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In den Trsuerwochkn .
Berlin , 16 . Juli .

en der Zeit der Trauer um den Verlust von Israels
Selbständigkeit treten uns die großen Fragen , die da¬

mit int Zusammenhang stehen , naturgemäß wieder näher .
Wir erkennen da , daß die Stimmung gegen die Juden
den Zionismus erzeugte, und dieser erzeugte eine Spaltung
in Israel , wie sie seit dem Untergang des jüdischen
Reiches wohl noch nicht dagewesen ist . Es heißt aber dem
Antisemitismus zu viel Ehre antun , wenn man ihn
der Urzeugung eines wenn auch von den meisten und
namentlich von den Inden in den Kulturstaaten für irrig
und selbst schädlich gehaltenen , aber immerhin doch
idealen Gedankens , der in allen Ländern der Erde mehr
oder weniger Wurzel gefaßt hat , für fähig hielte . Nicht
wirklich erzeugt hat er den Zionismus , sondern ihn nur
neu entstehen lassen ; den im Frieden der Kulturländer ein -
geschläferten zionistischen Gedanken hat er neu erweckt . Tat¬
sächlich haben die Juden niemals ganz aufgehört , an die
Rückkehr nach Palästina , nach Jerusalem und Zion zu
denken . Ob Türken oder ob Kreuzfahrer in die Hauptstadt
des ehemaligen jüdischen Reiches als Eroberer einzogen , oder
ob ein falscher Messias aufsland , immer glaubten die Juden ,
es sei ihre Zeit der Erlösung aus dem „ Goluth " , der Ver¬
bannung , gekommen . Und in jenen Zeiten konnte man es den
Juden wahrlich nicht verdenken , daß sie in den Ländern ihres
Aufenthaltes sich als unglückliche Exilierte vorkamen und sehn¬
süchtig ihrer Erlösung entgegensahen . Aber auch bis auf den
heutigen Tag wird in jüdischen Gebeten der Rückkehr nach
Zion gedacht, nur daß es eben bloß „ ein frommer Wunsch "
geworden ist, von der gleichen Bedeutung wie etwa der
allgemeine Wunsch nach dem tausendjährigen Reich , nach dem
ewigen Frieden , nach der Zeit, da nur ein Hirt und eine
Herde sein , Schaf und Wolf beisammen weiden werden .

Aber gleich von vornherein stieß der zionistische Gedanke
bei den Juden selbst auf den entschiedensten und heftigsten
Widerspruch und spaltete Israel nicht nur in zwei ,
sondern in eine ganze Reihe von Lagern , die sich auf das
nachdrücklichste befehden . Wir in Deutschland merken , wenn
nicht gerade ein zionistischer Kongreß tagt , nur wenig
vom Zionismus . Die deutschen Juden sind , wenn auch nicht ,
so zu sagen , politisch saturiert , so doch im großen und ganzen
mit ihrer Lage zufrieden , trotz Stöcker und seiner Anhänger
und noch wüsteren Nachtreter . In den meisten anderen Kultur¬
ländern verhält es sich ebenso . Aber in Rußland , wo die
Not und Gefahr am größten , hat der Zionismus sehr viele

und begeisterte Anhänger gefunden . In Amerika , wo die eine
Hälfte der jüdischen Einwohner jetzt russischen Ursprungs ist, die
andere Hälfte durch die Judenverfolgung in Rußland und die
kolossale Einwanderung russischer und rumänischer Juden in
seelische und materielle Mitleidenschaft gezogen ist, und wo man
sich freier äußern darf als in den Ländern , in welchen der
Zionismus am ausgebreitetften ist, da vergeht kaum ein Tag
ohne die heftigsten Auseinandersetzungen über den Zionismus
unter seinen Freunden wie Gegnern .

Strenggläubige Juden , dieselben , die an eine Rückkehr
nach Palästina wie an ein Dogma glauben , die schon im
nächsten Jahre in Jerusalem zu sein wünschen und beten ,
waren die ersten , die sich gegen den Zionismus wandten .
Denn ihnen ist nie im Traume eingefallen , daß diese Rückkehr
ermöglicht werden könnte durch Agitation , diplomatische
Verhandlungen , Banken , Schekelbeiträge und Kongresse , sondern
diese müßte sich vollziehen durch ein Wunder , durch einen
göttlichen Eingriff, durch ein Weltgericht usw .

Nicht minder entschieden , aber aus anderen Gründen
werden die Zionisten von den aufgeklärten Juden zurück -
gewiejen . Diese denken überhaupt nicht mehr an ein be¬
sonderes jüdisches Reich . Juden sind in ihrer : Augen nur
Glaubensgenossen , nicht mehr eine besondere Nationalität .
Ihr Vaterland ist nicht mehr Palästina , sondern das Land ,
in dem sie geboren sind , dessen Einrichtungen und Schutz sie
genießen , in dem sie wirken und streben , dessen Geschichte
und Literatur sie gelernt haben , dein sie Gut und Blrrt
steuern .

Unter den verschiedenen Richtungen des Zionismus ist
für uns die interessanteste die , die heute lieber als morgen
wirklich nach Palästina auszuwandern bereit wäre . Solche
Zionisten gibt es in erheblicher Zahl nur in denjeniger ,
Ländern , in welchen die Inden nicht nur in politisch wie
ökonomisch beschränktesten Verhältnissen , sondern auch in
fortwährender Gefahr und Furcht , Eigentunr und Leben zu
verlieren , ihre Tage hinbringen . Außerhalb dieser Länder
dürste es nur wenige Juden geben die bis zu diesem Grade
Zionisten sind . Die meisten sind in den zivilisierten Staaten
nur zionistisch , weil sie Mitleid mit ihren verfolgten und
schwer leidenden Glaubens - und Stammesgenossen haben , oder
weil sie ihrem Unmut über unverdiente Zurücksetzung ans
diese Weise am besten Ausdruck zu geben glauben .

In den letzten Jahren haben die Energischsten unter
ihnen sich in Jtoisten verwandelt , d . h . in Leute , die ihr
jetziges Vaterland nicht mit ihrem alten , mit Palästina ,
sondern mit irgendeinem erst noch aufzufindenden srmkelnagel -
neuen vertauschen wollen . Diese Juden sind eben nur Aus -



wanderungslustige , die sich eine neue Heimat gründen wollen ,
weil die alte ihnen unerträglich gemacht worden ist . Warum ,
fragte Nordau kürzlich einen amerikanischen Interviewer ,
sollen diejenigen , die die Zionisten unterstützen , weniger
patriotisch sein als es die Engländer waren , die die nach
Amerika auswandernden Puritaner unterstützten ? Zionismus
bedeutet nach Mar Nordau nicht Aufgeben seiner politischen
Ueberzeugungen und Beziehungen , sondern eine gemeinsame
Bemühung , politische und religiöse Verfolgung zu verringern
durch Unterstützung derjenigen , die in politischer Hinsicht
expatriiert sind , und denen ihre Religion zum Fluch gereicht .

Ja , aber Zionisten oder Jtoisten wollen doch ein be¬
sonderes souveränes oder autonomes jüdisches Reich für sich
begründen , und die Juden werden dann zu diesem halten und
nicht mehr loyal gegenüber ihrem alten Vaterlande sein
können ? So sagen heuchlerisch die verkappten Antisemiten .

Warum aber sollten Leute , die in ein ganz bestimmtes
Gebiet auswandern , einen Staat gründen wollen , der
ihrem alten Vaterlande niemals Schaden zufügen kann ,
weniger Patrioten sein als die Hunderttausende anderer , die
alljährlich durch ihre Einwanderung ein fremdes , schon
mächtiges Land bereichern , ein Volk stärken , das jeden Tag
in einen Krieg mit ihrem alten Vck erlaube geraten kann ?
Warum sollten die deutschen , englischen , französischen usw . Juden
nicht ebenso loyal gegenüber ihrem alten Daterlande bleiben
können , sei es in Palästina oder in dem noch erst zu
findenden Lande , wie die Deutschen , Engländer usw . in
Amerika ? Die Deutsch - Amerikaner haben wiederholt bewiesen
und beweisen es noch immer , daß sie sehr geschätzte treue
Bürger der amerikanischen Union sein und dennoch mit Tat
und Sympathie dem alten Vaterlande in Not beistehen
können . Die nach Begründung des zionistischen oder itoistischen
Reiches in Deutschland zurückbleibenden Inden — und das
dürften unter tausend neunhundertneunundneunzig sein —
werden nicht um Haaresbreite weniger treue deutsche Patrioten
sein , auch wenn viele unglückliche Juden in Palästina oder
sonstwo ein Vaterland gefunden haben werden .

Aber einstweilen und auf absehbare Zeit ist es wohl mit
Palästina überhaupt nichts . Der Sultan ist . nicht geneigt ,
einen autonomen oder gar souveränen Judeustaat in seinem
Reiche zuzulassen . Und wenn er es selbst wollte , daun ist
noch fraglich , ob die Mohaminedauer es zuließen . Denn ihnen
ist Jerusalem nicht viel weniger heilig als Mekka , und ist den
Juden Palästina das heilige Land , so ist es dies auch den
Christen und Mohammedanern . Die Juden haben höchstens
Prioritätsansprüche ans Palästina , und die dürsten , zumal
den christlichen und mohammedanischen Pietütsansprüchen
gegenüber , als verjährt angesehen werden . Das von den
Jtoisten gesuchte Territorium wird noch , wie gesagt, überhaupt
erst gefunden werden müssen .

Der Zionismus kann unseres Erachtens nur als Beweis
für den unausrottbaren Idealismus der Juden , als Beweis
ihrer Opferfrendigkeit angesehen werden , wenn es gilt ,
Glaubensgenossen hilfreich beizustehen , auch als Beweis der
hier sehr , dort minder großen Unzufriedenheit der Juden mit
ihrer Lage angeführt werden . Niemals aber darf man ihn
in ehrlichem Kampfe als Beweis jüdischer Vaterlandslosigkeit
ansehen . Der Psalmenvers : „ Wenn ich dein vergäße ,
Jerusalem " würde stets und überall mit Inbrunst wiederholt ,
auch da , wo Juden in heißen Kämpfen Gut und Blut für ihr
Vaterland geopfert und teilgenommen haben an allen Arbeiten
der menschlichen Kultur , wie sie es auch ferner mit allem
Eifer zu tun gedenken .

Dir Mochr.
Berlin , 1b . Juli .

er Zusammenschluß der deutschen Orthodoxie
ist nunmehr eine vollendete Tatsache , zu der man

Stellung nehmen muß . Wir haben bereits vor einiger Zeit
berichtet , daß Verhandlungen darüber im Gange seien . Der
Abschluß derselben wird nunmehr von den Blättern der
Orthodoxie mit berechtigter Genugtuung orbi et urbi verkündet .
In den Ausschuß der „ Freien Vereinigung für die Interessen
des orthodoxen Judentums " wurden Männer aus beiden
Richtungen der deutschen Orthodoxie gewählt , und ebenso in
den Vorstand , der nunmehr aus folgenden Herren besteht :
Rabbiner Dr . S . Breuer - Frankfurt a . M . , Emanuel Etting¬
hausen - Frankfurt a . M . , Louis Feist - Frankfurt a . M . , Hermann
Gumpertz - Hamburg , Wilhelm Hackenbroch - Frankfurt a . M .,
Kommerzienrat Benjamin Hirsch - Halberstadt , Bankdirektor
George Marx - Königsberg , Prov . -Rabbiner Dr . Munk -Marburg ,
Jacob Rosenheim - Frankfurt a . M . , Adolf Stern - Frankfurt a . M . ,
Jakob Strauß - Frankfurt a . M ., Joseph Wohlfarth - Frank -
furt a . M ., Aron Wolf - Frankfurt a . M . Der neugewählte
Vorstand trat gestern zu seiner ersten Sitzung in Frank¬
furt a . M . zusammen und konstituierte sich wie folgt :
Rabbiner Dr . Breuer , Vorsitzender , Kommerzienrat Benjamin
Hirsch und Jacob Rosenheim , stellvertretende Vorsitzende ,
Jacob Strauß und Hermann Gumpertz , Schriftführer , Louis
Feist und Aron Wolf , Kassierer .

Frankfurt ist in diesem 13 gliedrigen Vorstand mit neun
Mitgliedern vertreten , Würzburg gar nicht . Es ist also an¬
zunehmen , daß die dort herrschende Richtung nach wie vor
die dominierende innerhalb der „ Freien Vereinigung " bilden
wird .

Von Interesse für uns sind besonders die folgenden Leit¬
sätze der Reorganisation :

1 . Die „ Freie Vereinigung " hat eine repräsentative und eine
praktische Aufgabe . Sie soll einerseits in ihrem Politischen
Verhalten die bekenntnismüßige Einheit des gesetzestreuen Juden -
tums vertreten , andererseits die geistigen und materiellen Kräfte
sammeln , um die praktische Verwirklichung aller Ausgaben des
gesetzestreuen Judentums zu sichern .

2 . Als Nepräsentativorgan der gesetzestreuen Judenheit soll die
„ Freie Vereinigung " überall für die Einheit und für die Selbst¬
ständigkeit der Orthodoxie als solcher mit Ruhe und Würde ein -
treteu . Sie legt aber ihren einzelnen Mitgliedern keine Ver¬
pflichtung in betreff der Frage auf . wie sie ihr Persönliches Ver¬
halten zu den Organisationen religiös Andersdenkender ein¬
zurichten für gut finden , und sie soll auch keineswegs der
Gemeinsamkeit derjenigen Interessen vergessen , welche die
Orthodoxie mit der Gesamtjudenheit verbindet .

Gerade die Schaffung einer starken gesetzestreuenOrganisation
wäre der erste Schritt , um später ohne Gefahr ein korporatives
Zusammenwirken mit neologen , nationalen oder farblosen Ver
bänden zur Lösung praktischer Einzelzwecke im Innern auch nach
der Meinung derjenigen zu ermöglichen , die sich heute ablehnend
verhalten müssen .

3 . Wie die „ Freie Vereinigung " es sich naturgemäß angelegen sein
lassen muß . materielle Mittel zur Verwirklichung ihrer mannig¬
faltigen praktischen Zwecke zu sammeln , so soll sie insbesondere
alle in der gesetzestreuen Judenheit nur irgendwie zu findenden
oder zu weckenden geistigen Kräfte zu fruchtbarer gemeinsamer
Arbeit sammeln und dadurch immer enger aneinander schließen .

4 . Soll die „ Freie Vereinigung " aktionsfähig sein , so muß ihre
Verfassung eine Zentralisation gewährleisten, anderseits
mehr als bisher allen Kreisen ihrer Mitglieder ein gebührender
Einfluß auf die Kontrolle der Geschäftsführung gesichert werden .

*>. Wenn die „ Freie Vereinigung " alle Kräfte der Orthodoxie zur
praktischen Mitarbeit heranziehen will , so müssen möglichst viel -



sättige Organe zur Bearbeitung der Einzelgebiete geschaffen
werden , die ohne Gefährdung der Zentralisation jedem einzelnen
gestatten , sich in einer seiner Begabung und seinem Beruf ent¬
sprechenden Weise im Dienste der Vereinigung zu betätigen .
Es darf dann keineswegs durch den prinzipiellen Ausschluß be¬
stimmter Kategorien von Mitgliedern aus einem offiziellen
Organe der Vereinigung die Arbeitsfreudigkeit und das
Zusammengehörigkeitsgefühl gelähmt werden .

6 . Wer durch seinen Beitritt zur „Freien Vereinigung " die Grund¬
sätze , die sie vertritt , als fördernswert erachtet , muß wie bisher
ohne hochnotpeinliche Prüfung willkommen sein . Dem¬
gegenüber aber gilt es , Sicherung zu treffen , daß nicht die
Leitung der Vereinigung in der Zukunft unter dem Einfluß
zweifelhafter Elemente die Grundsätze verläßt , die ihre Existenz¬
berechtigung bedingen .

7 . Soll die „ Freie Vereinigung " die wahrhafte Vertretung der
gesetzestreuen Judenheit sein , so muß sie in enger Fühlung mit
den auf gleichem Boden stehenden größeren Vereinen bleiben
können und über ein Organ verfügen , das diese enge und stetige
Fühlung ermöglicht .
Gegen diese Leitsätze wird man im großen und ganzen

> nch von entgegengesetztem Standpunkte nur eines einwenden
nüssen : Wie erfreulich es auch ist , daß die verbündete deutsche
Orthodoxie fortan sogar auch mit den „ neologen " Verbänden
zur Lösung „ praktischer Einzelzwecke " zu arbeiten bereit ist —
> >omit sie freilich den Standpunkt Saulson Raphael Hirschs
rusdrücklich aufgibt — so schwierig wird es tatsächlich sein ,
cm solches Zusammenwirken praktisch durchzuführen .

Die „ Freie Vereinigung " ist und bleibt ein Konkurrenz -
rder , wenn man will , ein gegnerisches Unternehmen des
„ Deutsch - Israelitischen Gemeindebundes " und des „ Verbandes
ter Deutschen Juden " / Es ist sehr fraglich , ob es angehen
wird , daß sich der „ neologe " und der orthodoxe Gemeinde¬
land etwa in der Schächtangelegenheit zu gemeinsamer Aktion
rwbünden , während in anderen Angelegenheiten — man denke
na das preußische Schulgesetz ! — die „ Freie Vereinigung "
die Aktion des „ Verbandes Deutscher Juden " und des
i emeindebnndes in der heftigsten Weise bekämpft . Wir ver¬
mögen nicht abzusehen , wo da ein Ausweg gefunden werden
s >ll . Aber wir würden uns freuen , wenn kluge Leute einen
solchen finden sollten , zumal , wenn die geeinigte deutsche
Orthodoxie auch das Versprechen ihres Leitsatzes halten wird ,
f r ihre Interessen „ mit Ruhe und Würde " einzutreten .

