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Milchehrn .
Berlin , 9 . Juli .

ie Kämpfe , die vor kurzem innerhalb unserer Gemeinde
ausgefochten wurden und wahrlich auch nicht mit

einem Sieg der angreifenden Partei ihr Ende fanden , hatten
zwar zunächst eine lokale , darüber hinaus aber doch auch eine
grundsätzliche Bedeutung , der nachzugehen als eine dringende
Notwendigkeit erscheint .

Zu gleicher Zeit wurde nämlich in einer größeren Ge¬
meindeverwaltung die Frage der Mischehe verhandelt , und es
zeigte sich auch in diesem Falle die Duplizität der Ereignisse
mit überraschender Deutlichkeit . Kam doch selbst hier merk¬
würdigerweise dieselbe Anschauung zum Ausdruck , die bei
diesem Anlaß — allerdings von nichtjüdischer Seite — offen
ausgesprochen wurde : Das Aufgehen der Juden in die all¬
gemeine Bevölkerung ist erwünscht und zu erwarten .

Hat nun diese Ansicht irgend eine Berechtigung ?
Das ' ist die Frage , die uns hier beschäftigen soll und die j

seit Jahrzehnten alle beschäftigt , denen die Erhaltung und die
Zukunft des Judentums wirklich am Herzen liegt .

Wir alle , von der entschiedensten Reform bis zur
strengsten Orthodoxie, sind fester Ueberzeugung , daß das
Judentum noch eine große Zukunft hat , daß die Religion der
Juden berufen ist , alle Menschen zu einen in dem Glauben
an einen einzigen außerweltlichen Gott ,

Wir sind ferner alle der Ansicht , daß die Juden eine
Gesa '.ntheit darstellen mit eigener Sprache und Literatur , mit
einer großen Vergangenheit und einer nicht minder großen
Zukunft . Viele von uns sind freilich auch der Meinung , daß
die Inden eine . Rasse darstellen , so rein oder so wenig
rein , wie irgend eine andere Rasse oder Volkheit — ferner ,
daß sie noch eine große Anzahl von Eigenschasten besouderer
Art repräsentieren , um sich genügend von anderen Völkern
unterscheiden zu können und daß es wert ist , diese Eigen¬
tümlichkeiten zu bewahren , zur Ehre unserer Vorfahren und
zum Wohle unserer Nachkommen .

Andere sind in dieser Beziehung — wie gesagt — ent¬
gegengesetzter Ansicht und stützen sich dabei auf die Urteile
hervorragendster Gelehrter . In dein Einen treffen sich
aber alle aufrichtigen Bekenner des Judentums , in der
Ueberzeugung , daß dasselbe als religiöses Bekenntnis in seiner
unterscheidenden Eigenart erhalten werden muß , bis es die
von seinen Propheten geweissagte weltgeschichtliche Mission
erfüllt und die ganze Menschheit in dem Bekenntnis zu Gott
und zu sittlicher Freiheit geeint hat .

Nicht die Vergangenheit ist die Zukunft eines Volkes .
Mag die Vergangenheit mit ihrem Glanze die ganze Welt

erleuchtet haben , »nag an ihren : Lichte sich entzündet haben ,
was das Dunkel bis in die finstersten Winkel erhellt
hat — immer wieder muß neu dein lebenden Geschlechte
errungen werden , was das vergangene geschaffen . Nirgends
wie hier trifft das Wort Goethes zu : „ Was du ererbt von
deinen Vätern hast , erwirb es , um es zu besitzen . "

Wenn das heilige Gut und Erbe nicht innner wieder zu
einem lebendigen Besitz gemacht wird , ist es der Zukunft
unserer Gemeinschaft verloren .

Wer war nun bis hierher der Träger der Tradition ?
Die Familie ! „ Du sollst es deinem Sohne erzählen " ; aus
diesem Wort hat die lebendige Kraft unserer Ueberlieferung
beruht , von Geschlecht zu Geschlecht , von Land zu Land , ob
in Freiheit oder in Knechtschaft — der Pater hat dein Sohne ,
dem ganzen Hause , das , was er selbst überkonimen , „ in : Geist
der Zeiten trerllich bewahrt und vererbt " .

Und was sehen wir heute ? Die Statistik für die Misch -
! ehen in Deutschland zeigt uns ein rapides Aufgehen in das

Deutschtum . 7- Den Liberalen aller Kulturländer ist eine
Assimilation natürlich sehr erwünscht . Die leidige „ Judenfrage " ,
die ihnen selbst in ihrer „ für Fortschritt und Freiheit "
kämpfenden Partei zu schaffen macht , wäre danüt einfach ans
der Welt geschafft . Hat doch selbst ein Theodor Mommsen ,
anläßlich einer Verteidigung der Juden gegen ihre Feinde , der
festen Ueberzeugung Ausdruck gegeben , daß es , wenn die
Emanzipation durchgeführt werden würde , bestimint und in nicht
zu langer Zeit zu einem Aufgehen der Juden in : Deutschtnm
und natürlich auch im Christentrun , wie es die moderne Welt
auffaßt , komiueu würde !

Was sagt nun die Statistik darüber , speziell die der Misch¬
ehen in Deutschland ? Hier ist sie :

Deutsches Reich 1905 ' )
Jüdische Ehen 3905 M ischehen *) 819 ■= - 21 Prozent

Preußen . . . „ 2592 „
^ 012 = = 23 „

Berlin . . . . „ 029 „ " * 171 ~ 27Vo „

Schleswig -Holstein „ 18 „ 21

Sachsen . . . . „ 49 „ 24

Bremen . . . . „ 0 „ 6

Mecktenburg - Strelch ,,
— „ (>

Hamburg . . . „ 104 „ 61

* ) Juden und Christen .

i ) Die statistischen Zahlen sind zum Teil der Zeitschrist für Demo¬

graphie und Statistik entnommen . Nur befindet sich dort ein schwerer

Irrtum . Die Zahl der Mischehen in Berlin im Jahre 1905 ist aus

279 angegeben , während sie nach dem Statistischen Jahrbuch der Stadt

Berlin sür 1905 tatsächlich nur 171 beträgt . Das ist doch ein großer

Unterschied !



Aber es gibt Glaubensgenossen , die selbst diese Bilanz noch
nicht für sehr bedenklich , ja geradezu niederschmetternd erklären , da
sie der Ansicht Bismarcks sind , das; arisches und semitisches Blut
eine gute Mischung ergeben würde .

Nun , wir sind vorher von dem Gedanken ausgegangen ,
daß die Familien die Träger der Tradition sind ; können diese
tausende von Mischehen tatsächlich solche Altäre für unsere
Religion sein , wie wir ihrer heute mehr als je dringend
bedürfen ?

Es könnte ja Optimisten geben , welche glauben , daß wir ,
wenn auch nicht die ganzen , so doch einen Teil jener Anders¬
gläubigen , welche Juden heiraten , als neue Glaubensbrüder
oder Schwestern erhielten , oder daß wir wenigstens durch die
Geburten eine Stärkung an Zahl erfahren würden . Aber —
und das ist cs gerade , worauf nicht dringend genug hin¬
gewiesen werden kann — von den in den obenerwähnten
Mischehen geborenen Kindern wurde überhaupt
kaum der vierte Teil als Inden gemeldet — alle
übrigen wurden gleich bei der Geburt dem Glauben des nicht¬
jüdischen Teils der Mischehe zugeführt .

Bedenken wir , daß auch von diesem vierten Teil der
Kinder im Laufe der Entwicklung erfahrungsgemäß noch ein
guter Teil verloren geht , dann müssen wir uns gestehen ,
das; Mommsen nicht so unrecht hatte , als er von einem Auf¬
gehen der Juden , von einer Annäherung derselben in Deutsch¬
tum und Christentum sprach . Für uns aber , die wir das
Judentum erhalten wollen uns und unseren Kindern , diesen
Bürgen der Zukunft , ans denen all ' unsere Hoffnungen beruhen ,
gilt die sehr ernste Mahnung : Videant consules !

Dir Woche.
Berlin , 9 . Juli .

erschiedene Vakanzen von großer Bedeutung für das
Universitätsleben in Preußen haben in der ab -

gelaufeuen Woche das traurige Kapitel der jüdischen
Professoren , die seit Mühler nur selten oder gar nicht zu
Ordinarien ernannt werden , wieder in Erinnerung ge¬
bracht . Zunächst handelt es sich um den Nachfolger des
Prof . v . Leyden in Berlin . Ersichtlich will man dem aus¬
schließlich aus konfessionellen Gründen bisher stets zurück -
gesetzten Prof . Senator es nicht antun , durch seine „ Beför¬
derung " auf den Leydenschen Lehrstuhl seine bisherige Position
als eine mindere zu markieren , was sie formell und traditionell
in Wirklichkeit ist ; man hält daher die Fiktion aufrecht , daß
für Senator , der sonst an wissenschaftlicher Bedeutung und
Lehrerfahrnng alle Bewerber aus dem Felde schlagen würde ,
gewissermaßen ausgesorgt sei . Fraglich wäre auch , ob Senator
jetzt noch Lust hat , sich zu „ verändern " ; hat er es ohne die
Guadensonne der Osfiziosität in seiner Jugend zu hohen Ehren
in der ganzen medizinischen Welt gebracht , so kann ihm
„ die Nachfolge Leydens " jetzt absolut nichts mehr dazutun .

Einstweilen hat nun die medizinische Fakultät unter
gefühlloser Nichtachtung hundertfachen Sehnens sich an die
bedeutendsten inneren Kliniker gewendet , ob es sie nicht gelüste ,
ihre Lehrstühle mit dem Lehrstuhl in der Reichshauptstadt zu
vertauschen . Sie haben alle abgelehnt . Nun werden wieder
zwei Namen genannt . Darunter der eines frisch getauften
Professors . Nur jüdische Namen nennt man nicht .

Der zweite Fall von allgemeinem Interesse ist der Rück¬
tritt des Prof . Hermann Munk von seinem Lehramt .
Man erinnert sich dabei im Zusammenhänge , das; dieser Mann ,
der unter den Vertretern der Physiologie in der ganzen Welt

an erster Stelle steht , im Frühjahr 1897 von der Fakultät
primo loco als Nachfolger du Bois - Reymonds vorgeschlagen ,
von der Regierung aber ebenfalls nur aus konfessionellen
Gründen und weil er zu diesem Zweck das sacrificio dell ' inte -
letto nicht bringen wollte , nicht bestätigt wurde .

In derartigen Verhältniffen liegt ohne Zweifel ein gut
Teil der vielbeklagten Misere der preußischen „ Gelehrten¬
republiken " , die schließlich den außerpreußischen Gelehrten einen
Verzicht auf die ersten Lehrstühle im Deutschen Reiche
geboten erscheinen läßt . Es ist nur noch eine fromme
Tradition , wenn man die Dinge so darstellt , als ob in Preußen
die Besetzung der Professuren von den Fakultäten abhinge :
tatsächlich gibt das Kultusministerium den Ausschlag , so daß
man sehr wohl sagen kann , in Preußen werden die Universitäts
Professoren von der Regierung ernannt . Und deshalb du
feststehende , gleichfalls traditionelle Zurücksetzung und Jgna
rierung der jüdischen Professoren !

ft

Die Frage des Wahlrechts der Ausländer ii
den jüdischen Gemeinden Preußens wird seltsamerweise vor
verschiedenen Behörden verschieden beantwortet , obwohl das
Judengesetz von 1847 bereits eine sehr klare Antwort gegeben
hat . Bekanntlich hat der Oberprüsident der Rheinprovinz du
Frage jüngst bejaht . Dagegen hat nun das Oberverwaltung ^
gericht jetzt eine merkwürdige Entscheidung getroffen . Naü
dieser ist ein Rechtsstreit , d . h . der Klageweg auf Anerkennung
des Geineindewahlrechts ausländischer Juden , überhaupt aus
geschlossen , und nur der Weg der Beschwerde an Regierungs
Präsident und Oberpräsident zulässig , die allein befugt sind
hierüber Entscheidung zu treffen , und zwar der Oberprüsiden
endgültig . In eine Prüfung der Frage selbst , ob dem be
treffenden ausländischen Glaubensgenossen zu Recht oder Un
recht das Wahlrecht vorenthalten worden ist/ ist das Ober
Verwaltungsgericht überhaupt nicht eingetreten . Es ist doo
kaum anzunehmen , daß , solange das Judengesetz von 184
noch in Geltung ist , eine andere Entscheidung als die de
rheinischen Oberpräsidiums möglich sei .

*
Ein Mitarbeiter des frommen „ Reichsboten " hatte jüngs

bei dem rumänischen Ministerpräsidenten Sturdza ein
Audienz . In dieser betonte der alte Diplomat , daß er sich ü
seiner ganzen Laufbahn den Fürsten Bismarck zum Mußte
genommen habe . Der Bericht über die Audienz enthäl
folgenden Satz :

„ Und noch eins , " sagte er zum Schlüsse , als er mir zum Ab

schiede die Hand reichte , „ keine rumänische Regierung darf den Jude
den Erwerb von Land gestatten . "

Ist dies auch das Beispiel des Fürsten Bismarck , der bei
Berliner Vertrag zustande brachte ? Dem Mitarbeiter de
„ Reichsboten " imponierte diese Anschauung natürlich i
hohem Grade und er schließt seinen Bericht :

„ Es war nach Mitternacht geworden ; mit Bewunderung u

Herzen schied ich von dem großen Manne , der nun an die Lösnn

der schweren Fragen gehen will , die auch schon den Fürsten Bnlo

beschäftigten , als er noch Gesandter Deutschlands in Rumänien war
Wir glauben nicht , daß selbst in Rumänien viele in die

Bewunderung des alten und veralteten Judenfeindes ein
stimmen werden .

ft

Das Thema : „ Russische Revolution und russische Juden
ist jetzt sehr beliebt . Kürzlich veröffentlichte der „ Tag " einen



Artikel von einem Herrn Prosoroff , dessen Gedanken sich ganz
kurz folgendermaßen zusammenfassen lassen : Die Lage der
Juden im Zarenreiche sei eine entsetzliche ; die Folge ist : „ Die
Juden sind Hauptträger des anarchistischen Gedankens . " Also
als Anarchisten stehen sie noch links von der Sozialdemokratie
und den Sozialrevolutionären . Und die Wirkung ? Herr
Prosoroff sagt : „ So ganz ungerechtfertigt ist es deshalb nicht ,
wenn schon jetzt die Reaktion sich gegen die Inden in erster
Linie richtet , in dem Bestreben , der Revolution entgegen¬
zuarbeiten . " Er stützt sich auf die „ statistischen Angaben
betreffend die wegen Staatsverbrechen angeklagten Personen "
von E . N . Tarnowsky im Journal des russischen Justiz¬
ministeriums .

Dieser Artikel erfährt nun von Herrn Dr . Paul Nathan
eine gründliche und sachkundige Abfertigung , in der es heißt :

Schon die Ueberschrist sagt , daß es sich um „Angeklagte " handelt ,
und zwar um solche , gegen die nur die Voruntersuchung eröffnet ist .
Tarnowsky hebt das immer erneut hervor ; im „ Tag " aber schreibt
Herr Prosoroff : Die Juden „ stellen 29 , 1 v . H . der politischen Straf¬
täter " . Der Unterschied zwischen Angeklagter und Straftäter ist selbst
Laien klar genug . Tarnowsky führt schließlich noch besonders aus :

„ In Analogie mit der allgemeinen Zahl der Angeklagten ist
anzunehmen , daß die eine Hälfte der im Stadium der Voruntersuchung
schwebenden Verfahren aus verschiedenen Gründen ganz eingestellt
wird ; von den übrigen wird ein Teil sreigesprocheu , und nur ein
Drittel von den zur Voruntersuchung Herangezogenen dürfte schuldig
erkannt werden . "

Damit ändert sich das Bild schon wesentlich , und überdies muß
man in Betracht ziehen , mit welcher Leichtherzigkeit die russische Ver¬
waltung gerade gegen Juden , die zu den schutzlosesten Elementen der
Bevölkerung gehören , wenigstens eine Voruntersuchung einleitet .
Aber es ist noch ein Grundsatz festzuhalten , der jedem bekannt ist ,
der sich mit Kriminalstatistik beschäftigt , und den erst kürzlich in
einem hier gehaltenen Vortrag Geheimer Rat Professor v . Liszt , eine
Autorität aus diesem Gebiet , als ein unverrückbares Fundament für
Untersuchungen dieser Art bezeichnet hat . Man kann nicht mechanisch
Juden und Katholiken , Juden und Griechisch - Katholische ein¬
ander gegenüberstellen , sondern es müssen beachtet werden die
sozialen Verhältnisse , unter denen die betreffenden Volksgruppen
leben , oder mit anderen Worten : Das Verbrechen — auch das
politische — ist im hohen Grade bedingt durch soziale Voraus¬
setzungen . Man muß sonnt Juden und Nichtjuden mit verwandtem
sozialem Typus vergleichen .

Nun sind die politischen Vergehen und Verbrechen überwiegend
solche der städtischen Bevölkerung ; auch Tarnowsky hebt das hervor ;
den Anteil der Dorfbewohner beziffert Tarnowsky auf 9 v . H . Die
Juden sind aber durch die Gesetzgebung des Zarenreiches gezwungen
worden , die Städte zu bewohnen . Da die gesamte städtische Be¬
völkerung Rußlands etwa 15 v . H . oder rund 18 750 000 Seelen bei
5 200 000 Juden beträgt , so machen die Juden 27 ,7 der städtischen
Bevölkerung aus . Da ferner die Anteilnahme der Juden an politischen
Voruntersuchungen 29 , 1 v . H . beträgt , so ist das Märchen ver¬
schwunden , als gäbe es „ sieben - bis achtmal mehr als die übrige Be¬
völkerung jüdische politische Straftäter " .

