
71 . Jahrgang . Nr . 32 . Allgemeine Berlin , 9 . August 1907 .

eitung des Judentums

Ein unparteiisches Organ für alles jüdische Interesse .

Diese Zeitung erscheint wöchentlich .
Nbonnemen ts - preis : durch Buchhandel
oder Post ( in Berlin u. Vororten durch unsere
Vertriebsstellen ) bezogen vierteljäljrl . 3 Ul .Hebafteuv : Gustav Ttarxeles .

Begründet von

Rabbiner Dr. Ludwig Philixpson .
Verlags - Expedititn ; Berlin, Jerusalemerstr. 46/49.

Alle Zusendungen für Redaktion und
Expedition sind an die Adresse : Verlag der
„ Allgein . Zeitung des Judentums ", Berlin
SW ., Jerusalemer Straße H6/49, zu richten .
Verlag von Rudolf Wosse , Berlin .

Sir moderne Kredigt .
U Berlin , 6 . August ,m unsere eigenen Verhältnisse besser zu verstehen und sie

unbefangener zu würdigen , ist es gut , vvn Zeit zu Zeit
einen Blick in die uns umgebende Welt zu werfen . Es kommt
häufig vor , daß wir mit den Zuständen in unserer Mitte unzu¬
frieden sind und über den Niedergang des Judentums bittere
Klage führen . Diese Unzufriedenheit schadet gewiß nicht , denn
sie ist die Quelle alles kulturellen Fortschritts ; nur sie hütet
uns vor einer verderblichen Selbstgefälligkeit , die alle sittlichen
Kräfte lähmt . Aber andererseits darf sie nicht in einen trost¬
losen Pessimismus ausarten , der notwendig dazu führen muß ,
daß wir resigniert die Hände in den Schoß legen und an jeder
Besserung verzweifeln .

Es ist wahr , im Judentum ist nicht alles zum besten
bestellt . Weite Kreise des jüdischen Volkes stehen den reli¬
giösen und ethischen Wahrheiten des Judentums völlig
gleichgültig gegenüber ; sie kennen nicht unsere ruhmreiche Ver¬
gangenheit und mißachten deren kulturelle Errungenschaften .
Diesem Nebel , sagen wir uns , muß abgeholfen werden . Nun
fragen wir uns aber , wie dies zu erreichen sei , und wir
glauben richtig zu antworten , daß es in erster Reihe Sache
unserer Rabbiner wäre , von der Kanzel herab unsere Glaubens¬
genossen für das Judentum , dies im weitesten Sinne auf¬
gefaßt , zu begeistern . Dem steht jedoch entgegen , daß die
meisten Juden schon längst anfgehört haben , das Gotteshaus
zu besuchen ; selbst wenn sie dies an wenigen Tagen im Jahre
tun , stehen sie allem im Judentum so fremd gegenüber , daß
die ' Predigt auf sie einen kleinen oder gar keinen Eindruck
macht .

Es ist dies zweifellos eine recht unangenehme Tatsache ,
mit der wir rechnen müssen und die unsere ganze Aufmerk¬
samkeit in Anspruch nehmen muß . Aber damit wir in ihr
keinen Beweis für die geringere Werbekraft des Judentums im
Vergleich zu den anderen Konfessionen erblicken , tun wir gut ,
uns daran zu erinnern , daß die christliche Kirche nicht nur
nicht bester, sondern viel weniger besucht ist als die Synagoge .
Es ist überhaupt die höchste Zeit , es einmal offen und klar zu
sagen , daß das Judentum eigentlich in den Herzen seiner
Bekenner noch immer tiefer wurzelt , als das Christentum in
den Herzen derer , die sich äußerlich zu ihm bekennen . Schließlich
sind wir doch die Einzigen , die für die Erhaltung des an¬
gestammten Glaubens so viele und so schwere Opfer bringen -
Und wenn wir auch , leider allzu oft . Fülle des Abfalls und
des Verrats zu beklagen haben , so können wir auch mit Stolz
konstatieren , daß viele hervorragende Männer von Welt¬
ruf, Zierden der Wiffenschaft , opferwillig und mannhaft

