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Die Generglllkrskimmlung der
„ Jewish Cölonization Association “ .

Berlin , 23 . Juli .
ie Generalversammlung der „Jüdischen Siedelungs -

gesellschafl " fand in Paris in der vorigen Woche unter
dem Vorsitz des greisen Herrn M . N . Leven , des Vorsitzenden des
Verwaltungsrates , statt .

Der Leiter der Versammlung stellte zunächst fest , daß die
Sitzung ordnungsmäßig einberufen sei . Hiernach wurde das
Protokoll der Sitzung vom 1 . d . Mts . genehmigt und der
Jahresbericht über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1906
sowie die Bilanz des verflossenen Geschäftsjahres und die Be¬
stätigung ihres Richtigbefundes durch einen vereidigten Sach¬
verständigen , der die Bücher der Gesellschaft geprüft hat ,
vorgelegt .

Nach Genehmigung vorbenannter Berichte ergriff der
Vorsitzende das Wort zu seinen Ausführungen . Wir erhalten
darüber den folgenden Bericht :

Der alljährliche Rechenschaftsbericht , den wir die Ehre haben ,
Ihnen hiermit zu überreichen , gibt Ihnen ein möglichst getreues Bild
von unserer Tätigkeit im vergangenen Jahre . Wie Sie selbst sehen ,
nimmt diese unsere Tätigkeit die verschiedensten Formen an :
Ansiedlung auf dem flachen Lande , Organisation der Auswanderung ,
Schulwesen . Darlehnskassen , und so fort .. . . und sie verteilt sich
aus zahlreiche Punkte des Erdballs . Diese Vielgestaltigkeit und die
weite Verzweigtheit unserer Arbeiten , die alle wieder demselben Ziele
zustreben , lassen es mir geraten erscheinen , Ihnen in einigen Worten
unser Werk in großen Linien zu zeichnen und Sie mit den Re¬
sultaten bekannt zu machen , die wir bisher erreicht haben .

Wie Sie alle wissen , ist unsere Gesellschast von Baron von Hirsch
gegründet worben , mit dem Zwecke , denjenigen Juden zu
Hilfe zu kommen , die in ihrer Heimat Ausnahmebestinnnungen
unterworsen sind und die unter Verfolgungen zu leiden haben . Seine
Erfahrung hatte ihm den Rettungsweg für diese Unglücklichen ge¬
wissen : Auswanderung und Ansiedlnng in sreien und freiheitlichen
Gebieten . Als Hauptziel hat er uns die Ausgabe gestellt , jüdische
Kolonien zu schaffen und auszubilden , eine Aufgabe , die durch ihre
Mannigfaltigkeit und Schwierigkeiten die ganze Kraft einer Gesell¬
schaft wie die unsere erfordert .

Tie Regelung der Auswanderung von russischen und rumänischen
Juden nach überseeischen Ländern und in hervorragendem Maße
ihre Ansiedlung auf dem Lande , standen immer im Vordergrund
unserer Bestrebungen und werden immer diesen Platz behaupten .
Denn die Lage unserer Glaubensgenossen in Osteuropa ist be¬
jammernswert , heut wie ehedem , weit entfernt davon , sich verbessert
zu haben , seit Baron von Hirsch sich zuerst mit ihrer Unterstützung
beschäftigt hat . Rumänien setzt nicht aus , sie zu knechten , und wir
hatten — es ist erst einige Monate her — das traurige Schauspiel
eines Bauernaufstandes , der , gegen die Juden gerichtet , in überaus

brutalen Angriffen aus alle Grundbesitzer ausartete und dann gekrönt
wurde durch neue Maßregeln der Negierung gegen unsere Glaubens¬
genossen . Die damals fliehen mußten , oder die man ans ihrer
Heimat vertrieb , wollen nunmehr auswandern , als einzigen Ausweg ,
der einem guten Teil von ihnen zusteht . In Rußland , wo sich die
blutigen Eindrücke des Jahres 1905 nicht abgeschwächt haben , waren
die Juden noch in den ersten Monaten des Jahres 1906 Angriffen aus¬
gesetzt . Keines der Ausnahmegesetze , mit denen sie so überreichlich be¬
dacht sind , ist aufgehoben , und obwohl die religiöse Freiheit durch
den Ukas vom Oktober 1905 allen Russen versprochen worden ist , ist
die Emanzipation der Inden nur eine vage Hoffnung inmitten der
Angst der Gegenwart .

In dieser Lage gilt das Programm des Gründers unserer Gesellschaft
wie nie zuvor . Wir haben es befolgt , noch mehr , wir haben es
erweitert dadurch , daß wir eine große Anzahl von Einrichtungen
getroffen haben , die bestimmt sind , der Hebung des wirtschaftlichen
und kulturellen Niveaus unserer Glaubensgenossen zu dienen . Und
uns zur Sette sind weitere jüdische Organisationen getreten , die ans
andern Wegen in verschiedenen Ländern demselben Ziel znstreben ,
und die gleichfalls ein weites Betätigungsfeld gefunden haben . Die
Judenfrage ist so verwickelt , so umfassend , daß sie eines Wettkampfes
aller Kräfte wert ist , ja seiner bedarf . Jeder kann sein Gebiet haben
und nutzbringend bearbeiten , wenn er es nur abzugrenzen und
derart zu ordnen versteht , daß er seine Methode der Gesamtarbeit
füglich einpaßt .

Infolge der Verwirrungen , die in Rußland Platz gegriffen haben
und der Vermögensschädigungeu , die sie nach sich zogen , war die
Auswanderung im Jahre 1906 besonders stark . Nach den Bereinigten
Staaten wunderten 186 089 Personen aus . Hieraus geht hervor ,
daß — selbst wenn wir die beklagenswerten Ereignisse in Rußland
in Betracht ziehen — die Auswanderung nach diesem Lande in den
letzten Jahren unaufhörlich gewachsen ist . Allein für New Pvrk gibt
uns unsere Statistik folgende überaus lehrreiche Zahlen an die Hand :

Es wanderten im Jahre 1901 in New Rvrk ein 88 565 Personen
1902 57 641
1903 63 550
1904 104 870
1905 88 533
1906 156 964

Weniger genau bediente uns unsere Zählung in Kanada , für das
man die Einwanderungsziffer für das Jahr 1906 mit rund 9000
veranschlagen kann . Bleibt noch die Republik Argentinien , zu der¬
ber Weg bei den russischen Auswanderern bisher noch wenig bekannt
war . Doch fängt dieses Land an . dank unfern Kolonien , eine große
Zahl unserer Glaubensgenossen aufzunehmen : 13 500 von ihnen haben
im letzten Jahre seinen Boden betreten .

Wir sind weit von einer Zeit entfernt , in der man die Aus¬
wanderung Hervorrufen , in ihren Einzelheiten organisieren müßte ;
das Charakteristikum der gegenwärtigen Emigration ist vielmehr ihre
Freiwilligkeit . Es will etwas heißen , sich von seiner Heimat los¬
zumachen , die der Jude liebt , trotz all der Leiden , die sie ihm
anferlegt , und sich eine Existenz zu begründen in einem Land , dessen
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Sprache er nicht kennt , dessen Sitten ihm fremd sind . Schwer nur
entscheidet er sich , aber er trennt sich aus eigenstem Willen ; glücklicher
als die . die vor ihm gingen , weiß er , wohin er geht , er kennt den
Ort , an dem gut ausgenommen zu werden er begründete Aussicht
hat , und an dem er Arbeit finden wird . Sind es doch oft seine
Freunde , seine Verwandten , die ihn rufen . Und wenn man sich vor
Augen führt , daß Verfolgung und Elend die Juden Ost - Europas
bereits seit 37 Jahren in Massen nach Westen , speziell nach Amerika ,
treiben , da wird man nicht erstaunt sein , daß die Straßen jetzt
gebahnt , die Wege geebnet sind , daß ein starker Strom auf ihnen
sich ergießt und die Bewegung nicht nur andauert , sondern von selbst
sich beschleunigt . Dieser Wandertrieb ist zu elementar , zu gewaltig ,
als daß unsere Gesellschaft , daß irgend eine andere Vereinigung ,
mögen auch der Einfluß und die Mittel , über die sie verfügt , noch
so große sein , es sich anmaßen könnten , ihn zu regeln , zu lenken .
Diese Tatsache verkennen , hieße glattweg der Tätigkeit ermangeln , die
realen Grundlagen zu beurteilen .

Damit ist aber nicht gesagt , daß es nicht unsere Pflicht wäre ,
einzugreifen . Vor allem hat die Stauung der jüdischen Bevölkerung
in den großen Einwanderungshäfen , besonders in New ?) ork, große
Unzuträglichkeiteu verursacht , und wäre es auch nur eine zu große
Konkurrenz bei der Arbeitssuche ; deshalb geht unser Streben dahin , die
Auswanderer in die verschiedenen Gebiete der Vereinigten Staaten zu
verteilen . Ein Komitee , das in New Bork unter dem Namen „ Removal
Office “ (deutsch etwa : Weiterbeförderungs - Stelle ) arbeitet , und dem
wir die nötigen Mittel zur Verfügung stellen , hat es sich seit mehreren
Jahren zur Aufgabe gemacht , dieses Gebiet zu bearbeiten und , wir
können sagen , mit Erfolg zu bearbeiten ; es hat von New Bork nach
den Binnenstädten gebracht :

1901 = 1830 Personen
1902 = 3208
1903 = 5525
1904 = 6023
1905 ----- 6005
1906 = 6922

(Anmerkung : Diese Zahlen sind , um ihre Bedeutung zu ersehen , mit
den für New Bork oben angegebenen Einwanderungszahlen zu vergleichen .)

Die Weiterreise derer , denen wir geholfen haben , veranlaßt viele
andere , ohne irgend eine Unterstützung aufzubrechen und sich über
eine beträchtliche Anzahl von Städten zu verteilen , die keine jüdischen
Einwohner hatten , so daß der Wirkungskreis der „ Removal office "
in Wahrheit ein viel weiterer ist . Um diese Verteilung zu
begünstigen , ist es aber nötig , in Rußland selbst zu arbeiten , um die
Auswanderer nach und nach dahin zu bringen , sich direkt in das
Innere der „United States " zu begeben . Zu diesem Zweck
braucht man sie nur mit den betreffenden Gebieten bekannt zu
machen . Für diese Aufgabe scheinen ganz ausgezeichnet die
„ Comites d ’informations " geeignet zu sein , die wir an fast
allen wichtigen Verkehrszentren Rußlands vor ziemlich kurzer Zeit
errichtet haben . Sie sind mit zuverlässigen Leuten besetzt , die in
keiner Weise durch Sonderiuteressen beeinflußt sind , alle dieselben
Verhaltungsmaßregeln befolgen und unter unserer Kontrolle stehen .
Diese „ Stellen " veranlassen niemanden , ausz uwandern ,
wohl aber orientieren sie die , die fortgehen wollen , dadurch , daß sie
ihnen den Reiseweg angeben , die Dampfer nennen ; sie nehmen sich
ihrer bis zur Abreise an , indem sie an ihnen Elternstelle oder ab - >
wesende Freunde vertreten , sie vor allem aber davor bewahren , daß
die Auswanderer vor ihrer Abreise des wenigen Geldes beraubt
werden , über das sie verfügen .

Unter gewissen Umständen wird unsere Rolle minder passiv , als
es die eben geschilderte Tätigkeit wäre . So war es beispielsweise
nach den schrecklichen Pogromen des Jahres 1905 . Die Juden hatten
sich auf der Flucht vor Raub , Brand und Mord in großen Mengen
in den Städten an der Grenze von Deutschland und Oesterreich an¬
gestaut . Sie wollten ihr Vaterland verlassen , ohne zu wissen , wohin
sie gehen sollten und ohne die Mittel zu besitzen , auch nur einen
Schritt zu tun . Und doch waren es keine Bettler , die in so trauriger
Lage waren , es waren Handwerker , die von ihrer Arbeit gelebt
hatten , geschickte Kaufleute , die — tags zuvor noch reich — durch
den Pogrom ruiniert , wohl aber noch imstande waren , ihre Existenz '

wieder von neuem aufzubauen . In einer wunderbaren Blüte dev
Nächstenliebe hatten die amerikanischen und europäischen Juden an¬
sehnliche Fonds gesammelt , um diesen Unglücklichen beizustehen .
Unsere Absicht war damals , die Summen für die auszuheben , die
gezwungen waren , in Rußland zu bleiben , oder die man zurückführen
mußte . Die Sorge für die Auswanderung haben wir mit anderen
Wohltätigkeitsanstatten zusammen in die Hand genommen und die
Auswanderer sind dahin aufgebrochen , wo sie ihre neue Heimat zu
finden hofften .

Auch in Rumänien haben wir vor wenigen Monaten eingreifen
können . Dort mußten wir zahlreichen jüdischen Familien helfen , die
durch ^den Ausruhr oder durch Erlasse der Regierung aus ihrem
Lande vertrieben worden waren . Das Hilfswerk wurde , was die¬
jenigen anbetrifft , die nicht auswandern wollten oder konnten , durch
Einrichtungen europäischer oder amerikanischer Komitees vollendet .
Wir selbst übernahmen die Sorge für die Auswanderer . Die
gesamte Aktion ging unter Leitung der „Wiener Allianz " vor sich .

Ich kann Ihnen leider , meine Herren , keinen erschöpfendenBericht
unserer Tätigkeit aus diesem Gebiete geben . Wenn ich noch länger
dabei verweilen könnte , würde ich Ihnen von all den Einrichtungen
gesprochen haben , die in den Vereinigten Staaten die jüdischen
Gesellschaften für die Einwanderer gegründet haben , und zu deren
Unterhaltung wir einen großen Beitrag geben . Ich würde Ihnen
auch von der Tätigkeit der „ Gesellschaft von Montreal " berichtet
haben , die mit dem Empfang und der Plazierung der Einwanderer
in Kanada beauftragt ist . Ich beschränke mich daraus , ihnen anzu¬
kündigen , daß sich soeben ein neues Komitee in Montreal gebildet
hat , um den Bedürfnissen der wachsenden Einwanderung zu ent¬
sprechen .

Ich begnüge mich hiermit , nur einen Punkt zu behandeln , ans
den ich Ihr Augenmerk unbedingt lenken möchte , das ist der
unbestreitbare Ersolg unserer landwirtschaftlichen Ansiedlungsarbeit ,
und besonders unseres ältesten Unternehmens , das seine Existenz
unserm Gründer verdankt : die Kolonisation in Argentinien .

Sie kennen die überaus großen Schwierigkeiten, die im Anfang
sich entgegenstellten, sie wohnten zum größten Teil dem Unternehmen
selbst inne , das sehr verzweigter Natur war . Es galt da ohne
daß man sich von irgend einer Erfahrung hätte leiten lassen können ,
denn nicht einmal Aehnliches war vor uns versucht worden — mit
Menschen , die bas Land nicht kannten , nicht seine Sprache , nicht die
Besonderheiten seiner Bebauung (ja die meisten überhaupt des Acker¬
baues unkundig ), mit diesen galt es jüdische , landwirtschaftliche
Ansiedlungen zu schaffen . Das heißt , nicht nur lose Gruppen
jüdischer Ackerbauer , sondern wirtschastlich streng geregelte Gebilde ,
denen eine genügende Lebenskraft inne wohnen sollte , zu leben und
sich zu entwickeln . Diese Schwierigkeiten wuchsen infolge unglücklicher
Zufälle wie aus den Umständen heraus . Die ersten Kolonisten , die
man angesiedelt hatte , ließen viel zu wünschen übrig . Die Grenze
war zu verwischt zwischen reiner Wohltätigkeit und der Kolonisation
im engeren Sinne . In Anbetracht des unsichern Vorgehens und
der vielen Fehler , die begangen wurden , kann man sich nicht wundern
über die langsame Entwicklung des Unternehmens , und daß uns
keine Kritiken erspart geblieben sind , darüber wird man noch weniger
staunen . Wir gingen darauf aus , ein Merk zu errichten , nicht eines
das die Augen blendete , sondern ein solides Werk , dessen Entwicklung
keine künstlich hochgetriebene , vielmehr ein Resultat seiner eignen , ihm
innewohnenden Lebenskraft sein sollte . Und das haben wir glücklich
erreicht . Die Ansiedler , die mit dem Anbau von Getreide angesangen
hatten , waren oft durch klimatische Unfälle , durch Invasion von
Heuschrecken in ihrem Ausstreben znrückgeworfen worden . Nach und
nach lernten sie es aber , der Bodenkultur dem Zufall in geringerem
Maße ausgesetzte Erwerbsarten hinzuzufügen : so die Viehzucht ,
Geflügelzucht , Molkereien mit Luzernenfütterung und andere . Außer¬
dem haben sie mit der zunehmenden Erfahrung ihre Felder aus¬
gebessert . Somit ist ihre Lage heut gesichert , ihr Leben befestigt .
Was für Unsicherheiten auch eintreten mögen , was für Zufälle sich
in der Kultur ereignen , immer werden sie aus ihrer Arbeit genügende
Hilfsquellen ziehen , nicht nur für ihren Unterhalt , sondern auch um
ihre Schulden gegen unsere Gesellschaft abzuzahlen . Die Kolonie
„ Moisesville " bietet jetzt gerade hierfür einen ergreifenden Beweis . Die
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letzten beiden Jahre waren schlecht für den Getreideanbau , und die
Meldungen , die uns vor wenigen Monaten zur Zeit der Getreideernte
zugingen , waren äußerst beunruhigend . Die Ansiedler jedoch haben - -
dank der Verschiedenartigkeit ihrer Erwerbszweige — nicht nur genug
zu leben , sondern sind imstande , an uns eine jährliche Abschlags¬
zahlung von rund 88 000 Mark zu leisten .