*

Auf die geradezu traurige Lage , in der sich die große
Olehrzahl der israelitischen Religionslehrer Bayerns
l findet , lenkt ein durch die Presse gehender Artikel der
, Zayrischen Lehrerzeitung " neuerdings die Aufmerksamkeit .
, l ganz Bayern gibt es nur etwa 80 israelitische Volksschulen ;
d e an diesen angestellten Lehrer sind ihren christlichen Kollegen
!' eichgestellt . Die weitaus meisten jüdischen Gemeinden aber , dar -
> ater die größten , wie Nürnberg , München , Augsburg , Bamberg ,
s ficken ihre schulpflichtige Jugend in die wenigen Simultan -
1 ' et christlichen Konfessionsschulen und lassen den Religions -
> nterricht in den von den Kultusgemeinden eigens dazu
c richteten Religionsschulen erteilen .

Die an diesen Schulen wirkenden Lehrer werden von den
1 ultusgemeinden angestellt und besoldet . Ihre Lage ist im Vergleich
3 t der der Volksschullehrer eine geradezu trostlose . Obwohl alle
i miriaristische Vorbildung genossen , viele selbst das zweite Staats -
l amen abgelegt haben , können sie infolge des Mangels an jüdischen

olksschulen keine Verwendung finden und werden auch , bei der znr -
3ttt in Bayern herrschenden Strömung , an Siniultanschulen nicht
^ gelassen . Diese vom Staate fast gänzlich ignorierten Religions -

hrer sind den Vorstehern der Kultusgemeinden ausgeliefert und

haben . den Gemeinden gegenüber nicht das mindeste Recht . Es steht
z . B . im Belieben der Gemeinde, ob sie einen solchen Lehrer definitiv
anstellen will . Häufig besteht nur ein Vertragsverhältnis aus ein
oder mehrere Jahre . Nach Ablaus dieser Frist kann die Gemeinde
mit Genehmigung der Regierung den Lehrer entlassen . Die meisten
Religionslehrer beziehen ein durchschnittliches jährliches Fixum von
600 bis 800 Mark . Dazu kommt noch ein nicht garantiertes , in
seiner Höhe wechselndes Nebeneinkommen , das nicht selten nach
Almosen schmeckt und den Empfänger tatsächlich zum abhängigsten
Manne innerhalb der Kultusgemeinde degradiert . Nur die Religions¬
lehrer der wenigen Großgemeinden erhalten Alterszulagen , alle
übrigen — und das sind wohl mehr als 90 Prozent — entbehren
sie . Der 50 - und 60 jährige , im Dienste ergraute Lehrer bezieht die
gleiche „hohe " Besoldung , wie der srisch aus dem Seminar entlassene
junge Kandidat . Auf Pension hat ein solcher Lehrer , die paar Groß¬
städte wiederum ausgenommen , keinen Anspruch ; wird er krank oder
dienstunfähig , kann er gehen — der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan . Auch Reliktenversorgung gibt es für ihn nicht ; stirbt er und
hinterläßt Frau und Kinder , so sind sie oft der Barmherzigkeit und
öffentlichen Wohltätigkeit überantwortet .

Der Artikel verweist weiter darauf , daß infolge des Weg¬
zugs namentlich wohlhabender Familien in die Städte diese
kaum glaublichen Verhältnisse noch fortgesetzt sich verschlimmern
und fordert , daß Staat und Gemeinden zusammenwirken,
um hier eine Besserung herbeizuführen . Der Religionsunter¬
richt bildet einen integrierenden Bestandteil des Volksschul¬
unterrichts , die Lehrer, die ihn erteilen , sollten daher auch
entsprechenden staatlichen Schutz sowohl in ideeller als
materieller Hinsicht genießen . Das bayerische Budget dotiert
den „ israelitischen Kultus " mit 14 000 Mark , aber selbst diese
an sich geringe Summe wird nicht einmal ganz ihrem Zwecke
zugeführt ; zirka 5000 Mark werden eingespart und nur 2000
Mark kommen den Religionslehrern auf dem Umwege einer
Subvention durch den israelitischen Lehrerverein zu . Das
Budget sowohl des katholischen als des protestantischen Kultus
ist im Laufe der Jahre bedeutend angewachsen ; nur der Posten
für den „ israelitischen Kultus " scheint in seiner Höhe für alle
Zeiten festgelegt zu sein . Es wäre ein Akt ausgleichender
Gerechtigkeit und es stünden jedenfalls keine staatlichen Be -
venken entgegen , wenn er verdreifacht und namentlich für
Zwecke der Alters - und Reliktenversorgung verwendet werden
würde . Eine Summe von 40 bis 50 000 Mark brächte das
bayerische Budget nicht aus dem Gleichgewicht ; würde aber
hinreichen , die schwergeprüften Lehrer aus der dringendsten
Not zu befreien . Andrerseits erwächst auch für die jüdischen
Gemeinderi die Pflicht , bei der Beseitigung der erwähnten un¬
würdigen Zustände nach Kräften mitzuarbeiten durch Herbei¬
führung einer geordneten Anstellungsweise und durch zeit¬
gemäße Besoldung . Als Muster könnte die in Württemberg
und Baden bestehende israelitische Zentralkasse empfohlen
werden , nach welcher die von den Kultusgemeinden angestellten
Lehrer einheitlich zu bezahlen wären . Es bedeutet eine
schreiende Ungerechtigkeit , wenn die kleine Kultusgemeinde von
zehn Mitgliedern die Lasten einer Religionsschule allein zu
tragen hat , während die nach Tausenden zählende Groß¬
gemeinde nur für die Kosten der eigenen zwei bis drei
Religionslehrer auskommt .

Wir hoffen zuversichtlich , daß der Landesverein der
bayerischen Kultusgemeinden , der schon bisher eine so segens¬
reiche Tätigkeit entfaltet hat , sich auch dieser Angelegenheit
nunmehr mit allem Eifer annehmen wird .

*

Der auf die Gleichberechtigung der Juden in Finnland
bezügliche Antrag der sozialdemokratischen Fraktion des finn



ländischen Landtages , dem auch die Unterstützung der schwe¬
dischen Fraktion und hiermit die Majorität gesichert ist , hat
folgenden Wortlaut :

„ Schon seit zwei Jahren ertönt in unserem Lande eine Stimme
des Protestes , die in den Volksmassen starke Sympathie gefunden
hat . Dieser Protest hat dem Volke Tinge enthüllt , welche die Ge -
rechtigkeits - , Brüderlichkeits - und Humanitätsgefühle des finnischen
Volkes im höchsten Grade beleidigten . Im ganzen Lande fand die
aus dem finnländischen Judentum kommende Stimme ein Echo , und
die enthüllten abnormen Erscheinungen veranlaßen das finnische
Volk und besonders die Arbeiterklasse , gegen die Willkür und alle
Schwierigkeiten zu protestieren , unter denen die in unserer Mitte
lebenden Juden zu leiden haben , zumal die Willkürhandlungen im
Namen des finnischen Volkes verübt wurden . Diese abnormen Ver¬
hältnisse zu beseitigen , ist eine heilige Pflicht der finnischen Volks¬
vertretung , da sie nicht Rechtlosigkeit und Unterdrückung zu bewahren ,
sondern das Ideal der Gerechtigkeit und Freiheit zu verwirklichen
hat . Der Wille des Volkes , das uns hierher schickte , befiehlt uns ,
diesen Schandfleck der Rechtsbeschränkung der Juden abzuwaschen ,
und wir würden es für ein Verbrechen halten , wenn wir nicht
energisch an der Beseitigung dieses Uebels arbeiteten . In Anbetracht
dessen schlagen wir vor . daß sich der Landtag an den finnländischen
Senat mit der Bitte wende , in der künftigen Session eine Vorlage
einzubringen , laut welcher alle Juden , welche hier geboren sind , hier
ihre Bildung erhalten oder eine gewisse Zeit vor Edition dieses
neuen Gesetzes hier gelebt haben , die bürgerliche Gleichberechtigung
erhalten . "

Wenn man dagegen die Nachrichten aus Rußland liest ,
über den Pogromprozeß in Schitomir , über das Treiben der
schwarzen Bande in Odessa , über ihren Anteil an der Er¬
mordung des Dr . Jollos , so begreift man es , daß Finnland
die Segnungen der russischen Kultur durchaus nicht haben will .

Die Lerltörung und dir Lrbauung
von Jerusalem .

Von Dr . A . Eckstein .

I ^ ine unlängst erschienene Unterhaltungsschrift trägt den
Titel : „ Die Eroberung von Jerusalem " ? ) Eine

zeitgemäße Lektüre in den Tagen , welche der Erinnerung an
die Eroberung von Jerusalem « nd die Zerstörung des alten
Nationalheiligtums gewidmet sind . - Es handelt sich aber in
diesem Buche gar nicht, wie man beim Lesen des Titels
meinen und erwarten müßte , um eine geschichtliche Schilderung
des Ereignisses , welches alle diejenigen Israeliten , denen es
ihre Mittel erlauben , an fashionablen Badeorten und in
Sommerfrischen bei lustigen Klängen der Kurmusik im Tempel
der Natur zu feiern pflegen , es handelt sich überhaupt nicht
um die Stadt der Vergangenheit , welche ehrwürdig auch iin
Witwenschleier einst die Fürstin unter den Städten genannt
wurde , sondern es handelt sich um eine Stadt der Zukunft ,
um ein ideales Jerusalem , auf welches jedermann aus
träumender Seele und mit dem Willen des Eroberers blickt ,
ohne es jemals zur Kapitulation zwingen zu können . Eine
in dieser Schrift mitgeteilte Episode von ganz nebensächlicher
Bedeutung hat ineine Aufmerksamkeit erregt . Ein in Jerusalem
im tiefsten Elend lebender Rabbi wird von einem aufgeklärten
Manne aus dem Westen gefragt : „ Warum bedecket ihr mit
euren Tränen immer noch den kalten Stein der von einstiger
Herrlichkeit euch gebliebenen Klagemauer , der sich von euren
Tränen doch nicht wird erweichen lassen ? Warum wollet

i) La conqu <"te de Jerusalem par Myriam Harry . Deutsch von
Alfred Peuker . Dresden 1907 , Verlag von L . Reitzner .

ihr nicht lieber im Schweiße eures Angesichts die Schölle eurer
Ahnen aubauen , um durch den Fleiß eurer Hände neues
Leben blühen zu lassen aus den Ruinen ? Warum wird nicht
durch Begründung von Industrien , durch Förderung von
Handel und Gewerbe der Versuch einer friedlichen Eroberunc -
von Jerusalem unternommen ? Warum wird nicht ein Strou
westlichen Lebens in dies Land der ausgehenden Sonn «
geleitet , neuen zukunftverheißenden Lebens in das Land glor
reicher Vergangenheit ? " Darauf antwortet der fromme Rabbi :
„ Wir sind nicht nach Jerusalem gekommen , um hierzu leben
sondern um hier zu sterben . " — Eine Antwort auf dies
Bemerkung wird von dem Manne aus dem Westen nicht mit
geteilt . Aber sie hätte eigentlich unter Anwendung des alter
Wortes von den Lehrern , welche die Welt zugrunde richten
die sie aufbauen wollen , lauten müssen : „ Ihr seit nicht di
Eroberer von Jerusalem , ihr seid die Zerstörer vor
Jerusalem !"

Das Wort will mir nicht aus dem Sinn . Ich muß
zunächst an den Mann denken , dem das Verhängnis seine
Volkes wie mit tausend Dolchen hineingebohrt und hinein
geschnitten in sein Herz , an den Mann , der mit unvergleich
licher Kühnheit in seiner Antrittsrede es angekündigt , er sei be
rufen und gesandt worden , niederzureißen lind zu zerstören
zu bauen und zu pflanzen . Erst wollte er niederreißei
das Morsche und Ungesunde einer erbärmlichen Zeit und bau ,
wollte er aufbanen das Jerusalem einer idealen Zukunft , ers
wollte er ausroden das Unkraut des Irrtums aus den Herze ,
und dann wollte er pflanzen den Baum einer geläuterte ,
Erkenntnis . War Jeremias einer von den Eroberern ode
von den Zerstörern Jerusalems ? Einen Zerstörer un >
Vernichter nannten ihn die Verblendeten seines Volkes , wei
er init schonungsloser Kritik hineingegrssfen in das Geweb ■
ihrer Jrrtüiner und Vorurteile , für einen Verräter ai !
Heiligtum hielten ihn die Zionswächter , welche mit vv
Entrüstung bebender Stimme ausriefen : „ Das ist der TemPe
des Ewigen ! " Wie kann der Mann es wagen , von de
Möglichkeit einer Zerstörung des Tempels des Ewigen z ,
reden ? Darauf aber hatte der Prophet nur die Antwort
„ Menschenwerk wird in Trümmer sinken , aber in euch selbs
will Gott hineinbauen einen Tempel der Zukunft . " Wer wa >
denn nun eigentlich damals ein Erbauer und wer war ei ,
Zerstörer von Jerusalem ?

Seit nahezu 1900 Wochen sind die drei Trauerwochen de ,
Erinnerung gewidmet an das Ereignis , das den , Judentun
Wunden geschlagen , die auch heute noch selbst in den Länder ,
unseres glücklichsten Zustandes nicht ganz ausgeheilt sind . Un >
dennoch hat ein Lehrer der alten Zeit gewagt zu behaupten
daß bei der Zerstörung des Tempels ebenso wie bei der Ein
weihung desselben ein Psalmlied angestimmt wurde , da -
Psalmlied von Asaph , das mit den Worten einleitet : „ Gott
Völker sind eingedrungen in Dein Erbe und haben verunreinig
Deinen heiligen Tempel . " ' ) Gewiß eine sehr gewagt
Behauptung , daß jemand am Grabe ' der Hoffnung de
jüdischen Patrioten , an jenem Tage des Schreckens , als in
mitten der allgemeinen Verwirrung die Flammen empor -
schlugen über den Zinnen des Tempels , um unter seine , :
Trümmern den jüdischen Staat zu begraben , ebenso wie be
seiner Einweihung einen Psalm sollte angestimmt haben . Wi
ist diese Behauptung zu erklären ?

Es gibt kein Ereignis , das , von so ergreifender Tragik e
für seine Zeit gewesen , in seinen geschichtlichen Folgen nn >
Wirkungen sich so segensreich erwiesen hätte als gerade di .'

Psalm 79 . Vgl . Jalkut zu Psalm 92 .
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Zerstörung von Jerusalem , weil es kein Ereignis gibt , das
t> sehr beigetragen hätte zur Erhaltung und Verbreitung des
Judentums als gerade die Zerstörung von Jerusalem . In
alter Zeit ist das Judentum eine Staatsreligion gewesen .
Las das Schicksal von Staatsreligionen ist, das beweist am
esten gerade unsere Zeit . Das Bestreben aller sreigesinnten
md weitblickenden Geister , auch solcher , welche der Religion
eineswegs feindlich gegenüberstehen , ist in unserer Zeit darauf
jerichtet , die Religion frei zu machen von den Armen des
Staates , um sie als Tempel des Geistes anzuvertrauen der
teberzeugung der einzelnen Menschenseele . In dem großen
tülturstaate jenseits des Ozeans ist diese Freiheit schon immer

i orhanden gewesen , ohne daß die Religion dabei wie eine
fflanze , der das Licht entzogen wurde , verkümmert und zu¬
runde gegangen wäre . In Frankreich und einem Teil der
Schweiz ist erst unlängst die Entkirchlichung des Staates und die
mtstaatlichung der Religion fast schmerzlos unter Zustimmung
>es Volkes beschlossen worden , und es kann nicht mehr zweifel -
>aft sein , was in der Beziehung die Zukunft in allen Staaten
>on Europa früher oder später bringen wird . In bezug auf
-as Judentum ist dieser Beschluß bereits vor 1900 Jahren

- urch die höchste Instanz ausgeführt worden . Durch eine
Katastrophe mußte die Befreiung des Judentums von der
lmklainmerung des Staates herbeigeführt werden , um es fähig
u machen , als reine Idee seine Fittige zu entfalten und seinen
ldlerstug zu unternehmen durch Zeiten und Räume . Der
nationale Staat und der nationale Tempel mußten in
- rüinmer sinken , um an deren Stelle ein Jerusalem der
Zukunft und einen Teinpel des Geistes in die Herzen und in
ie Seelen hineinzubauen . Ist es nun gewagt , zu behaupten ,

- aß auf den rauchenden Trümmern des Nationalheiligtums
oeitblickende Geister Psalmen angestimmt hätten , jenen Psalm
on Asaph , der zwar die ergreifendste Klage ist , die auf den
fall des Tempels angestimmt wurde , der aber dennoch austönt
n ein Wort des Triumphes , in den Triumph der Ueber -
- ngung : „ Und dennoch bleiben wir Dein Volk und die
) erde Deiner Weide , ewig werden wir Dir huldigen , für
ind für Deinen Ruhm künden ? "

Seit 1900 Jahren gehört der Judenstaat der Geschichte
m und , wenn wir es auch im Interesse heimatloser Glaubens -
enossen für wünschenswert hielten , es besieht einstweilen keine
roße Aussicht , daß in absehbarer Zeit die Träume der edlen
Phantasten des Judentums sich verwandeln würden in greif -
are Wirklichkeit . Wir halten es vielmehr für den Gründ¬
ertum , zu meinen , es könne die Zukunft je eine Wiederholung
er Vergangenheit sein und die Linie der Entwicklung wieder
-ach rückwärts sich wenden . Wir halten es vielmehr für die
lufgabe und Bestimmung des Judentums , bei allen Völkern
md in allen Zonen ein neues und herrlicheres Jerusalem zu
auen , einen Weltentempel zu gründen zur Verherrlichung des
nnigeinzigen vom Aufgang der SoiMe bis zu ihrem Unter -
ang . Seit 1900 Jahren bauen die besten Männer unseres
Stammes an diesem Tempel des Geistes , seit 1900 Jahren ist
acht verstummt auf unserer Lippe der Psalm von Asaph :
Wir sind geblieben Dein Volk und die Herde Deiner Weide ,
wig wollen wir Dir huldigen , für und für verkündigen
deinen . Ruhm . " Aber von Zeit zu Zeit haben wir innezu -
altea und zu überlegen , wie weit wir denn eigentlich dem
siele unserer Bestimmung näher gekommen und von demselben
wch entfernt sind ; von Zeit zu Zeit hat jeder sich zu fragen :
gehören wir zu den Erbauern oder gehören wir zu den Zer¬
störern von Jerusalem ?