Zeugnis für die Wahrheit des Judentums ablegen und dafür
auf eine glänzende Laufbahn Verzicht leisten . Das Judentum
erfährt vorn Staat nicht die mindeste Förderung , oft genug
eine weitgehende Herabsetzung . Was wir haben , und mag es
an sich nicht ausreichend sein , verdanken wir bloß unserer
eigenen Kraft und unserer Opferwilligkeit .

In christlichen Kreisen wird , trotz aller Protektion des
Staates , sehr lebhaft über den Niedergang des religiösen
Lebens geklagt . Die Kirchlichkeit mag zugenommen haben ,
nicht aber die Religiosität im Volke . Es wird ebenfalls be¬
tont , daß die Predigt in den Kirchen wirkungslos bleibe . Der
protestantische Oberkirchenrat in Baden hat sich vor einiger
Zeit veranlaßt gesehen , sich in einem Erlaß über die Not¬
wendigkeit einer zeitgemäßen Reform der Predigt auszu¬
sprechen . Es heißt da : „ Die Predigt muß im besten Sinne
modern werden . . . es wird die Hauptaufgabe der Predigt sein
müssen , das , was den heutigen Menschen bewegt , soweit er
überhaupt mit offenem Auge und teilnehmendem Herzen Welt
und Leben betrachtet , mit in ihren Bereich zu ziehen . Nicht
in dem Sinn , als ob Naturwissenschaft , Philosophie , Sozial¬
wissenschaft , Literatur und Kunst unbesehen ausgenommen und
einfach an Stelle der alten Bibelweisheit treten dürften . Aber
es tut not , alle die Gedankenkreise , die aus der Beschäftigung
mit diesen Wissensgebieten sich von selbst ergeben , darauf an¬
zusehen , wie sie religiös beleuchtet und dadurch sittlich be¬
fruchtet werden können . "

Ganz ähnlich äußerte sich in der kurmärkischen Pastoral -
kvnferenz , die alljährlich in Potsdam abgehalten wird ,
im Sommer v . I . der Präsident des brandenbnrgischen
Konsistoriums . Er berührte in seinem Schlußwort eine der
wichtigsten kirchlichen Zeitfragen und sagte dabei : „ Es gilt für
uns , nicht nur die großen Massen wiederzugewinnen , sondern
auch die Gebildeten . Das ist eine Hauptaufgabe der Gegen¬
wart , der Geistlichen sowohl wie der Laien . "

Wir Juden kennen in unserer Mitte überhaupt nicht diese
schroffe Abgrenzung zwischen Gebildeten und der großen Masse .
Es gibt bei uns eine große Zahl solcher , die dem Judentum
entfremdet worden sind . Aber ebenso läßt sich feststellen , daß
viele von diesen Indifferenten zurückgewonnen werden können ,
wenn die Gemeinde wiederum von der ewigen unsterblichen
Idee des Judentums durchwärmt wird . Das Wort , das in
der Synagoge gesprochen wird , wenn es ein inhaltreiches und
zündendes ist , wirkt nicht bloß aus die anwesenden Hörer,
sondern auch mittelbar auf einen großen Teil der Abwesenden .
Denn so gänzlich losgelöst vom Judentum und von der
Synagoge , daß sie mit ihr gar nicht mehr in Berührung
kommen , sind doch nur die wenigsten von uns . Daß eine



gute Predigt aus das Publikum wirkt , haben wir oft zu be¬
merken Gelegenheit gehabt .