Der Wohlstand ist nicht überall derselbe ; er wechselt ost — je
nach den Kolonien und auch innerhalb derselben — unter den einzelnen
Kolonisten . Einige befinden sich in sehr guter Situation ; man nennt
in Mauritius einige Farmer , die aus ihren Molkereien jeder mehr
als 30 000 Franken (24 000 Mark ) gezogen haben , andere sind weniger
glücklich . Doch ist im Durchschnitt eine gewisse Wohlhabenheit in
unseren Kolonien festzustellen . Die Ansiedler leben gut , sie führen
rin nns von Jahr zu Jahr größere Summen ab :

So im Jahre 1900 . . 72 820 Franken = 58 260 Mark
„ 1901 . . 221 100 176 880 „
„ 1902 . . 189 160 „ = 151 330 „

1003 . . 175 780 „ . = 140 620 lf
„ 1904 . . 214 060 171250

1905 . . 464 640 „ •= 371710
„ 1906 . . 614 900 „ — 491 920 „

Dabei lassen wir noch beiseite die verschiedenen Einkünfte aus
Terrains , deren Wert in derselben Proportion wächst . Für das
laufende Jahr sind noch erheblich größere Zahlungen zu erwarten .
Außerdem schicken die Ansiedler noch beträchtliche Fonds nach
Nußland , um dortgebliebene Verwandte zu unterstützen ( 1906 —
168 000 Franken -- 130 400 Mark ) . Sie verschaffen einer immer
größeren Zahl jüdischer Landarbeiter Beschäftigung, als es das
Bevölkerungstableau des Jahresberichtes angibt ; weiter machen einige
sehr große Ausgaben , um ihren Boden zu verbessern , den Ertrag
zu steigern . Endlich erlangt auch der Grund und Boden , auf dem
sie wohnen und dessen Eigentümer sie werden , in beftinnnten Gegenden
einen bedeutenderen Wert .

Diesem materiellen Wohlstand entspricht die Entfaltung des
sozialen Lebens . Es ist gerade so geregelt , daß es sich noch in voller
Freiheit entwickeln kann . Die Kolonien sind gefestigt genug , um sich
selbst zu verwalten . Sie sind bevölkert mit Leuten derselben Herkunft ,
derselben Sprache und derselben Bedürfnisse . Sie sind also so geartet ,
daß ein gutes Verstehen gegenseitig gegeben ist . Wir haben Gruppen
gebildet , die aus durchaus gleichen Elementen bestanden , ein Umstand ,
der unsere Arbeit sehr komplizierte . In den Vereinigten Staaten
hat man mit derselben Bevölkerung den Versuch gemacht , einzelne
Farmen zu bilden , d . h . genauer gesprochen , mit dem umgebenden
Volke sie zu vermischen . Doch ist man nach und nach davon
abgekommen , da die Erfahrung gelehrt hat , daß die Gründung richtiger
Kolonien vorzuziehen sei .

Nunmehr , wo das Leben der Ansiedler gesichert ist , wo jede Furcht
verschwunden ist — was auch für Enttäuschungen die Bearbeitung
des Bodens bringe — ihren Unterhalt nicht zu finden , da können
wir mit Vertrauen unserm Werk einen stärkeren Antrieb geben .
Alles begünstigt seine Entwicklung , man kann in Argentinien noch
weitere Landstrecken erwerben ; wir haben zuverlässige Arbeiter , es sind
die Leute , die ins Land gekommen sind , um als Ackerbauer ihr Leben
zu fristen , die in unfern Kolonien ihre Lehrzeit durchgemacht haben
und die wir nach einem oder zwei Jahren für reif erachten , als
Ansiedler selbständig gemacht zu werden . Nachdem so die Methode
festgestellt ist , die eine Entwicklung unserer Kolonien verbürgt , können
wir zum mindesten das sagen , daß wir über ihre Zukunft
ruhig sind .

Ihre Blüte ist erleichtert worden durch den gesamten Aufschwung
des Landes . Argentinien hat seit einigen Jahren , vom volks¬
wirtschaftlichen Standpunkt aus , eine bemerkenswerte Entwicklung
genommen . Das Land bedeckt sich mit einem Netz von Eisenbahnen ,
die Unternehmungen werden zahlreicher und umfassender , und
Industrien , die auf die Landwirtschaft sich gründen , entstehen und
blühen auf . Was braucht da der Landmann mehr ?

Die Kolonien in Palästina , die ihr Gründer so reichlich bedacht
hat , um sie am Leben zu erhalten , verbessern sich gleichfalls . Das
Land ist gut , der Boden fruchtbar , die Ansiedler haben genug Land
und hinreichendes Kapital bekonnnen , um sich ohne irgend welche

Unterstützung aus Schwierigkeiten zu ziehen . Wir haben die Mehr¬
zahl unserer Verwaltungen aufgehoben , die Kolonien verwalten sich
allein und die Kolonisten arbeiten in fleißiger , ernster Art . Die
Regierung des Landes , die Art der Steuererhebung hemmen allein
noch den Fortschritt der Besiedlung .

Wenn ich so bei der glücklichen Entwicklung unseres landwirt¬
schaftlichen Werkes verweilt habe , so tat ich es nicht nur deshalb
weil es unsere Hauptarbeit darstellt , sondern weil es das Vorurteil
widerlegt , das sehr weit verbreitet ist , die. Juden seien unfähig ,
Landwirtschaft zu treiben . Sie sind es wohl gewesen und waren es
so lange , als man sie davon zurückhielt , aber das sind ja alte Ge¬
schichten , wenn auch gebildete Leute glauben , sie brauchten es nicht
zu wissen . So hörte ich , wie ein Diplomat den osteuropäischen
Juden den Vorwurf machte , sie trieben keine Landwirtschaft , und das
sagte er von einen : Lande , wo es ihnen nicht nur verboten ist , Grund
und Boden zu besitzen , sondern mehr noch , auf dem Lande zu
wohnen . Ich hätte gern den Diplomaten aufgefordert , eine Reise in
Argentinien zu machen , wenn es nicht so weit wäre ; dort würde er
sehen , mit welcher Zufriedenheit und welchem Erfolge Juden zur
Landarbeit zurückkehren .

Muß man denn aus Europa heraus , um ihre Befähigung zu
dieser Arbeit zu erkennend Sind nicht in Rumänien die , denen rnan
erlaubt , aus dem Lande zu wohnen , Arbeiter oder Pächter ? Gibt es
nicht in Rußland Ackerbaukolonien , vor alter Zeit geschaffen , die
aus einen : von der Negierung beschränkten Terrain , das absolut
unzureichend ist , alles herausziehen , was es hergeben kann ? Gibt es
nicht zahlreiche Familien , die in Bessarabien , in Podolren , in den
Gouvernements von Cherson und Jekaterinvslaw und im Nord¬
westen von Ackerbau lebe : : ? In dem Territorium , in den : ihnen seit den :
Mai 1882 das Wohnen auf dem Lande verboten war , haben die
Juden rings um die Stadt eine blühende Gartenindustrie geschaffen .
Unser Bericht sagt Ihnen , meine Herren , was wir seit sieben Jahren
tun , um denjenigen Juden zu helfen , die ii : Rußland Acker - oder
Gartenbau treiben .

Aber heißt das genug getan , den Landarbeitern in Rußland zu
helfen , wenn das Elend allgemein ist und unaufhörlich durch Ver¬
folgungen vergrößert wird ? Das ist nicht alles , was wir getan
haben , um es zu mildern ; wir haben das Unternehmen hygienischer
Wohnungen zu billigem Preis für die Arbeiterfamilien in Wilna
und Bobrinsk ins Leben gerufen , mit der Handlveberei h : Dobrowna ,
die 550 Weber beschäftigt , mit den Darlehnskassen zu Produktions -
Hilfen in Homel , Bobrinsk und Wilna für Tischler , Seiler , eine
Sammlung vor : Einrichtungen für den Volkskredit . Sie gewähren
den Handwerkern und Kleinkaufleuten Vorschüsse , die diese in be¬
wundernswerter Fähigkeit arbeiten lassen . Diese Kassen vermehren
sich rapide . Voriges Jahr gab es 35 , dieses Jahr sind 59 ent¬
standen . Eine große Anzahl weiterer ist in Errichtung begriffen
:n : d wartet nur auf die behördliche Genehmigung , um in Funktion
zu treten .

Die 35 Kassen , die wir im vorigen Jahre unterstützten — um
von den neuen noch nicht zu sprechen — zählten 29 435 Mitglieder
zur Mehrzahl Familienoberhäupter , so daß man die Zahl derer , die
aus den Vorschußkassen Nutzen und Wohltaten empfingen , auf
150 000 schätzen kann . Diese Tätigkeit geht in einem Gebiet vor sich ,
das eine jüdische Bevölkerung von nahezu einer halben Million
Seelen zählt . Die Kassen verfügten zu Jahresschluß über einen in :
Umlauf befindlichen Fonds von 1 577 815 Rubel . Sie sind sehr gut
fundiert . Der Betrag ihrer Reservefonds von 48 896 Rubel beweist
hinlänglich den Erfolg ihrer Tätigkeit . Daher erfreuen sie sich auch
des Vertrauens der dortigen Bevölkerung , die ihre Spargelder mehr
und mehr in ihnen anlegt . Die Schuldner erfüllen ihre Ver¬
pflichtungen mit bemerkenswerter Pünktlichkeit , und aus diesem
Grunde tragen die Einrichtungen sowohl zur moralischen Erziehung
bei wie zur ökonomischen Hebung der Lage derer , die aus ihnen
Nutzen ziehen . Sie haben iu : vergangene :: Jahr nach den Pogroms
unschätzbare Dienste geleistet .

Auch unsere Darlehnskassen in Galizien gedeihen iu gleichem
Maße . Das Jahr 1906 brachte ihnen 1890 neue Anhänger , so daß
sich deren Gesamtzahl auf 8639 beläuft , und weitere Kassen sind für
dieses Jahr augesagt .



352

So habe ich versucht , meine Herren , im Fluge die Hauptpunkte
unserer Bestrebungen zu beleuchten . Es blieben nur noch interessante
Beobachtungen , die ich Ihnen darüber vermitteln könnte , was wir in
den 27 Elementar - und den zwei Handwerkerschulenin Rumänien für die
Erziehung der Kinder tun . Diese Schulen zählten am Schluß des
Jahres 5275 Schüler . Auf 7100 belief sich die Zahl der Schüler , die
in 57 Elementarschulen in Rußland unterrichtet wurden , während
40 Fachschulen daselbst , die gegründet waren , um einer großen Zahl
von jungen Leuten die Kenntnis eines Handwerks zu vermitteln ,
1540 Lehrlinge ausbildeten . Weiter gab es sieben landwirtschaftliche
Schulen in Kleinasien , Galizien , Rußland . Wir sind ernst beschäftigt
mit der Zukunft einer Jugend , die nicht nur zu kämpfen haben wird
mit den alltäglichen Schwierigkeiten des Lebens , sondern auch gegen
die , die von einer verbitternden Regieruruz ausgehen , wie sie auf den
rumänischen Juden lastet . Und dabei soll die Emanzipation der
Inden in Rumänien erst in 50 , die in Rußland in 40 Jahren
beendet sein . Wenn diese Herrschaft sich nicht ändert , werden dann
die Kinder von heute im Lande bleiben können ? Wenn sie dableiben ,
muß man ihnen eine besondere Ausdauer geben , wenn sie fortgehen ,
muß man sie unerschrocken machen , die Zufälle eines ungekannten
Lebens in neuen Ländern auszuhalten .

Wir werden es erreichen .
Fassen wir alle unsere Einrichtungen noch einmal prüfenden

Blickes zusammen , so können wir sagen , daß sie in blühendem Leben
stehen . Was wir erreicht haben , verdanken wir aufmerksamer
Beobachtung bei unseren Versuchen , dem Werte unserer nunmehr
schon lang erprobten Methoden , dem Eifer , der Hingebung unserer
Mitarbeiter , der großen wie der kleinen , hier und draußen ; wir
fassen alles zusammen mit dem gleichen Ausdruck unserer Dank¬
barkeit .

Die Versammlung dankte dem Präsidenten für seinen
interessanten Bericht , auf den wir selbstverständlichnoch zurück¬
kommen werden , um verschiedene Einzelheiten ausführlicher zu
erörtern und bezüglich anderer Punkte unsere abweichenden
Ansichten zu motivieren .

rckZMk

Bit Mache.
Berlin , 23 . Juli .

inen interessanten Beitrag zu dem vielerörterten Thema
von der Stellung der deutschen Juden im Heere

liefert eine Liste , die Oberlehrer Dr . E . Wölbe in der Zeit¬
schrift „ Im deutschen Reich " über die jüdischen Offiziere und
Offiziersaspiranten im Kriege von 1870 , 1871 veröffentlicht .
In dieser Liste sind 93 Offiziere und Aspiranten namentlich
aufgeführt ; sie ist aber noch keineswegs vollständig und bedarf
— namentlich aus Süddeutschland — noch sehr der Ergänzung .
Gleichviel ist schon jetzt festgestellt , daß die Behauptung , daß
etwa hundert Offiziere jüdischen Glaubens den Krieg
1870 71 mitgemacht haben — eine Behauptung , die man
früher als „ nicht unglaubwürdig " bezeichnete — rtimmefjr be¬
wiesen ist .

In diese Zahl sind die jüdischen Militärärzte nicht mit
einbegriffen . Ihre Namen , Regimentszugehörigkeit und Aus¬
zeichnungen dürften unschwer festzustellen sein . Jedenfalls ist
hier die Zahl 100 eher zu niedrig , als zu hoch gegriffen .

Zu den als Kriegsteilnehmer zuweilen genannten jüdischen
Offizieren gehören u . a . der Chef der bayerischen Gendarmerie ,
der Königlich Bayerische Gendarmerie - Ober - Brigadier 1 . Klasse
Salomon Steinhart ( geb . 1831 , gest . 1893 ) , Inhaber der
Silbernen und Goldenen Verdienstmedaille der Bayerischen
Krone und des Silbernen Ehrenzeichens für vierzigjährige
treue Dienste . Wölbe führt ihn seiner — für einen Juden —
eigenartigen Stellung wegen an . Für uns hat aber die

Sache noch eine andere Bedeutung . Heute wird selbst aus
Bayern die Beförderung eines Juden zum Reserveleutnant
als bemerkenswert mitgeteilt . Und in Preußen ? O ja , wir
haben es herrlich weit gebracht seit 1870 !

*

Die Klage über den Ausschluß der Juden bei der
Wahl zu Schöffen und Geschworenen ist eine alte .
Nun ist der „ Verband der deutschen Juden " , da namentlich
aus Sachsen am meistengeklagt wurde , beim sächsischen
Justizministerium gegen diese Gepflogenheit vorstellig
geworden . Auf diese Eingabe vom 13 . Juni d . I . hat das
Königlich Sächsische Justizministerium dem „ Verbände der
deutschen Juden " mitgeteilt , daß folgender Erlaß am 21 . Juni
an die Königlich Sächsischen Amts - und Landgerichte
ergangen ist :

In der letzten Zeit sind verschiedene Stände und Bevölkerungs -
klassen bei dem Justizministerium dagegen vorstellig geworden , daß
sie bei der Wahl zu Schöffen und Geschworenen grundsätzlich nicht
berücksichtigt würden . Wie schon in der Verordnung vom 7 . Oktober
1905 (I . M . Bl . S . 139 ) ausgesprochen worden ist , würde es mit
dem Geiste des Gesetzes nicht im Einklang stehen , wenn
weite Kreise der Bevölkerung von dem Ehrenamt eines
Schöffen oder Geschworenen ganz oder fast ganz aus¬
geschlossen bleiben . Maßgebend für die Auswahl ist die Bildung ,
die Urteilsfähigkeit , die Ehrenhaftigkeit und der Wert der einzelnen
Persönlichkeit . Liegen diese an die Schöffen und Geschworenen zu
stellenden Erfordernisse vor, so dürfen — abgesehen von den gesetz¬
lichen Ausschließungsgründen — keine Erwägungen Platz greifen ,,
welche ganze Stände und Bevölkerungsklassen grundsätzlich von dem
Amte ausschalten . Wenn daher , wie geltend gemacht und von einem
Amtsgerichte bestätigt worden ist , die mittleren Postbeamten lediglich
deshalb , um sie nicht ihren dienstlichen Obliegenheiten zu entziehen ,
von dem Arnte eines Schöffen oder Geschworenen ausgeschlossen
worden sind , so würde dies in dem Gesetze keine Stütze finden .
Trifft weiter die Behauptung zu , daß in einigen Bezirken aus¬
nahmslos oder doch in der Regel keine Juden zum
Schöffen - oder Geschworenen dienst berufen oder Juden
zwar zu Geschworenen , niemals aber zu Schöffen erwählt worden
seien , obwohl dort in größerer Zahl Juden vorhanden seien , die sich
nach ihrem Bildungsgrad und sonst zu Schöffen und Geschworenen
eigneten , so würde auch dies ]bem Gese tze zu w iverlaufen . Die
Auswahl der Schöffen und Geschworenen steht zwar im freien
Ermessen des Ausschusses und des Landgerichts lGVG . § 8 42 , 98 ) .
Das Justizministerium glaube jedoch , die Gerichte auf die mehrfach
ausgesprochenen Wünsche beteiligter Kreise aufmerksam machen zu
sollen . Ministerium der Justiz . Dr . v . Otto .

Man wird erwarten dürfen , daß die sächsischen Behörden
diesem Erlasse des Jttstizministeriums in Zukunft die gebührende
Nachachtung schenken werden . Aber dieser Erfolg wird den
„ Verband der deutschen Juden " hoffentlich veranlassen , auch in
anderen Ländern , in denen die gleiche Klage erhoben wird ,
die höheren Instanzen zur Aufrechterhaltung der verfassungs¬
gemäß garantierten staatsbürgerlichen Rechte anzurusen .

Das Treiben des von hoher und höchster Stelle
protegierten „ Schwarzen Hundert " wird in Rußland immer
toller . Bei dem Prozeß in Schrtomir wurde abermals gericht¬
lich festgestellt , daß die Polizei zusammen mit der schwarzen
Bande den Pogrom inszeniert hatte .