Daß nicht die bewaffnete Hand des Römers die Bresche
gerissen hat ins Judentum , die wir beklagen , sondern vielmehr

die Spaltung der Parteien innerhalb des eigenen Lagers die
Bresche gewesen ist, durch welche der Feind Zerstörung und
Vernichtung ins Judentum getragen , darüber sind sich
die Gelehrten einig . Die Verschiedenheit der Meinungen und
Richtungen betrachten wir auch auf religiösem Gebiet als
heilsame und segenbringende Notwendigkeit , weil durch Reibung
der Geister die sprühenden Funken der Wahrheit erzeugt
werden , aber die geistige Einheit des Judentums muß gewahrt
bleiben und die unvermeidlichen Risse des Heiligtums dürfen
nicht zu Spaltungen gewaltsam erweitert werden . Das ist es
ja , was an den Schülern von Samai und Hillel getadelt
wird , obgleich ein Kampf der Ansichten zwischen ihnen
nur in bezug auf die Auslegung des Religionsgesetzes , nicht
in bezug auf die Grundwahrheiten , geherrscht und in ge¬
sellschaftlicher Beziehung zwischen ihnen Freundschaft gewesen ,
daß durch ihren ewigen Streit die eine Thora gespalten ivurde
gewiffermaßen in zwei Thoroth . Ein ähnlicher Riß geht auch
durch das zeitgenössische Judentum . Man sollte es nicht für
möglich halten , wenn es nicht eine Tatsache wäre , daß seit
Jahr und Tag der äußerste Flügel der deutschen Orthodoxie
es in die Welt hinausruft , es gäbe innerhalb des Judentums
zwei verschiedene Konfessionen , die voneinander so weit ent¬
fernt sind , wie die beiden Konfessionen in der herrschenden
Religion unseres Landes , und daß es den Anhängern der
gesetzestreuen Richtung nicht zu empfehlen sei , mit den An¬
hängern der neuern Richtung zusammenzuarbeiten in den
Logenverbänden oder Literaturvereinen , geschweige denn in
solchen Vereinen , welche der Pflege der Geselligkeit dienen -
Kann es eine größere Kurzsichtigkeitund Verblendung geben ?
Muß man solche frommseinwollende Leute nicht fragen :
Gehört ihr zu den Erbauern oder gehört ihr zu den Zerstörern
von Jerusalem ?

Ein anderes Bild zeigt uns die Versammlung von
240 Staatsmännern , welche auf Anregung des bedauerns¬
werten Fürsten , in dessen weitem Lande die Kriegsfackel des
entbrannten Bürgerzwistes nicht verlöschen will , sich aus allen
Enden der Erde zusammengefunden haben , um mit vereinten
Kräften einen neuen Tempel des Völkerfriedens zu bauen und
eins von den prophetischen Idealen der Verwirklichung ent -
gegenzusördern . Von manchem dieser Friedensboten mag das
Wort zutreffen : „ Mit seinem Munde redet er vom Frieden mit
seinem Nächsten , aber in seinem Innern lauert ein Hinter¬
halt . " Ehemals prägte man den Satz : „ Wenn du den
Frieden willst , so mußt du den Krieg vorbereiten " , jetzt soll
umgekehrt zu den Grundsätzen der Staatsweisheit die Formel
gehören : „ Wenn du den Krieg willst , so mußt du den Frieden
vorbereiten ." Pinchas , der fromme Eiferer , hat den Krieg an -
gefagt um des Friedens willen , darum gehörte er trotz seines
zerstörenden Eifers zu den Erbauern eines Tempels des
Friedens . Mögen die aus allen Enden der Erde im Haag
versammelten Staatsmänner den Frieden wollen um des
Friedens willen . Dann werden sie mitbauen am hohen
Tempel der Menschheit !

Die Milche Verteidigung .
Von Dr . S . Grzhmisch .

III . Einprägung .

* 14 eine Wahrheit ist so wahr , daß sie in uns wirken könnte ,
ohne daß die Seele sie gehörig ergriffen hätte ; soll also

die Idee der jüdischen Verteidigung wirklich segensreich walten ,
dann ist es durchaus notwendig , daß ihr Reichtum und ihre



Kraft nach richtigen Grundsätzen uns zugeführt werden . Wie
haben wir sie zu lehren ?

1 . Zunächst eine allgemeine Anweisung . Die Abwehr hat
streng genommen einen verneinenden Charakter , sie will nicht
ein neues Gebiet erobern , sondern einen nur rechtsmäßig zu¬
kommenden Besitz mir behaupten , indem sie jede Bedrohung
desselben unwirksam macht , sie ist also ohne jenen tatsächlichen
Besitz nicht denkbar . Daher ist es sinnlos und unfruchtbar ,
den Kampf für das Judentum jemanden » aufzutragen , der das
Judentum nicht kennt und kennen lernen will . Lodernde Be¬
redsamkeit vermag wohl Stürme der Begeisterung zu entfesseln
und den schlafenden Willen anzufacheu , aber die ernste Tat
bleibt aus , weil das Wissen fehlt ; keine Entwürfe zu Palästen
ohne die erforderlichen Bausteine . Unser modernes Leben
strebt ohnehin der Verinnerlichung sehr entgegen , ob die
Schwere des wirtschaftlichen Wettkampfes oder der Mangel
an geistiger Stärke oder die Vielseitigkeit des Dargebotenen
die Hauptschutd daran trägt , bleibe dahingestellt ; wir bleiben
viel zu oft au der Schale haften . Bein » Juden kommt noch
hinzu , daß er tausend Augen feindselig auf sich gerichtet ,
tausend Speere gegen sich geworfen sieht , wie leicht gewöhnt
er sich da an die Anschauung : Verteidigung sei das wichtigste !
Diese Anschauung darf nicht herrschend werden , mag auch das
Leben immer wieder den Blick auf Andere lenken , die Seele
soll wissen , daß nicht dort , und am wenigsten beim Wider¬
sacher ihre Heimat ist, die Schutzwehr soll eben nur Schntz -
wehr bleiben , ein Mittel zum Zweck , herausgeboren aus der
Not , der Kern dagegen , von dein sie auszugehen und zu dem
sie immer wieder zurückzukehreu hat , der Aufbau positiver
Gesinnungen und Handlungen , welche religiös - sittliche Werte
darstellen . Daher sei man stets darauf bedacht , zuerst tat¬
sächliches Material zu bieten , um dann an dasselbe an¬
zuknüpfen , das jüdische Gut als Gllt zu kennzeichnen und
festzulegen , bevor man den Angreifer in seiner Macht herauf¬
beschwört . Der Wille zur Abwehr darf weder grob in die
Seele hineingedrückt , noch hitzig in sie hineingefeuert werden ,
sondern muß wie von selbst aus der Liebe zur klar erkannten
Sache heranswachsen, sobald die Gefahr nur im Anzuge ist .
Diese Richtung zu erzeugen , erscheint mir von grundlegender
Bedeutung für unseren Zweck .

2 . Lange bevor die Lehre den Gegensatz herausrückt , und
der Geist fähig ist , ihn zu begreifen , bringt das Leben ihn
nahe . Allerdings das noch nicht schulpstichtige Kind spielt
noch ganz unbefangen mit dem andern , und Hoch und Niedrig ,
Christ und Jude bilden hier noch keine Schranken . Da wäre
es ein schwerer Fehler , die Unterschiede herauszuheben , selbst
wenn die Absicht vorwaltet , den Stolz auf das Judentum in
das Kinderherz zu pflanzen . Man lasse es die religiösen
Bräuche ruhig miterleben und belehre es auch darüber , wo
aber der Unterschied auffällt , da gebe man eine möglichst
ausgleichende Deutung , ohne den Vorrang zu betonen . Die
Unschuld , der heilige Seelenfrieden unserer kleinen Lieblinge ,
dieses wundervolle Himmelsgeschenk , darf durch keinen Mißton
getrübt werden, solange die harte Notwendigkeit nicht un¬
mittelbar dazu zwingt . Diese Notwendigkeit stellt sich aller¬
dings schon kurz nach dem Eintritt in die Schule heraus , wenn
der christliche Religionsunterricht mit aller Schärfe die Person
des Heilands gegenüber den schlechten Pharisäern heraus¬
streicht , die ihn unsäglich gepeinigt und gekreuzigt haben
sollen . Das lebhafte Kindergemüt trägt diese ihm mit Nach¬
druck eingeprägten Gedanken nicht untätig mit sich herum , es
wird aufmerksam auf die abfälligen Urteile über die Juden ,
die es zu Haus oder sonst im Leben hört , und wirft sie bei
passender Gelegenheit dem jüdischen Schulkameraden entgegen .

gewiß meist ohne böse Absicht , aber doch mit dem Erfolge ,
daß dieser sich tief verletzt fühlt ; die Kluft hat sich aufgetan
der Riß ist da . Hier beginnt bereits die Arbeit der jüdische »
Eltern und Lehrer , sie beschränke sich aber darauf , die Be
schuldigungen , die der Knabe oder das Mädchen weineni
wiedererzählt , sanft und einfach zu widerlegen und ihne »
dringend ans Herz zu legen , daß sie nicht Schimpf mit Schimp
vergelteri , sondern ernst , gelassen fortgehen , sobald Pöbeleiei
beginnen , und jede Roheit ihnen unweigerlich Mitteilen . Js
das geschehen , dann haben sie beim Lehrer jenes Kindes ode
Leiter seiner Schulanstalt ans eine angemessene Berichtigung
dieses feindseligen Angriffes zu dringen . Auch in de »
folgenden Jahren »vird nian nicht aufhöreu dürfen , der Jugen «
ans Herz zu legen , daß sie sich zu allen Zeiten den Anders
gläubigen gegenüber eines festen und »vürdigen , aber ni
herausfordernden , geschweige rohen Betragens be
fleißige , denn ein solches ist für das gegenseitige Verhältnis
oft geradezu von ausschlaggebender Bedeutung .

8 . Inzwischen geht der Lehrer daran , den Geist au
die Abwehr vorzubereiten . Der darzubietende Stoff sol
sich aber nicht auf das Verhältnis zun » Christentume be
schränken , sondern alle fünf oben ( in ll .) beschriebenen Gebieb
»»Insassen , und er soll nicht als selbständiger Gegenstand be
handelt , sondern in » Anschluß au andere Unterrichtsgegenstände ,
biblische und jüdische Geschichte , Religionslehre und Gebete
gleichsam als ihre Ergänzung gelehrt werden . Beides ist
rvichtig . Man bereitet das Kind nicht fürs Leben vor, wen »
man ihn» das vorenthält , »vas ihm später täglich entgegen
treten kann , die Irrlehren einer schlecht geleiteten Natur¬
philosophie und die praktischen Bestrebungen der Judengegner
mögen sie nun vom konfessionellen oder vom Rassenstandpunk !
ausgehen , und man zieht nur eine scharfe , wenn nicht feind
selige Stimmung in ihm groß , sobald man den Gegensatz
durch gesonderte Betrachtung gar zu sehr heraustreibt . Ab
gesehen davon fehlt es auch zu einer solchen Betrachtung an
der nötigen Zeit . Der Lehrer hat alle Hände voll zu tun ,
un » dem Schüler das unentbehrlichste Wissen ans der jüdische »'
Religion , Geschichte und Literatur beizubringen ; eine eigene
Stunde für unser Fach könnte daher nur zum Schaden de »
anderen Fächer eingerichtet werden . Endlich wird die Abwehr¬
neigung viel besser gedeihen , wenn sie aus dem fruchtbaren
Boden positiver Gedankengebiete gleichsam organisch heraus¬
wächst , als wenn »nan sie künstlich in ein System zusammen¬
zwängt . Was . wie viel und auf welche Art gegeben werden
soll , das hängt natürlich vom Charakter des Lehrgebietes und
von der Auffassungsfähigkeit des Schülers ab . Im ganzen
genommen wird das Material mit den Jahren an Ulnfang
wachsen »rnd innner gründlicher verarbeitet werden müssen .
Wiederholung , namentlich im Anschluß an eben geschehene
Ereignisse , welche in den Gemütern noch nachzittern , wird das
Eingeprägte festigen , kräftigen . Immer aber lege nian
sich die eine Beschränkung auf : Nicht hetzen , nicht den Glaubens¬
stolz zur Unduldsamkeit e »nportreiben ; es gilt , keine Angriffs¬
stimmung zu erzeugen , sondern Abwehr - , Notwehrstimmung .

4 . Wenn der Jüngling , das junge Mädchen , die Religions¬
schule verlassen , dann sollen sie es nur tun , um in
einen jüdischen Fortbildungskursus einzutreten . Ich
halte diese Einrichtung »»icht bloß für nützlich , sondern
für notwendig ; koimnt doch die Höhe der jüdischen
Religionsgedanken , der Wert der jüdischen Kulturelemente
erst dem gereifteren Denken zum vollen Bewußtsein . Dein
gröberen Freiheitsgefühl der Teilnehmer und Teil¬
nehmerinnen muß eine freiere , mehr akademische Lehrweise
entsprechen , und so dürfen auch einzelne dem Verständnis des
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Knaben noch nicht zugängliche Probleme des Judentums in
einer Reihe von Vorträgen von höherem Standpunkte aus
entwickelt werden . Hier würde ich einer selbständigen Er¬
örterung des Problems der jüdischen Verteidigung nicht mehr
widerstreben ; ist doch durch den vorangegangenen Unterricht
den Gefahren einer solchen Belehrung vorgebeugt worden .
Gleichwohl erinnere man ab nnd zu daran , daß diese Be¬
kämpfung nur Zwangsmittel , die Schaffung positiver Werte
jedoch heiliger Zweck des Judentums sei . Auch überlasse man
sich nicht theoretischen Künsteleien , - sondern lasse das kräftige
Leben der Gegenwart hineinströmen , indem man selbst Er¬
fahrenes oder von Bekannten Gehörtes oder in der Zeitung
Gelesenes klug verwertet . An den Vortrag könnte sich unter
Leitung des Lehrers eine freie Aussprache unter den Zuhörern
schließen , denn die Auslösung durch das gesprochene Wort
läßt die Gedanken viel inniger mit der Seele verwachsen , als
passives Zuhören . Die Eifrigen und Begabten unter ihnen
müßten sogar zu eigenen Darbietungen , kleineren Vorträgen ,
aus diesem Gebiete veranlaßt werden . Ein Leitfaden , welcher
den ganzen Stoff in der oben ( II ) angegebenen Folge klar
zusammenfaßt , würde endlich als Belehrungs - und Belebungs¬
mittel auch fürs ganze Leben sehr gute Dienste leisten .

5 . Der Fortbildungskursus soll aber nicht in einem Jahre
durchlaufen sein , man - soll sich nicht mit 15 — 16 Jahren ihm
entwachsen dünken , sondern noch lange warmen Herzens an
ihm teilnehmen und immer wechselnde Gegenstände an seinen !
Geiste vorüberziehen lassen . Ich hatte in dem meinigen
19 bis 20jährige Damen , und sie sind gern erschienen und
haben , wie sie mir versicherten , dort noch immer reiche An¬
regung gefunden . Denen aber , die in dieser Form keine Be¬
lehrung empfangen wollen oder können , soll die Idee der
jüdischen Verteidigung auf anderen Wegen nahegebracht
werden . Vereine müssen sie zum Gegenstände öffentlicher
Vorträge machen , nicht bloß in größeren , sondern auch in
kleineren Städten , der „ Verein für jüdische Geschichte und
Literatur " muß ihr seine Pforten öffnen , wenngleich sie streng
genommen ( bis auf den geschichtlichen Teil ) nicht in seinen
Bereich gehört , vor allem aber soll der „ Centralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens " in seinen Versammlungen
regelmäßig irgend einen ihrer Teile vor den Anwesenden ent¬
wickeln lassen . Auch hier würde eine Diskussion , wenn sie
klug und energisch geleitet und dieser oder jener Redegewandte
schon vorher veranlaßt wird , sich daran zu beteiligen , nicht
Schaden , sondern Nutzen stiften . Ein weiteres nicht gering
anzuschlagendes Mittel sind Aufklärungsschriften , die ,
leichtsaßlich und warm geschrieben , für ein weniges oder um¬
sonst zu haben wären , oder Artikel in verbreiteten jüdischen
Blättern . Die Zeitschrift des Zentralvereins : „ Im deutschen
Reich " und die des „ Vereins zur Abwehr des Antisemitismus " ,
die „ Mitteilungen " , bieten mannigfachen Stoff für Vorträge
und öffentliche Erörterungen auch den kleineren Gemeinden .
Was besonders gefallen hat , könnte vielleicht auch in dem
Kreise , für den es bestimmt war , durch den Druck verbreitet
werden , damit man es sich wieder vergegenwärtige und besser
einpräge . Am wirksamsten aber wird sich für unseren Zweck
das gewöhnliche Gespräch erweisen . Wenn jene Männer
und Frauen , in denen die Religionsschule den Samen der
jüdischen Abwehr feinsinnig und sorgfältig gepflegt hat , in
denen der Fortbildungskursns das Bäumchen kräftig wachsen
ließ , wenn diese das Gelernte mit liebendem Herzen in die
Kreise , hineintragen , in denen sie verkehren , wenn sie zu Haus ,
in der Gesellschaft , bei Zusammenkünften aller Art ihr Wissen
und Fühlen in ihre Unigebung strömen lassen , dann bin ich
sicher , daß reiche Früchte hervorgehen , daß allenthalben die
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Wellen erbrausen im Vollbewußtsein jüdischer Kraft , daß die
Verpflichtung , den alten , teuren , kostbaren Erbbesitz vor Ver¬
letzung zu schützen , bei Hoch und Niedrig als eine heilige
empfunden werden wird .