Für uns Juden braucht es nicht erst gesagt zu fein , daß
die Predigt einen großen Inhalt haben müßte . In diese/
Beziehung hat das Judentum unstreitig einen großen
Vorzug . Unsere Religionsgeschichte spielt sich nicht in
einem kurzen Zeitraum von etwa fünfzig bis hundert
Jahren ab , und unser religiöses Schrifttum von autora -
tiver Bedeutung beschränkt sich nicht auf wenige Bücher
und Episteln , von denen die meisten den Wunderglauben atmen
und deshalb dem modernen Menschen ganz fremd sind . Die
jüdische Religionsgeschichte umfaßt einen Zeitraum von Jahr¬
tausenden und umspannt die entferntesten Länder und Welt¬
teile ; unser religiöses Schrifttum ist umfangreich und mannig¬
faltig . Der jüdische Prediger schöpft aus einer Quelle , die
nie versiegt . Es ist nicht richtig , wenn man glaubt , eine
Religion könne modernisiert werden , um ihr so neue Lebens¬
kraft zu verleihen . Solche Versuche sind im Laufe des neun¬
zehnten Jahrhunderts oft genug gemacht worden ; sie sind
manches Mal von Männern unternommen worden , die wirklich
von einem religiösen Gedanken beherrscht und durchglüht
waren . Etwas Dauerndes haben sie doch nicht geschaffen .
Das liegt daran , daß eine Religion ohne eine geschichtliche
Vergangenheit nicht denkbar ist . Gibt man eine geschichtliche
Grundlage auf , so nützt auch alles Modernisieren nicht mehr .
Im Judentum aber handelt es sich nie darum , das Alte auf -
znheben , sondern auf ihm fußend weiter zu bauen .

Der jüdische Prediger , wenn er das Judentum und dessen
Entwicklungsphasen kennt , ist in der glücklichen Lage , das
moderne Leben berühren zu können , ohne den Boden der
Geschichte verlassen zu müssen . Der Ausdruck „ Predigt " ist bei
uns vielleicht unpassend gewählt ; viel richtiger und zutreffender
ist gewiß die von Zunz geschaffene Bezeichnung „ Gottesdienst¬
liche Vorträge " . Und nicht nur diese Bezeichnung ist beachtens¬
wert — denn auf den Namen kommt es schließlich doch nicht
an — sondern auch , und zwar das am meisten , die geschicht¬
liche Darstellung , die uns der große Forscher über das Wesen
der synagogalen Vorträge gibt . Im jüdischen Volk ist es stets
üblich gewesen , daß seine Lehrer und Weisen , seine Propheten
und Dichter zu der versammelten Gemeinde über das Juden¬
tum , aber auch über alle den Menschen interessierende Fragen ,
über Gott und Natur , über die bürgerliche Gesellschaft und
über die Moral gesprochen haben . Sie waren an kein Thema
und an keine Form gebunden . Die synagogale Poesie , die
nicht inuner bloß Gebete und Dankhymnen an Gott enthielt ,
sondern oft auch geschichtliche Betrachtungen über die Ver¬
gangenheit Israels und trostreiche Ausblicke in dessen Zukunft ,
auch diese Poesie war eine Art gottesdienstlicher Vorträge .
Diese Predigt hatte den Vorzug , daß sie nicht bloß eine ört¬
liche und zeitliche Wirkung erzielte , sondern Jahrhunderte hin¬
durch zu der gesamten Judenheit sprach und noch jetzt durch
ihren hohen Gedankenflug, durch ihren Inhalt und durch ihre
Form alle Kenner dieser Poesie entzückt . Dasselbe war ja
auch mit der palästinensischen Agada der Fall , mit diesen
wunderbaren Homilien , die für alle Zeiten und für alle Ver¬
hältnisse galten . Es ist vielleicht bei uns der große Fehler-
gewesen , daß , als die Predigt in der Synagoge in einem
modernen Gewände üblich wurde , wir allzu sehr der
Modernität folgten . Es war gut , mit der alten Derascha zu
brechen , die in den letzten Jahrhunderten in scholastische
Purzelbäume ausgeartet war . Aber wir hatten es nicht
nötig , zu jener Form zu greifen , welche der Predigt in der
prvtestantischen Kirche gegeben wurde . Das Judentum uuißte
auch darin seinen eigenen Weg gehen .