Bisher wurden bereits 200 Zeugen verhört , welche Einzelheiten
mitteilen , die deutlich zeigen , daß der Pogrom sogar ohne Waffen¬
gewalt hätte inhibiert werden können . Zeuge Offizier Matern erklärt ,
der Pogrom sei nicht aufgehalten worden , weil die Anordnung des
Gouverneurs kein Einschreiten mit Ragaiken gestattete . Zeuge Major
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Sweninski meint , drei Soldaten hätten genügt , um die Plünderer
auseinanderzujagen . Die Verteidiger wollten die Ermordung des
christlichen Blinows durch Zeugenaussagen beleuchten lassen , was der
Gerichtshof aber nicht zuließ , da niemand wegen unmittelbarer Be¬
teiligung an der Ermordung Blinows angeklagt sei . Ferner wurde
durch Zeugenaussagen erwiesen , daß die Aufrufe , die Juden zu töten
und ein Pogrom vorzubereiten , mit dem nom de guerre eines Be¬
amten der Gouvernementskanzlei gezeichnet waren . Der Pogrom im
Stadtteil Pawlikowo fand im Beisein des Militärs statt ; der Polizei -
osfizier Jarozki feuerte die Plünderer an , die Juden zu massakrieren .
Mehrere Polizisten sagten als Zeugen aus . daß die Plünderer sich
an sie wandten , um die Erlaubnis , gegen die Juden vorzugehen , zu
erlangen , da in der Stadt das Gerücht verbreitet war , die Polizei

verheimliche die osfiziell erteilte Genehmigung , die Juden zu Löten .
Die Bauern wurden , wie das von einer Zeugengruppe und einem
Dorfpriester bestätigt wird , aus Dörfern durch reitende Boten
reguiriert , um die Christen Schitomirs zu retten , die von Juden ab¬
geschlachtet würden . Ein Zeuge sagt aus , er sei vor der wütenden
Menge nur durch Zuruf eines Schutzmannes gerettet worden , der die
Holigans warnte ihn zu ermorden , da er kein Sozialist sei und sie

für seinen Mord zur Rechenschaft gezogen würden . Mehrere nicht¬
jüdische Zeugen widerlegten die in den zu Pogroms aufreizenden
Proklamationen aufgestellte Behauptung , die Juden Hütten auf ein
Zarenportrüt geschossen .

Schließlich wurden zwölf Angeklagte freigesprocheu und
neunundzwanzig zu Freiheitsstrafen in der Dauer von sechs
bis achtzehn Monaten verurteilt . Zwei jüdische Angeklagte ,
Epstein und Perlzweig , wurden , weil sie der jüdischen Selbst¬
wehrorganisation angehörten , ersterer zn sechs , letzterer zu acht
Monaten Gefängnis verurteilt .

So in Schitomir . Womöglich noch verwegner haust die
Bande heute in Odessa . Man berichtet darüber folgendes
von dort :

Seitdem der Stadthauptmann Grigorieff die Stadt verlassen
hat , nahmen die Mitglieder des Verbandes des russischen Volkes
ihre Holigan - Tätigkeit wieder auf . Jeden Abend versammeln sie
sich in großer Anzahl aus den Boulevards , im Park und anderen
öffentlichen Plätzen und machen sie so unsicher , daß die übrigen Ein¬
wohner den Besuch dieser Orte nach Möglichkeit vermeiden . Während
sonst der Besitz eines Revolvers die Ausweisung aus der Stadt nach
sich zieht , haben die Mitglieder des russischen Bundes das Recht '
immer Revolver und Dolche zu tragen , die sie offen vor den Augen
der Polizei zum Ueberfallen der friedlichen Einwohner benutzen .
Jeden Tag hört von neuen Heldentaten der Mitglieder des
Verbandes . Der gestrige Vorfall aber , über den wir bereits kurz
telegraphisch berichteten , verdient besondere Beachtung . Im Stadt -
anditorium war eine Versammlung der Mitglieder des Verbandes
des russischen Volkes . Nach Beendigung der Versammlung verließen
die „Mitglieder " das Auditorium und verteilten sich ans die benach¬
barten Straßen , wo sie aus ihren Revolvern auf die vorbei gehenden
Juden zu feuern begannen . Das Schießen verursachte eine große
Panik . Die Passanten begannen voller Schrecken zu flüchten ; die
Hauslore wurden geschlossen . Die Zahl der Verwundeten , die in das
jüdische Krankenhaus ein geliefert wurden , ist recht erheblich , darunter
haben viele lebensgefährliche Verletzungen davongetragen ; ein Arbeiter
wurde von einer Revolverkugel ans der Mjanojedowskaja getötet .

Die Schutzleute und Wächter sahen der Schießerei ruhig zu . Und
erst als der Gehilfe des Polizeimeisters Kisliakowskh mit einer Ab¬
teilung Soldaten erschien , liefen die „ Mitglieder " davon . Anstatt
nun sie zu verhaften , begannen die angekommenen Soldaten die

Passanten zu untersuchen . Von den Schießenden wurde nur ein
einziger verhastet . Auf diese Weise dürfen die Mitglieder des
russischen Bundes unter dem Schutze Kanlbars ihren Patriotismus
betätigen .

Das Tollste aber , was das „ Schwarze Hundert " bis jetzt
geleistet , enthüllt der Bericht des sozialrevolutionüren Zentral¬
komitees über das tragische Ende des Duma - Abgeordneten
Dr . Gregor Jollos .

Derselbe Kazanzef , der das Witte - Attentat organisiert hatte ,
organisierte auch die Ermordung von Jollos . Er überredete einen
jungen Arbeiter , der schon früher Beziehungen zur revolutionären
Partei hatte , die Ermordung von Jollos auszuführen . Er sagte dem
Arbeiter , daß eines der Mitglieder der Maxistenpartei 80 000 Rubel
Parteigelder entwendet habe und daher zum Tode verurteilt worden
sei . Das Todesurteil sei bis jetzt unvollstreckt geblieben , da sich kein
Vollstrecker gefunden . Der junge Arbeiter erklärte sich nunmehr
bereit , die Vollstreckung des Urteils zu übernehmen . Kazanzef nennt
ihm nicht den Namen des verurteilten Mannes , zeigt ihm dagegen als
den Verurteilten Jollos . Kazanzef macht den Arbeiter auf den
Durchgangshof des Hauses Torapoff , an dem täglich Jollos vorüber¬
geht , aufmerksam . Am Tage des Mordes führte Kazanzef den
Arbeiter in eine Bierkneipe , von wo aus man das Herankonrmen von
Jollos beobachten konnte . Als Kazanzef Jollos von weitem bemerkte ,
ging der Arbeiter aus der Bierkneipe heraus , stellte sich bei der Pforte
des Hauses Torapoff auf und gab vier Schüsse auf Jollos ab .
Daraus entfloh der Arbeiter . Als er am Abend erfuhr , Jollos sei
kein Maxist , sondern Kadett gewesen , überfiel den Arbeiter Arg¬
wohn , schließlich kam er zu der Ueberzeugnng , daß er das Opfer eines
schändlichen Betruges geworden , und so entschloß er sich , Kazanzes zu
ermorden . Als das geschehen , suchte er einige Mitglieder der sozial -
revolutionären Partei aus , gestand alles und war bereit , seine Aus -
sagen vor Gericht zu wiederholen . Wäre eine Gerichtsverhandlung
möglich , so würde durch sie auch festgestellt werden , daß Kazanzef in
engsten Beziehungen zum Grafen Buchshevden stand , der Beamter
für besondere Aufträge beim Generalgouverneur von Moskau ist .
Von Buchshevden bekam Kazanzef große Geldsummen . Soweit die
Mitteilung der sozialrevolutionären Parteileitung . Aus eigenem
kann ich mitteilen , daß die Untersuchung in Moskau zu dem Ergebnis
kam , Kazanzef war Agent des Grafen Buchshevden.

Alle diese Berichte sagen uns zwar nichts Neues hinsichtlich
der Zustände int Innern des russischen Reiches , aber sie regen
doch eigentümliche Gedanken all , die sich vielleicht dahin zu -
sammensassen lassen , daß es für die Regierung eines großen
Staates viel leichter und bequemer ist , platonisch zu schwärmen
und mit Weltidealen , die doch nie verwirklicht werden , zu
spielell , als ben Nöten des eigenen Volkes abzuhelfen und
Frieden und Ruhe im eigenen Lande herzustellen .

Freisinnige englische Politiker haben in der „ Tillles "
einen geharnischten Protest gegen jeden Vertrag Englands
mit der russischen Regierung eingelegt . Ein solcher Vertrag ,
heißt es in dem Protest , werde den Kredit der russischen
Regierung heben und diese in die Lage versetzen , sich erfolg¬
reich an Europa wegen einer neuen Anleihe zn wenden , über
die das russische Volk keine Kontrolle habe lmd die nur zur
Stärkung der Autokratie gegen das russische Volk benutzt
werden würde . Es wird ferner von den Unterzeichnern des

Protestes befürchtet , daß das englische Volk ans Grund
engerer Beziehungen zwischen den Regierungen sich stark an
der russischen Anleihe beteiligen würde , und daß dadurch die
politische Haltung Englands gegen Rußland so , wie dies schon
bei Frankreich der Fall sei , beeinflußt werden könnte .
Schließlich wird gegen jede diplomatische Beziehung zu einer
Regierung protestiert , die mit gutem Recht im Verdacht der
Judenverfolgungen , der Verwüstung des Kaukasus und der
baltischen Provinzen und der Gefängnistorturen in Riga stehe .
Wenn diese Grausalnkeiten auch nicht von der Petersburger
Regierung ausgegangen seien , seien doch die schuldigen Be¬
amten nicht bestraft , sondern befördert worden . Hoffentlich
verhallen diese Worte nicht im Winde , sondern finden auch
lauten Widerhall .



Möbus Ohilipplon .
Ein Erinnermigsblatt zu seinem hundertsten Geburtstag .

m 2 -">. Juli werden es 100 Jahre , das; ein Mann das
Licht der Welt erblickte , dessen Lebenswerk zwar in

stillen Bahnen verlief , der es aber verdient , den Jetztlebendcn
genannt zu werden , da sein Wirken ein nicht unwichtiger
Baustein in der Entwicklung des Judentums seiner Zeitgenossen
war . Phöbus Philippson wurde zu Dessau am 25 . Juli 1807
geboren , inmitten der Gemeinde , die in kräftigem Ringen und
Streben die Morgenröte der Aufklärung förderte , bedeutende
Männer an ihrer Schule tätig sah und sich der Güte und
Gunst des anhaltinischen Fürstenhauses erfreute .

Sein Ahnherr war der 1680 geborene berühmte Rabbi
Jacob Josua ben Zebi Herschel , Rabbiner in Lemberg , Metz
und Frankfurt a . M ., nach damaliger Sitte nach seinem Haupt¬
werke „ P ' ne Jeschuoh " genannt . Die jüdische Gelehrsamkeit
und die Begeisterung für die Väterreligion erbte sich in seiner
Familie fort , und auch der Vater von Phöbus Philippson ,
Moses Philippson , war ein in seiner Zeit ausgezeichnet
wirkender Mann , der nicht nur an der herzoglichen Franz¬
schule zu Dessau als Lehrer arbeitete , sondern auch als Ver¬
fasser guter Jugendschriften und Lehrbücher in weiten Kreisen
anerkannt war . Sein früher Tod 1814 trat mitten in eine
große , segensreiche Unternehmung ein , die Gründung einer-
hebräischen Druckerei und eines Verlages in Prag , und die
Wirren der Napoleonischen Kriege zerstreuten alles vorhandene
Material , so daß die Hinterbliebene kinderreiche Familie ganz
mittellos zurückblieb . Aber die Mutter war eine jener
jüdischen Frauen , die mit fester Hand die Erziehung ihrer
Kinder leitete , ungebeugt durch Sorge und Not die hoch¬
begabten Söhne zu idealen Zielen führte und nie wankte in
dieser hohen Pflichterfüllung . Ausgezeichnete Männer , wie
I . Wolfs und Gotthold Salomon wirkten aus die Entfaltung
des Knaben , und ihnen hat er später in den „ Biographischen
Skizzen " ein ehrendes Denkmal gesetzt und zugleich ein
interessantes Zeitbild entworfen .

Phöbus wandte sich mit Begeisterung den medizinischen
Studien in Halle zu , trieb auch mit Vorliebe Botanik und
wurde ein Lieblingsschüler des berühmten Kurt Sprengel .
1828 promovierte er und ließ sich zuerst in Magdeburg als
Arzt nieder , dann 1885 in dem kleinen altmärkischen Ort
Klötze , wo er 35 Jahre lang segensreich bis zu seinem Tode
wirkte . Eine Reihe medizinischer Schriften , zumal über die
damals so furchtbar wütende Cholera , bezeugten seine wissen¬
schaftliche Bildung und seine scharfe Beobachtungsgabe .

Mit allen Fasern seines Herzens aber hing er an seiner
Religion , deren zeitgemäßer Entwicklung er seine kargen
Mußestunden widmete . Die innigste Herzensfreundschaft iflTS
Gedankengemeinschaft verband ihn auch hierin mit seinem
jüngeren , berühmteren Bruder , dem Gründer dieser Zeit¬
schrift , Ludwig Philippson . Er war ihm ein treuer Berater ,
ein unermüdlicher Mitarbeiter ; jeder Plan , den Ludwig für
die Weiterentwicklung des Judentums faßte , wurde mit dem
gleichgesinnten Bruder besprochen , dafür legen die Briese beider
ein beredtes Zeugnis ab .

Phöbus , der novellistisch sehr begabt war , erkannte , welch
wirksames Mittel für die Vertiefung der Religion in den
Gemütern cs sei , die reiche Geschichte Israels novellistisch zu
gestalten , und wie man besonders auf die Jugend , diesen
wichtigsten Faktor des Fortschritts , fesselnd wirken könne . Ihnen
die hehren , opferfreudigen Gestalten der Väter näherzuführen ,
die reine Begeisterung derselben in das junge Gemüt zu

tragen und sie dadurch auch ihrerseits zu dem ihrer harrenden
Kampfe zu stählen , war seines Tuns innigstes Bestreben , das
Ziel der belletristischenArbeit beider Brüder . Da erschien als
Erstlingswerk von Phöbus Philippson „ Die Marannen " in der
neugegründeten „Allgem . Zeitung des Judentums " ( 1837 ) , eine
Erzählung ans der spanischen Geschichte zur Zeit der Aus¬
treibung der Juden 1492 . Man kann sich heute , wo eine
Erscheinung auf dem Büchermärkte die andere jagt , keinen
Begriff davon machen , wie diese von höchster Begeisterung
diktierte Erzählung die Jugend entzündete , das Alter be¬
geisterte . Ludwig mahnt fortwährend zur schleunigen Ein¬
sendung der Fortsetzungen , da zahlreiche Zuschriften aus dem
Publikum ungeduldig danach verlangten . Als Ludwig
Philippsons umfangreiche jüdische Novellensammlung „ Saron "
im Jahre 1843 erschien , wurden „ Die Marannen " an die
Spitze gestellt und fanden allgemeinen Anklang sowie mehrere
Uebersetzungen , namentlich auch ins Hebräische . Auch eine gemüt¬
volle humoristische Schilderung aus dem jüdischen Kleinleben :
„ Veilchen Jacob " , von Phöbus Philippson , erschien in einer-
neuen Auflage des „ Saron " und gefiel durch ihre Frische und
herzensfreudige Art .

Sein ganzes Fühlen und Denken , die klare , weisheitsvvlle
Art seiner Entwicklung legte Phöbus Philippson aber nieder
in dem umfangreichen Roman „ Der unbekannte Rabbi " . Er¬
halle in seiner großen Liebe zur deutschen Literatur sich da¬
mals , wie viele edle Geister Deutschlands , dem Einflüsse
Jean Pauls hingegeben . Dieser Dichter wurde mit Vorliebe
in seinem Hause wie in allen höher denkenden Familien
Deutschlands gelesen . So war der Einfluß dieses poetischen ,
sentimental empfindenden Dichters , seiner gedankentiefen , oft
etwas barocken Weise allenthalben zu finden . Die viel¬
verschlungenen , oft sogar unklaren Beziehungen seiner Personen
hatten sich auch auf den „ unbekannten Rabbi " übertrage » .
Aber dafür entschädigt eine Fülle der reichen Lebensweisheit ,
des tiefen Gemüts , der warmherzigen Charakterschilderung und
der reinsten Zeitaufklärung . Die Beziehungen des im Talmud
wurzelnden Inden zur sriderizianischen Zeit , des zu auf¬
klärender Bildung sich durchringenden Jünglings und seiner
Stellung zu Christen und Christentum werden uns in einer
Fülle der Gestalten und in schöner Unparteilichkeit vorgeführt
und unserem Herzen nahe gebracht . So wurde dieses Buch
einer großen Reihe jüdischer Häuser ein geliebter Freund , ein
dauerndes Bildungsmittel . Es ward in viele Sprachen
übersetzt und selbst in Nordamerika eifrig gelesen .

Auch auf jüdisch wissenschaftlichem Gebiet arbeitete Phöbus
Philippson , dem ein von Kindheit an gepflegtes hebräisches
Wissen eigen war . Unter anderem half er seinem Bruder-
Ludwig bei dessen großem Bibelwerk , und die Uebertragung
und wissenschaftliche Erklärung der früheren Propheten
( Nebiim rischonim ) : Josua , Richter , und Bücher Sainnelis ,
2 Bücher der Könige , ist seine alleinige Arbeit .

Noch einige Worte dürfen wir dem Charakter des Mannes
widmen . Durch seine schwere Jugendzeit war er ernst und früh ge¬
reift , still und in sich gekehrt . Aber eine Fülle der Liebe verbarg sich
in seiner Ruhe , ein fortwährendes Streben nach Erkenntnis
und Weiterbildung ! Echtes Gottvertrauen lehrte ihn Ergebung
in den Willen des Höchsten , als er schwere Schicksalsschläge
in seiner Familie zu erdulden hatte . In seinem Wirkungs¬
kreis als Landarzt schaffte er unermüdlich und war der
verehrte Patriarch , der treue Freund der einfachen Bauern
wie des stolzen adligen Gutsbesitzers . In dieser ganz ein¬
förmigen Gegend , die damals nicht einmal durch eine Chaussee
mit der übrigen Menschheit verbunden war , baute er sich eine
eigene Welt in seinem Innern auf , las die besten Dichter der



vergangenem und Tagesliteratur und widmete sich einem ihn
vergötternden Freundeskreis und seiner liebenden Familie , zu
der sich gern in den Ferien die stets gastlich aufgenommene »
Freunde des studierenden Sohnes gesellten . Da saß er nach
dem anstrengenden Tagewerke des Landarztes gern unter der
Jugend ; Worte der Weisheit , des erfahrenen Rates , der
edelsten Menschenliebe kamen aus seinem Munde ; am liebsten
aber saß er wortlos , still sinnend oder mit gütig lächelndem
Munde , dem frohen Gespräch der Seinen lauschend . Aus den
fernen Großstädten Berlin und Magdeburg eilten gern gesehene
Gäste hierher und nahmen Schätze der Erinnerung nach schön
verlebten Tagen aus dem lieblichen , lindenbeschatteteu Doktor¬
haus iu das weltstädtische Getriebe .