I . h . Detmold .
Von Dr . A . Hahn .

n icht so berühmt , nicht so gefeiert , auch nicht so befehdet

wie die großen deutschen Humoristen und Satiriker
des jüdischen Stammes im 19 . Jahrhundert , wie Heine , Börne ,
Saphir , Oettinger und viele andere , war der vor einem Jahr¬
hundert — am 24 . Juli 1807 — in Hannover geborene und
in der Nacht vom 16 . zum 17 . März 1856 im 49 . Lebens¬
jahre verstorbene Johann Hermann Detmold . Seine
literarischen Schöpfungen tragen nicht das Gepräge der Un¬
sterblichkeit an der Stirn , auch war er kein besonders pro¬
duktiver Schriftsteller , und so ist es ganz natürlich , daß mit
den Jahrzehnten die Spuren seiner Tätigkeit sich allmählich
verwischten . Dennoch muß seiner anläßlich seines Säknlar -
tages mit Interesse gedacht werden , denn er war , nehmt alles
nur in allem , einer der originellsten und geistreichsten Köpfe
seiner Zeit , ein witziger Schriftsteller , ein hervorragender An¬
walt und Jurist und einer der bemerkenswertesten Charakter¬
köpfe des öffentlichen Lebens in Deutschland . Auch seine viel¬
fachen intimen Beziehungen zu namhaften Dichtern , seine
parlamentarische Wirksamkeit , seine kurze Laufbahn als
deutscher Reichsjustizminister und andere Momente recht -
fertigen es durchaus , wenn hier versucht wird , eine eingehendere
Skizze des Lebens und Wirkens der Persönlichkeit zu geben .

Detmolds Vater in Hannover war ein angesehener und
vielbeschäftigter jüdischer Arzt, der über eine glänzende Praxis
verfügte und sich ein großes Vermögen erwarb . Er besaß in
der Gr . Duvenstraße ein stattliches Haus , und als ehrgeiziger
und charakterschwacher Mann , dem das Karrieremachen seiner
Kinder vor allem am Herzen lag , ließ er seine Söhne taufen ,
damit diesen die „ Konfession " später nicht hindernd im Wege
stünde . Zn jener Zeit des Abfalls der Juden von der Religion ,
wo das Strebertum üppig in die Halme schoß und oberfläch¬
liche Schwarmgeister den Judenhaß dadurch zu entwaffnen
glaubten , daß sie einfach der Fahne Israels untreu wurden
und das Aufgehen im Christentum als die einzig rettende
Tat proklamierten , war es kein Wunder , daß auch Detmold
aus dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege der Konversion
sein Ziel zu erreichen suchte . Doch konnte wie der Vater so
auch sein Sohn Zeit seines Lebens die jüdische Abstammung
nicht nur in seinem Aeußern , sondern auch in seiner Schreib¬
weise nicht verleugnen . Der ätzende Sarkasmus , die dialektische
Schärfe , die talmudische Logik und die außerordentliche Schlag -
sertigkeit , die Detmold allezeit auszeichneten , wiesen deutlich
auf seinen Ursprung hin .

Obschon verwachsen und mißgestaltet , zeigte er doch schon
frühzeitig , daß er über eine seltene geistige Kraft verfüge und
vielseitig begabt sei . Nach Absolvierung des Lyzeums in
Hannover studierte er in Heidelberg und Göttingen die Rechte
und ließ sich dann im Jahre 1830 als Advokat in seiner
Vaterstadt nieder . Schon als Jüngling gab er bemerkens¬
werte Proben seiner zeichnerischen Fähigkeiten . Seine
Zeichnungen , speziell Karikaturen , machten das größte Auf¬
sehen , aber auch die literarischen Aufsätze , die er noch als
blutjunger Mensch veröffentlichte , legten von seiner Begabung
ein rühmliches Zeugnis ab .
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In Göttingen war es , wo der Student mit dem jüngsten
Bruder Heinrich Heines , Max , dem späteren Arzt und
russischen Staatsrat , bekannt wurde . Dieser und viele noch
andere Göttinger Freunde mögen dem damals zwanzigjährigen
Jüngling Anregung oder Mut gegeben haben , sich im
Frühling 1827 an den schon damals berühmten Verfasser des
„ Buches der Lieder " zu wenden , damit dieser seinen jüngeren
Bruder in Apoll in dessen literarischen Bestrebungen fördere .
Hermann Hüffer hat in einem interessanten Essay diese Be¬
ziehungen zwischen Heine und Detmold geschildert , sowie die
bis dahin ungedruckten Briefe des ersteren an den Jüngling
, nitgeteilt , wobei es nur zu bedauern ist , daß wir nur die
Heines , aber nicht Detmolds besitzen . Aus all diesen Kund¬
gebungen des ungezogenen Lieblings der Grazien ist deutlich
genug die Liebe und Hochachtung ersichtlich , die er für den
strebsamen und talentvollen Jüngling hegte . Es war keine
dichterische vergängliche Laune , die Heine an Detmold fesselte ,
sondern die Erkenntnis von dem Wert der geistigen Kapazität -
sowie die Persönlichkeit des Mannes , dessen Charakter und
Gesinnungsadel er von Jahr zu Jahr mehr zu schätzen lernte .

Der erste Brief Detmolds traf Heine in England , wohin
er sich Ende April 1827 begeben und dann von London aus
mehrere Ausflüge in das nahe Seebad Ramsgate gemacht
hatte . Von dort aus beantwortete er auch den Brief des
jungen Mannes in freundlich eingehender Weise . In der vom
28 . Juli 1827 datierten Zuschrift nennt Heine Detmold seinen
„ lieben jungen Kollegen " . Er schreibt ihm darin , daß man
ihm , Detmold , die Wahrheit gesagt habe , wenn man ihm
vertraute , daß die Erstlingsprodukte , die jemand ihm , Heine ,
in Göttingen unter dem Namen Detmolds vorlas , einen un¬
gewöhnlichen Eindruck auf ihn gemacht haben ; nur bedauere
er , daß das Talent des Hannoveraners sich nach jener Nacht¬
seite der Poesie gewendet , die schon der Gespenster -Hoffmann
so leuchtend dargestellt habe . „ Lassen Sie Hoffmann und
seine Gespenster , die um so entsetzlicher sind , da sie am hellen
Mittag auf dem Markt spazieren gehen und sich wie unser¬
einer betragen . Und ich bin es , Heine ist es , der Ihnen
diesen Rat gibt . Und ich gebe auch zugleich das Beispiel ,
wie man sich aus jener Tiefe an den eigenen Haaren wieder
herauszieht . Ja , schicken Sie mir Ihre Produkte und ich will
gern meine Meinung sagen . . . . Gern will ich Ihnen bei
Ihrem Debüt ins Publikum behilflich sein . " Heine rät
dem „ lieben , jungen Kollegen " , nicht unter seinem Namen
aufzutreten , auch sei es ratsam , die Produkte , die er für den
ersten Druck bestimme , nicht vorher seinen guten Freunden
mitzuteilen , denn letztere könnten ihm auf keinen Fall nutzen ,
wohl aber auf jeden Fall schaden . Auch rät er ihm , zuerst
mit Prosa aufzutreten , und es freue ihn , daß er ihm mehr
Prosa als Berse geschickt habe . Ebenso lege er ihm nahe ,
viele reale Erkenntnisse zu sammeln , weil diese der Schrift¬
steller bedürfe .

Nach dieser ersten brieflichen Beziehung scheint einige Monate
später eine persönliche Begegnung zwischen beiden in Heidel¬
berg stattgefunden zu haben . Heine hatte am 8 . August Eng¬
land verlassen und war am 27 . Oktober , einer Einladung des
Verlagsbuchhändlers Cotta folgend , über Heidelberg und
Stuttgart nach Alünchen gefahren , um dort die Leitung der
„ Allgemeinen politischen Annalen " zu übernehmen . In Heidel¬
berg sah er wohl seinen Bruder Max und auch Detmold , der
niit dem neuen Semester die dortige Universität bezogen hatte .

Auch von München aus schrieb Heine fleißig an Detmold
und gar manche geistvolle wie gemütreiche Bemerkungen
finden wir in diesen Zuschriften des Poeten . Er verkehrt mit
dem jüngeren Mann ganz und gar wie mit seinesgleichenund

wiederholt bittet er sich sein Urteil über die eine oder die
andere literarische Frage aus .

Leider besitzen wir nur wenige Gedichte des jungen
Detmold und von seinen prosaischen Arbeiten aus jener Zeit
kennen wir nur sein 1833 erschienenes , rasch berühmt ge¬
wordenes satirisches Büchlein „ Anleitung zur Kunstkennerschaft
oder Kunst in drei Stunden ein Kenner zu werden " ( Hannover ,
Hahnsiche Hofbuchhandlung ) . Diese Publikation lenkte mit
einem Schlage die Aufmerksamkeit der gebildeten Kreise auf
den Verfasser, der sich als ein sarkastischer Schriftsteller von
feinem und geläutertem Geschmack bekundete . Anläßlich der
ersten vom Kunstverein zu Hannover veranstalteten Gemälde -
ausstellilng hatte er in den dortigen Blättern witzige Kritiken
veröffentlicht und als Frucht jener Gemäldeausstellung kann
auch das genannte Büchlein angesehen werden .

Selbstverständlich sandte der Verfasser seine Erstlingsschrift
seinem Gönner Heine , der damals schon in Paris lebte , ein
und dieser dankte ihm mit den Worten : „ Für die Mitteilung
Ihrer Kunstkennerschaftkunst danke herzlich ; das Büchlein ist
vortrefflich geschrieben . In stilistischer Hinsicht gebe ich Ihnen
das unbedingteste Lob , auch Ironie ist vortrefflich , aber sie ist
nicht immer swiftisch genug durchgeführt , der Ernst hat Sie
manchmal überrumpelt . Daß Sie sich als ein Schriftsteller
plötzlich gezeigt , hat gewiß das Publikum sehr überrascht , für
mich Liebster , hatte die Erscheinung nichts Ueberraschendes . Ich
wunderte mich nur , daß Sie nicht früher aufgetreten sind .
Ich habe sehr oft an Sie gedacht und ich habe Sie immer zu
den sehr wenigen Personen gezählt , denen mein Wirken und
Schreiben immer klar war und die den letzten Gedanken alles
dessen , was ich schrieb und schuf , immer genau kennen und
begreifen . "

Ein später gleichfalls berühmt gewordener Schriftsteller
Franz Dingelstedt , der zu jener Zeit in Hannover lebte ,
berichtet in seinem „ Wanderbuch " ' ) von dem Aufsehen , den
das Erstlingswerk Detmolds erregte . Er nennt darin den
Verfaffer einen kleinen und plötzlich groß gewordenen Detmold
und rühmt sich dann , daß er des persönlichen Umganges
Detmolds gewürdigt wurde .

Mit großer Anerkennung spricht Dingelstedt von dem
Kunstrichter und Kunstkenner Detmold , der in den Jahren
1834/35 im Verein mit Osterwald und anderen während der
Ausstellung in Hannover die Hannöverschen Kunstblätter
herausgab . Auch von der Originalität seines Wesens , von
seinem bizarren Humor ä la Pope , von dem ewig sprudelnden
und ewig treffenden Witz seiner Unterhaltung weiß er viel
Rühmliches zu sagen .

Das genannte Büchlein , das in rascher Folge mehrere
Auflagen erlebte , zeigt uns schon den jungen Detmold als
einen feinsinnigen , geschmackvollen und scharf urteilenden
Kunstästhetiker und Kritiker . Er wandelt in den Bahnen
Lessings , Mendelssohns , Sulzers , Winckelmanns , Lichtenbergs
u . a . , indem er in tiefgründigen Auseinandersetzungen die
letzten Ziele der Kunst erörtert , aber nicht in dem trockenen
Ton des Gelehrten und Philosophen , sondern in dem des
überlegenen Humoristen und Satirikers .

Bezeichnend für die Verehrung , die der junge Verfasser
der „ Kunftkennerschaft " für Heine hegte , beweist schon der Um¬
stand , daß er in seinen Werken wiederholt den Lyriker auch
als Aesthetiker zitiert , sich auf ihn gleichsam als Autorität be¬
rufend . Speziell ist es Heines „ Salon " , auf dem er fußt .

Um das Kapitel der Beziehungen zwischen I . H . Detmold
und Heine abzuschließen , seien nur noch einige bedeutsame
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Momente aus den Berührungen zwischen den beiden , vielfach
so wahlverwandten Geistern auch in ihren späteren Jahren
hervorgehoben . Als der vielbeschäftigteAdvokat im März 1835
seinem Freunde in Paris den Vorwurf machte , Saß er so kurz
und so selten antworte , schrieb Heine unter dem 22 . März des
genannten Jahres zu seiner Entschuldigung : „ Ich stehe mit
niemandem in Briefwechsel ans dem Grunde , weil ich nur
kurz antworte auf lange Briese , die mir nie lang geling sind .
Ihr aber , was Ihr nie bedenkt , seid im geruhsamen Deutsch¬
land , wo jeder Tag 25 Stunden hat . Ich aber bin an einem
Ort , wo sich die Zeit kaum, selber die Zeit nimmt zu ver¬
fließen ; ich habe hier gar keine Zeit . Sie können sich gar
keinen Begriff davon machen , wie viele zerstreuende Er¬
scheinungen mich umwogen , wie viele Not , Unsinn , Lebens¬
kampf , Liebe und Haß mir um die Ohren saust . Was
Sie in Deutschland etwa von mir hören , ist nur ein gelindes
Echo hiesiger Schwertschläge . Ich bitte , schreiben Sie mir
viel und oft , in späteren ruhigeren Tagen verspreche ich
Gleiches mit Gleichem zu vergelten . Wie wäre es , wenn Sie
mir alle sechs Wochen einen sehr großen Brief über die
politischen und literarischen Vorgänge in Norddeutschland
schrieben , die ich in fortlaufender Reihe auf französisch über¬
setze und in der „ Revue: des deux rnondes " abdrucken lasse .
Auf Verschwiegenheit von meiner Seite dürfen Sie rechnen .
Sie dürfen sich in dieser Korrespondenz ohne Gefahr Ihrer
ganzen Laune überlassen und da Sie diese Mitteilungen ganz
faktisch halten würden , wie es nötig ist, so dürfen wir uns
viel freundlichen Spektakel dadurch versprechen . Ja , ich bitte
Sie , beginnen Sie gleich und machen Sie , daß ich bald den
ersten Brief erhalte . "

Im November 1836 besuchte Detmold den Dichter in
Paris , und zwischen beiden Männern entwickelte sich von da
ab ein noch innigeres und bis an ihr Lebensende dauerndes
sympathisches Verhältnis . Wie Hüffer richtig bemerkt, scheint
Detmold mehr wie irgend ein anderer mit des Dichters häus¬
lichen Verhältnissen , seineil Freuden und Leiden bekannt ge¬
worden zu sein . In allen Lagen des Lebens des großen
Lyrikers war er dessen intimer Vertrauter . Er war z . B . auch
nahe beteiligt an einem Vorfall , der durch Mathilde Mirat ,
die Gattin Heines — er heiratete sie bekanntlich am
31 . August 1841 — ohne ihre Schuld herbeigeführt wurde
und für den Dichter sehr gefährlich werden konnte . In
französischen und deutschen Zeitungen wurde im Frühjahr
1837 von einem Duell berichtet , das Heine für die Ehre der
deutschen Nation bestanden haben sollte . Die Sache verhielt
sich aber nicht ganz so , vielmehr hat vor 27 Jahren ein
Augenzeuge des wirklichen Vorganges , Dr . H . de Massarellos ,
den Fall also dargestellt :

„ Am 29 . April 1837 kam in der Frühe mein Uuiversitätsfreund ,

Dr . H . Detmold , in großer Ausregung zu mir und erzählte , daß er

tags zuvor mit unserem Freunde Heinrich Heine und dessen nun -

niehriger Witwe , der damals reizend schönen Mathilde , im „ Boeuf

a la mode “ , rue des bons enfants , einem in jener Zeit sehr beliebten

Beslaurant bourgeois , diniert habe . An einem Nebentische dinierten

sechs französische Studenten . Diese verfehlten nun nicht , mit der schönen

Nachbarin aufs auffälligste zu kokettieren und anzügliche Reden fallen

zu lassen , bis endlich Heine in seiner bekanntlich grenzenlosen Eifer¬

sucht plötzlich anfstaud und dem nächsten der jungen Herren eine

eklatante Ohrfeige gab . Detmold , nachte dazu den Witz : der Wirt

habe auf . seiner Speisekarte unter omelette soukllee nunmehr auch

ein „ 8onktlet ä la Heine “ zu setzen . Die jungen Leilte sprangen ans

uild gingen mit Messern und Stühlen aus Heine los . Ter Skandal

war natürlich arg , bis endlich der Wirt , die Kellner und noch einige

anwesende Gäste sich ins Mittel legten und Heine gegen seine , sechs

Angreifer in Schutz nahmen . Karten wurden ausgetauscht , und an

Heine erging sofort eine Forderung auf Pistolen . Der Beleidigte

war ein etudiant de Pecole de droit , de L . . , von altadliger Familie .