Aber dies ist auch noch jetzt möglich und verspricht uns
großen Erfolg . Die Anziehungskraft des Judentums ist nicht
gebrochen . Die meisten gebildeten Juden und die breiten
Massen sind noch für Belehrung über das Judentum , wenn
sie in die Tiefe dringt und nicht bloß die Oberfläche streift ,
sehr empfänglich . Wir brauchten nicht erst das moderne Leben
an das Judentum zn knüpfen , in die jüdische Lehre hineinzu¬
ziehen , denn das Leben war niemals vom Judentum losgelöst .
Aber wir müssen alle unsere Quellen erschließen und das Leben
pulsieren lassen . Die moderne jüdische Predigt braucht nicht
dem Formalismus zu huldigen , sie soll nicht einem Mode¬
gedanken nachhinken , sondern vielmehr das behandeln , was
Geschichte geworden ist und sich geschichtlich bewährt hat . Sie
soll sich nicht in die Tagesdiskussion über Politik und Kunst
begeben und aus diese Weise eine Art Leitartikel oder Feuilleton
werden , vielmehr die Zeitfragen vom Gesichtspunkt der Unver¬
gänglichkeit und der Ewigkeit behandeln , wie es in den besten
Erzeugnissen der synagogalen Poesie in der Agada geschieht .

Der gottesdienstliche Vortrag in der Synagoge wird stets
von großer Wirkung sein , wenn dessen Grundlagen eine tief
eindringende Kenntnis des Judentums und dessen geschichtlicher
Entwicklung und eine feste Ueberzengung von der ewigen
Fortdauer Israels und seiner geschichtlichen Bedeutung sein
werden .

Die Mache .
Berlin , 6 . August ,

ie wir jüngst berichteten , werden im Regierungsbezirk
Oppeln Ausländer israelitischer Konfession grundsätzlich

nicht zu dauerndem Aufenthalte zugelassen ; desgleichen soll
auch für andere preußische Grenzbezirke eine behördliche
Verfügung des nämlichen Inhaltes bestehen . Es liegt auf der
Hand , daß derartige Vorschriften nicht der Initiative der ein¬
zelnen Regierungspräsidenten entsprungen sind , sondern
daß man sie auf eine allgemeine Anweisung zurück¬
zuführen hat .

An der tatsächlichen Existenz derselben wird nicht gezweifelt
werden können ; wäre doch sonst sicherlich die Regierung —
zumindest offiziös — dem erwähnten Gerüchte entgegengetreteu .
Es ist aber dabei zweierlei übersehen worden . Einmal : daß
es unzulässig ist , einer ganzen Klasse von Ausländern prinzipiell
die Einwanderung und Niederlassung im Julande zu verbieten .
Zum anderen : daß die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Konfession keinen genügenden Grund darstellt , um einen Aus¬
länder vom Jnlande fernzuhalten , beziehungsweise ihn des
Landes zu verweisen . Hören wir , was ein angesehenes liberales
Blatt darüber schreibt :

„ Es ist einer der wesentlichsten Grundsätze unseres modernen
Völkerrechts , daß unter den Staaten der Zivilisation , d . h . unter den
Staaten der „ Völkerrechtsgemeinschaft" , das Prinzip der offenen Tür
herrscht : jeder Staat muß den Angehörigen des anderen Staates
Einfluß gewähren . Mit anderen Worten , es besteht für die Kultur -
staaton eine grundsätzliche Verkehrspflicht . Hiermit ist natürlich nicht
gesagt , daß jeder einzelne Staatsangehörige auf eine jederzeitige
willige Aufnahme im Auslande zu rechnen hat . So weit kann sich
ein Staat niemals seiner Gebietshoheit begeben , daß er jedem , auch
dem mißliebigsten Staatsfremden , in seinem Territorium ewige Auf¬
nahme zu gewähren verpflichtet wäre . Dem einzelnen Ausländer
droht daher , besonders wenn er sich staatsgefährdende Handlungen
zuschulden kommen läßt , jederzeit die Ausweisung — „ jenes
Damoklesschwert , das über dem gesamten internationalen Verkehr
schwebt " , wie der Berliner Staatsrechtslehrer v . Martitz sich aus¬
drückte . Aber nur die einzelnen Individuen können von der Aus¬
weisung getroffen werden . Es ist nicht angängig , sämtliche Aus -