Am 1 . April 1870 starb er schnell und schmerzlos , nach¬
dem er soeben eine glückliche Operation vollzogen hatte , noch
nicht 63 Jahre alt , in ungebrochener Tätigkeit . Deutschland
stand an der Schwelle des französischen Krieges und seiner
großartigen Einheitsentwicklung , aber der treue deutsche Jude ,
dessen einziger Sohn alle preußischen Feldzüge mitgemacht ,
erlebte nicht die Erfüllung seiner patriotischen Träume !

Die jüdische Verteidigung .
Von Tr . S . Grzymisch .

IV . Anwendung .

3 ede Macht erhalt ihren Wert durch die Art , in der sie
Verwendung findet . Der Manu , welcher seine Stärke

in Schmähworten und Schlägen znm Ausdruck bringt oder in
zwecklosen Arbeiten , im Spiel und Trinken vergeudet , ist nur
zu bedauern oder zu verachten . Chajim ibn Musa , ein
jüdischer Gelehrter des Mittelalters , stellte darum 12 Regeln
auf , denen sich jeder Glaubensgenosse unterwerfen müsse , wenn
er aus der Religionsdisputation als Sieger hervorgehen wolle .
So sollten auch wir nimmer müde werden , auf eine kluge und
sittliche Verteidigung zu dringen , sie unfern Kindern und
Schülern anzubefehlen und den Erlvachsenen ans Herz zu
legen . Welches sind die Bedingungen derselben ?

1 . Die jüdische Abwehr muß neben dem Mute zunächst auf
Wissen begründet sein . Ein leeres Hin - und Hergerede , ein
Sprühen in Begeisterung , ein Hineinschleudern von blendenden
Schlagwörtern wird zwar für den Augenblick seine Wirkung nicht
verfehlen , allein diese kann keine tiefergehende sein , und sie ist
vor allem des Judentums nicht würdig , weil sie einer
Täuschung gleichkommt . Wir sind durchaus genötigt , uns mit
den Tatsachen , die den Gegenstand der Anklage bilden , innig
vertraut zu machen , damit wir bei einem unerwarteten Zu¬
sammenstöße um eine gediegene Antwort nicht verlegen sind .
Man wird sich sonst nicht bloß im Rechte dünken und noch
in ehr in die Gegnerschaft hineinwühlen , sondern man wird
uns auch verachten , weil wir etwas bekennen , ohne es zu
erkennen . Schon darum ist der Besuch der Religionsschule ,
des Fortbildungskursus und der anderen hierhergehörigen
Veranstaltungen ( s. III .) dringend zu befürworten . — Wissen
ist Macht , aber es wird dies doch nur dann , wenn es sich nicht
schwer, ungefüge im Geiste auftürmt , sondern leicht und
geschmeidig fließt , wenn es uns im Augenblicke des Angriffes
rasch zu Gebote steht . Daher muß bei der Vorbereitung das
Debattieren gepflegt werden , denn dieses rüttelt uns auf ,
macht uns behender , schlagfertiger . Wenn wir im eigenen
Kreise unsere Ansicht zu begründen und die entgegengesetzte
zu entkrästen vermögen , dann wird es uns auch leichter fallen .

mit dem Gegner des Judentums theoretisch fertig zu werden .
— Endlich müssen wir auf die Person des Widersachers
unser Augenmerk richten . „ Teuer ist mir der Freund , doch
auch den Feind kann ich nützen ; zeigt mir der Freund was
ich kann , lehrt mich der Feind , was ich bin . " Es gilt , vor
allein seine Kampfesweise zu beobachten , zu sehen , wie er die
Klinge führt , welcher Mittel er sich bedient , um sich die Seelen
zu gewinnen . Denn wir wissen es ja , daß es nicht die gerechte
Sache ist , die seine Erfolge erringen hilft , sondern meist
bewußte oder instinktive Geschicklichkeit , die den Andern bei
seiner schwachen Seite nimmt , um ihn zu sich hinüberzuziehen .
Wir müssen zu diesen geheimen Gründen Vordringen und sie
unschädlich machen . Die unsittlichen Gründe müssen offen bloß -
gelegt und scharf gekennzeichnet , auf dieSchwäche der Irregeleiteten
muß mahnend und beschwörend hingewiesen , die berechtigten
Vorwürfe müssen rückhaltlos anerkannt und aus ihren Ursachen
erklärt werden . — Der Umstand , daß wir unsere Waffen im
Reiche des Geistes suchen , schließt zunächst das Duell aus .
Wir wollen denjenigen unter den jüdischen Studenten , die
ihm huldigen , nicht zu nahe treten , im Gegenteil , wir schätzen
sie , denn wir wissen , daß edle Beweggründe sie dazu bestimmen ,
allein sie werden es wohl selbst empfinden , daß das
Duell kein gerechter Ausgleich der ihnen zugefügten
Beleidigungen ist . Oder sind diese vielleicht damit gesühnt ,
daß der Gegner einen Schmiß davongetragen hat , dessen er
sich später vor aller Welt noch rühmt , oder gar , daß sie , die
Beleidigten , selbst verwundet worden sind ? Wenn die heutige
Pädagogik jede körperliche Züchtigung des Kindes mit Recht
als roh verwirft , soll es Erwachsenen gestattet sein , sich
körperlich zu züchtigen ? Man wendet ein , die Welt könnte
sie dann für feig erklären , jedoch der aufrechte Mann fragt
nicht nach dem , was die Welt , sondern was Vernunft und
Sittlichkeit sagen , außerdem gibt es heute schon sehr viele und
angesehene Persönlichkeiten , die das Duell streng verurteilen ,
endlich ist dem jüdischen Studenten durch fleißiges Turnen ,
Schwimmen , Fechtübnngen u . a . die Möglichkeit geboten , seine
körperlichen Kräfte zu entfalten und im friedlichen Wettkampf
oder wo es gilt , aus Gefahren zu retten , seine Unerschrocken¬
heit zu beweisen . Die Entscheidung eines Streitfalles kann
nur in den Händen eines Ehrengerichtes liegen , dessen Mit¬
glieder von beiden Parteien als unbestechliche Wahrheits¬
freunde anerkannt sind nnd vernünftige Strafen verhängen . —
Es gibt noch eine andere Kampfesart , mit der ich mich nicht
befreunden kann , die öffentliche Religionsdisputation ,
denn wie ich bereits in diesem Blatte ( 70 . Jahrgang , Nr . 29 ,
„ Religion und Konfession " ) ausgesührt habe , lehrt die jüdische
Geschichte , daß sie nicht Aufklärung und Förderung , sondern
Verderben in ihrem Schoße trügt ; nicht die Wahrheit siegt ,
sondern die Schlagfertigkeit , die Gemüter werden bis zur
Leidenschaft erhitzt und tragen die Erbitterung ins Leben hinaus ,
im besten Falle bietet sie dem Publikum eine interessante Ab¬
wechselung , über die man sich köstlich unterhält , dazu aber
sollte man eine so heilige Macht wie die Religion nicht her¬
geben ( 3 . Gebot ) . Ich möchte deshalb nicht raten , diese schau¬
spielerischen Geistesgefechte , wie sie in neuester Zeit wieder
aufzutauchen beginnen , nachzuahmen , wenn auch eine ernste ,
private Aussprache zwischen Männern und Kennern , die ehrlich
und ruhig sind , wohl zu billigen ist . „ Nicht durch Heeres¬
macht , nicht durch Körperkraft , durch meinen Geist wird es
geschafft , so spricht der Gott der Welten " ( Secharja 4 , 6 ) .

2 . Die Wertschätzung des Wissens nnd Verstandes darf
hier aber nicht zu weit getrieben werden , die Verteidigung
des Judentums muß auch von Herzenswärme getragen
sein . Wo das nicht der Fall ist , da macht sich die Eitelkeit



breit , da strebt man nur danach , Recht zu behalten , und
|| wendet alle möglichen Kunstgriffe an , um dieses Ziel zu er¬

reichen , da sucht inan durch ungeheure Gelehrsamkeit 31t im¬
ponieren , durch Anhäufung von Wissensmassen jede Widerrede
zu ersticken . Man hat dann allerdings den Gegner mundtot
gemacht , aber sein Inneres hat sich noch nicht gewandelt , ja
vielleicht ist nunmehr der Widerstand doppelt groß und
kommt auf einem anderen Wege zu einem noch unheilvolleren
Ausbruch . Das Herz dagegen sucht das Herz , seine Wärme i
erweckt auch auf der anderen Seite Wärme , die reine Hingabe
an den idealen Zweck bleibt nicht ohne Eindruck und kann
schon an sich den Weg zur Verständigung bahnen . Das tiefe
Gefühl gibt auch den Gedanken eine Lebendigkeit , einen inneren
Glanz , die durch nichts zu ersehen sind und nirgends mehr
am Platze wären wie im Reiche der Religion , und es bewahrt H
sie davor , sich in abstrakten Begriffen zu verlieren , denen kein !
frisches Leben mehr innewohnt und die der schlichte Sinn
nicht mehr zu fassen vermag . Die jüdische Abwehr ist nicht
die alleinige Aufgabe weniger Gelehrter , sondern das Recht ,
ja die Pflicht der ganzen Gesamtheit , sie vollzieht sich -
nicht bloß in wissenschaftlichen Werken , sondern vielleicht !
noch stärker auf den Wogen des wirklichen Lebens ,
wo der praktische Akademiker , der Beamte und Kauf¬
mann stehen und ringen . Hier wird das Gemüt , das
sich in überzeugnngsfreudigem Idealismus , in freundlichem
Entgegenkonnnen , in herzlicher Hilfsbereitschaft offenbart ,
noch viel mehr Bosheit und Vorurteil entwaffnen , als scharf¬
geschliffene Geistesschwerter , wenngleich letztere nicht entbehrt
werden können .

3 . Jedoch auch die warme Teilnahme birgt die Gefahr
der Uebertreibung in sich , sie wird dann zur sinnlosen
Leidenschaft , welche die ganze Seelenkrast einer Idee opfert ,
und alles grausam niederwirft , was ihr nicht gehorcht . Der
religiöse Fanatismus auf der eiuen Seite und die heimliche
Wut über die wirtschaftliche und soziale Konkurrenz auf der
anderen Seite , das sind ja die beiden Quellen , aus denen der
gewaltige Strom des Judenhasses zu allen Zeiten bis auf den
heutigen Tag geflossen ist , alle anderen Ursachen sind bewußte
Erdichtungen oder unbewußte Täuschungen , Suggestionen ,
denen leider auch in unserer Mitte schon viele , und nicht die
Schlechtesten , zum Opfer gefallen sind . Um so mehr haben wir
die Verpflichtung, uns bei der Abwehr aller Leidenschaftlichkeit
zu enthalten , so schwer das uns auch fallen mag angesichts
der furchtbaren Lügen , die unser Heiligstes in den Staub
zerren , angesichts der fortwährenden Quälereien , gegen die
sich die einfachste Gerechtigkeit empört . Unermüdliches gegen¬
seitiges Erinnern und Verbessern , strenge Selbstzucht , das feste
Vertrauen auf die Reinheit und Gerechtigkeit dessen , was wir
vertreten , das alles muß allmählich eine Ruhe in uns erzeugen ,
die sich durch feilte heftigen Anstöße mehr erschüttern läßt ;
wenn der Gegner schimpft , so vergelten wir nicht mit gleicher
Münze , sondern ziehen ihn vor Gericht zur Verantwortung ,
und auch das nur , damit er uns fürderhin in Ruhe lasse ;
wenn er auf unser teures religiöses Gut groben Hohn oder
feinen , scharfen Spott wirft , so lassen wir uns nicht dazu
verleiten , auch seine Heiligtümer zu verletzen ; der Zorn wandle
sich zu Traurigkeit über jene sittliche Verrohung , das Rache¬
gefühl in das Bestreben , durch noch entschiedenere Betätigung
der Sittlichkeit , durch noch stärkere Hingabe an das Gemein¬
wohl jene Schmähungen ganz in den Schatten zu werfen .
Wir wollen nicht angreifen , sondern nur uns verteidigen , die
Verteidigung aber führen wir mit Gott und für Gott , im
Bewußtsein unseres Rechtes , das so wahr und so ewig ist wie
er , der es uns gegeben , darum muß unsere Haltung bei

aller inneren Wärme ernst ., besonnen , fest , taktvoll I z
sein und bleiben in jeder Lage . I 9

4 . Noch eine andere Schwäche ist zu überwinden , wenn I r,
wir uns durchringen wollen , wir müssen Ausdauer besitzen . I f .
So natürlich diese Forderung klingt , so schwer wird es den > f ,
meisten , ihr gerecht zu werden . Das heutige Leben ist so 1 ?
unendlich mannigfaltig , bietet der Aufmerksamkeitso zahlreiche I 8
Reizpunkte , daß man schon bei angenehmen Dingen nicht » <f
lange verweilt , geschweige bei solchen , welche Anstrengungen > e
und Beschwerden bieten , zumal wenn kein klingender Lohn in I 1
Aussicht steht . Allein wer nach wenigen fruchtlosen Versuchen die I \
Lanze gelangweilt zur Erde loirft oder verzagt davonläuft , der hat I c
das Wesen der jüdischen Verteidigung überhaupt nicht begriffe ! : , I i
denn sie ist weder ein Spiel für launische Schmetterlinge , noch » c

eine Fliege , die man mit einem flüchtigen Schlage ver - I 3
scheucht ; um ihretwillen haben Millionen unserer Vorfahren » i
gestöhnt , gejammert , unsäglich gelitten und ihr Herzblut ver - » 3
gossen , mit ihr haben sich die stärksten und edelsten Geister » 1
auf das äußerste gemüht , ohne die feindselige Stimmung » i
niederzuzwingen . Dürfen wir uns da unterfangen , im Hand - » S
um drehen das Ziel zu erreichen ? Hat ernster Kampf nicht > f
schon vieles zuwege gebracht ? Und wir werden sicher » \
noch schneller fortschreiten , wenn wir nur erst noch > 1

besser gewappnet sind . Darum ja nicht ungeduldig I 1
werden . Wer die Menschennatur kennt , wer ihre Wege in der I
Geschichte der Völker überschaut , der weiß auch , daß die > ,

Gerechtigkeit nur sehr , sehr langsam vordringt , und wer ins - I i
besondere die Stimme der jüdischen Vergangenheit in sich fühlt , I >
der wird vieles in ihr hören , aber nichts stärker als das Eine : »
Habe Geduld . Lasse nicht den Kopf hängen , auch wenn die » '
Feinde triumphieren , lasse dich nicht entmutigen , wenn man >
deiner Stimme nicht achtet , ja lege nicht einmal das Werkzeug I
nieder , wenn deine eigenen Glaubensgenossen dich verlachen >
oder verdächtigen ; du streitest ja nicht für sie als einzelne , »
sondern für das Ganze als solches , für das Judentum , das »
ein Anrecht an deine Kraft hat , weil dein Bestes ihm ent - >
sprossen ist , ein Anrecht an deine Anhänglichkeit , weil deine I
Eltern und Großeltern es so innig geliebt . Willst du ihm I
vergelten , was dein Glaubensbruder gefehlt , und dich damit I
jenes Vergehens schuldig machen , das du selber an dem Gegner I
so hart tadelst ? Und empfindest du nicht das unvergleichlich »
herrliche Gefühl , einer Sache zu dienen , die so erhaben , die I
geradezu , ein Prüfstein der Gerechtigkeit ist ? Willst du hinter I
einem Rickert , einem Gneist , einem Barth , einem Liszt usw . >
zurückstehen , die doch keine Juden sind und sich dennoch so »
energisch der Rechte derselben angenommen haben ? Freilich , »
bequemer hat man 's in seiner eigenen Villa ; Schätze an Gold »
und Silber sind hier auch nicht zu holen , dafür aber blüht I
dir der reichste , edelste Genuß in dem Bewußtsein , Menschen - I
tum iit einer seiner besten Seiten geübt zu haben . Darum »
noch einmal : Ermatte nicht , harre aus ; schon der Prophet »
hat es ja geahnt : „ Nicht in Hast werdet ihr fort - »
schreiten , nicht fluchtartig weiterziehen , denn vor euch geht der I
Ewige her , und euren Zug schließt der Heilige Israels . " >
( Jesaia 52 , 12 .) >

5 . Wenn der Soldat sich völlig gerüstet hat , wenn er in >
seinem Helm und Tornister , mit seinem Säbel und Seiten - >
gewehr fertig dasteht , dann hört er wohl ein Trompetensignal , »
das ihn ruft , sich mit seinen Kameraden zu einer Abteilung >
zu vereinigen . So hören auch wir zum Schluffe den »
begeisterten Weckruf : „ Bildet eure Bataillone , sammelt euch !" >
Allerdings , ob eine Sammlungspolitik im Staatsleben am »
Platze ist , wollen wir nicht untersuchen , daß sie aber auf nn - >
serem Gebiete von großem Segen wäre , erscheint mir nicht I
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zweifelhaft . Ich sehe einen Zentralverband vor meinen
Augen , der sämtliche fünf Abwehrbewegungen des Judentums
mit kluger , starker Hand zusammenfaßt , den Schutz gegen die
schädlichen Lebens - und Kulturmächte , gegen die Angriffe eines
falschen Christentums , einer falschen Naturwissenschaft , des
Antisemitismus im gesellschaftlichen Leben , und gegen die
Beschränkung unserer staatsbürgerlichen Rechte , ( s . I .) Er soll die
Kräfte verteilen , daß das rechte Talent am rechten Platze wirke ,
er soll die Lücken ausfüllen , die Schwachen mit materiellen
und geistigen Hilfsmitteln versehen , er soll Anregungen geben
und praktische Ratschläge für die Ausführung , er soll die noch
außerhalb Stehenden für die heilige Sache erwärmen und
in erster Reihe hervorragende Männer und Frauen ihr
gewinnen , die Säumigen soll er anspornen , den zu Heftigen
Zügel anlegen , kurz , er hat die einzelnen , für sich selbständig
vorgehenden Elemente in einen großen inneren Zusammenhang
zu bringen , in welchem die Säfte in Einheit und Reinheit
kräftig strömen . Freilich werden die Glieder ein wenig von
ihrer Freiheit opfern müssen , doch wieviel gewinnen sie dafür !
Wieviel Kraft wird heute nutzlos vergeudet , weil alles zer¬
splittert ohne Ordnung durcheinanderwvgt , und wieviel Kraft
würde erspart durch die lebendige Berbindnng mit Geistes¬
verwandten , durch die man auch auf alle mögliche Weise
gefördert werden kann , nein gefördert werden muß ! Und
welch einen Gewinn hätte das Judentum im allgemeinen von
diesem einträchtigen , zielbewußten Zusammenarbeiten ! Daß
Einigkeit stark macht , das erfahren wir ja täglich im Leben ,
das haben uns der „ Deutsch -Israelitische Gemeindebund ",
unsere großen , zum Teil internationalen Wohltätigkeits¬
vereinigungen , der Zentralverband der Rabbiner und jüdischen
Lehrer zur Genüge offenbart , es ist hohe Zeit , nun auch die
verschiedenen Verteidigungsbestrebungen in einen Brennpunkt
zu sammeln , der nicht Zwingherr , sondern Stütze und Berater
sein soll , der nicht , wie es gegenüber böswilligen Ver¬
dächtigungen noch einmal betont werden mag , Angriffe plant
oder gar staatsfeindliche Stimmungen nährt , sondern einzig
und allein dem Zwecke dient , dem Judentum und der Juden -
heit das verdiente Maß von Anerkennung und Recht auf allen
Lebensgebieten zu erringen und zu sichern , und diesen Zweck
nur mit zulässigen Mitteln , unter möglichster Wahrung des
Friedens mit den Andersgläubigen zu erreichen sucht . So
krönen wir das ganze Werk in wahrhaft würdiger Weise .
„ Tretet zusammen und höret , ihr Söhne Jakobs , höret auf
Israel ( d . i . den Gotteskümpfer ) , euren Vater ! " ( t . Mose 49 , 2 .)