So die Erzählung Detmolds , mit welchem ich nun sofort zu Heine

ging . Diesen fand ich sehr aufgeregt ; er bat mich , den bösen Handel

zu entwirren und ihm zu sekundieren . Als zweiten Sekundanten —

Detmold war zu zartfühlend ,um sich als Gibbosus eventuellenSpötteleien

auszusetzen — wählten wir den jungen Grafen Gurowski , einen in

der baute volee , zumal int Jockeyklub , sehr beliebten Polen . . . .

Die Parteien trafen sich am 1 . Mai im Wald von Saint -Cloud ,

aber Heines Sekundanten , besonders den Bemühungen Massarolles ,

gelang es , den Streit beizulegen , dem Dichter wurde sogar die per¬

sönliche Entschuldigung und Abbitte , zu der er sich bereit erklärt

hatte , erlassen . Man weiß , daß er sich einige Jahre später mit

S . Straus ; , dem Gatten der Jeanette Wohl und treuem Freunde

Ludwig Börnes , tatsächlich duellierte , doch verlief auch dieser Zwei¬

kamps unblutig für ihn . "

Seit dem hier erzählten Vorfall interessierte sich auch
Mathilde für den ritterlichen und klugen Freund ihres Gatten ,
und auch sie schrieb ihm nach seiner Rückkehr nach Hannover-
kurze Briefe voll freundschaftlicher Empfindtingen . Noch un¬
genierter und offenherziger gibt sich der Dichter in seinen
brieflichen Ergüssen an den Freund und Gesinnungsgenossen
in Hannover . Er beichtet darin über alles und jedes , über¬
feine literarischen Pläne , sein häusliches Glück , sein Verhältnis
zu Mathilde , halb scherzend , halb ernst , und auch über seine
übrigen Familienmitglieder , namentlich seinen Vetter Karl Heine
in Hamburg , mit dem er , weil dieser nicht im Geiste des
alten Salomon Heine verfuhr und den Dichter nicht aus¬
giebig unterstützte , bekanntlich Jahre lang in heftiger Fehde
lebte , was in ausgiebigster Weise auch die Oeffentlichkeit
beschäftigt hat .

Aus verschiedenen Briefen Heines an Detmold ersieht
man zugleich , wie sich der Dichter des Freundes und Advokaten
in Hannover zu bedienen suchte , um durch ihn auf seinen
Bruder Max und durch diesen auf seinen Onkel Saloinon
Heine zu wirken , — welcher Umstand deutlich genug dafür
Zeugnis ablegt , daß auch das Verhältnis des Poeten zu dem
reichen Onkel in Hamburg viel zu wünschen übrig ließ .

Heinrich Heine und seine Gattin waren auch von dem
persönlichen Umgang Detmolds entzückt , denn er war ein geist¬
reicher Causeur nicht allein in seinen Schriften , sondern auch
in seinem Leben , immer witzig , heiter , frohgelaunt und voll
unverwüstlichem Humor .

Von jener Zeit ab schrieb Heine sowohl von Hamburg
wie von Paris aus recht fleißig an Detmold , und diese Zu¬
schriften sind für die Biographien beider von besonderem
Wert und Interesse .

Während der langen Jahre des Siechtums des armen
Heine auf der Matratzengruft und der pvlitifch -parlautentarischen
Tätigkeit Detmolds floß die Korrespondenz zwischen beiden nur
spärlich . Doch hörten die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
beiden nicht auf . Die letzte Zuschrift , die wir von Heine an
Detmold besitzen , ist aus Paris , den 3 . Oktober 1854 , also andert¬
halb Jahre vor dessenTode , datiert und sie legt aufs neue Zeugnis
davon ab , daß selbst noch nach drei Jahrzehnten , innerhalb
welcher eine auf gegenseitige literarische und persönliche Wert¬
schätzung und Anerkennung fußende Freundschaft nie durch
Mißverständnisse oder Zwistigkeiten getrübt wurde , die Herzen
beider noch immer warm für einander schlugen . Der Brief
beginnt mit den Worten , daß der ältere Meister , welcher
„ lähm und kaduk " sei , sich an den jüngeren Meister wende ,
damit ihm dieser durch seine noch frische Kraft und sein un -
geschwächtes Ingenium beistehen solle .

Dann sagt er wörtlich : „ Mit Campe haperte ich in der
fatalsten Weise, und nur durch die größten Geldopfer erwarb



ich mir Ruhe vor seinen Nucken und Nörgeleien , ich habe in
ihm den unsichersten Genossen und er stänkert mich in Feind¬
schaften hinein , die mich gar nichts angehen und kalkulier ^
auf Absatz durch Skandale , die ich gern vermieden . Ich habe
hier keinen Menschen , der mir eine Silbe nur erzählt von
dem , was vorgeht in der Makulaturwelt , und ich habe dort
auch nicht das geringste Organ zu meiner Verfügung . Früher
konnte ich einigermaßen mich der „ Allgemeinen Zeitung " be¬
dienen , aber sie steckt jetzt ganz zusammen mit der infamen
Clique zu München . Und wie Sie aus meinem Buch ersehen
haben , ich muß mit diesem Menschen endlich bestimmt brechen . "

Tie drei ersten GrunLerwerbsversuche der Juden
in Lromderg unter der preuhilchen Kegierung .

Von Rabbiner Dr . Walter in Bromberg .
III .

kostete denn Aaron Levin mit seiner Wohnung vorerst
* weiter die Leiden des Mietszustandes . Manches Haus

mußte er räumen , weil es weiter verkauft wurde . Da ist es denn
überaus verständlich , daß Levin im „ herannahenden Alter "
noch einmal Grundbesitzer zu werden versuchte , um endlich zur
Ruhe kornmen zu können . Am 4 . Januar 1803 wurde er um
die Erlaubnis zum Kauf des dem „ Hofgerichts - Salarien - Cassen -
Rendanten Teschendorff zugehörigen , sub Nr . 197 in der Posener
Straße belegenen " Grundstücks vorstellig , in dem er gerade
wohnte . Er fußte jetzt vor allem darauf , daß er doch nicht
schlechter, als David Salomon behandelt werden dürfe . „ Ich
besizze auch das Recht des ersterr Kindes von Ew . Königlichen
Majestät Gnade ein Ordinaires Schutz Privilegium , welches mir ,
da ich eine ansehnliche Quantitaet Porcellan und Eisen außer¬
halb Landes debitiren müssen , eine Summe von über 300
Thalern gekostet hat , und daher glaube , wenn nicht ein Vor¬
zugs - , so doch ein gleiches Recht auf Allerhöchst dero Gnade
mit dem David Salomon der nur ans das Recht des zweiten
Kindes sein Privilegium erhalten , zum Besitz eines Grundstücks
zil haben . " Er bringt außerdem seine patriotische Gesinnungs¬
und Handlungsweise in empfehlende Erinnerung . Nach dem
Zeugnis der Kriegs - und Domänen - Kammer - Deputation habe
er seit mehreren 20 Jahren bei Fouragelieferungen die Ver¬
bindlichkeiten seines Kontraktes nicht nur auf das treulichste
erfüllt , sondern auch „ zum öfteren bey Mangel an Fourage
durch Beschaffung derselben , durch unermüdete Reisen Rath
geschafft " . Und im Jahre 1794 habe er bei der Polnischen
Insurrektion wichtige Spionagedienste unterhalten ? ) die öffent¬
lichen Kassen und Akten in Sicherheit bringen helfen , ohne
dafür irgend eine besondere Belohnung für sich selbst in An¬
spruch genommen zu haben . So wenig der König , nunmehr
Friedrich Wilhelm III . , dieses Gesuch auch an und für sich für
zulässig hielt , da bei fünf Juden doch nur einer einmal ein
Haus haben solle , und Salomon eben schon eines besaß , so
schienen ihm „ besondere Umstünde " es doch zu rechtfertigen ,
den „ Kriegs - und Steller -Rat " Grisanowski mit der näheren
Beleuchtung dieser Materie zu betrauen . Dessen „ unmaßgebliches
Sensirnent hierbei) " ging dahin , daß er an dem einmal vor¬
handenen Prinzip nicht rütteln dürfe , die Gnade des Königs
Levin aber doch für seine patriotischen Dienste belohnen könne .
Die Gnade des Königs sah indessen gar keinen Anlaß , wenn
Levin sich auch „ einigermaßen verdient gemacht hat " , eine

0 Er hatte sich dazu zwei Juden aus Fordon gesichert : Aron
Joseph Neschen und Wolff David .

Ausnahme von der Regel ftattfinbcn zu lassen , „ indem die
Bemühungen , welche er bey spionirung angewendet hat , ihm von
denjenigen zu bezahlen sind , der ihn gebraucht hat . Uebrigens
aber setzen sie kein Verdienst voraus , das auf Kosten der
Gesetze und anderer Bürger belohnt werden könnte . Es
würden sich aber auch , wenn solche Begünstigungen nach
Verlauf von zehn Jahren erteilt würden , bald mehrere finden ,
die zu der Zeit spioniert hatten . Indes soll ihm erlaubt sein ,
sich auf einer wüsten , noch urrbebauten Stelle ein Haus
zu bauen . "

Noch -in demselben Jahre kaufte Levin , da er doch mehr
eben nicht erreichen konnte , eine sogenannte wüste Baustelle ,
die dem Fleischermeister Johann George König gehörte und
in der Posenerstraße lag ? ) Der Platz , der von dem bisherigen
Eigentümer am 5 . Mai 1785 für 33 Taler erworben
worden war , mußte jetzt von Levin mit 460 Talern bezahlt
werden . Am 20 . April 1805 erhielt Levin von der Kammer -
Deputation die Genehmigung mit der Bedingung , daß die
Stelle binnen Jahresfrist massiv bebaut werden müsse . Und
am 1 . Oktober 1806 zeigte Grisanowski dem Könige an , daß
„ das Haus mehrenteils fertig ist und auf Ostern 1807 bezogenwerden wird " .

Der dritte Versuch zu einem Hauskauf unter den Juden
der preußischen Stadt Bromberg ging nicht von einem Kaust
mann , sondern von einem Akademiker aus . Es war der Arzt
Dr . Sobernheim , der am 27 . Juli 1804 die betreffende Er¬
laubnis für das ihm um den Preis von 2100 Talern an¬
getragene Grundstück Pfarrkirchenstraße 125 und 126 zu
erwirken unternahm . Das Schreiben des Antragstellers ist
durch die darin enthaltene Schilderung seines Werdeganges ein
so außerordentlich interessantes , daß ich es am besten im
Wortlaut hier möglichst folgen lasse :

„ Wenn die polizeiliche Verordnung auf individuelle Umstände ,
auf Moralität des supplieirten Subjekts rücksicht nehmen und in
dieser Hinsicht vielleicht eine Ausnahme gestatten dürfte , so wage ich
es Ew . Königl . Majestät eine sehr kurz gefaßte Stütze meines Be¬
tragens seitdem ich vor : Universität abgegangen und als cutiver
Bürger aufgetreten bin , allergehorsamst vorzutragen .

Ich ging im Jahre 1793 von Königsberg i . Pr . ab , wo ich in
doctorem promoviert habe und kam nach Posen . Da zu damaliger
Zeit noch keine Physici angestellt waren , so versah ich diesen Posten
interennstisch und nahm mich der Stadt - und RathhnußlichenKranken an .

Ich ward hierauf im Jahre 1797 wirklicher Stadtphyfikus und
bekleidete diesen Posten bis im May 1798 , wo ich zum Kreisphysikus
des Wrongrowitzschen Kreises befördert worden bin .

Ich blieb in dieser Qualität bis im November a . p ., wo ich um
meinen Abschied nachsuchte .

Seit Dezember a . p . bin ich nun hier ansässig , und verfehle auch
da nicht , meinen Mitmenschen , was nur in meinen ' Kräften stehet , zu
dienen , welches ich mit Attesten dokumentieren könnte , wenn ich es
nicht für unverdienstlich hielte , Pflichten , die jeder moralische Arzt
auszuüben schuldig ist , mir als Verdienst auzureckmen ."

Der Kammer - Deputation war dieses Gesuch außerordentlich
sympathisch . Sie begleitet es mit der folgenden , ganz beson¬
deren Empfehlung :

„Da nach dem auf unfern ad instantiam des jüdischen Arztes
Dr . Beverm zu Jnowrazlaw wegen eines von ihm wwndü 'ten Haus -
Kaufs gemachte Anfrage erlassenen Reskript vom 5 . Bept . a . p . die
Aerzte jüdischer Nation in ' Rücksicht des Besitzes von Grundstücken
mit den andern Juden in eine und dieselbe Categorie gehören sollen ,
so würden wir das Gesuch des Supplicanten mit Rücksicht aus die
bestehenden Vorschriften . . . geradehin zurückgewiesen haben . . .
der Suppiicant steht jedoch als praktischer Arzt in einem vorzüglich

i ) Sub Nr . 230 . Das Ettnersche Haus , welches Salomon
gekauft hatte , ist sub Nr . 141 eingetragen .
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guten Ruf und in diesem Betracht wäre es Wohl zu wünschen , daß

der Besitz eines Hauses ihrn einen besonderen Bewegungs - Grund an

die Hand gebe , Bromberg nicht wieder zu verlassen . " Es seien

zwar sonst noch zwei Aerzte da , der „ Creiß - ^ d ^ sjeus " und der

Regimentschirurg , aber auch „ zahlreiches " Publikum . Der Kreis -

physikus müsse Zudem viel reisen , und diese Reisen fielen vorzugs¬

weise in die Zeit , in welcher auch der Regimentschirurg abwesend zu

sein Pflege . Trotz aller dieser Fürsprache erreichte Sobernheim nichts .

Der König erwiderte am 22 . September 1804 : „ Das Gesuch ist den

Gesetzen entgegen und kann also nicht stattfinden .'" Die Kammer -

Deputation sei bei Beverm darüber schon belehrt worden und „ hättet

Euch also jenes Antrages enthalten sollen " .
Gegen diesen Bescheid versuchte Sobernheim keine weiteren

Demonstrationen . Für ihn hingen an dem Hauskauf nicht
solche vitalen Interessen , wie schließlich für Salomon und
Levin . Auch war , wie es sein oben mitgeteiltes Schreiben
zeigt , Sobernheim eine Natur , der jede Aufdringlichkeit zu¬
wider war . So blieb der dritte , von jüdischer Seite in Brom¬
berg nach der eingangs bezeichneten Richtung hin unter¬
nommene Versuch der erste bloße diesbezügliche Versuch .

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

X .

^ 7 üben betete : „ Nnr leben — leben , alles , alles , Herr ,
NIN diesen Preis ! Ein Zeichen Deiner Huld und göttlichen

Barmherzigkeit ! Schone sein Leben , laß ihn mir !"
Was war das ? Die Antwort ? Sie kam von seinem

Sohne . Die Klagerufe waren verstummt , statt dessen leise ,
wie ein Hauch , erhob sich ein Gesang . Alte , heilige Melodien ,
die er von Kindheit an so sehr geliebt , sie schwangen sich auf
so leicht , so rein , so mild , als wollten sie zum Frieden
bringen all ' die Kämpfe dieser Menschenbrust:

„ Kehre zurück meine Seele zu Deiner Ruhe !"
War es unbewußte Todessehnsucht , die mit dem ergreifenden

Gebete schloß ? Die süße Stimme tönte leise wie Sphärenklang ,
so überirdisch , so himmlisch , dann verhallend und ersterbend ,
als sei sie wirklich der Schwanengesang der scheidenden Seele ,
die zurückznkehren sich bereitet zu dem Urquell , von dem sie
ausgegangen .

Rüben konnte es nicht ertragen , es zerriß ihm das
Herz . Ihn übermannte das Weh , und er wandte sich ab und
weinte .

Am Morgen nach dieser Nacht sprach Rüben mit der
Colberg . Nein , sie habe inzwischen nichts von Mamsell
Fleinert gehört ; sie sei vermutlich noch in Striegau . Die
Adresse der Tante dort wisse sie nicht . Rüben war konsterniert .
Was nun ? Striegau war nicht so groß , aber immerhin ergab
die Unkenntnis des Namens der Verwandten Schwierigkeiten
und erforderte persönliche Nachforschung , und das jetzt , wo er
körperlich und geistig gebunden und die Zeit so kostbar war !
Er zog Reinhold ins Vertrauen . Dieser war ihm ein Schatz ,
seinem Sohn ein wahrer , uneigennütziger Freund geworden .
Seit Rüben ihn von allen Pflichten am Krankenbette ent¬
bunden , hatte er sich unermüdlich und willig allen Aufträgen
und Außendiensten im Interesse des Kranken gewidmet .
Vielleicht daß er auch diesen wichtigsten nun übernähme . Ob
er ihm die Liebe tun , die Reise machen würde , fragte Rüben
angstvoll . Rasch hieße es sein und klug , auf Polizei und

Aemtern nachzuforschen . Alles , alles müßte er daran setzen ,
nicht Geld noch Mühe sparen , das Mädchen unverzüglich anf -
zufinden . Und dann folgten Beteuerungen der Dankbarkeit ,
die Reiuhold freundlich abwehrte . Er sei glücklicherweise frei
die Woche und bereit , für Julius zu tun , was in seinen
Kräften stände . Sei sie irgend anfzufinden , so wolle er sie
bringen . Am selben Tage noch fuhr er ab .