lander aus einem Staate auszuweisen . Es ist ferner nicht zulässig ,
die Angehörigen eines bestimmten Fremdstaates aus dem Inlands zu
vertreiben . Und es ist schließlich ebenso ungehörig , eine ganze Klasse
von Ausländern des Landes zu verweisen . Der Grundsatz der all¬
gemeinen Verkehrspflicht der Kulturstaaten kann nur zum Schaden
der einzelnen Individuen durchbrochen werden , nicht aber zum Nach¬
eile einzelner Länder oder bestimmter Personenkategorien . Es ist
( n Verstoß gegen das Völkerrecht , wenn ein Staat allen im Lande
lefindlichen Ausländern , wenn er allen Franzosen , wenn er allen

uden den Zutritt und die Niederlassung im Inlande versagt .
Das Ausweisungsrecht des Staates hat aber auch den einzelnen

^ndividllen gegenüber bestimmte Schranken . Zwar ist es weder bei
i ns noch in den meisten außereuropäischen Staaten gesetzlich fest *
gelegt , in welchen Fällen die Regierung zur Ausweisung eines

tciatsfremden berechtigt ist ; die Ausweisung bedeutet vielmehr eine
iüne Verwaltungsmaßnahme , liegt also im freien Ermessen der aus -
i eisenden Behörde . Aber dieses freie Ermessen darf nicht in Willkür
>nsschlagen . Bei der Rüssen -Interpellation im preußischen Abgeord -
i etenhause am 12 . Mai 190 (5 erklärte der Abgeordnete Traeger , daß
i ei allen Ausweisungen die allgemeinen Normen der . Billigkeit , der
<Gerechtigkeit und der Humanität walten müßten . „Das ist ein Satz ,
Iur ich in dieser Allgemeinheit vollkommen unterschreibe ," antwortete
i unals der interpellierte Minister des Inneren , Herr v . Bethmann -
1 ollweg , dem freisinnigen Abgeordneten . Wie patzt — so fragen wir
, tzt zu dieser Erklärung des Ministers die in den Grenzbezirken
>. 'handhabte Praxis ? Ist es in Wirklichkeit billig , gerecht und
! :unan , Ausländer um ihres Glaubens wegen vom preußischen
Staate fernzuhalten ? . . .

Bei der Anschneidung der Ausweisungsfrage im Parlament wird
! on liberaler Seite aus wieder von neuem die Forderung nach einer
l esetzlichen Festlegung des Ausweisungsrechts erhoben werden müssen ,

ereits im Jahre 1849 hatte der preußische Minister Manteuffel eine
>fietzliche Regelung des Fremdenverkehrs zugesagt , ohne daß bis

rm heutigen Tage eine solche erfolgt wäre . Alle Mahnungen , die
' der Folgezeit seitens der verschiedensten liberalen Parlamentarier

i-;i die Regierung gerichtet wurden — so zuletzt die Worte der Ab -
: ^ordneten Traeger , Broemel und Friedberg im Jahre 1906 — , find
; -sher vergebens gewesen . Vielleicht werden die Liberalen im Zeichen
.' er konservativ - liberalen Blockpolitik mit ihrer Forderung bezüglich
£ r Ausländerfrage bei der Regierung ein willigeres Gehör finden .

aß die Kodifikation des Answeifungsrechts und überhaupt des
l esamten Fremdenrechts dringend notwendig ist , zeigt uns wieder

a* Evidenz der Oppelner Vorgang ."