Weiter . Tarnowsky hebt ausdrücklich hervor , daß die über¬
wiegende Zahl der Anklagen wegen Anteilnahme an revolutionären
Vereinigungen oder ungesetzlichenVereinigungen erhoben wird (Art .
250 und 318 ) . Eine Anklage wegen revolutionärer Vereinigung er¬
folgt aber auf den leisesten ' Verbucht hin , ohne jedes greifbare
Beweismaterial und dann bereits bei Auffindung verbotener Schriften ,
und als eine ungesetzliche Vereinigung galt es ferner , wenn sich
Arbeiter zum Zwecke eines Streiks verbanden , oder die Zionisten
wurden auch zeitweilig als Angehörige einer ungesetzlichen Ver¬
bindung behandelt . Da unter den Juden die Zahl der Analphabeten
eine unvergleichlich geringere ist als unter den Nichtjuden , und da
die Juden zu einem sehr erheblichen Teil Industriearbeiter und
Handwerker sind , so ergibt sich ein neues Moment , das die
Folgerungen Prosoroffs jeder wissenschaftlichen Begründung entkleidet .

Wer lesen kann , bei dem findet man in Rußland natürlich leicht ein
verbotenes Buch oder Zeitungsblatt — und wer Industriearbeiter ist ,
der wird natürlich auch einmal in einen Streik verwickelt sein .

Tarnowsky sagt überdies — vorsichtig und zutreffend — das
Folgende ausdrücklich :

„Es ist sehr wahrscheinlich , daß die resolutesten Taten , die
terroristischen Akte meistenteils nicht von Juden ausgeführt werden . "

An allen bedeutenden Attentaten seit der Ermordung des Ministers
Bogoljepoff ist denn auch meines Wissens nur ein einziger Jude
beteiligt gewesen , und zwar Sikorski .

Die politische Gesinnung der russischen Juden kommt mit völliger
Klarheit schließlich in der Tatsache zum Ausdruck , daß von den zwölf
Juden , die der ersten Duma an gehörten , zehn zu den Kadetten und
zwei zu den Trndowiki und nicht einer zu den eigentlichen revolutionären
Parteien gehörte , und von den vier Juden der zweiten Duma sind
wiederum drei Kadetten , und nur ein einziger ist Sozialdemokrat .

Es wird nicht nötig sein , auch noch nachzuweisen , daß die An -
, gaben von Prosoroff über den Besitz der Juden an Grund und
j Boden grundfalsch sind . Der Besitz der Juden an Grund und Boden

in Rußland ist , wie das nach Lage der Gesetzgebung nicht anders
sein konnte , nicht gestiegen , sondern natürlich sehr stark zurück¬
gegangen .

Die Anschauungen, die Herr Prosoroff vertritt , entsprechen jener
Behauptung , die dahin ging , die Revolutiou von 1848 sei in Deutsch¬
land von Polen , Juden und Franzosen gemacht worden . Diese Be¬
hauptung reaktionärer Kreise findet heute jeder ernsthafte Historiker ,
gleichviel wie er sich zu den Ereignissen des tollen Jahres stellt ,
lächerlich . Und ebensowenig ernst zu nehmen ist es , wenn die
gewaltige Erschütterung , die Rußland jetzt erlebt , im wesentlichen
oder auch nur zu überwiegendem Teil auf die Tätigkeit der Juden
zurückgeführt wird ; es braucht nur auf die finnische Revolution , auf
die Bewegung der Esten , Letten , der Polen , der Armenier , der recht¬
gläubigen Bauern hingewiesen zu werden , bei der von jüdischeul
Einfluß keine Rede sein kann .

Was Herr Prosoroff sagt , ist , objektiv betrachtet , nicht geschichtliche
Wahrheit , aber wohl geeignet , neue abscheuliche Gewalttaten gegen
die Juden bei Unwissenden in mildem Licht erscheinen zu lassen .

Das neue badische Gebetbuch und leine
Gegner.

Von Rabbiner Dr . Vogelstein - Stettin .

in gewaltiger Sturm hat sich im Lager der Orthodoxie
und der mit ihr Liebäugelnden aus Anlaß des von dem

Großherzoglich Badischen Oberrat der Israeliten heraus¬
gegebenen Gebetbuches erhoben . Wer das Manifest des „ Vereins
zur Wahrung des gesetzestreuen Judentums in Baden " und
die Gutachten liest, die über das neue Gebetbuch das
Verdammungsurteil fällen und vor dem Besuche eines Gottes¬
dienstes warnen , dem dieses Buch zugrunde gelegt wird ,

j der müßte glauben , es sei in der Tat etwas Unerhörtes in
! Israel geschehen , es sei ein Eingriff in die althergebrachte

Gebetordnung vorgenommen worden , wie er bisher noch
nirgends versucht ist, es sei ein Frevel am Heiligtmn verübt ,
daß einem jeden , der davon hört , die beiden Ohren gellen
werden . So er aber sich das Buch genauer ansieht und
namentlich die inkriminierten Stellen sorgfältig prüft , findet er
alsbald , daß auch nicht eine einzige prinzipielle
Aenderung darin enthalten ist , die nicht schon die seit längerer
Zeit , zum Teil seit inehr als einem halben Jahrhundert , in
den Hauptsynagogen zu Berlin , Breslau , Frankfurt , Nürnberg ,
Leipzig und anderen Orten benutzten Gebetbücher sowie das
westfälische und Glogauer Gebetbuch aufweisen . Auch die
Münchener Liturgie und die vieler anderer größerer und
kleinerer Gemeinden Deutschlands haben durch Umformung



und Weglassung mancher Gebetsstellen , so besonders der auf
die Wiederherstellung des Opferdienstes bezüglichen , Grundsätze
verleugnet , die nach dem Urteile der Orthodoxie das Fundament
des jüdischen Glaubens bilden , zu seinem eisernen Bestände
gehören und daher unantastbar sind .

Wozu also der Lärm ? könnte man fragen . Seit dem
bereits der Geschichte angehörenden Hamburger Tempel¬
gebetbuchstreit und dem gleichfalls weit zurückliegenden Streit
um das Breslauer Gebetbuch hat nur noch einmal die Ein¬
führung eines neuen Gebetbuches , des im Aufträge des Verbandes
derSynagogengemeinden Westfalens bearbeiteten , die Orthodoxie
zu Protesten und Verdammungsurteilen aufgerüttelt ; an den
gleichen Bestrebungen mancher Groß - und Mittelgemeinden ist
sie gleichgültig oder doch untätig vorübergegangen .

Warum dieses differentielle Verfahren ?
Die Antwort liegt auf der Hand . Die Einzelgemeinde,

die nach reiflicher Erwägung zu dem Entschlüsse gekommen ist ,
das alte Gebetbuch durch ein in manchen Punkten reformiertes
neues zu ersetzen , läßt sich durch die Angriffe der Orthodoxie
— das weiß diese sehr wohl — in der Durchführung ihres
Beschluffes nicht beirren , sie ist sich bereits vorher der Trag¬
weite ihrer Maßnahmen bewußt gewesen und ist über Die
religiöse Zulässigkeit ihres Vorgehens mit sich ins reine
gekommen . Wo aber , wie in Baden , ein Gebetbuch vorliegt
das dazu dienen soll , das Andachtsbedürfnis einer größeren
Anzahl von Gemeinden zu befriedigen , da kann möglicherweise
die eine oder die andere Gemeindeverwaltung sich durch die
verketzernden Urteile der Orthodoxie in ihren Entschließungen
bestimmen lassen , oder es kann wenigstens in die religiös -
freisinnige Majorität ein Keil getrieben werden , der allmählich
zu einer Spaltung , zur Bildung einer Separatgemeinde führt .
Und danach strebt die Orthodoxie , dieses Ziel sucht sie mit
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu erreichen . Nicht
das badische Gebetbuch wird Zwietracht und Streit in die
Gemeinden tragen , wie der Verein zur Wahrung des gesetzes¬
treuen Judentums in Baden kühn behauptet , sondern der
maßlosen Agitation der Orthodoxie wird es zuzuschreiben sein ,
wenn Zwietracht und Streit in bisher friedlichen Gemeinden
entsteht . Nicht der Badische Oberrat , der ausdrücklich erklärt ,
keinen Druck auf die Gemeinden ausüben zu wollen , bedroht
die Gewissensfreiheit , sondern die Fanatiker , die den nach
religiöser Erbauung nnd Belehrung sich Sehnenden den Besuch
eines Gottesdienstes , dem dieses Gebetbuch zugrunde gelegt
wird , als eine schwere Versündigung am Geiste des Juden¬
tums bezeichnen , sie erzeugen eine Gewissensnot , die zum
Himmel schreit , und die abzuwenden vorzugsweise der Zweck
dieser Zeilen ist .

Es sei darum zuvörderst allen ängstlichen Gemütern
gesagt : Es ist nicht wahr , daß das badische Gebetbuch
Fundamentalsätze der jüdischen Glaubenslehre ver¬
leugnet , und daß daher ein frommer Jude das Gotteshaus ,
in dem dies Buch benutzt wird , ohne Schaden an seiner Seele
zu nehmen nicht betreten könne . Wäre die von der Orthodoxie
aufgestellte Behauptung richtig , daß Aendernngen der Liturgie
unstatthaft , ja sündhaft seien , dann müßten wir die gelehrtesten
und frommsten Männer des Mittelalters als Frevler am
Heiligtum brandmarken ; denn sie haben zum Teil sehr
wesentliche Veränderungen an den Gebeten vorgenommen ,
welch letztere ja überhaupt erst im Laufe der Zeit die gegen¬
wärtige , aber in verschiedenen Ländern bekanntlich sehr
verschiedene Gestalt bekommen haben . Wäre z . B . die Weg¬
lassung der auf die Wiederherstellung des Opferdienstes bezüg¬
lichen Gebete eine Verletzung eines jüdischen Grundprinzips ,
dann müßten wir Maimonides , an desien stupender Gelehr¬

samkeit und an dessen lauterer Frömmigkeit ein Zweifel
wahrlich nicht zulässig ist, für einen Jrrlehrer und Ketzer
halten . Denn er erblickt in der biblischen Opfergesetzgebung
nur eine Konzession an das Heidentum oder vielmehr an
das damalige Israel , das sich von den heidnischen An¬
schauungen über die Unentbehrlichkeit der Opfer nicht frei
machen konnte .

Freilich macht die Orthodoxie hiergegen geltend , daß
Maimonides nur ein einzelner fei , dessen Ansicht den wider¬
streitenden Meinungen der übrigen Lehrer gegenüber nicht
ins Gewicht falle . Allein heute bekennen sich zu seiner An¬
sicht sehr viele gelehrte Schriftforscher , so daß die von ihn ,
ausgestellte Opfertheorie keineswegs mehr eine Einzelmeinung
genannt werden kann . Stände er aber auch ganz allein ,
so müßte die Autorität eines solchen Gewährsmannes vollauf
genügen , um den Vorwurf der Frivolität , den die Orthodoxie
gegen die Verfasser des Badischen Gebetbuches schleudert , als
frivol erscheinen zu lassen .

Doch es hieße offene Türen eiurennen , wollten wir die
schon so oft nachgewiesene Berechtigung , den Gebetritus zeit¬
gemäß umzugestalten und ihn dem Geschmacke, dem ästhetischen
Sinne und den religiösen Anschauungen der Mehrheit an¬
zupassen , des weiteren darlegen , zumal da dies neuerdings in
der von dem Badischen Oberrate herausgegebenen und mit
vielen gelehrten Zitaten und Anmerkungen versehenen Denk¬
schrift in überzeugender Weise geschehen ist . Aber versagen
können wir es uns nicht , einige der markantesten Stellen
in den ' über das Gebetbuch abgegebenen Gutachten zu
illustrieren .

Herr Oberrabbiner Hirsch - Hamburg schreibt : „ Wenn der
Badische Oberrat der Israeliten in den Vorbemerkungen zu
dem Gebetbuche betont , daß er jeglichen Zwang gegenüber
den Gemeinden zur Benützung desselben im Gottesdienste un¬
bedingt ausschließen wird , so scheint er vergessen zu haben ,
oder außer acht zu lassen , daß wenn die Mehrheit der Ge¬
meinde dieses Gebetbuch freiwillig einführt , die Minderheit
— und wäre es auch nur ein einzelner dieser Gemeinde —
gezwungen wird , dem öffentlichen Gottesdienst fern¬
zubleiben und der Segnungen der gemeinsamen Andacht für
immer zn entbehren , was unbedingt ein himmelschreiender
Gewissenszwang wäre . "

Was soll man zu dieser Logik sagen ? Eine ganze Ge¬
meinde soll also gezwungen sein , ein Gebetbuch , mit dessen
Inhalt sie an vielen Stellen nicht einverstanden ist , das
Bitten enthält , die sie , ohne die Wahrhaftigkeit zu verleugnen ,
an den Gott der Wahrheit nicht richten kann , beizubehalten ,
wenn ein einzelner prinzipielle Bedenken gegen das neu
einzuführende Gebetbuch hat . Kann man das altjüdische , wohl¬
bewährte Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde in krasserer Weise
negieren ? Einer rücksichtslosenGeltendmachung des Majoritäts¬
prinzips ist in religiösen Angelegenheiten gewiß entschieden
zu widerraten ; aus Billigkeitsgründen und um den Frieden
in der Gemeinde nicht zu stören , empfiehlt es sich , auch den
Wünschen der Minderheit nach Möglichkeit gerecht zu werden .
Aber nun zu verlangen , daß die Minorität entscheide , ja daß
der Widerspruch eines einzelnen als ein Machtspruch zu
betrachten sei , dem die Gesamtheit sich beugen müsse , das
heißt denn doch alle Rechtsordnung umkehren , heißt einen
seit Jahrtausenden in Israel geltenden Grundsatz verleugnen ,
heißt das Gemeindeleben vollständig lahm legen und dem
Eigenwillen , ja dem Trotz die Wohlfahrt der Gemeinde zum
Opfer bringen .

Wo die religiös - freisinnigen Juden sich in der Minderheit
befinden , müssen sie wohl oder übel sich der orthodoxen Mehrheit
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fügen , und cs >nag ihnen dies mitunter schwer genug werden ,
sie in einen argen Gewissenskonflikt bringen . Denn sie müssen
es mit anhören , daß der Vorbeter als Beauftragter der
Gemeinde , also auch in ihrem Namen , mit Andacht und
Inbrunst Gebete laut vorträgt , in denen Bitten enthalten sind ,
deren Erhörung sie nicht wünschen , deren Erfüllung nach ihrer
reiflich erwogenen Ansicht dem Judentum nicht zum Segen
gereichen , vielmehr einen Rückschritt bedeuten würde . In
einen solchen Konflikt kann der orthodoxeste Jude , der an einem
unter Zugrundelegung des neuen badischen Gebetbuches statt¬
findenden Gottesdienste teilnimmt , gar nicht kommen . Denn
in diesem Gebetbuche kommt auch nicht ein einziger Satz vor ,
der das empfindlichste , konservativste Gewissen verletzen oder
beunruhigen könnte . Nicht mit einem Worte wird der Opfer¬
dienst als eine niedrigere Stufe der Gottesverehrung im Ver¬
gleich mit der jetzt üblichen bezeichnet ; nirgends wird der
Glaube an den persönlichen Messias , an die Auferstehung der
Toten als ein überwundener Standpunkt , als eine rückständige
Auffassung dargestellt . Der Herausgeber ist so zartfühlend
und rücksichtsvoll , daß er nicht einmal die Vorbemerkungen ,
welche über die bei der Bearbeitung des Gebetbuches beobachteten
Normen Aufschluß geben , dem Buche selbst einverleibt hat ,
„ damit in ihm keinerlei Gegensätzlichkeit zu dem umgeänderten
alten Gebetbuche zutage trete " . Der konservative Besucher
des Gotteshmises , dem es selbstverständlich nicht verwehrt ist ,
in der stillen Andacht die Opfergebete nsw . zu verrichten , ver¬
nimmt sie nur nicht aus dem Munde des Vorbeters , und
deshalb soll es ihm verboten sein , „ selbst an den heiligsten
Feiertagen des Jahres , auch wenn ihm keine andere Andachts -
stütte zu Gebote steht " ( Gutachten des Herrn Dr . Hoffmann ) ,
an einem öffentlichen Gottesdienste teilzunehmen , bei dem das
badische Gebetbuch eingeführt ist . Würde die Gemeinde aber
aus Rücksicht auf einen einzigen Orthodoxen in ihrer Mitte
das alte Gebetbuch beibehalten , obwohl alle übrigen Gemeinde -
mitglieder das Verlangen nach Wiederherstellung der Opfer
sowie den Glauben an den persönlichen Messias und die Auf¬
erstehung der Toten nicht teilen , würde sie also wissentlich eine
Unwahrheit feierlichst zum Ausdruck bringen lassen , so bliebe
dies nach der Meinung der Gutachter — es ist geradezu
monströs — ein echt jüdischer , auf strenggläubiger Grundlage
sich vollziehender Gottesdienst . Und doch sagen unsere
Weisen : „ Wahrheit ist das Siegel der Gottheit . "

Nicht minder monströs sind die in einem andern Gut¬
achten , dem des Herrn Rabbiner Dr . Baneth , Dozent an der
„Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin " ,
mit Zuhilfenahme der Ethik und Psychologie ausgestellten
Behauptungen , daß „ der Auferstehnngsglaube höher stehe als
der Unsterblichkeitsgedanke " , „ denn dieser ist im letzten Grunde
egoistisch , jener dagegen überwiegend altruistisch " und „ daß das
Opfer als Zeichen unserer Hingabe an Gott die Aufgabe uns
zu läutern und zu heiligen , im Gottvertrauen uns zu stärken
und unfern Willen aus das Gute hinzulenken um so viel
wirksamer und nachhaltiger ( seil , als das Gebet » löst , als » ach
psychologischem Gesetz die Tat einen tieferen Eindruck zurück¬
läßt als das Wort " .