* *
*

Wir haben das Problem der jüdischen Verteidigung in
seinen verschiedenen Ausstrahlungen kennen gelernt , in
historischer ( I .) , systematischer ( II . ) , pädagogischere ( III .) nnd
ethischer ( IV .) Richtung . Die erste belehrt unfern Geist und regt
unseren Willen an , sich der Idee zu weihen , die zweite zeigt
uns das Schlachtfeld und macht uns mit den Schutzwaffen bekannt ,
die dritte gibt uns Mittel an , dieselbenuns ganz zu cigenzumachen ,
und die vierte belehrt uns darüber , wie wir mit ihnen um¬
zugehen haben . Indem wir aber das Gesamtgebiet über¬
schauen , drängt sich uns die frohe Ueberzeugung auf : eine
Gemeinschaft , die sich unter solchen Angriffen seit undenklichen
Zeiten bis zum heutigen Tage so gewehrt , der muß eine
gewaltige Lebenskraft innewohnen ; diese Kraft aber durch
Einsicht und Sittlichkeit zu zügeln , sei unser stetes Bemühen ,
dann wird , dann kann der Erfolg nicht ausbleiben . Dieser
Erfolg ist der Frieden , der große , herrliche Weltfrieden , der
aber darf uns nicht als Unterlegene sehen , unsere Kinder und
Kindeskinder sollen nicht Gelegenheit erhalten , traurig zu
sprechen : „ Das war ein schwaches Geschlecht " , der Genius

Judas darf nicht um unsertwillen beschämt sein Haupt
senken . Wie die Juden einst zu Nehemias Zeiten , so wollen
wir dastehen , das Werkzeug zum Bau des Heiligtums in der
einen Hand , und in der andern die Waffen , die es beschirmen
sollen . Nein , wir jammern nicht , wir fürchten uns nicht ,
festen Schrittes , ruhigen Blickes schreiten wir vorwärts , auch
durch Nacht und Sturm , denn vor uns leuchten wie reine
Himmelssterne die prophetischen Verheißungen : „ Jedes Gerät ,
gegen dich geschmiedet , richtet nichts aus , und jede Zunge , die
gegen dich vor Gericht tritt , sprichst du schuldig , das ist der
Anteil der Diener Gottes , ihr Verdienst von mir, spricht der
Ewige ." ( Jesaia 54 , 17 .) „ Sie werden niemandem ein
Leid antun und kein Verderben anrichtcn ans
meinem ganzen heiligen Berge , denn voll wird die
Erde der Erkenntnis Gottes sein , wie Wasser die
Meerestiefen bedecken ." ( Jesaia 11 , 9 . )

y . h . Detmold .
Von Tr . A . Hahn .

ll .

ehren wir nun zu dein Leben und Wirken Detmolds
zurück und besprechen wir zunächst seine bedeutsame

politisch - parlamentarische Tätigkeit .
Von 1868 an beschäftigte Detmold , der sich in seiner

j Vaterstadt als Advokat niedergelassen hatte , in erster Linie der
hannoversche Verfassungsstreit . Als damals der König Ernst
August von Hannover sofort nach seinem Regierungsantritt
das unter seinem Bruder , dem König Friedrich Wilhelm IV .,
geschaffene Staatsgrundgesetz umstieß nnd nun ein Schrei der
Entrüstung durch das Land ging , der in der bekannten
Weigerung der Göttinger Sieben — sieben Göttinger Pro¬
fessoren — sich ihres auf das Staatsgrundgesetz geleisteten
Eides entbinden zu lassen , seinen lautesten Widerhall fand ,
trat auch Detmold mit der ganzen Energie seines Wesens nnd
der Schärfe seines Geistes für das angesochtene Staatsgrund¬
gesetz ein . Mit der vollen Schärfe seines so gefürchteten
Witzes wandte er sich gegen die reaktionäre Regierung nnd
gewann bald in vollem Maße das Vertrauen der Hannoveraner ,
so daß ihn die Stadt Münden als ihren Vertreter in die
zweite Kammer entsandte . Dort gehörte er mit Heines Vetter
Christiani und Stüde zu den Vorkämpfern gegen die Gewalt¬
herrschaft der Regierung , freilich mehr mit der Feder , als durch
die Rede wirkend . Der „ literarische Mirabeau der Lüneburger
Heide " war ein politischer Agitator ersten Ranges , nnd sein
Haus ans der Gr . Duvestraße wurde bald ein Mittelpunkt
für die Bestrebungen seiner Partei . Als die hannoversche
Regierung rücksichtslos gegen ihre Gegner vorging , rvurde auch
Detmold der strengsten polizeilichen Ueberwachung , ja einer
Internierung in der Stadt Hannover unterworfen , obschon die
zweite Kammer am 11 . Juli 1841 gegen dieses gewalttätige
nnd ungesetzliche Verfahren aufs entschiedenste Einspruch erhob .
Auch er protestierte mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
gegen diese willkürliche Beschränkung seiner persönlichen Frei¬
heit , doch faßte er die Sache im großen und ganzen von der
humoristischen Seite ans , und bereitete es ihm viel Spaß , dem
mit seiner Beobachtung beauftragten Polizeidiener sein Geschäft
unendlich sauer zu machen . Weil Detmold die Eingabe des
hannoverschen Magistrats an die Bundesversammlung ver¬
breitet haben sollte , wurde er unter Anklage gestellt , nnd als
das Oberappellationsgericht zu Celle am 12 . Mai 1846 ihn
nnd noch andere für schnldig erklärte , lvar er der einzige, de



vom König nach Beendigung der Verfassnngskümpfe nicht
begnadigt wurde , während selbst der frühere Stadtdirektor ,
der „ rote Rumann " , der Amnestie sich erfreuen konnte .
Detmold erhielt 300 Taler Geldbuße oder sechs Wochen
Gefängnis aufgebrummt .

Zur Deckung dieser Geldstrafe veröffentlichte er seine köst¬
lichen satirischen „ Randzeichnnngen " ( Braunschweig 1843 ) . Das
Büchlein enthält zuerst die Verhandlungen eines Kunstklubs ,
in welchem die dem Klub angehörenden , alle Buchstaben
des Alphabets führenden A . , B - und Z - Meyer ihre Ansichten
über die Restauration einer Statue der Mediceischen Venus
auseinandersetzen , während das zweite Stück , ein „ politisches
Märchen " betitelt , durch das Beispiel eines Mäusepaars , das
sich nach langer Bedrückung der Gewalt des Katers entzieht ,
die Lehre einschärft , „ daß so lange niemand gefressen wird ,
der sich nicht fressen lassen will " . Das Büchlein ist voll von
satirischen Anspielungen und boshaften Randglossen zur Zeit¬
geschichte ; die Stadt Hannover figuriert unter dem Namen
Flachsenfingen als die Hailpt - und Residenzstadt eines deutschen
Fürstentums und verspottet aufs köstlichste das Philistertum ,
das Spießbürgertum und das Kunstbanausentum . Alle die
Typen und Figuren , die vorkonunen , sind getreu dem Leben
abgelauscht , und man wäre beinahe versucht zu glauben , daß
dieser Hofrat Ameyer , dieser Kommerzienrat Bemeyer , dieser
Steuerrat Cemeher , dieser Assessor Dcmeyer , dieser Advokat
Eineher , dieser Kriegsrat Efmeher , dieser Senator Hameyer usw .
die erste Anregung zur Begründung des ältesten süddeutschen
Witzblattes , der gerade um jene Zeit ins Leben getretenen
„ Fliegenden Blätter " gegeben haben . Derselbe Witz und derselbe
Humor hier wie dort .

Tie politischen Sarkasmen und Geißelungen sind besonders
gelungen .

Nicht minder belustigend sind die satirischen Bemerkungen
über den heuchlerischen Pietismus , als dessen Fürsprecher de *
Pastor Wehmeher anstritt .

In dem „ politischen Märchen " der Randzeichnungen zeigt
sich die Begabung des Verfassers für das Märchen und die
Gleichnisse , man könnte sagen , für die moderne Haggadah .
Natürlich sind das Fabeln nur für Erwachsene und namentlich
politisch gereiste Männer . Bei dem damaligen Stand der
Zensur konnte ja der Verfasser auch nichts Klügeres tun , als
um die wichtigsten und bedeutsamsten , gleichsam brennenden
Fragen seiner Zeit ein romantisches Mäntelchen zu hängen .

Die Redegabe war I . H . Detmold nicht gegeben . Eine
gewisse Scheu und Schüchternheit ließ ihn auch als Parlaments¬
redner keine Erfolge erzielen . Auch seine verwachsene Gestalt
ließ ihn wenig geeignet erscheinen , coram ' publico zu sprechen .
Und so ist er denn weder in der zweiten Kammer , noch später
in Frankfurt a . M . als Parlamentsdebatter sonderlich hervor¬
getreten . Desto wichtigere Dienste leistete er der liberalen
Opposition , und in seiner Hand liefen so viele Fäden zusammen ,
daß man ihn sehr wohl als den Führer der Opposition in
Hannover bezeichnen konnte . Uebrigens erreichte seine parla¬
mentarische Tätigkeit damals ein rasches Ende , da die
hannoversche Negierung den Vertreter der Stadt Münden ohne
viel Federlesens seines Mandates für verlustig erklärte .

Man sollte glauben , daß die revolutionäre Bewegung des
Jahres 1848 ihn , den Manu der schneidigen Opposition , in die
vorderste Reihe der Revolutionäre gestellt hätte , doch war er
seiner ganzeil Natnraulage nach dem gewaltsamen Umsturz
entschieden abgeneigt , indem er nur einem vernunftgemäßen
Fortschritt ans gesetzlichem Wege das Wort redete . Der 23 .
hannoversche Wahlbezirk , Bersenbrück , entsandte ihn in das
Frankfurter Parlament , wo er sich dem Häuflein derer anschloß .

die starr auf dem Vereinbarungs - Standpunkte beharrten . Auf
das engste schloß er sich dem damaligen leitenden Staatsmann
Hannovers — dein schon genannten Johann Karl Bertram Stüve
— an . Das Programm des letzteren , der am 20 . März 1848
unter Graf Bennigsen das Ministerium des Innern über¬
nommen hatte , war auf Beseitigung der privilegierten Standes¬
vertretung , Reform der Administration und Justiz - Selbstündig -
machung der Gemeinde , Freigebung der Presse , Einrichtung
von Schwurgerichten usw . gerichtet . Doch verfolgte er in der
auswärtigen Politik rein partikularistische Interessen . Er war
in der deutschen Sache der Bildung eines kleinen deutschen
Bundesstaates unter Preußischer Leitung abhold und suchte
die Sonderrechte der Kleinstaaten , sowie die politische
und staatsrechtliche Verbindung mit Oesterreich aufrecht
zu erhalten . Die Anschauungen , die in den Kreisen der
hannoverschen Regierung über die Vorgänge in Frankfurt
herrschten , stützen sich wesentlich auf die Berichte Detmolds , der
übrigens wegen seines beißenden Witzes , der weder Feind noch
Freund schonte und bald rechts , bald links scharfe Hiebe aus -
teiltc , bei allen Parteien gleich gefürchtet war . Da er selbst
an die Aufgabe der deutschen Nationalversammlung nicht
glaubte , machte es ihm großes Vergnügen , sich über die Mit¬
glieder derselben lustig zu machen .

Als Mitglied des Verfassungsausschusses widersprach er
entschieden den Grundrechten und dem Verfassungsentwurf und
erbitterte die Gegner durch die von Adolf Schrödter köstlich
illustrierte und rasch berühmt gewordene Satire : „ Taten und
Meinungen des Herrn Piepmeyer , Abgeordneten zur konsti¬
tuierenden Nationalversammlung zu Frankfurt a . M . " ( Frank¬
furt a . M . 1849 . ) Die Schrift ist vielleicht das Witzigste , aber
zugleich auch das Boshafteste , was je über die gesinnungslose
Kautschuknatur und Wetterwendigkeit eines Abgeordneten ge¬
sagt worden ist , und die Schrödterschen Karikaturen sind zu¬
gleich von zwerchfellerschütternder Komik . Piepmeyer dreht den
Mantel nach dem Winde , und während er in der Wähler -
Versammlung der Liberalen liberal spricht , ist er in der Ver¬
sammlung der Reaktionäre reaktionär . Ein Streber durch und
durch , streckt er sich ganz nach der Decke und — Kork schwimmt
immer oben ! Hier nur ein Pröbchen aus dieser überaus
lustigen politischen Satire , Herrn Piepmeyer vor seinen Wählern
schildernd :

Er verspricht , für Freizügigkeit , Gewerbefreiheit , Aushebung
der Jagdrechte und alle Grund - und Feudallasten stimmen zu
wollen .

Er verspricht , für Freihandel zu stimmen .
Herr Piepmeyer überzengt seine Gegner von der Stärke feiner

konstitutionellen monarchischen Gesinnung .
Er verspricht , für Aufrechterhaltung des Bestehenden , für Zunft¬

zwang stimmen zu wollen .
Er verspricht , für Schutzzoll zu stimmen .
Er überzeugt seine Wähler von der Reinheit und Kraft seiner

republikanischen Gesinnung .
In dieser und ähnlicher Richtung züchtigte die Karikatur

verdienterinaßen jenes aufgeblasene , nichtsnutzige Treiben ,
welches unser Vaterland überfiel , wie der Heuschreckenschwarm
gerade zur Zeit der Ernte ein Land übersüllt und bedeckt und
um die längst ersehnte Ernte betrügt . Der demokratische
Heuschreckenschwarm des Jahres 1848 wird als ein inerk -
lvürdiges Unglück in unserer Geschichte figurieren und „ Piep -
meyer " wird leider unvergeßlich bleiben ; alle Fehler und
Schwächen werden sich zusammendrängen in diesem Namen .
Anders geschah es damals iu der Pauls - Kirche . Da ver¬
feinerte sich der Name durch die Auffassung , welche er fand .
Piepmeyer wurde bald eine Eigenschaft genannt , in welcher
freilich zu allen Zeiten alle Schwächen des Charakters vor -
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Händen , aber welche besonders nur zu den Zeile « eines ge¬
linden Terrorismus sichtbar ist . Wer nicht die Kraft hatte ,
unpopulär zu werden , der „Piepmeyerte " . Piepmeyer war-
eben der Gegensatz zum wahrhaft selbstlosen , zum wahrhaft
freien Manne , zu demjenigen , der sich in seinem Votum nicht
durch Lob und nicht durch Tadel , nicht durch Lohn und nicht
durch Strafe beirren läßt . Gewiß war es also ein Vorteil ,
daß die Satire so rechtzeitig eine Figur und einen Namen
fand für solche Schwächen . Wo der ausführliche Beweis nicht
fruchtete , da fruchtete bald der leicht hingeworfene Name :
„ Piepmeher ! Auch du , Piepmeher !" Die Besseren unterzogen
sich dann wohl noch lieber den Ausbrüchen des Hasses und
Hohnes von seiten der Linken und der Galerie , als dem mit¬
leidigen Lächeln ihrer Umgebung und dem abscheulichen , wenn
auch noch so leise geflüstertem Wort : „ Piepmeyer . "

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

sc

daß

XI .

üben war bestürzt ob dieser Weigerung Ernestines ,
Reinhold sie trauen sollte .

„ Was hast Du gegen ihn ? " fragte er . „ Ich nröchte ihn
jedem anderen Prediger vorziehen ! Du nicht auch , Julius ? "

Der gab keine Antwort ; er schaute nur immer aus das
Mädchen , ein seltsames Licht in seinen Augen .

„ Ich nicht , " sagte sie , erglühend aufblickend , während ein
fast schelmisches Lächeln über ihr Gesicht glitt . „ Ich habe
ihn zwar sehr gern und er bleibt uns auch ein lieber Freund ,
aber — trauen soll er uns nicht — denn — denn ich lasse
mich nicht in einer Kirche — ich lasse mich in der Synagoge
trauen . "

„ Was sprichst Tu , Kind ? Du weißt doch , in der Synagoge
traut man nur

„ Juden , ja , das weiß ich . Darum traut man auch uns .
Mein Julius ist es ja und ich — ich bin es auch — ich bin
Jüdin . Ich bin es geworden freudigen Herzens ! Der Rabbiner
Dr . Aaron hat mich vor einigen Tagen in die jüdische Gemeinde
ausgenommen . "

Rüben starrte sie an , sprachlos , fassungslos .
„ Hören Sie mich an , Herr Vater ! Dieser Entschluß kam

mir nicht plötzlich ; allmählich , mit Bedacht ist er in mir ge¬
reift . Nach der Trennung von meinem Julius habe ich Muße
gehabt , nachzudeuken über das , was Sie mir damals hier ge¬
sagt . Ich habe es getan , ernst und lauge und bin zu dein
Schlüsse gekommen , daß Sie recht gehabt , sehr recht mit Ihren
Gründen , daß ein Mann , daß Julius nicht seinen Glauben
opfern darf aus anderer Ursache als der tiefinnersten , wahrsten
Ueberzeugung , daß er es nicht darf , ohne Einbuße zu erleiden
an seinem Charakter , an feinem Gewissen . Er darf es nicht ,
er soll es nicht , selbst nicht um der Liebe willen zu mir .
Mein Geliebter soll bleiben wie . er gewesen , treu seiner Ueber¬
zeugung , seiner Religion ! So liebte ich ihn , so will ich ihn
behalten . Was aber dein Manne nicht gestattet ist , das darf
die Frau . Der Liebe , der mächtigsten Triebfeder ihres Lebens ,
in der sic atmet , ist und lebt, ihr darf sie opfern alles , alles ,
was nicht gegen Gesetz und Recht verstößt ; ihr verzeiht Gott
aus Liebe , um der Liebe willen . Sie darf annehmen mit des
Mannes Namen seinen Glauben . Untergeordnet ihm in allen

Stücken , ein Teil seines Seins , verschmelzen sich in dem Herzen
der Gattin die Religionen auch zu einer , der des Führers ,
des Mannes . — So habe ich getan , wie meine Liebe mir ge¬
bot . Frei und ohne Hindernis habe ich ihr folgen können !
Ich habe Eltern , habe einen Vater nicht mehr , den mein Ueber -
tritt betrübt hätte , wie Sie der Julius . Wohl mir , daß ich
auch das verhindern durfte . Und nun glauben Sie nur nicht ,
daß ich ein Opfer bringe , nein , nein , im Gegenteil ! Einen
Vater gewinne ich und einen geliebten Gatten und gebe doch
nichts auf dabei , nichts ! Mein Gott , Er bleibt mir ja ; Er
wohnt doch überall . Sein Odem weht gleich heilig in den
Synagogen wie auch in den Kirchen , und wenn ich ihn aus
innig gläubigem Herzen rufe , so wird Er mich auch als Jüdin
hören !"