Rüben zählte die Stunden . Denn nun endlich war er
ganz und fest entschlossen , nun endlich war es in den Staub
gebeugt , das stolze , widerspenstige jüdische Herz . Sie sollten
sich angehören , sobald als möglich . Ihm war jetzt als hinge
an der Verbindung mit dem Mädchen des Sohnes Leben .
Jener Schwanengesang war , ihn erleuchtend , in sein Herz
gedrungen . Nicht mehr fürchten brauchte er , daß er als Christ
aufhören würde Jude zu sein . Er blieb doch seinem Gotte
treu ; derselbe Allvater blieb er ihm auch dann . Das war ja
doch im Grunde alles , alles !

Er baute auf des Herrn Barmherzigkeit , auf das Zeichen ,
das er ihm durch Julius selbst gegeben . Wenn sie nur käme
bald , bald , daß es auch dazu nicht zu spät ! Er hatte Reinhold
aufgetragen , ihr alles zu sagen , wenn er sie fände ; sie würde
kommen , das fühlte er . Aber wenn er Tag und Nacht reiste -
vorausgesetzt noch , daß sie gleich ermittelt worden , es mußten
Tage im besten Falle vergehen, und Wochen , Monate dünkten
sie der qualvollen Ungeduld des Vaters . Denn noch gab der
Arzt nicht Hoffnung . Die Krankheit sei zu heftig ausgetreten ,
abnorm langwierig der Verlauf . Die Krise sei noch fern ,
weil wohl die Jugendkraft , erschöpft , zum Widerstande sich
nicht rüste . Abwarten und Geduld !

Still und anteillos , wenn ihn das Fieber ruhen ließ ,
lag der Kranke ; nur seine Augen lebten , die großen , sehn¬
süchtigen Augen .

„ Schlafe , mein Liebling ! Versuche zu schlafen ! Der Arzt
sagt , Schlaf sei Dir so nötig , er bedinge Deine Heilung .
Willst Du nicht ? Komm , versuche doch !"

Gehorsam schlossen sich die blauen Augen .
Es war am Abend , eine Woche fast nach Reinhvlds

Abreise, als Rüben , die Hand des Sohnes in der seinen haltend ,
diese Worte sprach . Den Atem anhaltend , schaute er auf die
geschlossenen Lider und saß regungslos . Vielleicht , daß er nun
kam , der heißersehnte Schlaf und ihm die Genesung brachte .

Da plötzlich fuhr der Kranke wieder empor . Er versuchte
sich anfzurichten , vom Vater unterstützt . Die weit offenen
Augen brennend auf die Tür geheftet , überflog ihn heftiges
Zittern und Erschauern . *

„ Wer kommt da , Vater ? "
„ Niemand , mein Herzenskind — ich höre nichts — das

Fieber quält Dich , mein armer Sohn , " sagte Rüben , fast ver¬
zweifelt .

„ Doch — doch — der Schritt — ich kenne ihn — das ist
— Tinel !" rief er , die abgezehrten Arme ausbreitend . „ Tinel !
Du ! Endlich - endlich - Du

Ja , sie war es . Seine Seele hatte ihr Nahen vernommen .
An seinem Bette hingesunken hielt sie ihn wortlos an ihrem
Herzen .

* £

Nun war die Sehnsucht gestillt, das so lang verschwiegene ,
namenlose Verlangen . Ihm folgte endlich zögernd die Genesung .

Seit ihrer Rückkehr hatte Ernestine mit dem Vater die
Pflege geteilt . Er sah sie leise und geräuschlos walten , so
umsichtig und geschickt , als sei das von jeher ihr eigenster
Beruf gewesen . Das Zimmer selbst bekam durch ihre Gegenwart
ein ganz anderes , freundliches , hoffnungsvolles Ansehen . Nicht
nur ihrem Julius diente sie unermüdlich Tag und Nacht ; ihre



Fürsorge dehnte sich auch auf den Vater aus . Sie hielt
darauf , daß er sich Ruhe gönnte , daß er Erholung fand in
frischer Lust und ging auch selbst , als es sich nun merklich
besserte , in der Zeit , wo sie ihn am Bette wußte , hin und
wieder ans .

In Rubens Herz schwand bei ihrem Walten der letzte Rest
des unbewußt gehegten Vorurteils gegen die Christin . Er sah
in ihr nur noch die Tochter , die künftige Gattin seines Sohnes .
Er lernte sie kennen besser noch als zuvor , und wunderte sich
des Schatzes reicher Liebesfülle , den dieses einfache Mädchen
in seinem Innern barg .

So kam es , daß nach vielen langen Wochen der liebe
Kranke wieder wohl verwahrt auf dem alten Sofa sitzen
konnte , zwar sehr verändert und schwach noch , aber doch glück¬
selig in dem köstlichen Gefühl wiederkehrender Gesundheit . Zu
seiner Rechten saß sein Vater , links am Tische das junge
Mädchen , mit einer Näharbeit beschäftigt .

Rüben hatte Briefe vorgelesen , die die Geschwister ge¬
schrieben , welche in herzlicher Liebe nach dem Bruder ver¬
langten . Auch aus dem fernen Rußland waren warme Zeilen
eingetroffen von Georg ; denn diese beiden Brüder , im Alter
am nächsten , hingen ganz besonders aneinander . — Zuletzt
hatte der Vater noch einen großen , geschäftlich aussehenden
Brief entfaltet und saß nun , nach Beendigung desselben , in
Gedanken versunken .

„ Unangenehmes , lieber Vater ? "
„ Nein , nur vermehrte Arbeit , Geschäftsanfträge , die

Pinkus allein nicht überwältigen kann . Zu lange war ich
abwesend ; ich werde reisen müssen , sobald Du kräftiger wirst .
Und — dainit ich Dich ruhigen Herzens in dieser guten Pflege
lassen kann , " sagte er , herzlich auf das junge Mädchen schauend
— „ so möchte ich noch , bevor ich reise — "

Er brach ab . Wie schwer es ihm doch wurde , zu schwer ,
— trotz alledem . Er stand auf und ging , wie immer ,
wenn ihn etwas stark bewegte , mit auf dem Rücken gekreuzten
Händen auf und ab . Er schien so leichter sprechen ; u können ,
denn er fuhr bedächtig fort :

„ Ich will für eine luftige , gesunde Wohnung sorgen und
bleibe noch , bis ihr verbunden seid . Dann kommt Ihr zunächst
zu uns . Dich in unserer reinen , frischen Luft vollends zu
kräftigen , Julius . Veits geben Dir schon Urlaub . Später
richtet Ihr Euch in Ruhe hier Euer Nest . Nicht wahr , so ist
es Euch doch recht ? "

Das klang wohl scherzhaft und doch so eigentümlich
gepreßt . "

„ Vater ! " rief Julius , während tiefe Röte sein bleiches
Gesicht färbte .

„ Unser junger Freund , " sagte Rüben abgewandt und ihn
unbeachtet lassend , „ wird alles schon auf das zarteste ordnen ,
Dich vorbereiten . Er soll Euch dann in aller Stille trauen . "

Eine Pause folgte diesen Worten ; unablässig wanderte
Rüben auf und nieder . Julius schwieg in unterdrückter
Erregtheit und sah Ernestine an . Diese hatte den Kopf so tief
auf die Arbeit gesenkt , das; man nur den braunen , welligen
Scheitel gewahrte . Julius sah die Nadel in ihrer Hand beben ;
dann sah sie plötzlich aus und sagte mit sanfter , ruhiger
Stimme : „ Nein , Herr Vater , das soll er nicht . "

„ Wie , Kind ! " rief Rüben , stehen bleibend , erstaunt .
„ Bedenke doch Julius ' Zustand — und — ich meinte , eine stille
Trauung sei auch in Deinem Sinne ! "

„ Ganz gewiß . Reinhold aber soll uns nicht trauen . "
lSchluß folgt . )

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

III .

bends nach Hause gekommen , kocht sie schnell das Essen ,
verteilt es an die Kinder und laust zum Dajen hinüber ,

um ihn ; den Brief zu zeigen .
Sie betritt seine Stube . Große Schränke mit Talmud¬

büchern bedecken ringsherum die Wände , ein ehrwürdiger
Jude mit langen ; weißen Bart sitzt an einem Tische und blickt
in ein Sefer .

„ Was , eine „ Schaale " ? frägt er ans der Ferne .
„ Nein . "
„ Was denn ? "
„ Ein Brief von meinem Jizchokel . "
Der Dajen steht auf, geht auf sie zu , schaut sie an , ninunt

bei ihr den Brief und beginnt leise zu lesen .
„ Gut , ausgezeichnet , großartig . . . Der Kleine versteht

was , " spricht der Dajen vor sich hin .
Tauben fließen Tränen aus den Augen .
„ Ach , wenn dies mein Mann wenigstens erlebt hätte , wenn

er dies erlebt hätte ! "
Der Dajen fährt fort , zu lesen .
Dann gibt er ihr den Brief zurück : „ Da habt Ihr den

Brief , ich habe ihn schon durchgelesen . "
„ Nun , was ? " fragt die Frau .
„ Was ? Was wollt Ihr denn ? "
„ Was steht im Briefe ? " fragt sie leise .
„ Dies ist nicht für Euch — Ihr werdet dies nicht ver¬

stehen , " erwidert er lächelnd .
* *

*

Jizchokel schreibt weitere Briefe nach Hanse , aber jedesinal
enthalten sie . mehr hebräische Worte . Hie und da ist auch ein
Gruß an die Mutter dabei ; sie kommt zu Reb Jochenen ,
der liest ihr die jüdischen Worte vor .

Eines Tages bekommt sie einen Brief von Jizchokel . Sie
geht zu Reb Jochenen , damit er ihr ihn vorlese .

„ Es ist nichts für Euch drin , " sagt er ihr , nachdem er den
Brief gelesen .

„ Wie ist das möglich ? "
„ Gar nichts, " antwortet er kurz .
„ Leset wenigstens das Hebräische . "
„ Dies ist nur Thora , Ihr werdet nichts verstehen . "
Abends geht sie zum Dajen und bittet ihn , ihr den Brief

vorzulesen . Er meint auch , dieser enthalte nur gelehrte Ab¬
handlungen , von denen sie nichts verstehen könne .

„ Nun gut , werde ich auch nichts verstehen , " sagt sie, „ aber
ich höre doch wenigstens , es ist ja Thora meines Kindes !"

Der Dajen erklärt ihr gütig , daß dies absolut unmöglich
sei , und gibt ihr den Brief mit mitleidiger Miene zurück .

* *
*

Als Taube nach Hause kommt , setzt sie sich an den Tisch
und beim Scheine des verrauchten Lämpchens betrachtet sie
stumm das Briefchen .

Sie küßt den Brief , dann erinnert sie sich , daß es
vielleicht eine Sünde sei , daß sie als Frau solch heiligen Brief
mit ihren Lippen berühre .

Sie steht auf , nimmt aus den; Bücherschränkchen das
Gebetbuch ihres Mannes und legt zwischen dessen Blätter den
Brief hinein .

Mit zitternden Lippen küßt sie den Einband des Gebet¬
buchs und stellt es in den Bücherschrank zurück .

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



Berlin , 19 . Juli 1907 .71 . Jahrgang .

Vellage zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums .

lkorrelpondenHM und Aachrichten .
Deutschland.

8. Berlin , 15 . Juli . DasHandbuch der jüdischen Gemeinde -
Verwaltungen (Statistisches Jahrbuch ) des Deutsch - Israelitischen
Gemeindebundes wird fortan im Selbstverlag erscheinen . Hoffentlich
erhält es auch wieder die alte Form und Anordnung , durch die es
allen , die sich mit jüdischen Angelegenheiten befassen , ein treuer
Führer und ein unentbehrliches Nachschlagebuch geworden ist . Es
stellt zugleich das einzige Adreßbuch mit den Namen der Vorsteher
sämtlicher jüdischen Gemeinden , Vereine , Stiftungen , Anstalten usw .,
sowie der jüdischen Beamten und Lehrer dar . Im vergangenen
Jahre hatte der Verein für jüdische Statistik die Herausgabe besorgt .

•s . Berlin , 14 . Juli . Der „ Liberale Verein für die An¬
gelegenheiten der jüdischen Gemeinde zu Berlin " hat die
drei Vorträge von Justizrat Cassel , Justizrat Breslauer , Geh .
Medizmalrat Prof . Senator im stenographischen Wortlaut ver¬
öffentlicht . Das Bureall des Vereins (Spandauerstr . 8 ) gibt bei
schriftlicher Meldung die Broschüre an Interessenten frei ab . Wir
begrüßM diese ' Publikation mit besonderer Genugtuung ; wird sie
doch vor allem dazu beitragen , über die leidige Affäre Aufklärung
zu geben und jeder Verdunkelung des Tatbestandes vorzubengen . —
Wir schließen hier gleich die Anzeige von dem Erscheinen der Nr . 3
der -' Mitteilungen des Liberalen Vereins der Synagogen¬
gemeinde Breslau an . Die Nummer ist besonders interessant .
Sie enthält Berichte über die zehnte Generalversammlung des Vereins ,
über die Stadtverordnetensitzung zu Breslau , in der über die An¬
stellung jüdischer Lehrkräfte an den städtischen Schulen debattiert
würde , über den Verein für jüdische Geschichte und Literatur daselbst
und — least not least — einen sehr wertvollen Vortrag von Rab¬
biner Tr . Guttmann über den Philosophen Salvmon Maimon .

8. Berlin , 14 Juli . Zur Herausgabe des von jüdischen und
christlichen Gelehrten gleich sehr anempfohlenen neu - hebräischen
Wörterbuchs von B . Ben Jehuda in Jerusalem haben mehrere
Vereine , wie die „ Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des j
Judentums " , der „ Hilfsverein der deutschen Juden " und das j
„Zionistische Aktions - Komitee " , regelmäßige Beiträge bewilligt . Aus >
den Vertretern dieser Gesellschaften : Dr . Paul Nathan , Professor !
Dr . O . Marburg , Professor Dr . M . Philippson und Privatdozent !
Dr . Mittwoch hat sich ein Hilfskomitee für . die Herausgabe des ver¬
dienstlichen Werkes gebildet mit der Befugnis der Kooptation . Das
Komitee fordert Glaubensgenossen und jüdische Vereine , die sich für
das hochwichtige wissenschaftliche Unternehmen interessieren , das eine
so schmerzlichempfundene Lücke in . unserem . Schrifttume auszusüllen
bestimmt ist , hiermit auf , Beiträge cm den Obmann des gedachten
Komitees , Herrn Professor Dr . M . Philippfon , Berlin W . 15 ,
Kurfürstendamm 21 l , gefälligst einzufenden .

S- Berlin , 15 . Juli . Unter den zahlreichen Glückwünschen und
Telegrammen , die Herrn Dr . Carl Peters nach Beendigung des
Münchener Prozesses zukamen , war auch ein besonders herzliches vom
„Verein deutscher Studenten " in Berlin . Darüber haben viele sich
verwundert . Wir können das Rätsel auflösen : Herr Dr . Earl Peters
gehörte zu den Begründern des antisemitischen „Vereins deutscher
Studenten " . Im übrigen sind die Antisemiten noch nicht einig dar¬
über , welche Stellung sie zu Herrn Peters einnehmen sollen . So
haben sich nach der Ansicht -der Stettiner „ Deutschen Hochwacht "
„ Juden und Judengenossen zusammengefunden, um einen um das
deutsche Volk hochverdienten Mann zu stürzen " . Umgekehrt spricht
das Münchener „ Deutsche Volksblatt " von „ Petersleben " und von
seinen „ judenliberalen Freunden " , der Peters - Clique , den deutschen
„ Dreyfnsards " . Das ergötzlichsteUrteil aber fällt die „ Staatsbürger¬
zeitung " , indem sie über Peters schreibt : „ Er vertritt einseitigste
Rassenpolitik und treibt Rassenschande : wäre doch ein Mischlingsvolk ,

wie es sein Vorbild erzielen würde , künftig ein schweres Hindernis
der Kolonisation . " Und welche Politik haben denn die Antisemiten
bisher vertreten ?