Wer also den Auferstehungsglauben hat , der denkt dabei ,
sagt Baneth , vorzugsweise an andere — als ob er nicht auch
selbst mit aufzuerstehen hoffte — wer aber von dem Unsterb¬
lichkeitsgedanken erfüllt ist , der denkt , sagt derselbe Gelehrte ,
nur an sich — als ob er nicht auch die Seelen anderer für
unsterblich hielte . Fürwahr ! Anders als sonst malt sich in
diesem Kopfe die Welt ! Das sieht man ja auch bei seinen
tiefsinnigen Bemerkungen über die Opfer . Man kann es allen -
alls verstehen , — wenn man die Ansicht auch nicht teilt , — daß

ein Orthodoxer das Opfer , weil für dasselbe in der Bibel eine
zeitliche Begrenzung nicht angegeben ist , als notwendig für
den dereinstigen Kultus der Israeliten in dem Zentraltempel
zu Jerusalem bezeichnet und deshalb für die Beibehaltung der
auf die Wiederherstellung des Opferdienstes bezüglichen Gebet¬
stellen eine Lanze bricht . Aber daß 760 Jahre nach Maimonides
ein Mann mit moderner Bildung , der sich mit Psychologie
und Ethik befaßt , das Tieropfer höher bewertet als das Gebet ,
das würde man nicht für möglich halten , hätte man es nicht
mit eigenen Augen gelesen . Es muß doch recht schlecht um
diese von den orthodoxen Gutachtern als fundamental
bezeichneten Glaubenssätze bestellt sein , wenn man sie mit
solchen Mätzchen zu verteidigen gezwungen ist .

Allein nicht nur die in den Gutachten zur Motivierung
des Verdammungsurteils vorgebrachten Gründe muten uns
gar seltsam an , sondern auch die Namen einzelner Gutachter
erregen unser höchstes Befremden . Daß Schüler Zacharias Frankels
mit der Rabbinerkommission der freien Vereinigung für die In¬
teressen des orthodoxen Judentums , in deren Leibblatt erst jüngst
das Andenken dieses unvergeßlichen großen Lehrers geschmäht
wurde , geineinsame Sache machen und die in dem badischen
Gebetbuche vorgenommenen Aenderungen und Streichungen
alseinen Abfall von den Worten der schriftlichen
und mündlichen Lehre zu bezeichnen den traurigen Mut
haben , da ihnen doch nicht unbekannt ist , daß eine große
Anzahl von Rabbinern der Frankelschen Schule in Gemeinden
amtieren , in denen die nach denselben Grundsätzen bearbeiteten ,
dieselben oder ähnliche Veränderungen und Streichungen ent¬
haltenden Gebetbücher von Joel u . a . eingeführt sind , ist an
sich schon bedauerlicb . Einen ganz eigenartigen Eindruck —
um kein schärferes Wort zu gebrauchen — macht cs aber ,
daß unter den Gutachtern sich auch solche Rabbiner der
Breslauer Schule befinden , in deren eigenen Gemeinden
Reformen mancherlei Art , Orgel , gemischter Chor (Herren
und Damen , Juden und Christen ) , abgekürzte Thoravorlesungen
eingeführt und Gebetbücher im Gebrauche sind , die mancherlei
Kürzungen sowie tendenziöse Auslassirngeu der deutschen Ueber -
setzung usw . enthalten , deren Synagogen daher von den
Orthodoxen ebenso gemieden und als unheilig erklärt werden
wie die von ihnen selbst versehinten badischen , die sich des
neuen Gebetbuches bedienen .

„ Die grundsätzlichen Ausscheidungen von Stellen , ivelche
der Thora wie den Propheten entnommen sirid , beweisen "
— so behauptet Herr Kirchenrat Dr . Krön er - Stuttgart —
„ daß die hierdurch bekundeten Auffassungen mit den Lehren
der Thora wie der Propheten nicht zu vereinbaren sind . " Was
würde er erwidern , wenn urair ihm unter Bezugnahme ans
das Strittgarter Gebetbuch und die in seiner Gemeinde geltende
Synagogenordnung entgegenhält : Die grundsätzlichen Aus¬
scheidungen von Stellen , welche der Mischna sowie der Geinara
entnommen sind , beweisen , daß die hierdurch bekundeten
Auffassungen mit der mündlichen Lehre nicht zu vereinbaren
sind ? Die Tatsache , daß in sämtlichen Mussafgebeten die
Opferbestimmungeu unübersetzt gelassen sind , ivährend alles
andere in dem Gebetbuchc ausnahmslos deutsch wieder¬
gegeben ist , beweist , daß man die biblischen Opfergesetze für
veraltet und mit unserm modernen religiösen Bewußtsein nicht
vereinbar hält und sie deshalb den au Sabbaten und Fest¬
tagen das Gotteshaus Besuchenden nicht verständlich zu machen
wagt ? Die Anordnung , daß abgesehen Vvir den Beamten und
den mit einer Ehrenfunktion Betrauten niemand in der
Synagoge einen Gebetmantel tragen darf , beweist ,
daß man eine biblische Satzung , die im täglichen Morgen -
und Abendgebet rezitiert wird , als unverbindlich bezeichnet ?

~. -



Wer zwischen seinen Worten und seinem praktischen
Verhalten als Rabbiner einen solch klaffenden Widerspruch
hervortreten läßt , kann nicht erwarten , daß man seinem
Gutachten irgend welche Beachtung schenkt , ja es überhaupt
ernst nimmt .

Mag die Orthodoxie immerhin mit Schadenfreude die
Tatsache konstatieren , daß auch Rabbiner freisinniger
Gemeinden mit an ihrem Strange ziehen und den religiösen
Fortschritt der deutschen Judenheit zu hemmen suchen : das
von dem Großherzoglich Badischen Oberrate der Israeliten
herausgegebene Gebetbuch , das vom Geiste der Wahrheit , der
Pietät und der Friedensliebe durchweht ist . das der historischen
Entwicklung des Judentums sowie den liebgewonnenen
religiösen Gewohnheiten und Bräuchen ländlicher Gemeinden
und der süddeutschen Juden überhaupt gebührend Rechnung
trägt , wird trotz einzelner noch zu verbessernder Mängel und
Fehler , die nicht geleugnet werden sollen , mit Gottes Hilfe
sich in die badischen Gemeinden Eingang verschaffen , zur
Hebung des religiösen Sinnes und zur Förderung der Andacht
der badischen Juden wirksam beitragen und vielen in dank¬
barer Erinnerung an die ihnen an geweihter Stätte gewordene
Erbauung noch nach Jahren den Psalmvers entlocken :

„ Froh folgt ’ ich , als der Ruf erging :

Laßt uns zum Hause Gottes wallen ! "

Die Milche Verteidigung . •
Von Dr . S . Grzhmisch .

II . Inhalt .

ie Einsicht in die bisherigen Abwehrbewegungen im
Judentume ist eine sehr wichtige Bedingung für den

klaren und gründlichen Aufbau der jüdischen Verteidigung in
der Gegenwart , denn abgesehen von ihrem Eigenwert und der
froh - ernsten Erhebung , die sie dem Gemüte gewährt , leistet sie
sehr wesentliche Hilfe bei der Durchleuchtung der feindlichen
Gebiete und liefert auch recht wertvolle Waffen . Nun aber
dürfen wir zur Betrachtung der Verteidigungslinien selbst
in ihrer vollen Ausdehnung und eigenartigen Gestalt schreiten .

1 . Wie in früheren Tagen , so ergeht auch heute noch an
uns Juden der Ruf : „ Nehmet eure Seelen in acht " , nehmet
sie in acht vor den schädlichen Kräften der modernen
Kultur . Von ihren Segnungen zu reden , ist überflüssig .
Wer in ihren geistigen und künstlerischen Schätzen wirklich
lebt nnd der reichen Genüsse gedenkt , die ihre technischen Mittel
unserem Leben gewähren , wer der vielfältigen Bewegung
und Spannung , in die sie unsere Seele versetzt , mit Innigkeit
sich bewußt wird , der wird trotz aller Anstrengungen und
Sorgen nicht aus ihr fliehen mögen . Aber eins gibt sie uns
nicht , den Jdealis mus . Trotz aller menschenbeglückendenGe¬
danken , die aus den Klassikern in unseren Geist strömen , trotz
aller Wohlfahrtseinrichtungen und ehrenamtlichen Be¬
schäftigungen zieht das wirkliche Leben selbst den Gebildeten
mit stiller , aber unheimlicher Gewalt in die niederen Sphären
hinab . Unentbehrlich ist und bleibt uns nach wie vor unsere
uralte und doch ewig junge Mutter , die Religion , weil sie
uns ein System von Geboten und Einrichtungen darbietet ,
die tief in unser Leben einschneiden und unserem Wesen an -
gepaßt sind , die uns befähigen wollen , dem rastlosen Feinde
unseres Wohlergehens zu trotzen . Es gibt nicht wenige , die
von diesem Zwecke derselben keine Ahnung haben , und anstatt
das erzieherische Genie des jüdischen Geistes zu bewundern ,

nicht bloß das Veraltete , nein alles wegwerfen , was irgend¬
wie ihre Freiheit oder besser Bequemlichkeit beeinträchtigt .
Ihnen gegenüber wird der ernste , durch Geschichte und Wissen¬
schaft belehrte Mensch bei aller Freiheit der religiösen Ueber -
zengung und ohne sich knechtisch an sie zu binden , doch durch
die Tat bekunden , daß er ihren hohen Wert für die Förderung
des sittlichen Lebens nicht verkennt , denn sie wecken in der
empfänglichen Seele die edleren Regungen nnd stärken und
befestigen sie immer von neuem , sie bilden die Gefäße , welche
den zarten , feinen Hauch der idealen Gedanken und Gefühle
vor den rauhen , zerstörenden Alltagswinden beschirmen , sie
verhüten , daß wir unsere körperlichen und geistigen Kräfte in
Tand und Flitter zerstreuen , sammeln sie vielmehr an , um sic
in edlen Kulturgütern zu entladen . Lassen wir uns nicht
durch das Geschrei der Gegner beirren , wir sonderten uns ja
durch Befolgung jener religiösen Vorschriften aus freiem An¬
triebe von der großen Gesellschaft ab , denn das ist eine Un¬
wahrheit , nichts hindert uns , hindert , wie zahlreiche Beispiele
beweisen , selbst den Strenggläubigen an der Pflege eines
herzlichen Verkehres mit Nichtjnden , wenn diese nur selbst
Geneigtheit dazu bekunden . Hüten wir uns aber auch davor ,
die Religionsformen als eigentliches Ziel zu betrachten , denn
sie sind Werkzeuge und zum nicht geringen Teile Werkzeuge
der Abwehr gegen das , was die Höherentwicklung unserer
Seele hemmen könnte .

2 . Nebst diesem Feinde , der bei weitem der gefährlichste
ist , weil er unser Bestes bedroht und still , ungesehen , unermüd¬
lich mit seinen weichen Armen uns umschlingt , haben wir
denjenigen entgegenzutreten , welche vom christlichen Stand¬
punkte aus den Quell der jüdischen Kultur , die angestammte
Religion , herabwürdigen . Hier hat sich die Kampfweise ein
wenig geändert , man hört nicht mehr so stark wie einst den
Ruf , Gott habe Israel , das beweise sein Schicksal , offenbar
verworfen ; auch den Gedanken , den Juden würde von
Religions wegen Verbrechen wie der Ritualmord oder der
Abscheu gegen Andersgläubige befohlen , auch diesen Gedanken
wagt man nur noch in die unwissenden , rohen Volks¬
massen hineinzuschleudern, tun die Brandfackel leidenschaftlichen
Hasses zu entzünden , hingegen werden Schächtgebot , Speise¬
gesetze , Beschneidung und ähnliches auf das eifrigste heraus¬
gestellt , um den niedrigen Rang des ganzen mosaischen
Bekenntnisses zu kennzeichnen . Vor allem aber erscheint man
im Gewände der Wissenschaft und untersucht auf das gründ¬
lichste die Heilige Schrift , um darzutun , daß viele ihrer Bücher
weder an Alter noch an Inhalt die ihnen gezollte Verehrung
verdienen , und stellt dann das Judentum als im Gesetze
erstarrt hin , während das Christentum die reine Sittlichkeit
verkünde . Da gilt cs wiederum , ein Bollwerk der Verteidigung
anfzurichten ; mit Recht suchen unsere theologischen Gelehrten
solche oft unter dem Scheine eindringendster Wissenschaftlichkeit
vorgebrachten Irrlehren zu widerlegen , und unser hochverehrter
Altmeister der jüdischen Wissenschaft , Oberrabbiner Tr . Güde -
mann , hat sogar schon in einem trefflichen Werke dieses ganze
Gebiet behandelt . Wenn er aber dieses Werk schlechthin
„ Jüdische Apologetik " nennt , so möchte ich mir in aller Be¬
scheidenheit die Bemerkung gestatten , daß der Inhalt sich doch
allein auf das Christentum bezieht , also nur einen Teil der
gesamten jüdischen Apologetik umfaßt , weshalb vielleicht der
Untertitel „ I . Teil : Judentum und Christentum " am Platze
wäre . — Diesen theoretischen Angriffen entspricht in der Praxis
die haßdurchtränkte Arbeit Stöckers und seiner antisemitischen
Freunde , sowie mannigfache Bekehrungsversuche der christlichen
Missionen , die unterstützt werden durch große gesellschaftliche
und berufliche Vorteile , welche der Uebertritt zur Staatskirche
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gewährt . Hier fehlt es noch an einer ausreichenden Schutzwehr ,
denn öffentliche Mahnungen und Belehrungen richten nicht viel
ans gegen diese Mächte , welche gewöhnlich in den stillen Winkeln
des Tageslebens ihren gewaltigen Einfluß entfalten . Da tut
inan gut , nicht bloß die lichten Seiten des Judentums zu
beleuchten , sondern noch mehr den von Gabriel Niesser ver¬
tretenen Standpunkt der jüdischen Ehre nachdrücklich zu betonen
and durch charakteristische Beispiele aus der heutigen Gesell¬
schaft — eine Sammlung derselben täte sehr not — auf die
»erderblichen Folgen solcher Charakterlosigkeit imnrer und
innrer wieder hinzuweisen .

3 . Der dritte Gegner ersteht dem Juderrtum aus dem
Reiche der Naturwissenschaft . . Nicht als ob seine Welt¬
anschauung ihren gesicherten Ergebnissen widerspräche , sic wird
vielmehr durch dieselben in außerordentlicher Weise bereichert '
denn sie geben ihr , wenn auch nicht eiiren größeren Umfang ,
w doch eine größere Klarheit , Fülle und Ordnung im ein¬
zelnen . Wenn uns früher mehr ein unbewußter Tiefblick die
Erhabenheit und Herrlichkeit des Weltalls offenbarte , so wird
etzt durch ein bedeutendes positives Tatsachenmaterial , durch
genauere Kenntnis von den inneren Kräften , Grundstoffen
urd Einzelgeschöpfen der Natur unserer Auscharmng von
Himmel und Erde " eine breite , feste Grundlage gegeben , ein

Gewinn , der nicht mit Widerstand , sondern mit freudigem
Zeifall begrüßt werden muß . Allein es hat sich unter den
Naturforschern die Ueberzeugung hcrausgebildet , daß unsere
löelt das Werk einer blinden Kraft sei , welche unver¬
änderlichen , unerklärlichen Gesetzen gehorche , und da diese
Überzeugung gegenwärtig die herrschende ist und durch
Mchners „ Kraft und Stoff " , Haeckels „ Welträtsel " und den
Ronistenbund sich energisch in die Reihen der Gebildeten
ginein drängt , da sie auch unter den Juden , namentlich unter
am jüdischen Aerzten , nicht wenige Bekenner zählt , so ist es
gohe Zeit , daß ihr das Judentum seine Lehre von dem Welt -
chöpfer entgegenstellt , von dem nach allen Richtungen voll¬
kommenen Urgründe alles Seins , der aber Persönlichkeit ist ,
oaß man mit den Waffen der Naturwissenschaft nachweist , wie
gerade das Höchste unter dem Geschaffenen die Färbung der
Eigenart , des Persönlichen , des Charakters trügt , die ohne
Annahme einer ersten Persönlichkeit undenkbar wäre , wie das
All ohne diese Voraussetzung den Eindruck einer gewaltigen
aewegten Maschine machen würde , nicht aber den eines
cbendigen Organismus , dessen Wesen um so stärker hervor¬
ritt , je höher seine Gattungen entwickelt sind .