Rüben war tief ergriffen .
WaS er vergeblich angestrebt , gesucht , nach heißen , frucht¬

losen Kämpfen , was er gepredigt , gefühlt und nicht selbst aus -
führen konnte , was er endlich noch in später , zwingender Not
sich abgerungen — dieses Kind hatte es vollbracht .

„ Meine Tochter , " sagte er endlich , ihr die Hand aufs
Haupt legend , „ an Dir bewahrheitet sich des Dichters Wort :
Was kein Verstand der Verständigen sah , Du übtest es in
der reinen Einfalt Deines Herzens ! Ich danke dem Christen¬
tum , daß es Dich mir gegeben ! Wohl ihm , wenn es viele
solcher edlen Früchte zeitigt wie Dich , wie den jungen Prediger !"

„ Und wohl dem Judentum , " erwiderte sie , unter Tränen
lächelnd . „ Es gab mir Sie , mein Vater , und vor allem den
Einziggeliebten !"

Sie wandte sich zu ihm .
„ Nichts , nichts kann uns mehr trennen , teurer Julius !

Ruth nannten sie mich mit meinem neuen Namen und Ruths
Worte , ihre Gesinnung , ihre Treue soll auch die meine sein .
Wo Du hingehst , da will ich auch hingehen , wo Du bleibst ,
da bleibe ich auch . Dein Volk ist mein Volk und Dein Gott
ist mein Gott ! Wo Du stirbst , da sterbe ich auch , da null
auch ich begraben sein ; der Tod muß mich und Dich scheiden !"

Sie kniete vor ihm nieder und sie hielten sich beide lange
umfangen .

Das Helte im haute .
(Nach dem Midrasch Ialkut Gen . Kap . 16 . )

Aus dem Nachlaß von Leopold Stein .

Sidon lebte ein frommes Paar ,
Das gerade zehn Jahr verheiratet mar ;

Doch ein Gedanke blieb ihnen stets schmerzlich
Darob sie gebetet so oft und geklagt .
Daß ihnen der Himmel Kinder versagt ;
Und schmerzt es besonders den Mann , daß kein Erbe
Den Namen ihn rette , wann einst er sterbe .
Und so nach der Sitte damaliger Zeiten ,
Entschlossen sie sich voneinander zu scheiden
Und gingen zum Nabbi ben Jochai
Ankündigend ihre Trennung frei .

Doch der edle Nabbi bot schwer nur die Hand
Zu lösen solch treues Herzensband .
Und er sprach : Erst feiert den Abschiedsschmaus ,
Ich komme heut abend in Euer Haus !
Und wie fröhlich wir waren , als Ihr Euch verbunden ,
So scheidet nun auch nach frohen Stunden ;
Da wird es die ganze Stadt erkennen ,
Daß Feindschaft und Zwietracht euch nicht trennen ;
Dann kehre die Gattin zum Vaterhaus ,
Und wir stellen gesetzlich den Scheidebrief ans .



wie ex gesprochen , also geschaht ;
Sie luden Gesellschaft , man trank und ab .
Ward munter — da sprach zum Weibe der Mann :
„ O Frau , die ich nur loben kann ,
Laß Dir von mir aus allen Dingen
Das Beste zu Deinem Vater bringen ,
Ein Zeugnis , daß Du in untadliger Weise
Gewaltet in unsrem häuslichen Kreise ."

Sie dankt und kredenzt Glas um Glas ,
Und er , dem Verdruß in der Seele saß ,
Trank — bis der Schmerz im Wein ertrank ,
Und der Trinker in tiefen Schlaf versank .
Da bestellt die Herrin , daß wie er da lag
Man ihn zu ihrem Vater trag ;
Dort ward er entkleidet , zu Bette gebracht ,
Und als des Morgens er aufgewacht ,
Rieb er sich die Augen und ruft aus :
„ Wo bin ich ? Warum nicht in meinem Haus ? "
Er fragt es und sinnet ; es macht ihm fast Sorgen —
Da ko nun t sein Weib , und „ Guten Morgen !"
Rust sie und bricht in Lachen aus ,
„ Wie schliefst Du in meines Vaters Haus ? "
„ Bei Deinem Vater ? Wer hat das gewagt ? "
„ Mein lieber Herr ! Du hast ja gesagt ,
Laß Dir von mir aus allen Dingen
Das Beste zu Deinem Vater bringen —
Und Tu bist mein Bestes — Dein Witte geschah !" —

Wie freute der wackere Mann sich da
Und rief : „ Du bist das Beste in meinem Haus ;
Komm mit mir und ziehe nicht wieder aus !" —
Wie fröhlich eilen zur Heimat die Beiden ,
Und nimmer war die Rede vom Scheiden .
Und als den Gebeten der frommen Gatten
Sich jene des Rabbi verbunden hatten ,
Da ließ sich der gnädige Himmel erflehen ;
Bald sah man im Hause die Wiege stehen ,
Trans schaute ein frischer Knabe heraus ,
Und die Eltern riefen in Wonne aus :
„Das Schönste ist doch auf der schönen Welt ,
Wenn sich zu den Zweien das Dritte gesellt ."

Literarische Mitteilungen .
= Wie immer in der Reisezeit , ist auch in diesem Jahre

Dr . M . Poppelauers Berliner Volkskalender für Israeliten
auf das Jahr 5668 ( 1907 08 ) pünktlich erschienen . Dem mit be¬
währter Sorgfalt hergestellteu Kalendarium sind im Anhänge mannig¬
fache literarische Notizen und ein Verzeichnis der religiösen und
Wohltätigkeitsinstitutionen der Berliner jüdischen Gemeinde beigegeben .

fr
= In seiner soeben erschienenen vortrefflichen und lesenswerten

Studie über Paul Heysey behandelt Viktor Klemperer auch die
Stellung des Dichters zum Judentum . Sie ist doppelt charakteristisch
für das Wesen und die Kunst des Mannes . Klemperer schreibt
darüber im ersten Kapitel seiner Studien , nachdem er die Abstammung
des Dichters von einer jüdischen Mutter , der Tochter des preußischen
„Hofjuden " ulid Juweliers Salomon , berichtet : „ Paul Heyse bekennt
sich offen und nicht ohne Stolz zu dieser seiner „ westöstlichen " Ab¬
stammung . Immer wieder spricht er von dem alttestamentarischen Blut ,
deru orientalischen Temperament seiner geliebten Mutter . Indem er sein
innerliches Erbteil abwägt , urteilt er fast wie Goethe , vom Vater
„ des Lebens ernstes Führen " , von der Mutter aber die eigentlichen
Musengaben empfangen zu haben . Wie sich denn überhaupt in
dem Abschnitt „ Mein Elternhaus " die Bestrebung geltend macht ,
in Frau Julie eine andere Frau Aja zu zeichnen . Und in den

0 „ Moderne Geister " , Heft 4 , 100 Seiten . Panverlag , Berlin .

Werken des Dichters finden sich oftmals Stellen und Charaktere , die
wie eine shmpathische Umgebung für den Stamm der Mutter aus -
sehen . Man denke nur an den Musikus David Marcussohn in der
„ Franzosenbraut " , der sich als einer der ersten in die Liste der Frei¬
willigen Jäger aufnehmen läßt , an die edle Judith Stern , die Heldin
der gleichnamigen Novelle , und vor allem an Lea Koenig in den
„Kinder der Welt " , die wie ihr Dichter das Kind eines Protestantischen
Vaters und einer Jüdin ist . Freilich hat Paul Heyse kein soziales
Thema des aufstrebenden und bekämpften Judentums in seinen
Dichtungen behandelt . Aber solche Themen sind für seine Kund¬
gebung eben durchaus ungeeignet . "

Wie gesagt , das ist doppelt charakteristisch für den Dichter . Ein¬
mal zeigen sich in diesem liebevollen Eintreten für die Mütter und
deren Stamm Heyses beste Eigenschaften , sein reiner und freier
Edelsinn , der keine Furcht vor irgend welchen gesellschaftlichen oder
schlimmeren Nachteilen kennt , seine nie verleugnete lautere Humanität .
Zum andern wird auch in Heyses jüdischen Gestalten die Begrenzung
seiner Kunst offenbar : allzu vielem , was das heutige Leben bewegt ,
ist er säst völlig abgewandt , Liebe und Schönheit sind im großen und
ganzen seine einzige Themen . Sie sind es wenigstens ausschließlich
in seinen Novellen , die Klemperer in eingehender Untersuchung sehr-
hoch einschätzt . An den Romanen und Dramen des Dichters , in
denen Heyse auch anderes (Philosophisches und Kulturelles ) berührt ,
findet der Verfasser mancherlei Anfechtbares . In der überaus
graziösen Lyrik sieht er mehr Genrebildartiges als .eigentlich Lyrisches .
Dagegen rühmt er Paul Heyses Uebertragungen aus dem Italienischen
in fast enthusiastischer Weise . (Klemperer ist romanischer Philologe .)
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Syrrchsasl .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

n der Nummer 28 Ihres geschätzten Blattes wird in dem
Leitartikel eine fehlerhafte Angabe in unserer „ Zeitschrift für

Demographie und Statistik der Juden " konstatiert . Nun aber haben
wir diese Angabe auch nach dem Statistischen Jahrbuch der Stadt
Berlin geprüft und ersehen , daß der Irrtum nicht auf unserer Seite
vorliegt . Es beträgt nämlich die Zahl der Mischehen nur mit
jüdischem Mann 171 , dagegen vernachlässigen Sie die Mischehen , in
denen die Frau jüdisch war , deren es 106 im Jahre 1905 in Berlin
gab . Im allgemeinen stimmen unsere Angaben aus Nummer 5 des
Jahrganges 1907 unserer Zeitschrift , Seite 80 , die wir den Veröffent¬
lichungen des Kaiserlich Statistischen Amtes entnommen haben , voll¬
ständig mit denen des Berliner Statistischen Jahrbuches überein , bis
auf die Zahl der Mischehen zwischen jüdischem Manu und evange¬
lischer Frau , die wir nach dem Kaiserlich Statistischen Amt mit 14-8
angegeben haben , das Statistische Jahrbuch der Stadt Berlin zählt
dagegen nur 146 . Wahrscheinlich beruht diese Differenz auf einer
Korrektur , die das Statistische Amt der Stadt Berlin nachträglich
vorgenommen hat . Dies ändert aber natürlich das gesamte Bild der
Mischehen nur höchst unwesentlich .

Wir bitten dieses Ihr Versehen in der nächsten Nummer Ihres
geschätzten Blattes zu berichtigen .

Berlin - Halen see , den 15 . Juli 1907 .
Hochachtungsvoll

Bureau für Statistik der Juden
Norbert Veldler i . V .

*v

Sehr geehrter Herr Redakteur !
^ ch bitte Sie , die Mitteilung Ihres geschätzten Blattes vom
^ 12 . Juli l . I ., wonach ich in Ostrowo in die engere Wahl ge¬
kommen sei , dahin ergänzen zu dürfen , daß ich unter gleichem Datum
von meiner Bewerbung um die dortige Rabbinerstelle zurück¬
getreten bin .

Schwedt a . O . , 15 . Juli 1907 .
Hochachtungsvoll

Rabbiner Dr . Holzer .
Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .

Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .



71 . Jahrgang . Nr . ZO . Berlin , 26 . Juli 1907 .
Der Gemeindeüote .

Veilase zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums " .

lkorrtlponLkNHM und Sschrichten .
Deutschland .

8 . Berlin , 22 . Juli . In dieser Woche liefen durch die Tages¬
blätter zwei Notizen über die jüdische Gemeinde , welche der
Richtigstellung dringend bedürfen In der ersten hieß es , daß die
Bemühungen einer Berliner Großbank , die fünf Millionen - Anleihe
der jüdischen Gemeinde unterzubringen , wegen der schlechten Zeilen
mißglückt seien . Diese Notiz ist unrichtig . Tatsache ist nur , daß
mit Rücksicht auf die augenblicklich herrschende , ungewöhnlich
schwierige Lage des Geldmarktes die Banken für die Uebernahme der
Anleihe Bedingungen gestellt haben , die es der Gemeindeverwaltung
ratsam erscheinen ließen , mit der Begebung der Anleihe zurzeit noch
zu warten . — Auch die zweite Notiz , wonach das der jüdischen
Gemeinde gehörende Haus Oranienburgerstraße 28 noch im Laufe
dieses Sommers abgebrochen und auf diesem Terrain die Gemeinde -
bibliothek ein eigenes , im Spätherbst nächsten Jahres zu eröffnendes
Heim erhalten soll , entspricht in dieser Form nicht den Tatsachen .
Die Mietsverträge in dem genannten Grundstück laufen noch
bis zum 1 . April 1908 , und erst dann ist ein Abbruch des Hauses
und die Entscheidung der Gemeindeverwaltung möglich , was mit dem
Terrain geschehen soll . Sicher ist , daß die Gemeindeverwaltung es
nur für eigene Zwecke verwenden wird , und sehr wahrscheinlich ist
auch , daß die Gemeindebibliothek, deren baldige Verlegung infolge
der umfangreichen Albert Wolfschen Schenkung ein dringendes
Bedürfnis wird , in dem Neubau eine ihrer Bedeutung würdige
Unterkunst finden dürfte . Ob die Eröffnung der neuen Räume der
Bibliothek bereits im Spätherbst nächsten Jahres erfolgen kann ,
dürfte unter den gegebenen Verhältnissen recht zweifelhaft fein .

^ Berlin , 22 . Juli . Die Erben des Kommerzienrats Hermann
N . Israel haben eine größere Anzahl mildtätiger Stiftungen , denen
der Verstorbene im Leben nahegestanden , mit Legaten bedacht . So
ist der Jacob Israel - Stiftung , Pensionskasse für die Angestellten der
Firnia N . Israel , eine Schenkung von 85 000 Mark zuteil geworden .
Ferner sind die Baruch Auerbachh' chen Waisenanstalten , der Berlin -
Brandenburgische Heilstättenverein für Lungenkranke , das Kranken¬
haus der Berliner jüdischen Gemeinde , das Jüdische Kurhospital zu
Kolberg und die Berliner Lehranstalt für die Wissenschaften des
Judentums unter zahlreichen anderen bedacht worden .

8. Berlin , 22 . Juli . Es ist schon oft darauf hiugewiesen worden , daß
in Schöneberg , wo mehr als 8000 Juden wohnen , nicht die geringste
Gelegenheit geboten wird , sich an einem jüdischen Gottesdienste zu
beteiligen . Allerdings erklärt sich dies zum Teil aus der Nähe
Berlins . Auch ist schon mehrmals der Versuch gemacht worden , ein
Gotteshaus zu errichten , aber jedesmal scheiterte die Verwirklichung
der guten Absicht an dem Geldpunkt , und zwar wohl besonders des¬
halb , weil der Wunsch bestand , gleich eine große Synagoge zu er¬
bauen , ohne daß aber die Mittel hierzu zur Verfügung gestellt
worden wären . Vor einigen Wochen hat nun der Vorstand des
Schöneberger Religionsvereins , der sich seit mehreren Jahren die
Aufgabe gestellt hat , eine Synagoge zu errichten , ein durch ungefähr
250 Unterschriften Schöneberger Juden unterstütztes Gesuch an den
Vorstand der jüdischen Gemeinde um Bewilligung einer Subvention
zur Begründung einer Synagoge in Schöneberg gesandt . Ein Be¬
scheid ist noch nicht erteilt worden , aber es ist wohl sicher , daß der¬
selbe ein zustimmender sein wird . Es ist für die Schöneberger Juden
sehr schwer , einem Gottesdienst beizuwohnen . Tie weiten Wege
hindern sie meist an dem Besuch Berliner Synagogen . An den
hohen Feiertagen hatte der Vorstand des Schöneberger Religions -
Vereins für seine Mitglieder und Angehörigen bisher alljährlich in
einem besonders für diesen Zweck eingerichteten Saale einen Gottes¬
dienst veranstaltet , der gut besucht war . In diesem Jahre soll der
Vereiusvorstand , wie bestimmt verlautet , für seine Mitglieder selbst

zu den hohen Feiertagen nicht sorgen wollen , so verlautet wenigstens ,
obwohl es nach 8 4 der Satzungen heißt : „ Jedes Mitglied hat das
Recht , in der Vereins - Synagoge zwei Plätze für die Hälfte des fest¬
gesetzten Preises zu beanspruchen . " Das; der Vorstand seinen Mit¬
gliedern zu deu hohen Festen Gelegenheit zur Teilnahme an einem
Saal - Gottesdienst bot , bildete bisher den Kitt des Vereins . Bleibt
es diesmal bei der völligen Gleichgültigkeit , so läßt sich befürchten ,
daß der Verein die Mehrzahl seiner Mitglieder verlieren werde .
Wir geben aber die Hoffnung nicht auf , daß doch noch die nötigen
Einrichtungen getroffen werden , um den Schöneberger Glaubens¬
genossen an Ort und Stelle die Befriedigung ihrer gottesdienstlichen
Bedürfnisse zu ermöglichen .