8. Berlin , 10 . Juli . Leonhard Emil Bach , der in London
im Alter von 53 Jahren verstorbene berühmte Klaviervirtuose , der
einst hier in Berlin seine Ausbildung erhielt und jahrelang als
Lehrer an der trefflichen Kullakschen Neuen Akademie der Tonkunst
tätig war , dürfte noch bei allen älteren Musikfreunden im besten
Angedenken stehen . Von hier als Professor an die erste musikalische
Lehranstalt Londons , die Guildhall Academy of Music , berufen ,
wirkte er dort zwanzig Jahre lang bis zu seinem am 15 . Februar
1902 erfolgten Tod in so hervorragender Weise , daß ihm jetzt in der
Akademie eine prächtige Ehrentafel gestiftet wurde , deren Inschrift
allen Kommenden den Ruhm des deutschen Meisters kündet , der sich
mit seinen Opern „ Jrmengarda " , „ The Lady auf Langfort " und
„Des Königs Garde " , die viel gegeben wurden , auch als Komponist
bewährte . Nun werden die irdischen Ueberreste des Künstlers hier
in Berlin ruhen , da dessen Bruder , der Kaufmann Wilhelm Bach , jüngst
bei seiner Anwesenheit in London die Leiche exhumieren und verbrennen
ließ , die Asche aber in einer kostbaren Urne nach Berlin überführte ,
wo sie in einem neu zu errichtenden Erbbegräbnis auf dem Weißen -
seer Friedhof , unter einer Totenfeier , au der sich die musikalischen
Kreise Berlins zahlreich beteiligen werden , beigesetzt werden soll .

r . Preußisch Stargard , 14 . Juli . Unser Rabbiner Dr . Rosen -
thal folgt zum 1 . September einer ehrenvollen Berufung als
Rabbiner und Schuldirigent der Gemeinde „Berlin -Oranienbnrger
Vorstadt " . Das Scheiden Dr . Rosenthals wird nicht nur die hiesige
jüdische Gemeinde schinerzhast empfinden , sondern auch in weiteren
Kreisen unserer Stadt wird man seinen Weggang lebhaft bedauern .
Gelegentlich des im vergangenen Monat gefeierten Jubiläums und
seiner Silberhochzeit traten die Beweise der Hochachtung und Wert¬
schätzung , die der Scheidende in unserer Stadt genießt , offen zutage
und seine Verdienste fanden die verdiente Würdigung . Wenn der
Weggang des verdienten Rabbiners demnach auch Bedauern hervor -
rufen muß , so wird doch gewiß jeder ihm für seine Zukunft das
Beste wünschen !

ff. Posen , im Juli . Auf eine gräßliche Weise ist der Kaufmann
Abraham Leszczynski in Kouin ums Leben gekommen . Derselbe
weilte aus dem Felde , als plötzlich ein Schuß krachte und ihn zu
Boden stürzte . Die Frau , die zugegen war , eilte in voller Bestürzung
zur Stadt und meldete den betrübenden Vorfall . Ter Täter konnte
bis jetzt nicht ermittelt werden . Der so schnell Dahingeraffte war
50 Jahre alt und eine gern gelittene Persönlichkeit . Frau und
Kinder beklagen nun den Verlust ihres Ernährers . — Ein braver
und biederer Mann ist in Berlin zu Grabe getragen worden . Herr
Herrmann Badt , früher in Wreschen wohnhaft , stand in großem
Ansehen und bekleidete viele Ehrenämter . Bis zu seiner Uebersiedlung
ist er Mitglied des Gemeindevorstandes gewesen . — Bekanntlich ist
Herr Hauptlehrer Herbst in Li ssa ( Posen ) nach 48 jähriger Tätigkeit
in den Ruhestand getreten . Da die Schülerzahl der dortigen jüdischen
Schule von' Jahr zu Jahr zurückgeht und gegenwärtig unter
60 beträgt , wird die Hauptlehrerstelle nicht mehr besetzt . Die Leitung
der Schule ist dem Lehrer Cohn übertragen worden . Die jüdische
Schule in Lissa hat überhaupt eine interessante Geschichte . Vor dem
Jahre 1840 wurden nur die jüdischen Knaben in dieser Schule
unterrichtet ; die Mädchen mußten , wenn ihnen die Eltern eine Bildung
angedeihen lassen wollten , Privatschulen besuchen , die ja auf Grund
dessen in reicher Zahl dort vorhanden waren . Von 1844 ab erhielten
auch die Mädchen Volksschulbildung. Nun betrug die Schülerzahl
nahe an 450 , und es wurden die Kinder von sechs jüdischen Lehrern
unterrichtet . Als später die Freizügigkeit der Juden gesetzlich fest -
gelögt worden war , wanderten sehr viele Juden nach den Groß¬
städten und fremden Erdteilen . Die Schülerzahl sank darum von
Jahr zu Jahr .



n . Breslau , 11 . Juli . Unsere Gemeinde , ja das ganze Juden¬
tum hat einen unersetzlichen Verlust erlitten : Am 7 . d . Mts . ist
hier der allgemein und rühmlichst bekannte Herr Theodor
Oschinsky im 63 . Lebensjahre verschieden . Der Verstorbene nahm
im israelitischen Gemeindeleben unserer Stadt , in welchem er zahl¬
reiche Ehrenämter bekleidete , eine hochangesehene Stellung ein . Von
echter Religiosität erfüllt , von edelster Menschenliebe beseelt , galt er
seit Jahrzehnten als der berufenste und erfolgreichste Vorkämpfer
der humanitären Bestrebungen unserer Glaubensgemeinfchast , der in
zahlreichen Vereinen , amtlich und außeramtlich , mit unermüdlicher
Aufopferung im Dienste der Nächstenliebe gewirkt und bewunderns¬
werte Werke der Barmherzigkeit geschaffen hat . Wie er sich hierdurch
allseitige Anerkennung und Hochschätzungerwarb , so hat er sich ins¬
besondere ein unvergängliches Denkmal der Liebe in den Herzen der
Armen errichtet , denen er mit nie versagender Güte und Freundlichkeit
allzeit ein offenes Herz entgegenbrachte und ein stets bereiter Helfer
in der Not war . Mit gleicher Hingebung hat er in den mannigfachsten
Zweigender Verwaltung , als Mitglied der Repräsentantenversammlung ,
der Armenkommission , der Kultuskommission und der Kommission
der Alten Synagoge seine beste Kraft eingesetzt , um das Wohl und
das Gedeihen unserer Gemeinde zu fördern , und uns vielfach durch
Rat und Tat wertvolle Dienste geleistet . Nun hat der Tod seiner
reichgesegneten Tätigkeit ein allzufrühes Ende bereitet , und trauernd
empfinden Tausende in dankbarer Würdigung dessen , was er uns
gewesen und was er für uns geleistet , sein Hinscheiden als einen un¬
ersetzlichen Verlust . Dies zeigte sich auch schon bei dem Leichen¬
begängnis am 9 . d . Mts . Dem Leichenwagen voran schritten die
Pfleglinge des Verbandes zur Erziehung hilfsbedürftiger israelitischer
Kinder , dessen Mitbegründer und eifrigster Mitarbeiter der Ver¬
storbene gewesen , und dem schlichten , einfachen Sarge , den nach dem
ausdrücklichen Willen des Verblichenen kein einziger Kranz schmücken
durfte , folgten , in corpore oder durch Abordnungen vertreten , die
zahlreichen öffentlichen und privaten Korporationen und Vereine ,
denen Theodor Oschinski angehört und die er zum großen Teile mit ,
geleitet hatte . Rabbiner Dr . Rosenthal hielt eine ergreifende Trauer¬
rede , in welcher er in großen Zügen ein Bild von dem Wirken des
Entschlafenen entrollte . Er hob rühmend seine opferfreudige Tätig¬
keit im Vorstand der deutschen Konferenzgemeinschast der Alliance
Israelite Universelle und in dem Komitee zur Unterstützung der aus
ihrer Heimat vertriebenen russischen und rumänischen Juden hervor -
und schilderte dann eingehend seine rastlose Arbeit an der Ent¬
wicklung der Synagogengemeinde Breslau und ihrer Wohltätigkeits¬
institute , von denen ihm die Anstalten für Kranken -, Armen - und
Waisenpflege besonders am Herzen gelegen . Was er auf diesen Ge¬
bieten Bedeutendes geleistet , gehöre der Geschichte der Gemeinde an .
Nachdem dann noch Rabbiner Dr . Berger -Krotoschin im Namen der
Hinterbliebenen dem verstorbenen Schwiegervater warmherzige Worte
des Nachrufs gewidmet , wurde der Sarg unter dem üblichen
Zeremoniell zu Grabe getragen . Das Andenken des ausgezeichneten
Mannes aber wird in Ehren sortleben .

i . Koburg , 11 . Juli . In unserer Stadtverordneten -
Versammlung entspann sich vor kurzem , wie bereits gemeldet , eine
lebhafte Debatte über das Verbot des jüdischen Schlichtens ,
das ursprünglich in der neuen Schlachthaus - Verordnung vorgesehen
war . Die hiesige israelitische Kultusgemeinde hatte eine Eingabe an
das herzogliche Staatsministerium gerichtet , in welcher sie „ alle Be¬
strebungen zur Beseitigung der jüdischen Schlachtmethode als einen
Ausfluß bedauerlichen Religions - und Klassenhasses " bezeichnet . Ein
Schüchtverbot käme einem Eingriff in die den Juden durch Gesetz
und Verfassung gewährleistete Freiheit der Religionsübung gleich .
Das Koburger Ministerium stellte sich dann auf den Standpunkt ,
daß zu einem selbständigen Vorgehen auf einem so viel umstrittenen
Gebiet wie dem des ritualen Schächtens in der Stadt Kobnrg ein
Anlaß nicht vorhanden und besser eine reichsgesetzliche Regelung ab¬
zuwarten sei . Ferner glaubte das Ministerium , daß abgesehen von
der für die Regierung gebotenen Rücksichtnahme und den Bedenken
staatsrechtlicher Art das Schächten , wie es in dem Koburger Schlacht¬
hause geübt wird , als Tierquälerei nicht qualifiziert werden könne
und ein polizeiliches Schächtungsverbot deshalb der wesentlichen
Rechtsgrundlage ermangeln würde . In der jetzigen Debatte wurde

schließlich von der Mehrheit dem Magistrat der Wunsch ausgedrückt ,
den § 10 der Verordnung dahin zu fassen : „ Das betäubungslose
Schlachten nach jüdischem Ritus ist nicht gestaltet . " Sollte nun das
Schüchtverbot in Kraft treten , so beabsichtigt die hiesige israelitische
Gemeinde entweder in der Nachbarschaft ein eigenes Schlachthaus zu
errichten oder das gesamte Fleisch aus Lichtenfels zu beziehen .

i . Emden , im Juli . Ein Ehrentag war für den an der hiesigen
jüdischen Schule wirkenden Lehrer Apt die Feier seines 25jährigen
Dienstjubiläums . Schule und Gemeinde wetteiferten darin , ihm Be¬
weise der Anerkennung und des Dankes zu erbringen . Fast sämt¬
liche Familien der hiesigen jüdischen Gemeinde erfreuten den Jubilar
durch Geschenke , Blumen und Glückwünsche . Von des Morgens bis
zum Abend kamen und gingen die Glückwünschenden , und eine
große Menge von schriftlichen Glückwünschen und Telegrammen lief
von nah und fern ein . Eine Abordnung des Schul - und Gemeinde¬
vorstandes mit dem Landrabbiner Dr . Lob an der Spitze überbrachte
ihm die Glückwünsche der Schule und Gemeinde . Dr . Lob beglück¬
wünschte ihn in seiner Eigenschaft als Kreisschulinspektor und wies
in seiner gehaltvollen Ansprache auf seine Pflichttreue in der Schule
und Glaubenstreue in der Lebensführung hin . Als Beweis seiner
persönlichen Zuneigung überreichte er ihm ein Gebetbuch in kost¬
barem Einbande . Der erste Vorsteher der Gemeinde , Herr Jacob
S . Pels , beglückwünschte den Jubilar namens des Schul - und Ge¬
meindevorstandes und wies in beredten Worten auf die Schwierig¬
keiten hin , die Herr Apt als Lehrer der ganz Kleinen zu überwinden
hat . Als Anerkennung übergab er dem Jubilar einen seitens der
Gemeinde geschenkten Polstersessel . Dr . med . Sternberg beglückwünschte
den Jubilar namens des Repräsentanten - Kollegiums , Herr Ph . Meyer
überbrachte den Dank und die Glückwünsche des Schulvereins „Talmud -
Thora " , und Hauptlehrer Selig beglückwünschte ihn als Kollegen und
Freund , mit dem er bereits I8V2 Jahr treu zusammen arbeite . Mit
tief bewegtem Herzen erwiderte der Jubilar auf diese Ansprachen und
wies in seiner bescheidenenArt jedes ihm gespendete Lob zurück . Am
Nachmittage erschien eine Abordnung des hiesigen Kranken - und Be¬
erdigungsvereins Brüderschaft , dessen Vorsitzender' der Jubilar ist ,
um ihm die Glückwünsche des Vereins zu überbringen . Mit be¬
geisterten Worten der Anerkennung überreichte ihm der zweite Vor¬
sitzende des Vereins , Herr Isaak de Beer jr ., eine herrliche Palme .
Um 8V 2 Uhr fand im Schullokale eine erhebende Feier statt , bei
welcher unter Vortragen sinniger Gedichte auch die Schulkinder ihren
Lehrer beglückwünschten und ihm ein Geschenk überreichten . Aus
der innigen Anteilnahme an diesem seinem Ehrentage konnte der
Jubilar so recht erkennen , wie zugetan ihm alt und jung innerhalb
der Gemeinde ist . Möge es ihm vergönnt sein , noch Jahrzehnte in
Rüstigkeit zu wirken !

4- Elberfeld , 12 . Juli . Der Ausschuß des Allgemeinen
Deutschen Kantorenverbandes teilt seinen Mitgliedern mit ,
daß die Satzungen vom Amtsgericht Hamburg — Abteilung für
Vereins - und Güterrechtsregister — unterm 31 . Mai 1907 genehmigt
worden sind ; gemäß § 1 derselben ist auch die Eintragung in das
Vereinsregister erfolgt , so daß der Verband von nun an die Bezeickp
nung „ eingetragener Verein " zu führen hat . Die nächste Aufgabe
wird der Ausschuß nun darin erblicken , die Schaffung eines Verbands¬
organs in die Wege zu leiten , um für die Folge in der Lage zu sein ,
alle Fragen , die den Kantorenstand bewegen , vor dem Forum der
sich dafür interessierenden Oeffentlichkeit besprechen zu können . Auch
die Anlage einer Pensions - und Reliktenkaffe ist bereits innerhalb des
Ausschusses zum Gegenstand der Tagesordnung gemacht worden , und
es steht zu erwarten , daß die Verhandlungen darüber zu einem
gedeihlichen Resultat führen werden . Die Mitgliederzahl des Ver¬
bandes beträgt augenblicklich 220 , und auch die denselben subven¬
tionierenden Gemeinden haben sich in dem soeben abgelaufenen
Rechnungsjahre in solch erfreulicher Weise gemehrt , daß auch nach
dieser Richtung hin eine sich andauernd steigernde Lebenskraft des
Verbandes in Aussicht steht .

— Düsseldorf , 5 . Juli . Aus dem Bericht des Vereins zurForderung des Handwerks und technischen Berufsarten
unter den Juden für 1906 entnehmen wir , daß in diesem Jahre
unter Fürsorge des Vereins 34 Lehrlinge und Fachschüler standen ,
davon wurden 9 Lehrlinge im Laufe des Jahres ausgenommen ,



dagegen beendeten 9 ihre Lehrzeit und 2 die Fachschulzeit . Am
1. April 1907 war ein Bestand von 20 Lehrlingen unter der Obhut
des Vereins . Im Jahresbericht des Vereins wird sodann bemerkt :
Die finanziellen Verhältnisse des Vereins haben sich durch Zu¬
wendungen in etwas gebessert ; die Erträge aus den regelmäßigen
Milgliederbeiträgen dagegen sind im Rückgänge begriffen . Die
erhöhten Ansprüche an den Verein , die in der Hauptsache durch die
gesteigerten Lebensverhältnisse bedingt werden , lassen es dringend
wünschenswert erscheinen , daß ein größerer Fundus ihn der Sorge

.entheben würde , die schwankenden Einnahmen mit den feststehenden ,
sür drei Jahre festgelegten Ausgaben in Einklang zu bringen . Der
Bericht schließt mit Worten des Dankes an alle , die bisher durch
Beiträge und werktätige Arbeit die Bestrebungen des Vereins unter¬
stützten . Der Ausschuß des Vereins bestand bisher aus den Herren
A . Freundlich , Düsseldorf , Vorsitzender , Rechtsanwalt Dr . Levison ,
Düsseldorf , stellvertretender Vorsitzender , Jos . Levison , Düsseldorf ,
Schriftführer , M . Amram , Düsseldorf , Dr . B . Auerbach , Köln ,
Rabbiner Dr . Auerbach , Elberfeld , Rechtsanwalt Lndw . Cahen , Köln .
Friedrich Drucker , Köln , B . Feilchenfeld , Köln , Jak . Gotischalk, Köln ,
G . Herzfeld , Düsseldorf , Ehrenmitglied des Vereins , Rabbiner Dr . Hoch¬
feld , Düsseldorf , Kommerzienrat I . S . Hirschland , Essen , Rabbiner
Dr . Jaulus , Aachen , Sanitätsrat Dr . Levison , Siegburg , Jacob
Lippmann , Aachen , Jos . Metz , Düsseldorf , I . Oppenheimer , Düssel¬
dorf . Louis Sternau , Dortmund , Leonh . Tietz . Köln .

Bad Ems , 2 . Juli . Der „Hilssverein für un¬
bemittelte jüdische Nerven - und Geisteskranke " versendet
seinen Bericht über das letzte Jahr . Die große Zahl der Aufnahme¬
gesuche — was bei fast 4000 jüdischen Geisteskranken in Deutschland
begreiflich ist — wird zunächst heroorgehoben . Der erhebliche Prozentsatz
der Heilungen und Besserungen unter den Patienten erweist
unwiderleglich die Vorzüge einer Behandlung in jüdischen Anstalten .
Erfreulich ist die Steigerung der Einnahmen , welche sich (einschließlich
eines Kassenbestandes ) auf 35 409 Mark beliefen . Nur hierdurch war
der Verein in den Stand gefetzt , im letzten Jahre achtundzwanzig
Kranke ( 16 Männer und 12 Frauen ) aus den verschiedenstenTeilen
Deutschlands in der jüdischen Anstalt zu Sayn unterzubringen , von
denen vier geheilt , zwei gebessert entlassen wurden . Trotzdem bleiben
die Mittel gegenüber den gewaltigen Anforderungen , die unausgesetzt
an den Verein herantreten , gering . Es ist deshalb zu wünschen ,
daß ; eder nach seinen Kräften dieses Werk edelster Nächstenliebe
unterstütze , durch tätige Beihilfe es ermöglichen helfen möge , einer
immer größeren Zahl von armen Kranken die Segnungen einer
zweckentsprechendenBehandlung zuteil werden zu lassen , sie ihrer
Familie , ihrem Berufe , dem Leben wiederzugeben . Den Vorstand
bilden die Herren Bezirksrabbiner Dr . Weingarten - Ems , Vorsitzender ,
Dr . med . Carl Landau - Coblenz , Stellvertreter , Benni Jacoby -Sayn ,
Schriftführer , Gustav Abraham - Coblenz , Kassierer , Dr . med . Heinrich
Beer - München , Dr . med . Samuel Fränkel -Berlin (Uhlandstraße 156 ) .
Dr . med . Laquer -Ems , Hermann Lehmann - Franksurt a . M ., Dr . med .
Lichtenstein - Neuwied , Rabbiner Dr . Rosenak -Bremen , Dr . med . Samter -
Ems und Louis Schloß - Coblenz .