Eine zweite große , wenn auch nicht so bedeutende Aufgabe
äge darin , die Rassenidee , die Vorstellung von unveränder¬

lichen Namenseigentümlichkeiten, diese Ausgeburt des rohen
Natcrialismus , dahin zurückzuweisen , wohin sie gehört , nämlich
n das Reich der Phantasie , an der körperlichen und geistigen
Entwicklung der Volker , und namentlich des jüdischen Volkes ,
klar zu zeigen , daß Natur und Kultur , physische und geistige
grüste allein den Menschen gestalten und daß mit ihrer
Veränderung auch er sich notwendig verändern muß . Es
tollte und kann dem Vorurteilslosen zur Klarheit gebracht
iverden , daß der Jude des 20 . Jahrhunderts von dem des
16 . Jahrhunderts sich erheblich unterscheidet , daß in der Gegen¬
wart der deutsche Jude dem amerikanischen , und beide dem
Ghettojuden durchaus nicht gleichen , ja daß sogar innerhalb
des eigenen Vaterlandes verschiedene Gesellschastsschichten ver¬
schiedene jüdische Charaktere hervorbringen , daß die
angeborenen Anlagen auf die Lebensweise imb Leistungen der
Vorfahren zurückgehen , daß die Juden ihre Vorzüge in erster
Reihe der Jahrhunderte langen , ununterbrochen starken Ein¬
wirkung ihres großartigen Religionsgesetzes und ihre Mängel

vor allem der ihnen von seiten der herrschenden Umgebung
zuteil gewordenen Behandlung verdanken und jene wie diese
mit ihren Ursachen sich verlieren müssen . Ich bin der Meinung ,
daß eine solche Verteidigung , die wohl zu führen wäre aber
meines Wissens noch nicht hinreichend geführt worden ist , sehr
wichtig und dringend sei , und ich grüße den Mann , der es
unternimmt , von dem jüdischen Gcistesgut jene fremden Mode¬
gedanken endgültig fernzuhälteu ; Gedanken , die in unseren
eigenen Reihen nur darum Einfluß gewinnen konnten , weil
wir uns den herrschenden Zeitanschanungen widerstandslos
hingegeben haben .

4 . Die Rassentheorie hat aber nicht bloß die Anschauungen
verwirrt , sondern auch die Gesinnungen vergiftet ; sie hat eine
neue Spielart des Judenhasses gezeitigt , den Rassen -
antisemitismus . Denen um Stöcker ist der Jude nur so
lange der Ausbund alles Bösen , als er der jüdischen Religion
angehört ; mit dem Augenblicke des Uebertritts zum Christen -
tuin sind die Schlacken von ihm gewichen . „ Ich sprenge auf
euch reines Wasser und ihr seid rein , von all ' euren Unrein¬
heiten und vou all " euren Scheusalen reinige ich euch "
( Ezechiel ül », 26 ) ; seine Gefühlsverwandteu , die den Spüren
Paul de Lagardes , Engere Dühriugs und I . St . Chamberlains
folgen , sind in ihrer Abneigung weit konsegrientcr und nach¬
drücklicher . Sie ist ihnen ein angeborerrer Instinkt , den keine
Berwarrdluirg aufzuheben vermag , weil sie ans deur Gegensätze
der Naturen fließt . Sie rühmen sich der Abkunft von den
alten Germanen , Jndogermaneu , Ariern ; die notarielle
Beglaubigung haben sie natürlich in der Tasche , während die
Juden dem Stamme der Semiten angehören und daher
nicht das Recht haben , Deutschland oder andere euro¬
päische Lander als ihr Vaterland zu betrachten . Die
Germanen bilden selbstverständlich von vornherein die
edelste Menschengattung ; ihr Körperbau ist von der
herrlichsten Schönheit , stark , hoch , reckenhaft ; sie sind treu ,
tapfer , gutmütig , ehrlich , wahrhaftig , sie lieben Ehre und
Freiheit , ihr Geist ist schöpferisch , besonders der Kunst und
Wissenschaft geneigt , ihre Tal ist glanzvoll , sie sind die lvahren
Kulturträger der Menschheit . Wie anders die Juden ! Feige ,
treulos , ohne Gefühl für Wahrheit , Ehre und Gerechtigkeit
sind sie nur daraus bedacht zu zerstören und zu verschlingen ;
eine echte Raubtiernatur , lauern sie auf die Schwäche anderer ,
um sie ausznbeuten ; äußerlich voll kriechender Schmeichelei ,
sind sie in Wahrheit unduldsam , grausam , in ihrem Auftreten
vorlarrt , zudringlich , eitel , zersetzt ihr Geist , statt auszubanen ,
was ihm in den Weg tritt ; von maßloser Herrschsucht getrieben ,
sehen sie sich in ihren Träumen als Herren der Welt und die
„ Gojim " als ihre gehorsamen Knechte , und kein Mittel ist
ihnen zu schlecht , wenn es sie diesem Ziele näher bringt . Bei
diesem verruchten Charakter einer niederen Rasse sind denn
auch jene Tatsachen durchaus begreiflich , welche Vergangenheit
und Gegenwart iir ihrer Mitte gezeitigt haben : die Minne «
Israelite will den Juden die Weltherrschaft erobern , und der
berühmte Jude Moses Montefiore gibt ihnen den Rat , alle
Zeitungen in ihre Hände zu bringen , um mit ihrer Hilfe die
Andersgläubigen zu unterjochen ; ein Großrabbiner hat in
einer geheimen Versammlung zum Vernichtungskrieg gegen
die Christen aufgcfordert , ein anderer hat in einem öffentlichen
Blatte die gemeinsien Schmähungen gegen den Heiland aus¬
gestoßen ; die Statistik beweist , daß die Juden air den
Verbrechen stärker beteiligt seien als die Christen , und nur vou
solchen hielten sie sich fern , zu denen Mut und Tatkraft gehört ;
so ist der Wucher wie im Mittelalter bei ihnen heimisch ; hier
treiben sie Geldwucher , dort Viehwucher , hier richten sie durch
Güterschlächtereien die armen , gutmütigen Bauern zugrunde ,
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dort weihen sie als Mädchenhändler unschuldige Menschen¬
blüten der Unzucht und dem Verderben ; ist doch der Talmud
und der Schulchan Aruch voll von grausamer Unsittlichkeit ;
gebietet doch ihr eigenes Religionsgesetz das tierquälerische
Schächten und das Töten von Menschen zu rituellen
Zwecken ; die schweren Berufe , wie Ackerbau und Handwerb
meideir sie , um sich dem Handel zu widmen , der ihnen
mühelos Reichtümer zuführt ; für den Militärstand sind sie
weder körperlich noch moralisch brauchbar , denn sie sind An¬
strengungen nicht gewachsen und haben Angst vor dem
hauenden Säbel und der schießenden Flinte . Solchen mensch¬
lichen Ungeheuern gegenüber gibt es nur eines : völlige Aus¬
stoßung . Der religiöse Antisemitismus der konservativen und
christlich - sozialen Partei stellt den Grundsatz auf : Deutschland
ist ein christlicher Staat , in einem solchen kanir es nur christ¬
liche Obrigkeit , christliches Recht und christliche Schule geben ,
daher Ausschluß der Juden von der Beamten - , Richter - und
Lehrerlaufbahn ; der Rassenantisemilismus der deutsch - sozialen
Reformpartei verlangt Aufhebung der Gleichberechtigung und
Stellung der Juden unter Fremdenrecht , ja einige unter
seinen Führern erklären , die großen jüdischen Vermögen sollen
voiu Staate eingezogen werden , den Juden soll jede Mit¬
wirkung an einer Zeitung oder an einem Theater untersagt
sein , ein System von Unterdrückungen soll sie zur Aus¬
wanderung zwingen . — So denken , so reden Kulturmenschen
der Gegenwart , unter einem Berge von Lügen und Fälschungen
gröbster Art eine Fülle abgefeimtester Bosheit . Also das soll
das Volk sein , dessen Propheten der Welt überhaupt erst gezeigt
haben , was wahre Sittlichkeit ist , das Volk , in welchem die
roheste , grausamste Behandlung die Blüte des Menschentums
nicht zu ersticken vermochte , so behandelt ein moderner Mensch
seinen Menschenbruder , so Männer , die sich zu den wahrheits¬
liebenden , edlen , gutherzigen Germanen zählen ! Fürwahr ,
angesichts eines solchen Verhaltens ist es fraglich , ob Staunen
oder Empörung , Scham oder Traurigkeit in unserem Herzen
vorwalten sollen , und wenn es selbst der Wissenschaft nicht
gelänge , die Rassenlehre zu vernichten , so würden wir doch
noch rufen : An ihren Früchten mögt ihr sie erkennen !

Es ist gelungen , jene das Judentum erniedrigenden
Behauptungen durchweg als Lug und Trug zu erweisen ; eine
Reihe gerechter , charaktervoller Christen hat es sich nicht nehmen
lassen , den Antisemitismus , „ die Schmach unseres Jahrhunderts " ,
öffentlich mit aller Kraft zu bekämpfen , jedoch wir selbst müssen
die Ersten und Eifrigsten bei diesen ! Werke sein . Der „ Anti¬
semitenspiegel " , der die Ausführungen des „ Antisemiten¬
katechismus " aufs bündigste widerlegt , 11111(3, noch erweitert
und durch die Ergebnisse der neuen jüdischen Statistik berichtigt,
in aller Hände sein , damit ein jeder weiß , was er dem Gegner
zu antworten hat , wenn ihm im Gespräch oder Streit mit
ihm ein Vorwurf dieser Art entgegenkliugt . Doch nicht genug
damit . Es muß alles zusammengetragen werden , was je von
Juden an positiven Kulturwerten geschaffen worden ist , alles ,
was die Sonnen und Sterne unseres Glaubensbundes in
Wissenschaft und Leben , in Vergangenheit und Gegenwart an
Großem und Gutem geleistet haben , muß in streng wissen¬
schaftlicher Wahrheit aufgenommeu und in übersichtlicher Form
geordnet vor uns erscheinen . Das wäre freilich ein Werk,
welches die Kraft vieler Gelehrter der verschiedensten Berufe
eine ganze Reihe von Jahren in Anspruch nehmen konnte ,
dasür aber ein Dokument von weltgeschichtlicher Bedeutung ,
von unermeßlicher Kostbarkeit , von einzig - gewaltiger Schlag¬
kraft , ein Dokument , das jeden Juden mit berechtigtem Stolze
erfüllen , den Widersacher zum Schweigen bringen , den Zweifler
ganz überzeugen und den Unparteiischen zu dem Rufe der

M »

Bewunderung drängen müßte : „ Wahrlich , ein weises und
einsichtiges Volk ist diese große Gemeinschaft " ( 5 . Mose 4 , 6 ) .
Doch während der schöpferische Genius Israels dieses Riesen¬
werk vorbereitet , gibt es noch genug zu leisten , was eine
sofortige Lösung erheischt . Die Giftsaat der Judenfeinde ist
prächtig aufgegangen , weil sich mit ihr der Neid über die
wirtschaftlichen Erfolge vieler Israeliten , der Haß über ihre
Konkurrenz und der sittlich schwache Charakter der Gegenwart
verbündet hatten ; beinahe die ganze christliche Gesellschaft , der
Adel wie das Bürgertum , hat die Juden aus ihrer Mitte
ausgeschlossen , teils in offener Feindschaft , teils in geheimem
Widerwillen , teils in kühler Ablehnung ; die Juden bilden in
der Tat ein Ganzes iin ganzen , aber nicht, weil sie es wollen ,
sondern weil man sie nicht will . Darum erwächst hier dem
edlen Menschenfreunde die heilige Aufgabe , die kalten , ab¬
gewandten Herzen den Verstoßenen wieder zu öffnen . Die Menschen
müssen daran gewöhnt werden , den jüdischen Mitbürger nicht
nach niedrigen Instinkten und eingesogenen Vorurteilen zu
behandeln , ' sondern allein nach der göttlichen Stimme der
reinen Vernunft und Gerechtigkeit , mit den Tüchtigen und
Guten sich gern zu verbinden , auch wenn sie treue Juden sind ,
von den Trägen und Schlechten sich fernzuhalten , weil sie
trag Und schlecht , nicht weil sie Juden sind . Solch ein Ver¬
söhnungswerk vermag aber allein eine eifrige, unermüdliche
Aufklärung zustande zu bringen , eine Aufklärung , die nicht
von Juden , sondern von angesehenen Christen ausgehen müßte
und sich durch Reden in öffentlichen Versammlungen , durch
kleine Schriften , am besten aber im täglichen Verkehr entwickelt .
Es muß denjenigen , die sich blindlings von gewissenlose »
Hetzern in einen Irrweg haben ziehen lassen , auf das ernsteste
klar gemacht werden , in welchen Zustand eine ungerechte und
völlig unbegründete Abneigung sie hineingetrieben hat , und
diese Arbeit kann nur solchen Männern gelingen , deren Wort
schon vorher in Ehren gehalten wird , und die von Wahrheits¬
liebe und Menschenfreundlichkeit aus das innigste durch¬
drungen sind . Der „ Verein zur Abwehr des Antisemitismus "
bildet für sie eine geeignete Sammelstätte , das Andenken eines
Rickert und Gneist ein herrliches Vorbild für diese Kultur¬
träger , uns Juden aber liegt es ob , solche Persönlichkeiten zu
einem solchen anzuregen ; das wäre eine wahrhaft sittliche Tat ,
eine der besten Abwehrmaßregeln .

5 . Wir haben jedoch der Wühlarbeit unserer Widersacher
noch auf einem anderen Gebiete entgegenzutreteu , das besondere
Beachtung findet . Wir hörten bereits , daß der religiöse und
der Rassenantisemitismus sich vereinigen , den Inden der
staatsbürgerlichen Gleichberechtigung zu berauben , und
wir wissen , daß dieses ihnen in der Tat zum größten Teile
gelungen ist , daß man unter deu höchsten Beamten überhaupt
nicht und unter den höheren nur selten einem Bekenner des
mosaischen Glaubens begegnet . Jedoch noch besteht der Artikel
unserer Verfassung , daß aus dem religiösen Bekenntnisse
keinerlei Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Rechte fließen dürfen . Jede Verletzung dieser Bestimmung muß
von den Gerichten und Behörden beseitigt werden . Daher ist
es unsere ernste Pflicht , darüber zu wachen und darauf zu
dringen , daß dem Juden auf keinem Gebiete des öffentlichen
Lebens sein Recht geschmälert werde , daß eine Unterlassung
wieder gut gemacht und eine Beleidigung gerichtlich geahndet
werde . Dieser Aufgabe hat sich vor allem der „Zentralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " unterzogen .
Geleitet von rechtskundigen Männern , die dem Judentum mit
ganzem Herzen ergeben sind , führt er den Kampf mit solchem
Ernst und Nachdruck , in so eifriger und vornehmer Weise , baß
wir uns ihm nicht bloß getrost anvertrauen dürfen , sondern



ihn auch dadurch unterstützen müssen , daß wir die noch
Lässigen ihm gewinnen und jedes uns zugefügte Unrecht zu
seiner Kenntnis bringen . Auch seine zahlreichen Erfolge
sprechen zu seinen Gunsten , und wenn er einen Teil seiner
Arbeit dem „ Verband deutscher Juden " überlassen hat . so geschah
das nur , weil dieser als Vertreter der gesamten deutschen
Judenheit viel besser in der Lage ist , im Namen der Gesamtheit
zu sprechen .

Wir dürfen keinen Augenblick ruhen , denn zahlreich und
mächtig sind unsere Gegner , und wenn wir bestrebt sind , uns
würdig und ehrlich zu schützen , daun brauchen wir auch nicht
zu verzagen , denn uns geleitet das Wort , das unser hoch¬
verehrter Kaiser zu Beginn seiner Regierung gesprochen hat :
„ Dem Vorbilde meiner erhabenen Ahnherren folgend , werde Ich
es jederzeit als eine Pflicht erachten , allen religiösen Bekennt¬
nissen in meinem Lande bei der freien Ausübung ihres Glaubens
meinen königlichen Schutz angedeihen zu lassen ."

6 . Die Abwehr unserer Gegner im eigenen Lager , also die
Kampfesweise zwischen Liberalen und Konservativen , zwischen
Zionisten und Nichtzionisten , verdient eine besondere Aus¬
einandersetzung , die ich mir noch Vorbehalte .

Die drei rrlten GrunLerwrrbsvkrluchk der Juden
in Lromberg unter der preuhilchen Negierung .

Won Rabbiner Dr . Walter in Bromberg .

n .