8 . Berlin , 21 . Juli . Der gefährliche Hochtonristensport hat
bereits sein erstes Opfer gefordert . Von der Grohmannspitze in
Tirol ist , lvie eine Nachricht aus St . Ulrich meldet , der praktische
Arzt Dr . Ernst Schneider aus Berlin abgestürzt und seinen
schweren Verletzungen erlegen . Ueber die näheren Umstünde , die
zu dem Unglück geführt haben , sind bisher keine Nachrichten hierher
gelangt . Dr . Schneider wohnte in der Uorkstraße 46 und hatte eine
ausgedehnte Praxis . Er stand im 47 . Lebensjahre und war etwa
zehn Jahre verheiratet . Es ist merkwürdig , wie viele Opfer dieser
Sport allsommerlich gerade aus jüdischen Kreisen fordert . Und da
haben antisemitische Blätter den traurigen Mut , über den „ jüdischen
Alpenverein " in Berlin zu spotten , weil demselben verhältnismäßig
viele Juden angehören .

ff Posen , im Juli . Die Israelitische Waisen - Erziehungs -
anstalt für Mädchen veröffentlicht ihren Verwaltungsbericht für
das Jahr 1906 . In der Anstalt sind 17 Zöglinge ( im Jahre 1906
16 ), und zwar 13 Schülerinnen und vier Mädchen in beruflicher Aus¬
bildung . Neu ausgenommen wurden seit dem letzten Berichtsjahre
vier , entlassen zwei Mädchen . Ueber die Verlegung der Anstalt heißt es
im Bericht : „ Das bisher benutzte , nach Norden liegende Gebäude
hat für unsere Zöglinge den Nachteil , daß kein Sonnenstrahl die
Räume erwärmt . So waren wir gezwungen , an die Errichtung eines
neuen , günstiger gelegenen Gebäudes zu denkeu , wodurch auch gleich¬
zeitig die Aufnahme von Waisen in größerer Anzahl als bisher
ermöglicht werden soll . Unser Haus Mühlenstraße 3 haben wir nun¬
mehr für 82 000 Mark verkauft und mit Genehmigung des Gemeinde¬
vorstandes ein am Goethepark gelegenes Terrain von zirka 1000
Quadratmeter von der Königlichen Stadterweiterungskommission
erstanden . Mit den Bauentwürfen find wir beschäftigt und hoffen
alsbald mit dem Bau beginnen zu können . Unter Beobachtung
äußerster Sparsamkeit gedenken wir , das Haus einschließlich der sonst
notwendigen Aufwendungen für den Betrag von zirka 65 000 Mark
Herstellen zu können . Wir werden dann die Aufnahme von 22 Zög¬
lingen ermöglichen , während wir bisher nur Platz für höchstens
17 Waisen halten und leider häufig gezwungen waren , neue Auf¬
nahmegesuche abzuweisen . Einschließlich des Terrains werden wir
in Summa zirka 105 000 Mark verausgaben müssen , so daß uns
abzüglich der für unser altes Grundstück eingehenden 82 000 Mark
noch ein Betrag von zirka 23 000 Mark fehlen würde " — Dem Vor¬
stand der Anstalt gehören an die Herren : Geh . Sanitäts¬
rat Dr . Hirschberg , Sally Jaffö , Kommerzienrat Kantorowicz ,
Dr . Leschnitzer und Manasse Werner ; ferner Frau Justizrat Anna
Ajch , Frau Else Ephraim , Frau Lina Goldenring , Frau Kommerzien¬
rat Jenny Kantorowicz , Frau Stadtrat Jda Schleyer . Ehren -
Mitglieder sind : Frau Sophie Gradenwitz , Frau Agnes Lehmann ,
Frau Julie Lißner , Herr Gustav Kronthal , sämtlich in Berlin .

ff . Aus der Provinz Posen , im Juli . Herr Jakob
Warschauer , Inspektor der S . B . Latzschen Krankenanstalt , ist nach
kurzer Krankheit unerwartet im besten Mannesalter gestorben . Seit
nahezu 20 Jahren überwachte er die der Anstalt anvertrauten Pfleg¬
linge mit seltener Treue und Gewissenhaftigkeit , und war denselben
stets ein väterlicher Berater . Das Institut verliert in ihm einen



höchst zuverlässigen Beamten , der in allen Angelegenheiten der An¬
stalt mit seinen Erfahrungen treu zur Seite stand unb seine Kräfte
voll und ganz den Interessen derselben widmete . Am Leichen¬
begängnis beteiligte sich ein großer Teil der Gemeinde . Am Grabe
sprach Herr Oberrabbiner Dr . Feilchenfeld . Seine tief empfundenen
Worte rührten alle zu Tränen . Grosz ist der Verlust für die Hinter¬
bliebenen , die ihr Familienoberhaupt verloren . — Der kürzlich zu
Görlitz verstorbene Rentier Georg Schocken hat der jüdischen
Gemeinde zu Nogasen 30000 Mark vermacht . Die Zinsen sollen zur
Unterstützung von jüdischen Armen , Kranken und Bräuten dieser
Gemeinde Verwendung finden . — Die Ami ei tia - Loge sorgt auch
für die armen Kinder , denen es nicht vergönnt ist , in den Ferien zu
spielen und sich zu vergnügen . Täglich spazieren die Kleinen nach
dem nicht weit entfernten Schilling , wo sie dort unter Aufsicht von
Ehrendamen die Zeit gut verbringen und auch Anleitung zu gemein¬
samen Spielen erhalten . An den nötigen Spielsachen fehlt es nicht .
Auch wird die Kinderschar mit Speis und Trank versehen . Tie
anderen Kinder , welche der Heilung mehr bedürfen , sind an die
Ostsee geschickt worden . Dort haben sie im jüdischen Knrhospital zu
Kolberg liebevolle Aufnahme gefunden .

L . Breslau , im Juli . Am 10 . d . Mts . wurde Frau Sophie
Levy , geb . Meyerstein , an der Seite ihres vor 35 Jahren ver¬
storbenen Gatten Prof . Tr . M . A . Levh zur ewigen Ruhe bestattet .
Ihr im Alter von 80 Jahren erfolgtes Ableben erweckt die Erinnerung
an den in unserer Stadt und Gemeinde und im Reiche seiner Wissen¬
schaft unvergeßlichen Mann , der seinem Namen durch die berufliche
wie persönliche Wirksamkeit als Lehrer und Gelehrter einen guten ,
weithin tönenden Klang verliehen hat . Die Verstorbene , bis in ihre letzte
Lebenszeit ihren Jahren zum Trotz körperlich frisch , geistig angeregt
und anregend , genoß bei allen , die in ihren Kreis getreten , größte
Hochschätzung und ungeteilte Liebe . Ihr Talent für Gesang und
Ktavierspiel hat gar viele erfreut , ihr Haus durch die Vereinigung
von Künstlern und musikalischen Darbietungen zu einer Stätte wohl¬
tuender Geselligkeit gestaltet ; auch hat sie ihre Sangeskunst mehrfach
in den Dienst wohltätiger Bestrebungen gestellt . Starken , freien
Geistes , voll poetischen Empfindens , von nimmer rastendem Wissens¬
triebe beseelt , den sie durch persönliche Beziehungen mit bedeutenden
Männern , u . a . Abraham Geiger , Dr . Joel , Professor Derenbourg ,
Th . Nöldeke , E . Renan , zu nähren verstanden , bot sie bis in ihre
letzten Tage das Bild einer wahrhaft sympathischen Frau . Zu diesen
Vorzügen gesellte sich eine höchst anmutige , würdevolle äußere Er¬
scheinung , die in nichts den Eindruck einer Greisin hinterlassen
konnte . Ihre mit Blumen und Kränzen bedeckte Bahre umgab ihre
zahlreiche Kinder - und Enkelschar , welche von nah und fern herbei¬
geeilt waren . Ihr Schwiegersohn , der Rabbiner Professor Dr . Klein
aus Stockholm , hielt die Trauerrede . Anknüpsend an das Wort :
„ Nur wir Menschen wissen , daß wir sterben müssen " , führte er in
beredten Worten ans , daß die wahre Erkenntnis dieses Satzes den
Glauben an das Ewige , Unvergängliche des Geistes uns erschließt .
Er endete mit Dankesworten an die Geschwister , welche der teuren
Mutter den Lebensabend durch treusorgende Liebe verschönt haben , j
Die sichtbar großen Eindruck hervorrufende Feier wurde mit Gesang
eingeleitet und beschlossen .

X Breslau , 22 . Juli . Der Ausschuß des Verbandes der
Sy nagvgengemeinden der Regierungsbezirke Breslau -
Liegnitz schickt seinem soeben ausgegebenen Verwaltungsbericht pro
1905/06 einen Rückblick über das abgelaufene erste Jahrzehnt des
Bestehens der Organisation voraus und betont mit Recht , daß das
Ziel , welches bei der Begründung vorschwebte , der Zusammenschluß
der in ihrer Vereinzelung machtlosen Gemeinden zu einem leistungs¬
fähigen Ganzen , im wesentlichen erreicht wurde . Aus kleinen An¬
fängen hervorgegangen , hat der Verband von Jahr zu Jahr sein
Tätigkeitsgebiet erweitert und ist nunmehr zu einer Einrichtung aus¬
gestaltet , durch deren Existenz der Bestand und das Knltusleben der
meisten Verbandsgemeinden überhaupt erst ermöglicht wird . Seiner
vornehmlichsten Aufgabe , der Unterstützung der leistungsschwachen
Gemeinden zur Erhaltung ihrer Institutionen und der Förderung
des Religionsunterrichts , ist der Verband im Berichtsjahre durch
Gewährung von Subventionen im Gesamtbeträge von 1510 Mark
an elf Gemeinden gerecht geworden . Prediger zu den hohen Feier - |

tagen wurden in acht Gemeinden entsandt ; Bewilligungen von je
50 Mark zur Berufung voll Vorbetern . Beihilfen in gleicher Höhe
zur Versicherung ihrer Beamten sind an zehn Gemeinden gewährt
worden . In 17 Religionsschulen mit 60 Knaben und 57 Mädchen ist
eine Inspizierung des Unterrichts erfolgt . Eine nachahmenswerte
Neueinrichtung ist die Schaffung einer Wanderbibliothek ; sür dieselbe
wurden zunächst 122 Werke erworben und daraus je fünf Serien von
22 beziehungsweise 21 Büchern gebildet , die zu vierteljähriger Be¬
nutzung unter den Gemeinden zirkulieren . Dem Verbände gehören
die folgenden 30 Gemeinden mit Jahresbeiträgen von insgesamt
2392 Mark an : Bernstadt , Breslau , Brieg , Vunzlau , Festenberg ,
Freiburg , Glatz , Glogau , Görlitz , Grünberg , Guhrau , Herrnstadt ,
Hirschberg , Jauer , Landeshut , Liegnitz , Loewen , Löwenberg , Militsch ,
Münsterberg , Namslau , Nenmarkt , Neu salz , Oels , Ohlau , Prausnitz ,
Reichenbach , Reichthal , Sagan , Schweidnitz , Städtel , Steinau ,
Strehlen , Striegau , Trachenberg , Trebnitz , Waldenburg , Wartenberg ,
Winzig . Die Zahl der Einzelmitglieder ist aus 303 gestiegen , welche
2516 Mark an jährlichen Beiträgen leisten . Den Ausschuß des Ver¬
bandes bilden die Herren Stadtrat Pringsheim -Breslau , Vorsitzender ,
Landgerichtsrat Wollstein - Breslau , Stellvertreter , Rabbiner
Dr . Guttmann - Breslan , Dr . med . Neich -Breslau , H . Cohn -Liegnitz ,
Rabbiner Dr . Freund - Görlitz , Justizrat Friedmann - Glogau , Justiz¬
rat Ledermann - Hirschberg und H . Naphthali - Schweidnitz .

g . Trachenberg i . Schl . , 16 . Juli . Der langjährige erste Vor¬
steher unserer Synagogen - Gemeinde , Herr Moritz Le Win ge r , feierte
am vergangenen Sonnabend in vollster Frische und Rüstigkeit im
Kreise seiner Kinder , Enkel und Verwandten den 70 . Geburtstag .
Mit regem Eiser hat er immer die Interessen seiner Gemeinde ver¬
treten und zu fördern gesucht . Den Armen und Bedrängten ist er
stets ein Helfer in der Not . Welcher Beliebtheit sich Herr Lewinger
überall erfreut , das bewiesen die zahlreichen Telegramme und Glück¬
wunschschreiben , die den ganzen Tag hindurch aus nah und fern
eiuliefen . Am frühen Morgen schon wurde er durch ein Ständchen
überrascht , anr Vormittag brachten Vorstand und Repräsentanten
ihre Glückwünsche dar . — Möge dem würdigen Jubilar noch ein
recht langer , ungetrübter Lebensabend beschieden sein .

N . Hamburg , 18 . Juli . Herr Senator Kahler , der anr
1 . Juli d . I . aus dem Senat ausgeschieden ist , war während seiner
Amtsdauer auch Vorsitzender der Senats -Kommission für den
israelitischen Kultus . Aus Anlaß seines Ausscheidens ans dem
Senat erschien in der Wohnung des Herrn Senators eine Deputation
des „ Vereins für Förderung jüdischer Interessen in Hamburg " , um
eine Dankadresse zu überreichen . Der Vereinsvorsitzende Herr Joseph
Bachrach jr . gedachte in warmen Worten der segensreichen Tätigkeit
des Herrn Senators und verlas alsdann die folgende Adresse :
„ Hochgeehrter Herr Senator ! Mit lebhaftem Bedauern hat die
gesamte Hamburger Bevölkerung von Ihrem Rücktritt aus dem
hohen Senate Kenntnis , genommen . Die Israeliten des Hamburger
Staates erfüllte diese Tatsache mit besonderer Wehmut , um so mehr ,
als Sie , hochgeehrter Herr Senator , in zwanzigjähriger segens¬
reicher Tätigkeit der Kultusinteressen des jüdischen Gemeinwesens
sich auss wärmste angenommen haben . Der Verein zur Förderung
jüdischer Interessen in Hamburg gestattet sich , seiner Verehrung und
Dankbarkeit sür Sie , hochgeehrter Herr Senator , hiermit Ansdruck
zu geben und wünscht , daß es Ihnen beschieden sei , sich noch viele Jahre
der Früchte Ihres gesegneten Wirkens erfreuen zu können . Hamburg ,
Juli 1907 . Mit vorzüglicher Hochachtung . Der Verein zur Förderung
jüdischer Interessen in Hamburg ." Sichtlich angenehm berührt ,
dankte Herr Senator Kahler der Deputation in warmen Worten und
gedachte seines langjährigen Zusammenwirkens mit jüdischen Mit¬
bürgern , die besonders an der Bekämpfung der Not im Cholerajahr
1892 hervorragenden Anteil genommen hätten . Er unterhielt sich
noch längere Zeit mit den einzelnen Herren über die Ziele des Vereins
und sprach den Wunsch aus , daß der Verein auch ferner segensvoll
innerhalb der jüdischen Gemeinde wirten möge . Die auf Pergament
in alter Kirchenschrist mit reicher Goldverzierung geschriebene Adresse ,
die außer dem Hamburger Wappen noch mehrere jüdische Embleme
in kunstvoller Verzierung aufweist , ist von dem hiesigen Buchhändler
und Kalligraphen Herrn Salomo Goldschmidt , Kohlhöfen , entworfen
und in knnstvollendeter Weise ansgesührt worden . Die Adresse ruht



in einer gepunzten Ledermappe , die aus der Außenseite das Ham¬
burger Wappen aufweist ; dieselbe stammt aus dem Kunstatelier von
Georg Hulbe .

i , Hamburg , 24 . Juli . Kürzlich fand eine gemeinsame Sitzung
des Vorsteher - und des Repräsentanten - Kollegiums statt .
Auf der Tagesordnung stand § 2 der neu einzuführenden Gemeinde -
statnten . wonach neben den zwei bereits vorhandenen Kultus¬
verbänden (Synagogen - und Tempelverband ) die Bildung noch
weiterer Kultusverbände gestattet werden soll . Der Vorstand , dem
in dieser Angelegenheit vorbehaltlich der Genehmigung des Senats
die Entscheidung zusteht , wünschte in Anbetracht der Wichtigkeit der
Sache die Meinung des Repräsentanten -Kollegiums auch in seiner
neuen Zusammensetzung zu hören , und hier wurden fo gewichtige
Gründe gegen den 8 2 geltend gemacht , daß , rvenn auch der Ge¬
meindevorstand denselben beibehalten sollte — was ja immerhin
noch ziemlich zweifelhaft erscheint — doch der Senat wohl kaum die
Bestätigung erteilen wird . Die beiden bestehenden Verbände berufen
sich nämlich durch ihren Vorstand auf ein vertragsmäßig erworbenes
Recht , welches den Ausschluß weiterer Verbände gewährleiste , und sie
sind entschlossen , gegebenenfalls dieses Recht bis zur höchsten gericht¬
lichen Instanz zu verfechten .