— München , 12 . Juli . Das Staatsministerium des Innern
für Kirchen - und andere Schulangelegenheiten hat in seiner Ent¬
schließung vom 20 . Mai d . I . anläßlich eines Streitfalles einen Punkt
in der Ministerial - Entschließung vom 29 . Juni 1863 , die Verhältnisse
der israelitischen Kultusgemeinden betreffend , auf eine Weise
interpretiert , welche sür manche kleine Kultusgemeinde in Bayern von
größtem Interesse sein dürste . Die Interpretation lautet : „Nach
Absatz 1 und 2 der Ministerial - Entschließung vom 29 . Juni 1863 soll
den Nachteilen , die sich aus der Verkleinerung israelitischer Kultus¬
gemeinden infolge Wegzugs von Mitgliedern und anderen Ursachen
ergeben , durch entsprechende Handhabung des staatlichen Oberauf¬
sichtsrechtes entgegengewirkt werden , um den israelitischen Einwohnern
die Gelegenheit zur Ausbildung ihres Kultus zu wahren und zu sichern .
Zu dem Zweck ist die Vereinigung benachbarter Kultusgemeinden zu
einer Kultusgemeinde dann zu verfügen , wenn die Mitglieder einer
Kultnsgemeinde die Mittel zur Bestreitung ihrer Kultusbedürfnisse
nicht mehr aufzubringen vermögen , und wenn die Anzahl der in der
Gemeinde vorhandenen , religiös selbständigen — d . i . über 13 Jahre
alten — männlichen Gemeindeangehörigen nicht mehr mindestens

10 beträgt . Letztere Voraussetzung ist in die Ministerial - Entschließung
mit Rücksicht auf die rituelle Vorschrift ausgenommen worden , nach
welcher zur Abhaltung des gemeinschaftlichen öffentlichen Gottes¬
dienstes mindestens 10 religiös selbständige Männer erforderlich sind .
Mit der oben erwähnten Absicht der Ministerial - Entschließung vom
29 . Juni 1863 ist es keineswegs unvereinbar , daß der Fortbestand
einer Kultusgemeinde staatsaufsichtlich unbeanstandet bleibt , die zwar
nicht mehr 10 religiös selbständige männliche Angehörigen zählt , aber
noch die Mittel zur Bestreitung ihrer Kultusbedürfnisse aufznbringen
vermag und sich die erforderliche Anzahl von religiös selbständigen
männlichen Teilnehmern an ihren Gottesdiensten 31t sichern in der Lage
ist . Steht in einem solchen Falle überdies fest , daß durch die Ver¬
einigung der betreffenden Kultusgemeinde mit einer benachbarten
Kultusgemeinde für die Mitglieder der ersteren oder nur einen : Teil
derselben die Gelegenheit zur Ausübung ihres Kultus und insbesondere
zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Gottesdienste ausgehoben oder
beschränkt würde , so widerspräche es der Absicht der angeführten
Ministerial - Entschließung, wenn gleichwohl die Vereinigung der
betreffenden Kultnsgemeinde mit einer anderen verfügt werden wollte .
Es ist daher die Aufstellung , daß eine Kultusgemeinde , die nicht n :ehr
10 religiös selbständige männliche Angehörige zählt , ohne weiteres
mit einer benachbarten Kultusgemeinde vereinigt werden müsse , nicht
zu billigen . Zn einer solchen Auffassung zwingt auch der Wortlaut
der angeführten Ministerial - Entschließung nicht , denn es sind darin
die beiden Voraussetzungen für die staatsaufsichtliche Verfügung der
Vereinigung von Kultusgemeinden nicht alternativ , sondern kopulativ
nebeneinander gestellt . "

1. Stuttgart , 12 . Juli . In der vorigen Woche ist der ehemalige
Lehrer und Prediger L . Levi - Kocherthaler im 58 . Lebensjahre
nach längerem Leiden in der medizinischen Klinik zu Tübingen
gestorben . Derselbe war 25 Jahre lang Lehrer und Prediger
in Hechingen und erfreute sich dort großer Beliebtheit . Seit
einigen Jahren lebte er hier als Privatmann . Levi war ein
langjähriger und treuer Mitarbeiter der „ Allg . Z . d . I . " Er
kämpfte sein Leben lang mit Eifer und Begabung sür den Forts¬
chritt im Judentum . Auch sür politische und belletristische Blätter
hat er viel geschrieben . In seinen letzten Lebensjahren erlebte er
durch seine beiden Söhne , die in Madrid als Vertreter der A . E .- G .
zu großer Stellung und hohem Ansehen gelangt sind , große Freude .
Er war auch wiederholt in Spanien und hat diese Reisen in der
«Allg . Z . d . I ." sehr interessant geschildert . Die Trauerfeier fand
auf Wunsch des Verstorbenen im hiesigen Krematorium unter zahl¬
reicher Beteiligung statt . Die Trauerrede hielt Rechtsanwalt
Dr . Levi , ein Neffe des Vorstorbenen . Er schilderte mit warmen
Worten das Wirken und Streben des Dahingeschiedenen, der
sich onus engen Verhältnissen und Anschauungen zu einer freien
Höhe emporgearbeitet habe , der kein Freigeist gewesen , aber ein
freier Geist , der sich seine Weltanschauung selbst erbaute , so daß sich
die Lebenslinie des Verstorbenen in ihrem schönen Aufwärtsstreben
wie ein Kunstwerk ansehe . Ein Vorstandsmitglied der jüdischen
Gemeinde in Hechingen , Fabrikant Levi , bekannte sich mit Stolz als
Schüler des Verstorbenen und feierte diesen als Lehrer und Mensch .
Zuletzt legte im Namen des Württembergs chen Journalisten - und
Schriftsteller - Vereins Dr . Karl Liebrich mit herzlichen Worten des
Nachrufs ein Palmgebinde mit Schleife am Sarge des Mannes
nieder , dessen Andenken fortleben wird .

Gesternt ch - Angarn .
□ Wien , 15 . Juli . Es ist sehr wichtig , daß der Fall Hilsner

nicht zur Ruhe komme , bevor das Recht sonnenklar zutage tritt .
Jeder Menschenfreund wird daher den folgenden Aufruf der
Oesterreichisch - Israelitischen Union " mit Genugtuung begrüßen :
„Am 1 . April 1899 ist im Brezinawalde bei Polna die Agnes Hruza
aus Klein -Veznitz tot aufgefunden worden . Weiter wurde am
27 . Oktober 1898 die Marie Klima aus Ober -Veznitz im „Herrschaft¬
lichen Walde " bei Polna als Leiche aufgefunden . In beiden Fällen
wurde behördlicherseits ein Mord konstatiert . Wegen dieser beiden
Morde wurde Leopold Hilsner ans Polna als Mitschuldiger vom
Schwurgerichte schuldig erkannt . Er beteuert aber bisher unausgesetzt
eine Unschuld . Die Oesterreichisch -Jsraelitische Union sichert der -



jenigen einzelnen oder denjenigen mehreren Personen , die dem
Gerichte oder der Oesterreichisch -Jsraelitischen Union oder dem Ver¬
teidiger Dr . Zdenko Anredniczek , Hof - und Gerichtsadvokat in Wien ,
innerhalb zweier Jahre , das ist bis 10 . Juli 1909 , solche Angaben
machen oder Beweismittel beibringen , die zur Entdeckung der Täter
oder zur Erweisung der Unschuld Leopvld Hilsners und somit zur
Wiederaufnahme des Strafprozesses führen , eine Prämie von
20 000 Kronen zu . Dieser Betrag ist bei dem Notar Dr . jur . Johann
Janatka in Polna deponiert . " Hoffentlich kommt nun doch einmal
die Wahrheit an den Tag ! — In der vorigen Woche hat sich hier
ein „ Freiheitlich - sozialer Verein " konstituiert , der zumeist aus
den Anhängern des Abgeordneten Dr . Ofner besteht . Derselbe soll
seinen Kampf gegen drei Fronten führen : In erster Linie gegen die
Klerikalen , das heißt Christlichsozialen, dann gegen die zersprengten
Reste der alten Liberalen , und in der Leopoldstadt speziell gegen die
zionistische Partei . Wir wollen — sagte ein Redner — uns nicht als
jüdische Nation von der Mitwelt ausschließen , sondern mit den an¬
deren Freiheitlichen eine gemeinsame Partei bilden und wir gehören
der deutschen Kultur an . in der wir eben erzogen wurden . (Lebhafte
Zustimmung .) — In Prag agitiert die national - antisemitische Studenten¬
schaft sehr heftig gegen den dortigen Privatdozenten Tr . Mahler ,
der bekanntlich als zionistischer Kandidat in Galizien in den Reichsrat
gewühlt wurde . Sie behaupten , ein Zionist könne nicht Dozent an
der ersten deutschen Hochschule sein und berufen sich aus folgenden Fall -
Als vor zwei Jahren in Prag eine zionistische Studentenverbindung
sich gründete , entschied der Senat , daß den Zionisten das Betreten
des akademischen Bodens der Prager deutschen Universität in den
Farben nicht zu gestatten sei , weil hierdurch dem deutschen Charakter
der Prager deutschen Hochschule Abbruch getan würde . Diese hoch -
weise Entscheidung des Prager Universitätssenats hat freilich mit dem
vorliegenden Fall absolut nichts zu tun , was die Herren hoffentlich
einsehen werden . In einem vielsprachigen , von so vielen Nationalitäten
bewohnten Lande ist es nicht gut , solche Präzedenzfälle zu schaffen .
Mahler ist übrigens ein sehr tüchtiger Vertreter seines Faches —
und ein guter Deutscher .

Von Mod und srrn .
Professor Dr . George Meher hat das Ritterkreuz 1 . Klasse

des Badischen Ordens vom Zähringer Löwen , Professor Dr . Otto mar
Rosen bach den Persischen Löwen - und Sonnenorden 3 . Klasse
erhalten . — Ein neuer weiblicher Doktor der Medizin ist an der
Berliner Universität promoviert worden : Henryka Rozenblatt
aus Warschau . Sie ist 27 Jahre alt und hat vor zehn Jahren das
Gymnasium zu Warschau mit goldener Medaille absolviert . — Bei
der Jahresfeier der Preisverteilung in der akademischen Hochschule
für die bildenden Künste haben Gustav Saling re : nd
Julius Hey mann silberne Medaillen erhalten . — Der Fabrik¬
besitzer Ludwig Lehmann ist zum Kommerzienrat ernannt worden .
— Herrn Julius Iacoby aus Nienburg (Saale ), der kürzlich
das Diplom - Examen für allgemeinen Maschinenbau in Charlotlen -
burg mit Auszeichnung bestanden hat , wurde aus Vorschlag der
Technischen Hochschule Charlottenburg vom Kultusminister die
silberne Medaille verliehen . — In Jena ist der Leiter des Zeiß -
Werkes , Professor Dr . Siegfried Czapski , der bekannte Physiker ,
an den Folgen einer Blinddarmoperalion gestorben . — Sanitätsrat
Dr . Marcus . Knrarzt in Pyrmont , hat das Fürstlich Waldecksche
Verdienstkreuz 4 . Klasse erhalten . — In Hoppstä dten ist am
4 . d . M . der verdienstvolle Vorsteher der dortigen Gemeinde , Elias

Weil , gestorben . Derselbe war 24Jahre lang Gemeindevorsteher und
stellvertretender Vorsitzender des jüdischen Landesgemeinderats . Ehre
seinem Andenken ! — In D anzi g ist Sanitätsrat Dr . Nat han
Simon an den Folgen einer Blinddarmoperation am 8 . d . M . im
58 . Lebensjahre gestorben . — Der Fabrikbesitzer S . Honigbaum ,
der sich durch seine langjährige Tätigkeit als Mitglied der Stadt¬
verordnetenversammlung , des Kreistags , als erster Vorsitzender der
jüdischen Gemeinde , als Vorsitzender des Vereins der Freisinnigen
Volkspartei und als unbesoldeter Stadtrat in Landeshut um das
Gemeinwohl verdient gemacht hat , wurde anläßlich seines Rücktritts
aus letztgenanntem Amte einstimmig zum Stadtältesten ernannt . —
In Bay ern ist der Leutnant der Reserve Angerer , nachdem er als
Jurist ein glänzendes Staatsexamen bestanden hat , als aktiver Osfizier in
das Kgl . Bayerische Kriegsdepartement ausgenommen worden . Angerer
dürfte wohl der erste Jude sein , der als deutscher Kriegsrichter
funktioniert . — An Stelle des im Dezember vorigen Jahres ver¬
storbenen Professors Dr . E . Philippson ist Dr . N . Friedland ,
bisher Oberlehrer an der städtischen Realschule in Bromberg , zum
Direktor der Jacobson - Schule (Realschule und Realprogymnasium )
in Seesen gewählt worden und hat nach Bestätigung durch das
braunschweigische Ministerium am 1 . Juli sein Amt angetreten . —
Wie es heißt , soll Major Dreyfus nach nunmehr einjährigem neuen
Dienste aus Gesundheitsrücksichten um seinen Abschied eingekommen
sein . — Professor David Supino ist zum zehnten Male zum Rektor
des Athenäums in Pisa gewählt worden . — Der Oberst Achille
Coen ist zum Generalkommandanten der Brigade Ravenna in
Venedig befördert worden . — Wie verschiedene Blätter behaupten ,
wurde es versucht , die In den frage auf die Tagesordnung der Haager
Friedenskonferenz zu setzen . Trotz der Unterstützung Englands und
Amerikas wurde nur erreicht , daß in der nächsten Zeit im Haag eine
Ausstellung eröffnet wird , in der einer Statistik der volkswirtschaft¬
lichen Bedeutung der Juden in der ganzen Welt eine Statistik der
„ Judenmassakers " der letzten hundert Jahre und ihrer Folgen
gegenübergestellt wird . — Der portugiesische Generalkonsul Baron
Georg Rosenthal zu Amsterdam hat den -Kronenorden 2 . Klasse
erhalten . — Die Zahl der israelitischen Oberhausmitglieder
in England beträgt jetzt sechs : Lord Rothschild , Lord Wandsworth
(Familienname : Stern ) , Lord Barnham , der Besitzer des „ Daily
Telegraph (Familienname : Levy -Lawson ), Lord Herschel , Lord Ludlow
(Familienname Lopes ) , Lord Montagu . — Dieser Tage wurde die

! große Synagoge in Riga nach dem Gottesdienst wieder von Polizei

j und Militär umzingelt und fünfnndneunzig junge Juden verhaftetund zur Revierwache gebracht ; nach einer sorgfältigen Leibesvisitation
wurden fast alle wieder freigelassen . Bei der darauffolgenden Haus¬
suchung in der Synagoge wurde nichts Regierungsfeindliches vor¬
gefunden . — Der russische Senat verweigerte dem Zionistischen
Verband die Legalisierung . — Ali Kemali , Sekretär der otto -
manischen Vertretung im Haag , gibt bekannt , daß der Konferenz ein
vom Foreign Office befürworteter türkischer Vorschlag zugehen werde ,
große Gebietsteile Mazedoniens der Kolonisierung durch jüdische
Familien zu überlassen . Die zionistische Zentralleitung bekämpfte
zwar das Projekt , aber Zangwills Autorität hat genügt , das Foreign
Office aufs neue günstig zu stimmen . — Bei der Überschwemmungs¬
katastrophe in Thessalien sind viele jüdische Bürger und Landwirte ,
deren es in Trikata eine große Zahl gibt , unter den Geschädigten .
— Der seit eineinhalb Jahrzehnten amtierende Rabbiner der ortho¬
doxen Gemeinde in Chicago , Abraham S . Brande , ist im Alter
von 62 Jahren gestorben .

Geschäftliche
Werl i . Wests . Dringende Bitte ! Ein gutes Wort findet

einen guten Ort ; dieses möchte ich auch für einen alten Veteran , der
mit mir die Feldzüge 1866 , 1870/71 mitgemacht hat , einlegen . Der¬
selbe litt seit Jahren an der Zuckerkrankheit , und mußte ihm schon vor
fünf Jahren ein Bein abgenommen werden . Nachdem dasselbe so¬
weit geheilt , mußte er auf Anraten der Aerzte den Kurort Neuenahr
besuchen , wo er längere Zeit verweilte ; zurückgekehrt , wurde er ins
Krankenhaus nach Berlin gesandt . Seit einem Jahr ist er nun
wieder hier , seinen Namen habe ich bei der Redaktion angegeben .

> Derselbe war Fleischermeister , sein kleines Häuschen mußte schon vor
! Jahren mit Hypotheken belastet werden . Denn wo solche traurigen
! Verhältnisse und Krankheiten herrschen , geht alles zugrunde . Zwei
! Töchter sind außerhalb im Geschäft und haben für sich selbst zu
j sorgen . Wenn auch verschiedentlich Unterstützungen gegeben werden ,
i so ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein . Besondere Hilfe muß
! er immer um sich haben , um bei gutem Wetter im Fahrstuhl an die
j Luft gefahren zu werden . Daß die Angaben auf Wahrheit beruhen ,
! kann der Herr Bürgermeister bezeugen . Deshalb bitte ich , mildreich
! durch Spenden , hilfreich beizuspringen .
! Th . Hellmich , Stadtverordneter .
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