^ ür lange Zeit war die ganze Angelegenheit damit ins
Stocken gekommen . Dann hatte Saloinon aber die Genug¬

tuung , daß gerade der Magistrat wieder die Sache betrieb ,
„ da durch die Nichterrichtuug dieses Kaufgeschäftes sowohl
Verkäufern , als Käufern Schaden erwachsen könnten " . „ Durch
die jezzige " , so wurde am 25 . Juni 1796 von dem Magistrat
ansgeführt , „ häufige Versezzung angeseßner Officianten nach
Süd - Preußen , denen verschiedene Bürger hiesigen Ortes ge¬
folgt , sind die Häuser bei weitem nicht niehr in einem so
hohen Preise " . Das Unterkommen der Bürger sei auch er¬
leichtert durch die inzwischen erfolgte Errichtung einiger
neuer Häuser in der Stadt und Vorstadt . Würde Salomon
jetzt aus dem Ettnerschen Hause ausziehen müssen , das er , wie
schon erwähnt , längst bezahlt hatte , so würde er durch Aus -
nneten andere Bürgerfamilien verdrängen und noch mehr
Schädigungen verursachen . Solange Salomon dieses Haus
besitze, habe er , wovon es früher befreit gewesen war , alle
bürgerlichen Lasten für dasselbe getragen . Er wolle außerdem
130 Taler zum städtischen Baufonds geben . Vor allem aber
sei dadurch ein unhaltbarer Zustand geschaffen , daß einerseits
Ettner nicht mehr wirklicher Besitzer des Hauses sei , da er es
doch verkauft hätte , andererseits auch Salomon nicht , da ihm
die Konzession fehle . Der letztere nehme deshalb keine
Reparaturen vor , die „ um so notwendiger find , da vor dessen
Thüre die Rohre der Wasserleitung ist und daher einer be¬
ständigen Vorsicht wegen des Fundamentes bedarf , die jetzt
aber bei diesen Uniständen von niemandem angewandt wird ,
wodurch das Hauß mit der Länge der Zeit gänzlich ruiniert
wird " . Bedingung müsse es allerdings bleiben , daß Salomon
dieses Haus ohne Genehmigung des Magistrats nicht ver¬
tauschen und nur sein erster und jetzt als extraordinärer
Schutzjude angesetzte Sohn Abraham David erben darf , „ da¬
mit den hiesigen städtischen Rechten ohnbeschadet sich hier nicht
mehr als nur drei Judenfamilien aufhalten " . Die Kammer -

Deputation äußerte sich hierzu , soweit es sich um Salonrons
Interessen handelte , kurz und sachlich dahin : „ Unserer pflicht -
geuräßen Ueberzeuguug zur Folge wird weder das Allgemeine ,
noch irgend ein Einzelner darunter leiden , wenn der David
Salomon die Concession erhält . " Desto eingehender befaßte
sich diese Behörde mit der veränderten Stellungnahme des
Magistrats und den Gründen , die er dafür ins Feld führte .
Derselbe behaupte , daß der früher einmal erhobene Ein¬
wand wegen des Fortznges von Familien aus Mangel an
Wohnungen jetzt schwände , „ ein Umstand , den wir in dem Um¬
fange , den ihm der Magistrat beilegt und der ihn hauptsächlich
zu seiner Sinnesänderung vermocht haben soll , nicht zugeben
können , allein eben dadurch will er sein verderbliches Prin -
zipium aufrecht erhalten und behält cs sich stillschweigendvor ,
wenn ähnliche , seiner Meinung nach nachteilige Umstände
eintreten , wiederum danach zu verfahren " . Es müsse dem
König anheim gestellt werden , „ dem Magistrat , der zu allerlei)
Emancipationen nicht abgeneigt ist , sowohl diesen Irrtum als
auch den , daß er zu glauben scheint , die Bewilligung
der Concession hänge bloß von seiner Einwilligung , oder von

j seinem Widerspruche ab . . . zu benehmen " . Der König zögerte
nicht , diesem Ansuchen in jeder Weise zu entsprechen . Er ver¬
fügte einmal , dem Magistrat zu bedeuten , „ daß auf seine uu -

j zulässigen Bedingungen und Vorbehalte von vermeintlichen
Rechten . . . keine Rücksicht zu nehmen . . sey " , und sodann ,
die Konzession an David Salomon zu erteilen , gegen Erlegung
von 130 Talern zum Banfonds , „ nicht minder gegen Ent¬
richtung des vupli der im Chargen - Casscn -Reglement vom
30 . Mai 1765 , Tit . 12 Nr . 12 bestimmten Gebühren " . Salo¬
mon erlegte diese Gebühren mit 45 Talern und erhielt daraus
endlich von der Kammer - Deputation am 1 . Dezember 1796
die für den Kauf des Ettnerschen Hauses nachgesrichte Kon¬
zession in dein Maße , „ daß er solches eigentümlich besitzen und
auf seine Kinder und Nachkommen vererben , darin auch alle
den Juden freistehenden Gewerbe treiben könne , wobei sich
aber von selbst versteht , daß alle auf diesem Hause bestehenden
Lasten und Abgaben von ihm getragen werden müssen " .

Am 22 . Juli 1791 hatte David Salomon den ersten
Federstrich all seiner eben geschilderten Bemühungen getan .
Schon am 29 . November desselben Jahres petitionierte auch
ein ziveiter , in Bromberg damals lebender Schntzjude , Aaron
Levin , der Schwager Salomons — Salomon hatte nämlich
Levins Schwester zur Frau ' ) — um die Konzession zum Ankauf
eines Hauses . Dieselben Motive , denen wir bei David Salo¬
mon begegnen , kommen auch in dieser Petition zunächst zum
Ausdruck . „ Nicht nur die zunehmende Theuerung der Miethen

! allein erschweret mein Unterkommen sehr , sondern da ich auch
! wegen meines Gewerbes in einer ecmvenablcn Gegend wohnen

muß , und eiir jedesmaliger Wirth daher weiß , wie sehr mir
an der Beybehaltung meines Logis gelegen sein muß , werde

h Das Verhältnis der Salomonschen Eheleute blieb übrigens
kein ungetrübtes . Im Jahre 1795 klagte Salomons Frau aus
Scheidung . Damit >oar dann der Grund zu den Zwistigkeiten
zwischen Salomon und Levin gelegt . Sie hatten sich beide einmal
dahin verglichen , daß die Schule , d . h . die Shnagoge , bei jeden , zwei
Jahre im Hause sein sollte . Von 1795 - 1797 war sie bei Saloiuo » .
Er wollte sie dann aber nicht ausgeben , und die Kammer - Tepntation
stellte sich in ihrer Verfügung vom 16 . April 1798 ans seine Seite .
Es kann also keine Rede davon sein , das; Levin Eebetsversammluugen
in Privathänsern ansocht . Bei ihm selber >var ja die Shnagoge im
Privathause gewesen . Hiernach erledigt sich Herzbergs Darstellung ,
Geschichte der Juden in Bromberg , Frankfurt a . M . 1903 , S . 10 .,
insonders auch das Fragezeichen , das er der von der Kannner - Depu -
tation getroffenen Versügung anhangt .



ich unaufhörlichen Vexationen ausgesetzt . " Levin will ein Haus
von einer Etage kaufen , um ein solches von zwei Etagen neu
zu erbauen , unb hofft auf die Erfüllung seiner Bitte um so
mehr , als er dem Staate „ bei den vorgewefenen Lieferungen
theils durch selbst übernonunene Entreprisen , teils und besonders
aber durch die Herunterbietung anderer sehr nützlich gewesen
und ein solches 8ubjeKt für Höchstdero Cassen allhier immer
sehr brauchbar ist " . Zugleich scheut sich jedoch dieser Petent nicht ,
die gegen die Juden bestehenden Ausnahmeverordnungen
einer beißenden Kritik zu unterziehen . „ Ueberdem dürste es
tvohl auf eins hinauskommen , ob ein Jude ein ganzes Haus
miethet oder sein eigenes bewohnt , da, wenn ihm das erste
nicht zu groß ist , er solches allein bewohnt , und wenn ihm
das andere zuviel Raum gewährt , er in solchem auch an einen
Christen Zimmer vermietet . " Auf all das hin wurde Levin
nur ganz kurz bedeutet , daß er nicht zum Ankauf eines alten
Hauses , sondern nur einer wüsten Stelle den Konsens erhalten
könne . Die von Levin hiergegen sofort erhobenen Ein¬
wendungen , daß „ in den dem Verkehre angemessenen Straßen
gar keine wüsten Stellen " vorhanden seien , und daß , „ da er
doch , wenn er selbst baut , ein Haus in der Stadt besitzen
dars " , es wohl egal sein dürfte , „ ob er oder ein Christ das
Haus gebaut hat , da er doch in jedem Fall Eigentümer eines
städtischen Grundstücks wird " , wurden vom König überhaupt
keiner Antwort mehr gewürdigt .

Line Mutter .
Von Schalom Asch . Deutsch von F . Hurwitz .

II .

I »» rst anderthalb Jahre sind es , seit Leiser , der Schneider ,
tot ist . Noch zu seinen Lebzeiten , als sein Husten ihn stark

quälte und er nicht niehr imstande war , seine Familie
zu ernähren , begann auch Taube Erwerb zu suchen . Als
seine Krankheit immer schlimmer wurde , mußte sie schon
schwer arbeiten , und als sie Witwe wurde , da war sie schon
daran gewöhnt , für die ganze Familie Sorge zu tragen .

Der älteste Junge , Jizchokel , hatte ein gutes Köpfchen
und war der einzige Lichtstrahl im dunklen Leben des armen
Schneiders ; noch auf dem Totenbette tröstete ihn der Gedanke ,
daß er wenigstens einen guten „ Kadisch " hinterlasse .

Als Leiser starb , hatten die Bürger des Städtchens furcht -
bares Mitleid mit der unglücklichen Witwe , sammelten etwas
Geld , uin ihr zu ermöglichen , einen kleinen Handel zu be¬
treiben , und wissend , daß Jizchokel sehr befähigt sei , nahmen sie
ihn ins Beshamedresch , ließen ihn dort lernen und verschafften
ihm „ Tage " .

Das Bewußtsein , daß ihr Jizchokel bei reichen Leuten
speise , freute sie einerseits , denn er war ja ein so schwächliches
Kind , und sie wäre doch nicht imstande, ihn zu pflegen — bei
den Reichen hatte er es ja sehr gut — anderseits tat es ihr
doch weh , daß ihr Kind bei Fremden speisen müsse .

Auch jetzt , während sie am Herde sitzt und für die Kinder
das Essen kocht , scheint esihr , als obmanihrihrenJizchokelraube .

Als die Kinder gegessen hatten und schlafen gingen , stellte
sie das Lämpchen auf den Tisch und machte sich daran , für
Jizchokel ein Hemd zu flicken .

Bald öffnete sich die Tür , und Jizchokel trat ins
Zimmer . Er ist ein Junge von ungefähr 14 Jahren , schlank

und mager , sein helles Gesicht blickt ernst aus dem schwarzen
Kaftan und unter dem schwarzen Hute hervor .

„ Guten Abend !" sagt er leise .
Die Mutter räumt ihm ihren Platz ein . Er setzt sich , ent¬

nimmt dem Schrank ein Buch und blickt hinein .
Die Mutter schraubt den Docht des Lämpchens höher

empor , wischt das Gläschen mit ihrer Schürze rein und schiebt
das Lämpchen näher zu ihm hin .

„ Willst ein Glas Tee trinken , Jizchokel ? " fragt sie leise ,
von dem Wunsch beseelt , etwas für ihr Kind zu tun .

„ Nein , ich habe eben getrunken . "
„ Vielleicht einen Apfel ? "
Er schweigt .
Die Mutter macht ein Tellerchcn rein , legt einige

Aepfelchen und ein Messer darauf und stellt es vor
ihn hin .

Er nimmt gemächlich einen Apfel , schält ihn sauber , macht
laut eine „ Broche " und ißt . Als Jizchokel den Apfel ißt ,
fühlt Taube sich mehr als Mutter und rückt näher au ihn
heran . Und während Jizchokel das zweite Aepfelchen ge¬
mächlich schält , sagt er zu ihr :

„ Ich habe heute mit dein Dajen >) wegen der Reise
gesprochen ; hier im Lehrhause gibt 's für mich nichts zu tun ,
hier gibt es niemand , bei dem ich noch lernen könnte , und der
Dajen riet mir nach Makow in die „ Jeschiwe " -) zu fahren ; er
wird mir einen Brief zu Reb Chaim , dein „ Rosch Hajschiwc " I ,
geben , damit dieser mich Protegiere .

Als Taube hört , daß Jizchokel sie verlassen will , erschrickt
sie zwar heftig , allein die Worte „ Dajen " , „ Jeschiwe " , „ Rosch
Hajschiwe " erfüllen sie mit unendlicher Ehrfurcht , und sie fühlt
sich zugleich glücklich , daß ihr Jizchokel sich mit ihr berate , mit
ihr , seiner Mutter .

„ Nun , wenn der Dajen dieser Ansicht isterwidert sie mit
gottesfürchtiger Miene .

„ Ja , " sagt Jizchokel , „ dort lernt man ungeheuer viel , dort
kann man was Großes werden ."

Diese Worte beruhigen sie vollkommen . Sie fühlt sich
glücklich , kommt sich um so vieles vornehmer vor — dies ist
ihr Kind , sie ist die Mutter dieses Kindes , das Herz wird ihr
zum Zerspringen voll und sie wird traurig . . .

Dann denkt sie an ihren Mann , und laut aufschluchzend
sagt sie : „ Wenn er das erlebt hätte , wenn er diese Freude
erlebt hätte !"

Jizchokel blickt ins Buch . . .
Sie verbrachte eine schlaflose Nacht , die Aufregung über

die Abreise ihres Sohnes ließ ihr keine Ruhe .
Dann träumte ihr , daß große Rabbiner mit großen

Streimel *) und langen Schläfenlocken kämen und ihren
Jizchokel von ihr sortnehmen . Ihr Jizchokel trägt auch eine
„ Streimel " und lange Schläfenlocken , hält ein dickes Talmud -
buch in der Hand und geht weit weg mit den Rabbinern .

Morgens erwachte sie spät . Jizchokel war schon fort¬
gegangen , sie erledigte rasch alles für die Kinder und eilte
nach dem Markte .

Bei ihrer „ Stell " sitzend , sieht sic in Gedanken ihren Sohn
schon als Rabbiner in einer großen Stadt , sich ihm zur
Rechten , einen Strumpf strickend , und Jente kommt mit einem
Tellerchen herein , um eine „ Schaale " J zu frageil .

Inzwischen kommt aber eine Käuferin auf sie zu und stört
sie in ihren Luftschlössern .

h Dajen , Rabbiner - Stellvertreter . 2) Jeschiwe , Hochschule für

Talmndisten . 8) Rosch Hajschiwe , Rektor der Hochschule . *) Streimel ,

Pelzmütze für Sabbat und Feiertag . 8) Schaale , Frage .
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Ganze Nächte sitzt Taube bei dem Scheine ihres Lämpchens
und flickt und näht an der Wäsche , die sie Jizchokel mitgeben
will . Bei jedem Stich denkt sie, wie er in die Jeschiwe fahren ,
dort lernen und jeden ' Freitag ein Hemd anziehen werde ,
welches die Mutter für ihn geflickt .

Jizchokel sitzt stets mit einem Buch in der Hand an der
anderen Seite des Tisches . Sie hätte so gern zu ihm
gesprochen , allein sie weiß nicht , was ihm zu sagen . . .

Taube und Jizchokel sind in aller Frühe aufgestanden .
Er küßte die schlafenden Brüderchen . Den verschlafenen
Schwesterchensagt er nur : „ Bleibts gesund !" Sein Schwesterchen
Golde erwacht und beginnt zu weinen , sie will auch den
Bruder begleiten . Die Mutter beruhigt sie, nimmt das Reise -
kistchen von Jizchokel und beide verlassen das Haus .

In der Straße ist es noch ganz still , die Hausläden noch
überall geschlossen .

Sie durchquerten das Städrchen , gelangten an die Land¬
straße und warteten dort auf eine Fuhre nach Leuschnitz , von
dort aus wird Jizchokel nach Kutno weiter fahren . . .

Sie stellen sich beide an einen Schlagbaum und warten
auf eine Fuhre . Die Mutter hat etwas Geld aus der Tasche
zusammengescharrt und bindet es ihm vorsichtig in ein
Tüchel auf die Brust . Bald kommt ein dichtbesetzter Wagen
hergefahren , sie » rietet für Jizchokel einen Platz , bezahlt
20 Kopeken und legt die Kiste hinauf .

„ Fahre gesund ! Vergiß Deine Mutter nicht , " sagte sie
bitterlich weinend .

Jizchokel schweigt .
Sie will ihn küssen , allein sie weiß , daß dies bei einem

erwachsenen Jungen nicht passend sei und unterläßt es .
Jizchokel besteigt die Fuhre , die Passagiere räumen ihn :

Platz ein .
„ Bleib gesund , Mutter !" sagt er , als der Wagen sich in

Bewegung setzt .
„ Fahre gesund , mein Kind ! Sitze und lerne dort und

vergiß nicht Deine Mutter , " ruft ihm Taube noch nach .
Der Wagen fährt immer weiter den Berg hinauf .
Taube steht wie festgebannt , immer der Fuhre nach¬

schauend , bis diese bei einer Biegung des Weges ganz den
Angen entschwindet, dann kehrt sie in die Stadt zurück .

Sie macht einen Umweg , um an den Friedhof vorbei zu
kommen .

Ein niedriger Holzzauu umgibt ihn , und man erblickt die
Grabsteine, die zum Himmel aufzuschauen scheinen .

Sie geht an den Zaun heran , klettert hinauf , steckt den
Kopf herüber , mit den Augen nach etwas suchend , und erblickt
einen kleinen , ihr bekannten Grabstein . Sie nickt ihm mit dem
Kopfe zu . „ Leiser , Leiser ! Dein Sohn Jizchokel ist in die
Jeschiwa gefahren , Thora lernen . . . "

Bald erinnert sie sich aber an den Markt ; Jente hat gewiß
schon das ganze Obst aufgekauft , und raschen Schrittes eilt
sie dem Städtchen zu .

Sie geht schnell und selbstzufrieden , sie fühlt , daß sie etwas
Wichtiges erfüllt hat und in Gedanken daran vergißt sie den
Aerger, daß Jente inzwischen das ganze Obst abgekauft hat .

Zwei Wochen später erhält sie von Jizchokel ein Briefchen ;
des Lesens unkundig , geht sie zu Reb Jochenen , den Melamed ,
damit er es ihr vorlese .

Reb Jochenen legt die Brille an , hüstelt und beginnt in
hebräischer Sprache zu lesen :

„ An meine geliebte fromme Mutter ! " . . .
„ Was heißt das ? " fragt Taube , das Hebräische nicht

verstehend .
„ Das ist ein Titel an eine Mutter , " erwidert Reb Jochenen .

Taubes Gesicht strahlt vor Freude , sie ,wischt sich mit
der Schürze die Tränen aus den Augen .

Da Reb Jochenen innner hebräisch liest , fragt sie immer
wieder : „ Was heißt das ? "

„ Ihr werdet cs nicht verstehen , es ist ein „ Pschetel " ' ) . "
Sie schweigt ehrfurchtsvoll und lauscht , ohne zu verstehen .
„Ich grüße die liebe Mutter , die Schwester und Sara

und Golde und Jakob , er soll gut lernen ; ich habe alle
„ Tage " . . . ich schlafe bei Reb Chaim , " liest Reb Jocheneu .

Taube begnügt sich mit diesen kurzen , aber ihr verständ¬
lichen Zeilen , steckt den Brief in die Tasche und geht über¬
glücklich nach dem Markte . (Schlutz folgt .)