X Koblenz , 17 . Juli . Der Verband israelitischer
Gemeinden im Regierungsbezirk Koblenz hielt unter der
Leitung seines Vorsitzenden , Herrn Dr . Lichtenstein -Neuwied , eine
AussÄußsitzung im Zentral -Hotel in Koblenz ab . Der Verband
bezweckt vorzugsweise : Austausch von Erfahrungen in der Gemeinde¬
verwaltung , bestehende Mißstände in kleinen Gemeinden zu beseitigen
und Differenzen zu schlichten , das Gemeindewesen zu organisieren ,
Pflege und Förderung des Religionsunterrichtes , Heranziehung der
Jugend zu anderen Erwerbszweigen als zum Viehhandel , Hebung
geistiger Kultur . Die diesmaligen Beratungen des Ausschusses
bezogen sich auf die Einrichtung und Förderung des Religions¬
unterrichtes in mehreren Gemeinden des Bezirks . Für den Religions¬
unterricht gibt es in den zum Bezirke gehörenden Teilen des Wester¬
waldes , der Eifel und des Hunsrück noch vieles zu tun . Leider
findet das Streben des Verbandes nicht überall Verständnis und
Unterstützung . Der Verband wird es an notwendiger Arbeit und
Aufklärung nicht fehlen lassen . Am 28 . d . M . soll in Rheinböllen
eine abermalige Ausschuhsitzung und allgemeine Versammlung zy.r
Besprechung über Religions - Schulaugelegenheiten stattsinden . Zum
Verbandstage des Verbandes deutscher Juden , der im Herbst in
Frankfurt tagen soll , wird der Vorsitzende delegiert . Es darf als
Ehrensache gelten , daß alle Gemeinden des Bezirks dem Bezirks -
verbande angehören .

o . München , 19 . Juli . Leider ist es in unserer sonst so fried¬
lichen Kultus gemeinde zu Differenzen gekommen . Die Verwaltung
der Gemeinde hat nämlich anläßlich eines Präzedenzfalles das
Ersuchen des Vorstandes der orthodoxen Synagoge Ohel Jakob ,
daß deren Rabbiner Dr . Heinrich Ehrentreu jederzeit berechtigt sein
soll , die rabbinischen Funktionen bei Trauungen und Beerdigungen
in Verhinderung des Rabbiners auf Wunsch der Beteiligten aus¬
zuüben , a limine abgelehnt ; desgleichen wurde der Antrag , das
Gesuch dem Rabbinat zur gutachtlichen Aeußerung hinüberzugeben ,
abgelehnt ; auch der von einem Mitglied der Verwaltung gestellte
Antrag , das Gesuch der Orthodoxen einer Kommission zur Beratung
zu . überweisen , wurde abgelehnt . Infolgedessen sahen die Vertreter
der Orthodoxie sich veranlaßt , die Sache an die Oeffentlichkeit zu
bringen . Es ist dazu zu bemerken , daß die Ablehnung mit der not¬
wendigen Einheitlichkeit der Gemeindeverwaltung motiviert wurde .
Hoffentlich lassen sich die Differenzen aber doch noch beilegen .

Zweihpüskerr , im Juli . Die Verhältnisse in unserer
Gemeinde spitzen sich immer mehr zu . Der Synagogenausschuß
glaubte sich berechtigt , dem Rabbiner Dr . E . Mayer die Ausübung
seiner Funktion in der Synagoge zu untersagen ; er tut auch alles ,
um ihn an der Ausübung seines Amtes zu verhindern . Es wurde
sogar der Amtsplatz aus der Synagoge entfernt . Vor dem 12 . März d . I .
— Prinzregentengeburtstag — teilte der Rabbiner mit , er werde an
diesem Tage Festgvttesdienst abhalten . Als er sich nun an dem
erwähnten Tage in die Synagoge begeben wollte , fand er die Tür
verschlossen . Dieses Vorkommnis gab dem Lehrer der israelitischen

Gemeinde , Bachenheimer, Anlaß zur Veröffentlichung eines Artikels in
den hiesigen Zeitungen , der dann auch '. in verschiedene auswärtige
Blätter übernommen wurde : „ Das Königliche Bezirksamt hat laut
Beschlusses vom 28 . Februar d . I . dem Bezirksrabbiner jegliche
Ausübung seiner Funktion in der Synagoge untersagt , auch die
Regierungsentschließung vom 6 . März 1907 hob auf eine diesbezügliche
Beschwerde hin den bezirksamtlichen Beschluß nicht auf . Trotzdem
versuchte der Rabbiner in dem am gestrigen Tage angesetzten Fest¬
gottesdienst die Predigt zu halten . Um Ruhestörungen vorzubeugen
und zu vermeiden , wurde die Synagoge nicht geöffnet , und als der
Rabbiner im Talar erschien , fand er dann geschlossene Türen .
Hoffentlich wird jetzt die Behörde diesen Zuständen ein Ende bereiten . "
Der Rabbiner erblickte hierin , da die Darstellung nicht den tatsäch¬
lichen Verhältnissen entspreche , eine Beleidigung und erhob gegen
den Verfasser des Artikels , den Lehrer Bachenheimer, Privatklage ,
die nun vor dem Schöffengericht dahier zur Verhandlung gelangte .
Wie sich in der Verhandlung heraus stellte , hat der Bezirksrabbiner
bereits im März vorigen Jahres bei der Königlichen Regierung
darum nachgesucht , daß in der Synagoge sein Amtsstuhl , der vom
Synagogenausschuß entfernt worden war , wieder angebracht werde .
Die Negierung hat auch diesem Nachsuchen stattgegeben .
Trotzdem weigerte sich der Synagogenausschuß , der Weisung
nachzukomrnen . Dr . Mayer wandte sich dann im Februar 1907
an das königliche Bezirksamt hier , damit dieses mit Zwangs¬
maßregeln gegen den Synagogenausschuß vorgehe und der Amtsstuhl
wieder angebracht werde , da er beabsichtige , am 12 . März Gottes¬
dienst zu halten . Das Bezirksamt wies dieses Ansuchen zurück mit
der Begründung , daß , da zurzeit wieder Ruhe in der israelitischen
Kultusgemeinde sei , diese nicht gestört werde « solle , also aus Zweck -
mäßigkeitsgründen . Die von Dr . Mayer gegen diese Entscheidung
eingelegte Beschwerde wurde mit Entscheidung vom 6 . März 1907
von der Königlichen Regierung gleichfalls zurückgewiesen , da das
Gesetz keine Anhaltspunkte dafür gebe , gegen den Synagogenausschuß
mit Zwangsmitteln vorzugeheu ; allein von einer Untersagung der
Verrichtung der Funktion seitens des Rabbiners enthält keine der
Entscheidungen etwas . — Der Angeklagte Bachenheimer bestreitet
heute , eine beleidigende Absicht gehabt zu haben ; er macht geltend ,
er habe sich für berechtigt gehalten , als Religionslehrer die Sache der
Oeffentlichkeit bezw . Kultusgemeinde mitzuteilen , insbesondere auch ,
da er Berichterstatter der betreffenden Zeitung sei . Er beruft sich
auch auf Wahrung berechtigter Interessen und will in gutem
Glauben gehandelt haben , da von dem Synagogenausschuß immer
gesagt worden sei , die Regierung habe entschieden , daß dem Rabbiner
die Ausübung seiner Funktion untersagt worden sei seitens der
Negierung . Die betreffende Entscheidung will er nur ober¬
flächlich gelesen haben . Die Synagogenausschußmitglieder sprachen
sich auch dahin aus als Zeugen , daß sie mit dem Passus , der in der
Entscheidung enthalten sei , „ daß dem Rabbiner die Ausübung seines
Amtes zu ermöglichen sei " , gemeint hätten , es sei ihnen überlassen ,
dem Rabbiner sein Amt ausüben zu lassen oder nicht . Der Rechts -
beistand des Privatklägers , Rechtsanwalt Dr . Rau , beantragte
Bestrafung des Angeklagten , der Verteidiger des Angeklagten ,
Rechtsanwalt König , plädierte aus Freisprechung . Das Urteil lautete
auf Freisprechung des Angeklagten . In den Gründen wurde aus¬
geführt , es liege zwar eine objektive Beleidigung vor , es hätten
jedoch keine Anhaltspunkte dafür gegeben , daß dieselbe wider besseres
Wissen gemacht worden sei , dem Angeklagten müsse auch der Schutz
des § 192 St .- G . - B . — Wahrung berechtigter Interessen — zugebilligt
werden , da Bachenheimer als Religionslehrer die Befugnis hatte ,
über den Grund des Ausfallens des Gottesdienstes der Gemeinde
Mitteilung zu machen , auch weder in den Umständen , noch in der
Form des Artikels zu weit gegangen sei . — Das sind doch geradezu
unerhörte Zustände in einer jüdischen Gemeinde !

— Bruchsal , 17 . Juli . Wir entnehmen dem Jahresberichte
des Badischen Landesvereins zur Erziehung israelitischer
Waisen folgendes : „ Der Verein ist in der glücklichen Lage , seinen
Mitgliedern , Freunden und Gönnern durch Veröffentlichung des
neunzehnten Jahresberichts den Nachweis erbringen zu können , daß
sich die Tätigkeit desselben immer umfang - und segensreicher gestaltet .
Im Berichtsjahre sind 15 Kinder aus seiner Fürsorge entlassen und



22 mut ausgenommen worden . Von den in Fürsorge verbliebenen
95 Kindern sind sechs in Pflege bei geeigneten Familien , zwei Knaben
erlernen Handwerke mit Unterstützung „ der Vereine zur Förderung
des Handwerks und der technischen Berussarten unter den Israeliten
des Grobherzogtums Baden " in Mannheim und Karlsruhe , ein
Knabe ist im Vcrseminar in Tauberbischossheim ; drei Knaben er¬
lernen die Kausmannschast, die übrigen sind unter Gewährung von
Erziehungsbeiträgen bei ihren Eltern , Müttern bezw . Verwandten
verblieben . An Stelle des nach Kassel übersiedelten Herrn Rabbiners
Dr . Doktor wurde Rabbiner Dr . Eschelbacher zum stellvertretenden
Vorstand gewählt . Am 19 . Dezember 1906 starb Herr Ludwig Groß
von Bruchsal und am 1 . April 1907 Herr Benedikt Herzberger von
Breiten . Beide hatten sich an der Gründung des Vereins mit
warmem Eifer beteiligt und bis an ihr Lebensende an der Aus¬
breitung und Erstarkung desselben mitgearbeitet . Der Bericht er¬
wähnt auch die Schenkungen bezw . Stiftungen , welche zum Andenken
an die nachverzeichneten Verstorbenen gemacht wurden , von Herrn
Leopold Rothschild in Konstanz , Frau Eva Schweizer in Flehingen ,
Frau Bertha Maier in Bruchsal , Frau Sophie Tuwiner in Karls "
ruhe , Herrn Karl Wimpfheimer in Karlsruhe . Die Ausgaben betrugen
zirka 20 0O0 , die .Einnahmen zirka 27 000 Mark . Der Vorstand des
Landesvereins zur Erziehung israelitischer Waisen im Grobherzogtum
Baden besteht zurzeit aus den Herren : Stadlrat Louis Marx , Vor¬
sitzender ; Rabbiner Dr . M . Eschelbacher , Stellvertreter des Vor¬
sitzenden ; Stadtrat N . Katz , Schriftführer ; Synagogenrat Emil Marx ,
Rechner ; Synagogeurat G . Straus ; Synagogenrat I . Kusel , Medi¬
zinalrat ; Stadtrabbiner Tr . M . Appel in Karlsruhe ; Rabbiner
Dr . A . Lewin in Freiburg ; Rabbiner Dr . L . Löwenstein in Mos¬
bach ; Rabbiner Tr . B . Maier in Bühl ; Rabbiner Tr . Pinknß in
Heidelberg ; Rabbiner Dr . M . Rawicz in Offenburg ; Rabbiner
Dr . I . Spitz in Gailingen .

Gesterreich - Angsrn .
□ Wien , 22 . Juli . Rührig sind unsere jüdischen Abgeordneten

im Reichsrat — leider wird es ihnen nur wenig helfen . Sie haben
schon eine ganze Anzahl von Interpellationen eingebracht , betreffend
Hilsner , ferner die Ausweisung österreichischer Staatsangehöriger aus
Preußen , sodann die Entführung der minderjährigen Gelle Fas; in
ein galizisches Kloster u . a . m . Aber welchen Erfolg können diese
Interpellationen bei der Zusammensetzung des Hauses haben , selbst
wenn sie zur Beantwortung gelangen . Zwar hat der christlich -soziale
Präsident Dr . Weiskirchuer den jüdischen Abgeordneten erklärt , daß
er in der Ausübung seiner Pflichten sich niemals von konfessionellen
Momenten werde beeinflussen lassen — aber wieviel auf derartige
Versicherungen bei uns in Oesterreich zu geben ist , weiß jedermann .
— Großes Aufsehen erregt hier die Affäre des berühmten Augen¬
arztes Prof . Fuchs , der in einem speziellen Falle erklärte : „ Ich
kann die polnischen Inden in ihren Nationalkostümen den anderen
Kranken zuliebe , die über deren Geruch sich beschweren , nicht in mein
Sprechzimmer einlassen . " Es bleibt dem Herrn Hofrat Fuchs selbst¬
verständlich freigestellt , zu entscheiden , wen er in seiner Privatpraxis
behandeln will , wenngleich der Satz , das; Kleider Patienten machen ,
bei einem „ Wohltäter der Menschheit " denn doch keine Geltung haben
sollte . Aber nicht entschieden genug muß die Begründung getadelt
werden , die sich der Herr Hofrat für seine menschenfreundliche
Maßregel leistet und die im Munde eines Schneider nicht
weiter überraschen würde , bei einem akademischen Lehrer
jedoch auf das schärfste zu mißbilligen ist . — Dem
Sektionsrat im Eisenbahnministerium Siegmund Sonnen¬
schein ist der Titel und Charakter eines Ministerialrates verliehen
worden . Ministerialrat Sonnenschein , welcher der konunerziellen
Sektion des Ministeriums vorsteht , hat auch bei den Verhandlungen
wegen Verstaatlichung der Nordbahn wichtige Dienste geleistet und
gilt auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens sowie dank seiner ge¬
diegenen publizistischen Arbeiten als eine Kapazität . — Am 30 . v . M .
fand .unter Vorsitz des Vizepräsidenten des Kuratoriums , Magistrats¬
rat Dr . Stein , die erste ordentliche Generalversammlung des Vereins
zur Gründung und Erhaltung eines jüdischen Museums in Prag
statt . Der Vorsitzende hielt dem dahiugeschiedenen Kurator Herrn
Hermann Jnwald einen warmen Nachruf . Aus dem Geschäftsbericht

ist das stetig wachsende Interesse für die Vereinsbestrebungen ersicht¬
lich . Mehrere Korporationen haben ihre Sympathien für den Verein
durch Subventionen zum Ausdruck gebracht . Hervorzuheben ist der
Gründungsbeitrag der Erben des kaiserlichen Rats Gottlieb Bondh
im Betrage von 500 Kr ., der Stiftungsbeitrag des kaiserlichen Rats
Moritz Arndt im Betrage von 200 Kr . Der Verein will im September
sein Museum eröffnen .

Von MH und Lern.
= Der Bankier Hermann Nathanson hat den Roten Adler¬

orden 4 . Klasse erhalten . — Zn unserm Leitartikel in Nr . 28 ist
folgende Notiz , die durch die Tagesblätter geht , von Interesse : In
keiner Stadt der Welt ist die Zahl der Mischehen so groß und
ständig im Wachsen begriffen , wie in Berlin . Von den rund 20 000
Ehen , die jährlich in Berlin geschlossen werden , fallen rund 4000 ,
das sind der fünfte Teil , auf Mischehen . — In Nr . 29 brachten wir
die Mitteilung nach dem „ Reichsanzeiger" , daß Pros . Dr . O . Nosen -
bach einen persischen Orden zu tragen die Erlaubnis erhalten habe .
Diese Erlaubnis hat ihn jedoch nicht erreicht , da er bereits seit einem
halben Jahre tot ist . — Dr . E . Finkel , früher Rabbiner in Pafe -
walk , ist zum Leiter des israelitischen Waisen - und Fürsorgeheims in
Charlottenburg gewählt worden . — Prof . Dr . Siegfried Czapski in
Jena soll nach einer Mitteilung aus unserm Leserkreise getauft ge¬
wesen sein . Damit steht die Tatsache doch wohl in Widerspruch , daß
er von 1893 bis zum Tode Mitglied des „ Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens " war . — Auch die Notiz über den
bayerischen Leutnant Angerer in Nr . 29 ist zu berichtigen . Wir
bitten bei diesem Anlaß unsere auswärtigen Korrespondenten noch¬
mals dringend , in solchen Fällen besonders genaue Erkundigungen ein¬
zuziehen . — Rabbiner Dr . Bäck - Oppeln , der die Berufung nach
Pilsen abgelehnt hat , ist zum Rabbiner in Düsseldorf gewählt
worden und hat seine Bereitwilligkeit zur Annahme der Wahl er¬
klärt . — Aus dem israelitischen Friedhof in Beuel sind in letzter
Zeit elf Grabdenkmäler umgeworfen worden . Aus die Ermittelung
der Täter setzt die Synagogengemeinde eine Belohnung von 130 Mart
aus . — Geheimrat Pros . Dr . Ehrlich in Franksurt a . M . hat
das Ritterkreuz des badischen Ordens Berthold I . erhalten . — Durch
Verfügung des Kgl . Württembergischen Ministeriums des Kirchen -
und Schulwesens vom 17 . Juli d . I . ist das Rabbinat Göppingen
dem Rabbiner Dr . Tänzer in Meran übertragen worden . — Der
Fabrikbesitzer Wilhelm Reiner in Karlstadt hat den erblichen
ungarischen Adel mit dem Prädikat de Banija erhalten . — In
Rotterdam heiratete ein Jude eine Christin , welche Rabbiner
Schwarz in Brüssel ins Judentum ausgenommen hatte . Oberrabbiner
Ritter und die Vorsteher in Rotterdam verweigern die Aufnahme in
die Gemeinde , während sie der Kirchenrat zugestehen will . — Die
Charkow er Kausmannschast beschloß die Norm der Aufnahme der
Inden in die Handelsschule von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen . —
Am 25 . Juli fand beiln Kommandierenden des Odessaer
Militärbezirks , Baron Kaulbars , eine Sitzung der lokalen Behörden
statt , um keinen Pogrom in Odessa zuzulassen . Ein solcher wurde
von den „ echt russischen Leuten " geplant . — Jn Mohilew a . Dnjestr
wurden viele Leute für den Oktoberpogrom zu verschiedenen Ge¬
fängnisstrafen verurteilt . Ein Zeuge , das Magistratsmitglied Chadig
lein Karäer ) , wurde der Aufwieglung zum Pogrom überführt . —
Die Verwaltung der Odessaer Handwerkerschule „Trud " machte dem
Stadthauptmann eine Vorstellung , beim Ministerium des Innern
eine Aenderung in den Statuten derselben vorzunehmen . — Die
zentral - und südamerikanischen Republiken haben ein
seltsames Verhältnis zu den Juden . In Peru verbietet das Gesetz
die Erbauung von Synagogen . In Bolivia wurde die öffentliche
Ausübung der religiösen Hebungen jedes Bekenntnisses erst am
27 . August v . I . gestattet . — Der Direktor der Lümel - Schule in
Jerusalem , Herr Ephraim Cohn , hat vom Kaiser von Oester¬
reich den Franz Joseph -Orden erhalten . — Die angebliche Gesangen -
haltung einer mohammedanischen Frau im Zudenviertel zu Teheran
hätte beinahe zn einer Metzelei geführt . Glücklicherweise traten die
Behörden zur rechten Zeit dazwischen , doch waren schon etwa zwanzig
Inden verwundet lvorden . Der Stadtteil wird jetzt bewacht .
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