Versöhnung .
Bon M . Hcrzberg .

IX .

ie Unterredung zwischen Vater und Sohn wurde immer
erregter . Der Vater verlangte eine Zeit vollständiger

Trennung des Liebespaares , gewissermaßen als Probezeit .
Der Sohn widersprach in heftiger Weise .

„ Sei doch vernünftig , Julius , " sagte Rilben anscheinend
ruhig . „ Ein paar Monate sind doch keine Ewigkeit ! Gib mir doch
diese Frist , die Prüfungszeit , die ich verlange . Eine schwache
egoistische Liebe nur hält keiner Probe stand ; tiefer , reiner ,
größer wird echte Neigung daraus hervorgehen . Fast fürchte
ich , " fuhr er mit feiner Klugheit fort , „ die Deine , zu unge¬
zügelt , ungestüm , entbehret dauerhafter Festigkeit . Hättest Du
sonst so kleinen Glauben an Dich , an Dein Mädchen ? Um
verhältnismäßig so kurze Zeit !"

Schweigend ging Julius neben ihiu her . Verstohlen
suchte sein Blick des Vaters Antlitz . Es war geneigt , und ein
trüber , harmvoller Zug , ihiu sonst ganz fremd , lag um Stirn
und Mund . Sein weiches Herz schlug vorwurfsvoll . Warum
sollte er des Vaters Bitte uicht erfüllen ? Ja , auch er konnte
stark sein , sich bezwingen , um seinetwillen und des Weibes ,
das er liebte . Ach , wenn es das nur wäre , was ihn zum Ziele
brächte !

„ Es sei , Vater , " sagte er endlich entschlossen . „ Ich will ' s
versuchen , will gehorchen , will sie nicht Wiedersehen , bevor
Du es gestattest . Nicht prahlerisch kann ich versichern ,
daß ich leicht sie überstehen werde , die Trennung .
Ich weiß , ich kenne mich noch nicht genug , um auf mich zu
bauen , sicheren Erfolges mich zu rühmen . Zu fest schon hängt
meine Seele an dem Mädchen , wurzelt mein Leben an dem
ihren . Ich will versuchen , Vater , das ist alles , was ich Dir
versprechen kann . Wenn sie dann aber Überstauden ist die
Prüfungszeit , wenn Du uns stark, unwandelbar gefunden —
was dann , Vater , was daun ? "

„ Laß es soweit erst sein ! " fiel Rüben ausweichend rasch
ein . Er hätte um die Welt keine Antwort gewußt auf seines
Sohnes dringende Frage . Nur Zeit , Frist gewinnen , aus dem
Wege räumen die Gefahr ; daran lag ihm zunächst . Dann
baute er aber auch auf seines Sohnes ruhige , unbeeinflußte
Einsicht , und fromm , gläubig , wie er war , nicht zum wenigsten
auf Gottes Hilfe . Das letztere sprach er ans , wenn a » ch in
anderer Deutung .

„ Erst soweit sein ! " wiederholte er daher . „ Vielleicht , daß
mittlerweile Gott ein Zeichen schickt ." Er drückte fest die
Hand des Sohnes . „ Ich danke Dir , lieber Julius , für diesen

' ) Pschetel , gelehrte Abhandlung über Talmud .
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Beweis Deiner Liebe zu mir . Ich wußte ja , ich würde nicht
umsonst zu Deinem Herzen sprechen , mein Sohn . Und nun
kein Wort weiter davon , hier sind wir angelangt . "

Mehr als vier Wochen waren vergangen , daß Rüben nach
Haus zurückgekehrt , ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis
seiner Reise .

Er hatte auch inzwischen von seinem Sohn gute Kunde
gehabt , die von gefaßtem , ruhigein Gemüte zeugte . Unter
anderem hatte er ihm mitgetcilt , wie die Bekanntschaft , die
Rüben zwischen ihm und Reinhold vermittelt , zu fast freund¬
schaftlichen Beziehungen sich erweitert , so daß sie täglich zu -
fammen speisten , auch sich dann und wann besuchten . Rüben
freute sich dessen . Dies mußte dazu beitragen , Julius von dem
einen Gegenstände abzuleuken , und . da des Mädchens selbst
mit keiner Silbe von ihm erwähnt wurde , begann er sich der
Hoffnung hinzugeben , daß die vorläufige Trennung zu einer
endgültigen führen könnte , durch leises , unmerkliches Lösen
der Bande bei allmählicher Entwöhnung und Entfremdung .

Da riß ihn eines Tages ein durch Eilpost bestellter ,
expresser Brief aus allen seinen Träumen . Er war von
fremder Hand , von Johannes Reinhold geschrieben und meldete
ihm eine schwere , lebensgefährliche Erkrankung seines Sohnes .
Beunruhigt durch längeres Fortbleibeu desselben von ihrem
gemeinsamen Mittagstisch habe dieser nachgefvrscht , ihn in
seiner Wohnung ausgesucht und dort zu seinem tiefen Be¬
dauern erfahren , daß er schon seit Tagen am Typhus dar¬
niederliege . Zu große Anstrengung , Ueberreizung des Nerven¬
systems durch Massenhäufung geistiger Arbeit , kalte Bäder , die
er nach langem Marsche des Morgens nüchtern täglich
genommen , würden vom Arzte als mutmaßliche Ursache
bezeichnet . Da Gefahr im Verzüge , und der Kranke , bei dem
er weile , so oft er könne , in seinen Fieberphantasien nach dem
Vater riefe , bäte er Herrn Herz , schleunigst abzureisen ,
usw . usw .

Wie ein furchtbarer Schlag traf Rüben die Nachricht , und
schreckerfüllt rüstete er sich sofort . Er nahm Extrapost , und
eine Stunde schon nach Empfang des Briefes war er
unterwegs .

Nacht war ' s rlnd heller Mondschein , als er au dein
Walde vorübersauste , unter dessen Tannen er damals
die glühende Predigt der Humanität und Versöhnung ge¬
halten . Er sah hinauf ; u ihren Kronen mit qualvollen
Empfindungen in seiner Brust . Sie waren dieselben noch in
ihrer ruhevollen Hoheit dort , int Frieden ihrer ungestörten
Einsamkeit . Das Menschenherz aber , das da so stolz , so zu¬
versichtlich von Versöhnung , von Frieden gepredigt , war selbst
nun seiner beraubt , weil es nicht gefolgt der eigenen Lehre .
Denn er wußte , er fühlte mit schmerzender Gewißheit , daß
nicht äußere Ursachen seines Sohnes Krankheit verschuldet .
Erkrankt war er an dem Zwiespalt seiner Seele , an der Liebe
zu dem Mädchen . Diese beiden allzu mächtig ringenden Ge¬
walten , sie hatten ihn niedergeworfen . Und er war schuld an
seinem Unglück , er , der anstatt der Weisheit des Ewigen die
Entscheidung zu überlassen , eigenmächtig sein Recht fordernd ,
eingegriffen in des Sohnes Leben , sein Liebesglück zerstört ,
ihn unglücklich gemacht hatte .

Zu fast physischer Qual steigerten sich die Selbstvorwürfe
und Gewissensbisse , als er im Krankenzimmer seines Sohnes
stand .

Ta lag er gebrochen , elend , hilflos , sein Stolz , die
Freude , das Glück seines Lebens , die Hoffnung seines Alters !
Wie sehr verändert er war ! So schmal und bleich das sonst

so blühende , schöne Gesicht , so unnatürlich groß die fieber¬
glühenden Augen , so abgezehrt die junge Gestalt .

Neinhold , der ihn hineingesührt , hatte sich zartfühlend
gleich darauf zurückgezogen . UnbemeiÜt von dem Kranken war
Rüben auf den Zehen eingetreten und harrte unbeweglich an
der Türe , noch nicht wagend , näher zu kommen , ihn durch
seinen unerwarteten Anblick zu erschrecken . Ach , er hätte es
nicht zu fürchten brauchen ! Zu krank , viel zu krank war dort
sein Kind , um noch Schreck zu äußern . Der arme , schmerzende
Kopf , wie ruhelos er sich hin und her warf auf den Kissen .
Hätte er nur verstehen können , waS die brennenden , trocknen
Lippen so unaufhörlich murmelten . Unhörbar schlich er herzu ,
um zu lauschen : „Vater , Vater !" Galt das nicht ihm ? War
er bei Besinnung oder phantasierte er ? Da war er bei ihm ,
sich über ihn neigend .

„ Mein lieber Julius !"
Die heißen , suchenden Augen begegneten ohne Erstaunen

denen des Vaters ; ein schwaches Lächeln des Erkennens irrte
einen Augenblick um die blassen Lippen .

„ Mein armes , krankes Kind !"
„ Ein elender Wicht , Vater , " flüsterte er . „ Untauglich zur

Probe , da lieg ' ich nun , vielleicht ist ' s besser so . "
„ Sprich nicht davon , mein Herzenskind ! Gesunde nur

und alles , alles soll gut werden ! Kann ich jetzt gar nichts
für Dich tun , mein Sohn ? "

Es war , als wollte er sprechen , die Lippen öffneten sich
und schlossen sich lautlos wieder , nur den Blick hob er wieder
zu dein Vater auf . Eine Welt lag darin , eine Frage , ein
sehnendes Verlangen ! Rüben las nur die hoffnungslose
Trauer und sie schnitt ihm in die Seele .

„ Kind , Kind , vergib mir meine Härte , ach , hält ' ich das
geahnt , nie , nie ." Er neigte sich tiefer über ihn und Tränen
der Reite tropften aus seinen Augen auf des ' Sohnes Antlitz .

„ Heb ' mich , Vater ! "
Er richtete ihn an seiner Brust auf . Des Sohnes

schwache Arme umschlangen seinen Hals und der arme , heiße
Mund suchte den seinen . Versöhnung lag in dem Kusse , Ver¬
gebung , Liebe .

Rüben fühlte den Halt schwächer werden und legte ihn
saust in die Kissen zurück .

Von nun an wich er nicht vom Bette seines Sohnes .
In dem anstoßenden Alkoven hatte er sich ein Lager auf -
schlagen lassen ; aber nur selten benutzte er es . Tag und
Nacht fand ihn ans seinem Platze . Die Angst um seines
Sohnes Leben , die Liebe gaben ihm Riesenkräfte . Keine Frau
hätte ihn besser, sanfter pflegen können .

Eines Nachts , da er nach langem Wachen im Stuhl an
seinem Bette unversehens doch eingeschlummert , weckte ihn
Julius ' Stinune . Rasch fuhr er empor , nein , er rief ihn nicht ,
er war bewußtlos und phantasierte .

„ Vater — Tinel — Vater — Tinel — " immer nur das¬
selbe in endloser Wiederholung , in gebrochenen , sehnsüchtig
klagenden Lauten .

Nun endlich verstand Rüben . Gott , war er denn taub und
blind gewesen , daß er daran nicht eher gedacht ! Jetzt wurde
ihm auch klar das fragende Verlangen im Auge seines Sohnes .

Ja , sie sollte kommen , ihm daS Leben zurückgeben — oder
— ihm das Sterben zu erleichtern . Bei dem letzten Gedanken
stöhnte er laut in furchtbarer Seelenqual , und wieder und
wieder stieg sein Flehen zum Ewigen empor um Erhaltung
dieses teuren Lebens . ( Fortsetzung folgt .)

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in -Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 8 . Juli . Die vierte ordentliche General¬
versammlung des „ Verbundes für Statistik der Juden "

fand im Lokal des „ Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens " statt . Aus dem vom Vorsitzenden des Verbandes
Tr . Alsred Nossig erstatteten Berichte über die Tätigkeit des Kura¬
toriums , des Vorstandes und des Bureaus für Statistik der Juden
ergab sich , daß der statistische Verband seit vorigem Jahre wieder
einen bedeutenden Aufschwung genommen hat . Das Bureau stellte
im Berichtsjahre eine Reihe statistischer Arbeiten her : Im Aufträge
der Großloge des U . O . B . B . für Deutschland wurde eine im wesent¬
lichen auf Originalerhebungm beruhende Untersuchung über „ die
sozialen Verhältnisse der Juden im Großherzogtum Hessen " vollendet .
Die von Dr . Ruppin , dem Leiter des Bureaus , verfaßte Arbeit wird
voraussichtlich noch im Lause des Jahres 1907 im Druck erscheinen .
Mit Unterstützung der „ Gesellschaft zur Förderung der Wissenschast
des Judentums " wurde eine vom Mitglieds des Bureaus Dr . Jakob
Thon verfaßte Schrift : „ Die jüdischen Gemeinden und Vereine in
Deutschland " mit einem wertvollen Beitrag von Paul Drey in
München veröffentlicht . „ Tie Entwicklung der jüdischen Bevölkerung
in Oesterreich " wird sich ein drittes statistisches Werk betiteln , dessen
Druck bereits begonnen und das ebenfalls Dr . Thon zum Verfasser
hat . Demnächst erscheinen auch „ Tie sozialen Verhältnisse der Juden
in Rumänien " und „Tabellarische Uebersichten über die Verhältnisse
der Juden in Deutschland " . Reben diesen Publikationen ließ das
Bureau , wie im Vorjahre , die „ Zeitschrift für Demographie und
Statistik der Juden " erscheinen , die eine Reihe neuer Mitarbeiter
aufweist und im „ Statistischen Archiv " wertvolles Material für eine
künftige Gesamtstatistik der Juden aufstapelt . Das Kuratorium , dessen
Vorsitzende Sanitätsrat Dr . Maretzki und Geh . Sanitätsrat
Dr . Blumenthal waren , setzte einen Arbeitsausschuß ein , dem neben
dem ersten Vorsitzenden der Schatzmeister Herr Beuno Braun und
Dr . Nossig angehötten . Auf Grund der neuen Satzungen des Kura¬
toriums , die den subventionierenden Körperschaften die Entsendung
eines Vertreters anheimstellen , traten zwei hervorragende jüdische
Organisationen dem Verbände mit namhaften Subventionen bei :
die deutsche Konferenzgemeinschaft der A . I . Tt ., die im Kuratorium
durch Geh . Kommerzienrat M . L . Goldberger , und der Hilfsverein
der deutschen Juden , der durch Herrn Oskar Berlin vertreten wird .
Der Vorstalld des Verbandes teilte sich in eine wissenschaftliche
Kommission (Vorsitzender Dr . I . Rothholz ) und eine Propaganda¬
kommission (Vorsitzender Herr Richard Cassel ) . Die wissenschaftliche
Kommission beriet das Arbeitsprogramm für das Bureau und
bemühte sich um Gewinnung und Heranbildung neuer Mitarbeiter .
Als erfreuliche Erscheinung ist der Ausbau der statistischen Organisa¬
tionen im Auslande zu verzeichnen . Zu den bereits bestehenden
Vereinen ist jüngst eine „ Vereenigung voor Statistik en Demographie
der Joden in Nederland " hinzugetreten , r die sich dem gemeinsamen
Verband für Statistik der Juden angeschlossen hat . Die finanziellen
Grundlagen des Verbandes haben sich bedeutend gebessert . Im Vor¬
jahre subventionierten ihn nur nachstehende Organisationen und
Gemeinden : Der „ Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens " , die „ Großloge des U . O . B . B . " , der „ Deutsch -Israelitische
Gemeindebund " und die „ Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums " , die Gemeinden Berlin , Breslau , Frankfurt a . M .,
Hamburg , Köln , Mainz , Posen , Stettin und Wiesbaden '
Im Laufe des Berichtsjahres traten hinzu : Die deutsche Konferenz -
Gemeinschaft der Ä . I . IT, , der Hilfsverein der deutschen Juden , die
Baronin Eohn - Oppenheim - Stiftung , die Gemeinde Adass Jisroel in
Berlin , die Synagogengerneinden Danzig , Kassel , Hannover , Beuthen ,
Elberfeld , ' Kattowitz , Straßbürg , Gleiwitz , Hohensalza , Erfurt ,

Königsberg , Hildesheim , Konstanz , Dresden , Tilsit , Thorn . Von
den auswärtigen Gemeinden : Wien , Prag , Lemberg , Warschau .
Im ganzer : subventionieren den Verband 31 Gemeinden und acht
Organisationen mit Beiträgen bis 1000 Mark . Dank der regen
Beteiligung der jüdischen Körperschaften ist das Bureau gegenwärtig
in der Lage , ein umfassenderes Arbeitsprogramm dnrchzuführeu und
insbesondere das Material zu einer Weltstatistik der Juden systematisch
zu bearbeiten . Es wird dies teils in Form der bisherigen „ Ver¬
öffentlichungen " , teils in der von kürzeren tabellarischen Zusammen¬
stellungen erfolgen . Aus dem Berichte des Schatzmeisters Herrn Benno
Braun geht hervor , daß der Etat im Jahre 1906/07 9381 ,23 Mark
betrug ( im Jahre 1905/06 9685 , 75 Mark ) . Auf Antrag der Nevisions -
kommission (Herr Richard Cassel und Ingenieur S . Eliasberg ) wurde
für die Finanzgebarung Decharge erteilt . Bei den darauffolgenden
Wahlen entsandte die Generalversammlung statutengemäß fünf Mit¬
glieder in das Kuratorium , und zwar : Sauitätsrat Dr . Maretzki .
Geheimrat Prof . Btumenthal , Pros . Philippsou , Justizrat Dr . E .
Fuchs , Benno Braun ( in Firma Joelsohn & Brünn ). In den Vor¬
stand des Verbandes wurden gewählt : Dr . Bruno Blau , Beuuo
Braun , Dr . Beruh . Kahn , Dr . H . G . Heymann , Dr . Walter Munk ,
Dr . Alfred Nossig , Dr . Julius Rothholz . Dr . Theodor Zlvcisti . Zu
Revisoren wurden die Herren Richard Kassel und Leopold Domnaner
bestellt . In einer am 27 . Mai stattgefundenen Hauptversammlung
wurden die von Justizrat Dr . Max Horwitz neu redigierten Satzungen
nach eingehender Diskussion einstimmig angenommen . Diese
Satzungen gelten nur für den deutschen „ Verein sür Statistik der
Juden " , der zugleich die Zentralstelle des „Verbandes für Statistik der
Juden " bildet . Die Satzungen des Verbandes sollen im Ein¬
verständnis mit den dem Verbände angehörenden auswärtigen Ver¬
einen neu entworfen werden . Mit einem Dank an Herrn : Justiz¬
rat Dr . Horwitz schloß die Versammlung .

s . Berlin , 8 . Juli . In der Hauptversammlung der Deutschen
Orient - Gesellschaft , die unter dem Vorsitze des Herrn James
Simon im Bleichröderschen Bankgebäude stattfand , wurden inter¬
essante Mitteilungen über die von der Gesellschaft oder mit deren
Unterstützung in Mesopotamien , Kleinasien , Aegypten und Palästina
vorgenommenen Ausgrabungen und Untersuchungen gemacht . Aus
dem durch mündliche Mitteilungen ergänzten Jahresbericht geht
hervor : In Asur in Mesopotamien war das Hauptergebnis der von
Herrn Andrae geleiteten Ausgrabungen die Freilegung des Neujahrs -
festhaujes des Gottes Asur , das wohl auf König Saaherib , den Zer¬
störer Babylons , zurückzuführen ist . In Babylon selbst machen die

. Ausgrabungen gute Fortschritte . In Boghazkoi in Kleinasien hat
nach mündlichem Bericht Professor Pachsteins Dr . Winkler , der dort
mrt einer Expedition der Archäologischen Gesellschaft zusammen
arbeitet , zwei Tontafeln - Archive entdeckt und in einem von ihnen
einen Vertrag ' des Königs Ramses II . von Aegypten mit dem Könige
Chattnsil . Die Archive geben wichtige Ausschlüsse für die Geschichte
der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus . Es ist
dringend zu wünschen , daß die Ausgrabungen im nächsten Sommer
fortgesetzt werden . Untersuchungen in Telhan in Palästina förderten ,
wie Dr . Güterbock berichtete , den Grundriß der dortigen . Synagoge
zutage , in der Christus als Knabe gepredigt haben soll . Diese
Synagogen , etwas abgeändert durch die Römer , sind das Vorbild
der christlichen Basiliken . Die Untersuchungen sollen fortgesetzt
Werder^ In Aegypten hat die Fortführung der Ausgrabungen auf
den : Pyramidenfelde von Abnsir - er - Ricah bei Kairo über Erwarten
gute Resultate ergeben , und eine Anzahl großer , sehr feiner Reliefs
werden eine Zierde unserer Museen bilden . Die Ausgrabungen bei
Tel -el - Amarna in den Ruinen der Stadt des Königs Amenophis IV .
haben , wie Professor Ermann berichtete , außergewöhnlich interessante
Funde gezeitigt , so die Berichte der Statthalter von Palästina und
Syrien , babylonische Keilschriften usw ., die eine Umwälzung in der
geschichtlichen Anschauung herbeigeführt haben . Die Ausgrabungen



werden fortgesetzt . — Der bisherige Vorstand wurde wiedergewählt
und dem Schatzmeister Entlastung erteilt .

L2 Berlin , 8 . Juli . Der Deutsch -Israelitische Gemeindebund
berichtet : „Wie aus den unserem Bureau zugegangenen Zuschriften
einer ganzen Anzahl beachtenswerter Gemeinden hervorging , macht
sich überall das Bedürfnis nach einer den veränderten Verhältnissen
angepaßten Friedhossordnung bemerkbar . Der Ausschuß des
Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes hat geglaubt , dem Wunsche
betreffs Ausarbeitung einer Normal - Friedhofsordnung entsprechen zu
sollen . Rechtsanwalt Lebrecht in Leipzig , der als langjähriger
Sekretär der dortigen Israelitischen Religionsgemeinde mit der Auf¬
gabe wohl vertraut ist , hat auf der Grundlage des ihm von unserem
Bureau zur Verfügung gestellten Materials eine Normal - Friedhofs '
ordnung ausgearbeitet . Diese liegt zurzeit den Hauptgemeinden zur
Prüfung vor . Deren Wünsche , sowie die Meinungen unserer Aus¬
schußmitglieder sollen vor der Publikation durch eine für diesen Zweck
einznsetzende besondere Kommission tunlich berücksichtigt werden .
Um den richtigen Maßstab für die Beurteilung zu geben , möchten
wir nicht verfehlen , darauf hinzuweisen , daß es nicht Zweck der
Normal - Friedhofsordnung ist , eine von dem Verfasser bevorzugte
Regelung irgend einer Frage als autoritatives Muster aufzustellen ,
wodurch vielleicht den religiösen Anschauungen oder dem örtlichen
Bedürfnisse widersprochen würde , sondern nur den mit der Aus¬
arbeitung einer Friedhofsordnung beauftragten Kommissionen eine
Vorlage zu bieten , die , aus der Praxis hervorgegangen , alle in Be¬
tracht kommenden Fragen sachkundig zusammenstellt , im übrigen
aber es dem Benutzer überläßt , sich im einzelnen das ihm richtig
Scheinende anzueignen , das übrige nach Wunsch auszuscheiden oder
zu modifizieren ."

Kp . Aus der Provinz Posen , im Juli . Herr S . Grass in
Schönau , welcher bereits im 81 . Lebensjahre steht , und seine
75jährige Ehefrau feierten neulich das Fest der goldenen Hochzeit .
Dem Jubelpaar ist die Ehejubiläums - Medaille , die der Amtsvorsteher,
Kommerzienrat Bieber , überreichte , verliehen worden . Die Einsegnung
vollzog Rabbiner Dr . Nordheimer - Schwetz in der Grafischen Be¬
hausung . Der Vorsteher Freimann gratulierte im Namen der Ge¬
meinde . — Um die vakante Rabbinerstelle in Ostrowo haben sich
15 Herren beworben . Zu Probepredigten sind zunächst die Herren
Rabbiner Dr . Holzer - Schwedt und Dr . Goitein -Burgkunstadt berufen
worden . — Für die im Juli in Ostrowo stattfindende Schwur¬
gerichtsperiode sind die Herren Baumeister Alfred Peyser - Pleschen ,
Kaufmann Leo Baß -Kempen , Kaufmann Hermann Weiß -Sulmierzhce
und Kaufmann Joseph Bergmann -Ostrowo als Geschworene aus¬
gelost worden . — Fabrikbesitzer London in Mogilno ist in An¬
erkennung seiner reichen Verdienste um das dortige Kommunalwesen
zum Stadtältesten ernannt worden .

n . Görlitz , 5 . Juli . Die hiesige Synagogen - Gemeinde geht
daran , sich eine neue Synagoge zu erbauen und hat dazu einen
der schönsten Plätze in unserem prachtvollen Stadtpark an einer
neilangelegten Villenstraße erworben . Den Kaufpreis mit 70 500 Mark
hat der Kommerzienrat Herr Emanuel Alexander Katz ihr
in hochherziger Munifizenz , wie er es in ähnlicher Weise schon öfter
getan , so an seinem 70 . Geburtstage mit 30 000 Mark , als Geschenk
zur Verfügung gestellt und hat damit einen neuen Beweis seiner An¬
hänglichkeit am Judentum und ein nachahmenswertes Beispiel gegeben .
Bei Christen und Inden gleich beliebt und geschätzt , Stadtverordneter ,
Mitglied der Handelskammer , im Vorstand zahlreicher gemeinnütziger
Vereine , hält ihn dies nicht ab , seines Ehrenamtes als erster Vor¬
sitzender der Synagogen - Gemeinde mit der größten Pflichttreue in
ebenso ilmsichtiger wie humaner und gerechter Weise zu walten und
die Gemeinde dankt es ihm , indem sie ihn seit dem Jahre 1884
immer wieder als ersten Vorsitzenden des Vorstandes an ihre Spitze
stellt . Möge er noch viele Jahre zu eigner Befriedigung , zum Heile
der Gemeinde , die Früchte seines gottgefälligen Tuns genießen .

Dresden , 8 . Juli . Der Verwaltungs bericht der
Israelitischen Religionsgemeinde für das Jahr 1906konstatiert
daß dieses insofern von besonderer Bedeutung war , als das neue
Gemeindestatut in demselben die Bestätigung der Regierung gesunden
hat . Durch dieses Statut hat hauptsächlich das Besteuerungsverfahren
eine durchgreifende neue Ordnung erhalten , indem die Kultussteuer

auf einen gleichmäßigen Prozentsatz von der Einkommensteuer er¬
hoben wird . Die Zahl der Steuerpflichtigen und stimmberechtigten
Mitglieder wird sich dadurch wesentlich vermehren . Die Religions¬
schule wurde im abgelaufenen Jahre von 185 Knaben und
168 Mädchen besucht . An dieser unterrichteten außer dem Direktor
Rabbiner Dr . Winter die Herren Auerbach , Rabbiner Dr . Stein ,
Wolfsohn , Levi , sowie Frau Wolssohn . Der Gemeindevorstand be¬
steht aus den Herren Vorstehern Adolf Salzburg , Max Elb und
Oskar Lesser , sowie aus acht Deputierten . Von besonderem Interesse
sind die Mitteilungen über den Verband der israelitischen Religions¬
gemeinden im Königreich Sachsen , der am 31 . Oktober 1906 be¬
gründet und seinen Sitz in Dresden hat . Vorsitzender ist der Ge¬
meindevorsteher Max Elb . Der Zweck dieses Verbandes ist ein sehr
nützlicher und die neue Institution wird unzweifelhaft sehr segens¬
reich für das religiöse Leben in unserem Lande werden . Aus zwölf
Stiftungen unserer Gemeinde siud in diesem Jahre über 40 000 Mark
an Hilfsbedürftige verschiedener Art verteilt worden . Auch in Frei¬
berg und Meißen hat die hiesige Gemeinde Religionsunterricht er¬
teilen und Gottesdienst an den Feiertagen abhalten lassen . Ter
Jahresabschluß verzeichnet eine Einnahme von 77 139 , 80 Mk . und eine
Ausgabe von 72 945 ,30 Mk . Der Kassenbestaud beträgt 39 913 ,45 Mk .

= Hamburg , 2 . Juli . Der Israelitische Stellen¬
vermittlungsverein hielt seine diesjährige Generalversammlung
m „Logenheim " ab . Der Vorsitzende erstattete zunächst den Ge¬
schäftsbericht . Bezüglich des Antrages Kumpel , betr . vollständige
Sonntagsruhe in den Kontoren , der einem Ausschuß überwiesen
worden ist , hat der Verein eine ausführlich begründete Eingabe an
die betreffende Kommission gerichtet , deren Resultat noch aussteht .
Auf mehrfach ausgesprochenen Wunsch des Verbandes der Sabbat¬
freunde haben einige Herren die Vorarbeiten zur Begründung einer
Ortsgruppe in die Hand genommen . Es waren im Vorjahre ge¬
meldet 318 Vakanzen , und zwar 225 Kommis , 88 Lehrlinge und
5 junge Mädchen . Dagegen 124 Bewerber , nämlich 106 Kommis ,
14 Lehrlinge und 4 junge Mädchen . Davon wurden 54 placiert ,
nämlich 39 Kommis , 11 Lehrlinge und 4 junge Mädchen . Wie
bereits in früheren Jahren konstatiert werden konnte , war auch dies¬
mal ein steter Mangel an guten Bewerbern vorhanden ; es fanden
tüchtige junge Leute fast immer sofort Stellung . Als Punkt 2 der
Tagesordnung stand ein Antrag des Vorstandes zur Beratung , den
Vorstand in einen Verwaltungsrat umzuwandeln , von dem drei
Mitglieder als gesetzlicher Vorstand fungieren sollen . Der Antrag
wurde nebst den dadurch bedingten Statutenänderungen ohne Debatte
angenommen .

i . Dortmund , 3 . Juli . Der 17 . ordentliche Gemeindetag des
Verbandes der Synagogengenreinden Westfalens , zugleich
auch die Generalversammlung des Vereins „ Israelitisches Alters
heim in Westfalen " fand am 23 . Juni d . I . im „Rosenthal " zu
Minden statt . In denr aus diesem Anlässe herausgegebenen Bericht
gedenkt der Vorstand zunächst des Heimganges des Herrn Moritz
Katzenstein , der den Verband geschaffen und zwölf Jahre hindurch
geleitet hat . Zum Andenken an ihn stifteten seine Hinterbliebenen
für das Verbandskinderheim in Bad Sassendorf 1000 Mark . Seitdem
die Pläne für den Bau dieses Heims allseitig genehmigt worden sind ,
wurde einem Aktionskomitee die Befugnis zum Ankauf des in Aussicht
genommenen Grundstücks erteilt . Letzteres ist inzwischen angekaust
und bezahlt worden . Vielfach beschäftigte sich der Verband mit
Schulangelegenheiten . Hinsichtlich der Organisation der Juden faßte
der Verband folgenden Beschluß : „ Die religiösen Gegensätze inner¬
halb der preußischen Judenheit sind so groß , daß sie die Einheit in
der Religionsübung ausschließen . Der Rostusche Gesetzentwurf aber
sieht die Schaffung religiöser Ober -Instanzen vor , die nach einheit¬
lichen kirchlichen Satzungen die jüdische Religionsverfasfung ausbauen
und die Beobachtung der Religionsgesetze in den unteren Verbänden
überwachen sollen . Diese . Einrichtungen müssen beiden vorhandenen
Gegensätzen notwendig zu Gewissenszwang führen . Der Ausschuß
des Verbandes der Shnagogengemeinden Westfalens lehnt deshalb
den Rosinschen „ Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der
israelitischen Religionsgemeinschaft in Preußen " einstimmig unbedingt
ab . Dagegen hält er eine Gesamtorganisation der preußischen
Judenheit unter völliger Wahrung der Autonomie der Synagogen -



gemeinden zur Förderung der gemeinsamen Interessen , insbesondere
auf dem Gebiete der Verwaltung und sozialen Fürsorge , erstrebens¬
wert ." Zahlreiche kleine Gemeinden erhielten Unterstützungen zur
Ermöglichung des Religionsunterrichts . Die Einrichtung von
Wanderlehrern hat sich bewährt . Als Merkwürdigkeit wird das kleine
Ereignis verzeichnet , daß die Königliche Regierung in Minden den
Verbands - Wanderlehrer Heilbrunn in Borgholz der Inspektion eines
demnächst dort eintreffenden katholischen Pfarrers unterstellte , aus die
Vorstellungen des Verbandes hin aber diese Verfügung „ als auf
irrigen Voraussetzungen beruhend " alsbald wieder aufhob . Der
Vorstand erklärt , darauf halten zu müssen , daß seine eigene Inspektion
als vollgültig gewürdigt werde . Neu beigetreten sind dem Verbände
die Gemeinden Hattingen und Merden , wodurch die Zahl der Ver¬
bandsgemeinden auf 54 gestiegen ist . Ferner wird Hallenberg -
Medebach noch hinzutreten . Sein Augenmerk richtete der Verband
auch auf die Lage des Wanderbettels im nordöstlichen Westfalen , die
sich durch die zunehmende Rückwanderung russischer Glaubensgenossen
wesentlich verschlechtert hat . Ferner will sich der Verband ' des
Werkes des Gesamtarchivs der deutschen Juden annehmen . Die
Einnahmen im Jahre 1906/1907 ergeben annähernd 3400 Mark , die
Ausgaben erforderten 3165 Mark . Der Haushaltsentwurf für
1907/1908 schließt mit 3136 Mark ab .

i . Frankfurt a . M , 5 . Juli . In der Frankfurt - Loge wurde
gestern abend von hiesigen Mitgliedern des Zentralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens eine Orts¬
gruppe gegründet . In den Vorstand wurden gewählt : die
Herren Dr . Ludwig Wertheimer , Direktor Dr . Adler , Professor
Dr . Fink , Richard Kahn , Jaques Oppenheimer , Willy Th . Stern ,
Dr . med . Mainzer , Dr . Ernst Auerbach , Dr . Rudolf Geiger , Mayer
Stern , Professor Apolant und Julius Haymann . Der Konstitution
der Ortsgruppe ging ein Vortrag von Dr . med . Pariser -Homburg
über Entstehung , Zweck und Tätigkeit des Zentralvereins voraus . Der
Zentralverein , dem gegenwärtig etwa 20000 Einzelmitglieder und korpo¬
rativ 120 Synagogengemeinden und andere Verbände angehören , hat sich
die Aufgabe gestellt , nach dem Grundsatz : „ Selbsthilfe im Lichte der
Oeffentlichkeit !" durch Rechtsschutz und Aufklärung überall einzu¬
greifen , wo die durch die Verfassung garantierten staatsbürgerlichen
Rechte der Juden willkürlich angetastet werden . Der Name des
Vereins bringt zum Ausdruck , daß seine Mitglieder sich als Bürger
des deutschen Reiches fühlen ; aus dem Bewußtsein dieser Staats -
zugehörigkeit leiten sie die Berechtigung ab , für sich die tatsächliche
Gleichstellung mit den übrigen Bürgern zu fordern . Der Zentral -
verein ist , wie politisch , so auch religiös neutral , tritt aber , wenn
Lehren oder Einrichtungen des Judentums gehässig angegriffen
werden , apologetisch für dessen Bekenner ein . Die ganze praktische
Wirksamkeit des Vereins ist von dem ethischen Bestreben getragen ,
die deutschen Juden aus ihrem schwächlichen Kleinmut aufzurütteln
und zu charakterstarkem Selbstbewußtsein zu erziehen . Mit der Auf¬
forderung zum Beitritt schloß der Redner sein durch Wärme und
Eindringlichkeit ausgezeichnetes Referat . Der Beifall war laut und
aufrichtig .

1. München , 2 . Juli . Wie wir vor längerer Zeit berichtet ,
war die Nummer 15 des „ Grobian " , eines hiesigen sogenannten
Witzblattes , wegen ihres Titelbildes „ Wenn Juden Christen morden " ,
das einen sogenannten Nitualmord darstellt , konfisziert und gegen
den Herausgeber des Blattes , Leib , ein Strafbefehl wegen groben
Unfugs , lautend aus eine Geldstrafe von 100 Mark , erlassen worden ,
gegen den Leib Einspruch erhob . In der dieser Tage stattgehabten
Gerichtsverhandlung wurde auf Antrag des Angeklagten der bekannte
Antisemitensührer Eymnasialprosessor a . D . Heinrich Schnepper als
Zeuge vernommen , der zunächst bekundete , Leib gehöre seit etwa fünf
Jahren der christlichsozialen Partei an und sei ein überzeugter Anti¬
semit . Er wärmte dann alle längst tausendfach widerlegten anti¬
semitischen Mätzchen auf , wonach „abergläubische , fanatische Juden ,
vielleicht sogar eine geheime Sekte solcher , derartige Ritualmorde
trieben " . Als Beweis führte er Stetten aus antisemitischen Broschüren
an . Dies war dem Gerichtsvorsitzenden doch zu bunt ; er bemerkte ,
daß es doch bedenklich sei , solche Kampfschriften als zuverlässige
Quellen zu zitieren . Amtsanwalt Assessor Zetlmeier führte aus ,
Gegenstand der Anklage sei nur das Bild , nicht der auf der zweiten

Seite der gleichen Nummer abgedruckte Artikel , der sich mit der Er¬
mordung des Gymnasiasten Ernst Winter in Könitz befaßte . Es sei
für die Beurteilung dieses Falles die Frage des Nitualmordes auch
belanglos . Das inkriminierte Bild sei für die ungebildete Masse
bestimmt , die es aufreize . Es hätten an der Darstellung nicht nur
Juden , sondern auch Christen Anstoß genommen , und es sei außer
allem Zweifel , daß hier alle Tatbestandsmerkmale des groben Unfugs
gegeben seien , weshalb er beantrage , wieder auf die im Strafbefehl
ausgesprochene Strafe zu erkennen . Das Urteil lautete , in Bestäti¬
gung . der seinerzeit getroffenen Strafverfügung , auf eine Geldstrafe
von 100 Mark , eventuell 10 Tage Hast und Vernichtung der einge -
zogenen Exemplare der unter Anklage gestellten Nummer , sowie der
zurHerstellung des Bildes bestimmten Platten . Aus der Urteilsbegründung
sei nur hervorgehoben , daß das Gericht annahm , daß das Bild , weil
es für die ungebildete Masse bestimmt war , eine große Gefahr für den
Volksfrieden bedeute , und daß nur deshalb von einer Freiheitsstrafe
abgesehen wurde , weil der Angeklagte ein Fanatiker ist , der über¬
zeugt sein mag , daß derartige Ritualmorde Vorkommen .

8 . Buseudorf , 7 . Juli . Die hiesige israelitische Kultusgemeinde
feierte am 21 . Juni die Einweihung ihrer neu er bauten
Synagoge . Vom herrlichsten Wetter begünstigt , waren zahlreiche
Glaubensgenossen und Andersgläubige erschienen , um dieser Feier
beizuwohnen. Mit dem Nachmittagszuge trafen einige Vertreter der
Negierung und des israelitischen Konsistoriums ein . Von den
hiesigen Ehrengästen waren erschienen Bürgermeister Bourger mit
einer Abordnung des Gemeinderates , der evangelische Pfarrer Ruve
u . a . Um 5 Uhr setzte sich der Festzng unter Vorantritt der Musik¬
kapelle in Bewegung . Als der Zug im geräumigen Synagogenhofe
angelangt war , wurde ein vom Kantor M . Paglin dirigiertes Ge
sangstück unter Chormitwirkung und Musikbegleitung meisterhaft
vorgetragen . Alsdann wurde auf seidenem Kissen dem Herrn Ober¬
rabbiner durch den Herrn Kreisdirektor von Bolchen der Schlüssel
überreicht . In der Synagoge wurden mehrere Stücke , in dem das
Solo des Herrn Paglin und der Chor mit Harmoniumbegleitung
abwechselte , gesungen . Hierauf bestieg Oberrabbiner Dr . Netter aus
Metz die Kanzel . In geistvoller Weise schilderte er die Bestimmung
und die Bedeutung des neuen Gotteshauses , das immer nur der
Liebe und dem Frieden dienen solle . Der Eindruck der Rede war
ein ganz außerordentlicher ; die Zuhörer waren von den zu Herzen
gehenden Worten tief ergriffen . Mit erneut Gebet für den Kaiser
und einem schön gesungenen Liede : „ Wem Gott der Herr das Haus
nicht baut " usw . schloß die würdevoll verlaufene Feier .

Gesterreich - Mngsrn.
U Wien , 4 . Juli . Einen Vorgeschmack dessen , was uns der

neue Reichs rat bieten wird , gab das Geplänkel zwischen den Ab¬
geordneten Löwenstein und Stand in der Sitzung vom 4 . d . Mts . Man
braucht weder Zionist noch Assimilant zu sein , um derartige Unter¬
haltungen über innerjüdische Angelegenheiten im Reichsrat völlig
deplaziert zu finden . Politisch stehen wir auf Seite des Abg . Stand
jüdisch auf der des Abg . Löwenstein — aber was hat das alles mit
den Verhandlungen des Neichsrats zu tun ? Dr . Löwenstein -Lemberg
erwies sich schon nach seinem ersten Debüt als vorzüglicher
Redner — er ist eben der Sohn seines Vaters ! Ich will ans seiner
Rede und den daran sich schließenden Debatten Ihnen hier Einzelnes
mitteilen . L . sagt u . a . : „ Die Herren Zionisten stellen sich als die
einzigen Verfechter der jüdischen Demokratie hin . Sie glauben , sie
besitzen das Monopol . Allein wir sind ebenso berechtigt , als die
Vertreter der Freiheit hier anfzutreten , wie sie es sind . Wenn sie
auf dem Standpunkt stehen , daß sie nationale Juden sind , kann ich
nichts dagegen einwenden , daß sie sich als solche fühlen . Wenn sie
werter verlangen , daß wir die jüdische Individualität schützen und
ihr Gelegenheit geben , sich zu entfalten , wird auch dagegen niemand
etwas haben . Denn je mehr Individualität in der Menschheit , desto
mehr Bedingungen für den Fortschritt . Aber wenn man oen Grund¬
satz ausstellt , die Juden seien eine selbständige Nation , dann muß
man auch die Konsequenzen ziehen . Dann muß mau auch verlangen ,
daß der Jargon als Gerichtssprache , daß separate Schulen errichtet
werden , dann muß man auch zugeben , daß man die Gegensätze
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erweitern und vertiefen und eine Kluft schaffen wolle zwischen .
dem Judentum und der westlichen Kultur . " (Rufe : Ein neues
Ghetto !) — Abc; . Tr . Gabel : Die hebräische Kultur ist die älteste !
— Abg . Dr . Löwen stein : Ich kann von hebräischer Kultur sprechen ,
Sie nicht ! — Abg . Dr . Gold : Was verstehen denn die ruthenischen
Abgeordneten von hebräischer Kultur ? — Der rhetorisch meisterhafte
Schluß der Rede Löwensteins lautete folgendermaßen : „ Wir stehen
auf dem Standpunkt , daß wir einem Volke angehören , das eine
jahrtausendalte Kultur hinter sich hat , das der Menschheit das Höchste
gegeben hat , was wir besitzen , den Glauben an einen Gott . Wir '
sind stolz darauf , von Geschlechtern abzustammen , welche die Leuchte
des Wissens vorangetragen haben . Allein wir leben heute hier und
wollen unsere Bürgerpflicht erfüllen , wir wollen gleichberechtigte und
gleichverpflichtete Bürger sein , jetzt und immerdar . Wir werden uns
nicht ausschließen lassen von dem großen Anteil an der westlichen
Kultur , an deren Entwicklung wir mitgewirkt haben . Wir werden
uns aber weder von den Extremen unter uns , noch von den Extremen
wider uns unsere nationale Zugehörigkeit absprechen lassen . "
Die Abgeordneten Liebermann und Tiamand polemisierten in sehr
geschickter Weise gegen Löwcnstein als Verteidiger des Polenklubs .
Ebenso der Abgeordnete Stand . Ein Intermezzo aus seiner Rede
möge hier noch folgen . Er sagte : „Wenn die Juden hier sprechen ,
geschieht es nicht , um gegen das polnische Volk aufzutreten . Die
Juden haben eine glorreiche Vergangenheit , eine schöne Gegenwart
und auch eine Zukunft . Die Juden haben heute eine nationale
Eigenart , eine glänzende hebräische und Jargonliteratur , sie haben
Dichter , die in der Weltliteratur ihren Platz einnehmen . " ( Gelächter .)
Abgeordneter Prochazka : Sind denn nur Juden im Hause hier , daß
wir nur Reden über die Juden hören ? Schluß ! Abgeordneter Stand :
Wir sind aber nicht nur Juden , wir sind auch Demokraten . Die
Juden im Polenklub aber sind keine Demokraten . (Rufe : Plutokraten
seid Ihr , nicht Demokraten ! Ihr wollt die Herrschaft der Juden ,
nicht des Volkes !) Die bedeutendsten Juden der Gegenwart , Künstler
und Denker , arbeiten heute zusammen mit den Jüdischnationalen
für ein neues Inda , das mit den jungen Ruthenen und Polen
Zusammengehen wird . ( Beifall bei den Parteigenossen , Gelächter und
Zwischenrufe .) — Dieser Tage ist Oberlandesgerichtsrat Sare in
Krakau , der anläßlich seiner Pensionierung mit dem Hofratslitel aus¬
gezeichnet wurde , in den Ruhestand getreten . Er war der erste jüdische
Gerichtssekretär , der erste jüdische Landesgerichtsrat und der erste
jüdische Oberlandesgerichtsrat . An der Schwelle eines jeden Avan¬
cements stand er vor der schweren Gewissenssrage , ob er sich den
höheren Rang durch Preisgabe seines Glaubens erkaufen solle . Sare
hat jeder Versuchung zu widerstehen gewußt . Der Justizminister
mußte ihn trotzdem besörderu , weil sein Fleiß musterhaft , sein Wissen
hervorragend war . So brachte es Sare auf der Stufenleiter der
Beamteuhierarchie bis zum -Oberlandesgerichtsrat . Hier blieb er stehen .
Rach Auffassung des Justizministers führt der Weg zum Obersten
Gerichtshof nur durch das Taufwasser . Sare ist auf seine alten Tage
nicht „praktischer " geworden und so wurde er lediglich Titularhofrat
in Pension . — In einer unter Vorsitz des Rabbiners Tr . Schnitzer -
Komorn stattgehabten Versammlung , an welcher etwa 40 Rabbiner
von Kongreß - und Status <iuo -Gemeinden teilnahmen , ist die Kon¬
stituierung eines ungarischen Landes - Rabbinervereins be¬
schlossen worden , dessen Aufgabe die Ermöglichung eines einheitlichen
Vorgehens in rituellen Fragen und die Wahrung der materiellen
Interessen seiner Mitglieder bilden soll . — Der Kaiser hat dem
Journalisten Tr . Johannes Horowitz den Orden der Eisernen
Krone dritter Klasse verliehen . Horowitz fungiert als Syndikus des
Verbandes der auswärtigen Presse und ist seit 20 Jahren Vertreter
des „ Daily Clironicle “ in Wien . —

Von Mh und Lern.
Am 4 . d . Mts . ist der wegen seiner gemeinnützigen Tätigkeit

bekannte Herr Wilhelm Weisstein gestorben . Die Berliner jüdische
Gemeinde hat durch das Ableben dieses ausgezeichneten Mannes , der
seit dem Jahre 1870 in ihrem Ehrendienste stand , einen schmerzlichen
Verlust erlitten . — Geh . Negierungsrat Prof . Dr . Hermann Munk wird
um l . Oktober von seinem Lehramt und der Leitung des physiologischen

Instituts an der Berliner Tierärztlichen Hochschule zurücktreten . Als
Grund wird Rücksicht auf sein Alter angegeben , obwohl er erst vor
kurzem sein 68 . Lebensjahr vollendet hat . — Herr James Simon
hat von der Akademie der Wissenschaften die goldene Liebnitz -
Medaille erhalten . — Der „ Verein für Arbeitsnachweis " ,
begründet von den Berliner Logen U . O . B . B . , hat durch
seine Vermittlung im Monat Juni d . I . 204 Personen in
Stellung gebracht , und außerdem noch 40 Personen vorübergehende
Beschäftigung nachgewiesen . — Aus Anlaß des 50 jährigen Bestehens
der Wollgarnfabrik von Adolph Maas & Co . hat der Seniorch .ef der
Firma , Heinrich Maas , die Summe von 150 000 Mark zur Grün¬
dung einer Pensionskasse für Angestellte gestiftet . Außerdem erhielten
die Angestellten je nach der Länge ihrer Tätigkeit im Geschäft
besondere Zuwendungen in Gestalt eines einfachen oder mehrfachen
Monatsgehalts . — Der Sänger Alexander Heinemanu hat vom
Herzog von Anhalt - Dessau den Verdienstorden für Wissenschaft
und Kunst erhalten . — Ein Flugblatt , durch das Graf Pückler -
Klein -Tschirne das Polizeipräsidium , die Staatsanwälte , Gerichts¬
und Irrenärzte aufs ärgste angreift , wurde beschlagnahmt. — Als
Kantor der Synagogen - Gemeinde Oppeln ist Herr Kantor A . Weiß -
mann aus Fordon gewählt worden . — Für die am 13 . Oktober d . J .
in Frankfurt a . M . abzuhaltende Versammlung des Verbandes der
deutschen Juden hat eine Aenderuug des Programms stattgefundeu .
Dr . Paul Nathan wird im Interesse des Hilfsvereins der deutschen
Juden um diese Zeit eine Orientreise antreten , so daß an seiner Stelle
den Vortrag über das Thema „ Staatsinteresse und Judenpolitik "
Professor Philippson übernommen hat . — Der Staatsanwalt
Dr . Wilhelm Silberschmidt mit dem Range eines Oberlandes¬
gerichtsrats wurde zum Oberlandesgerichtsrat am Oberlandes¬
gericht Zw ei brücken ernannt . — Die Generalversammlung der
Jewish Colonization Association hat in Paris am 7 . Juli d . I . statt -
gesunden . Bericht folgt . — Professor Mortard , Präsident des
Äppellgerichts in Ancond , ist zum ersten Sekretär des italienischen
Justizministers ernannt worden . — Dem Parlamentsmitglied Maurice
Le vH in London ist anläßlich des königlichen Geburtstages die
Ritterwürde verliehen worden . — In Klasno . bei Krakau verschied
am 28 . v . Mts . nach kurzem Leiden im Alter von 73 Jahren der wegen
seiner Frömmigkeit und vorzüglichen Charaktereigenschasten allgemein
verehrte Kaiserl . Königl . Rat Fabrikbesitzer I . S . Perlberger .
Ehre seinem Andenken . — Das Moskauer Organ des „ Schwarzen
Hunderts " wurde konfisziert . Außer einem hysterischen Hetzartikel
des berüchtigten Mönches Jliodor enthielt die Nummer eine
aufreizende bildliche Darstellung von einer angeblichen Miß¬
handlung eines Mitgliedes des Odessaer „ Verbandes des russischen
Volkes " namens Melnikow durch Juden . — Die Nachrichten aus
Odessa sind wieder im höchsten Grade beunruhigend . Die Uebersälle
auf Juden mehren sich täglich . Am Abend des 2 . Juli wurde in den
Straßen ein regelrechtes Feuergefecht gegen die Juden eröffnet . Ein
Jude wurde ermordet , sechs tödlich verwundet , dann erst erschien die
Polizei . Das Organ des Verbandes des russischen Volkes erklärt in
der Mittwochnummer , es werde auch ferner so verfahren werden .
Da der Stadthauptmann von Odessa , Grigorieff , der bisher immer
das Aeußerste verhindert hat , zurzeit verreist ist , so herrscht Panik in
Odessa . — Das letzte Judenzirkular Stolhpins , das außerordentlich
vieldeutig ist , enthält von zuständiger Seite die folgende Deutung :
Juden , die sich vor dem 1. August 1906 in ihnen gesetzlich ver¬
schlossenen Gebieten niedergelassen haben , sollen dort belassen werden ,
falls ihre Niederlassung als eine endgültige zu betrachten ist . Zu¬
gleich wird diese Erlaubnis des Wohnrechts aber davon abhängig
gemacht , ob der betreffende Jude für die gesellschaftliche Ordnung
ungefährlich ist . Die Bestimmung über Gefährlichkeit und Un¬
gefährlichkeit liegt in den Händen mittlerer und niederer Polizei¬
beamten , jo daß das neue Zirkular in keiner Weise eine Besserung
der Verhältnisse bringt , da die jüdische Bevölkerung der Drang¬
salierung und den Erpressungen der Polizei ausgesetzt bleibt . — .

Der heutigen Gesamtauflage unseres Blattes liegt ein Prospekt
der Sana - Gesellschaft irr . b . Cleve ( Rheinl . ) , betreffend
„ Tomor " INI Butter - Ersatz , bei , welchen wir der Beachtungunserer Leser bestens empfehlen .
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