$
Die panslawistischen Kreise in Rußland waren mit dem

' üheren Wahlrecht zur Duma nicht zufrieden , weil es den
ationalrussen in den Grenzprovinzen , nämlich in erster Linie
i den Ostseeprovinzen und Polen , zu wenig Mandate ein -
?bracht hat . Auch das jetzige Wahlrecht , das doch jedenfalls
ie Demokratie znrückdrängt , ist diesen Kreisen keineswegs
cht , denn es wird ebensowenig den Russen als solchen in
n Grenzlanden viel Vorteil bringen . Man fürchtet besonders ,

aß in den polnischen und litauischen Landesteilen der Ein -
nß der Polen und Juden zu sehr wachsen wird . Man führt
abei an , daß das frühere Wahlrecht den Kleingrundbesitzern,
ie zum Teil wenigstens sich aus Russen znsammensetzen , das

Wahlrecht gestattete , und sie hätten infolgedessen häufig den
Ausschlag für die russische Sache geben können . Jetzt aber
■d dies nicht mehr der Fall . In den polnischen Provinzen sei
er Grundbesitz fast ausschließlich in polnischen Händen , und
eshalb sei es undenkbar , daß andere als Polen oder Juden ,
wischen denen sich eine Annäherung vorbereite , aus der Wahl¬
urne als Sieger hervorgehen würden . Was über ein in der

' ildnng begriffenes polnisch -jüdisches Wahlbündnis geschrieben
wird , verdient Beachtung . Die Juden haben erfreulicherweise
■de günstige Konstellation erkannt und einen Aufruf veröffent - !

licht, worin sie zum Zusammengehen mit den Polen bei den
bevorstehenden Wahlen auffordern . Sie wollen dabei vor
allem die Wahl von rechtsstehenden Abgeordneten , die gegen
jede Verbesserung ihrer Lage sind , verhindern . In den
polnischen Blättern hat dieser Aufruf Widerhall gefunden , und
die Volksgenossen werden dementsprechend zum Bündnis mit
den Juden aufgefordert . Es wird dabei angeführt , weder
Polen noch Juden hätten irgend etwas Gemeinsames mit den
russischen nationalen Bestrebungen , beide müßten sich vielmehr
zum Schutz gegen die russische Bewegung zusammenschließen!
Wenn das geplante Bündnis zustande kommt, wird eine An¬
zahl jüdischer Abgeordneter gewählt werden , während sonst
keine Aussicht hierfür vorhanden ist . Dies ist aber um so not¬
wendiger , als der „ Verband des russischen Volkes " wieder
eifrig am Werk ist , um die Juden womöglich ganz vom Wahl¬
recht auszuschließen . Allerdings herrscht unter ihnen selbst
Uneinigkeit . Sie beschuldigen einander , Gelder , die dein Ver¬
bände gehörten , für persönliche Zwecke verwendet zu haben .
Krnschewan erklärt, Dr . Dubrowin habe an 200 000 Rubel
vergeudet . Mit den Geldmitteln hapert es jetzt überhaupt im
Verbände . Aber den Juden gegenüber sind sie einig und sie
arbeiten gegen diese mit allen unerlaubten Mitteln , so daß
eine Parallele zwischen den Revolutionären und den Reak¬
tionären nicht von der Hand zu weisen ist . Die Revolutionäre
begehen ja terroristische Morde , sie verüben sie aber selten und
tragen ihre Haut zu Markte . Die Reaktionäre verfahren aber
erfahrungsgemäß ganz anders : sie gebrauchen entweder
gedungene Mörder ( wie gegen Herzenstein und Jollos ) oder
sie suchen sich Revolutionäre dienstbar zu machen . Ein sehr
charakteristischer Unterschied ! Und diesen Leuten hat der Zar
telegraphiert : „ Bald wird die Sonne der Wahrheit über der
russischen Erde erglänzen !"

*

In Rumänien sind die Sozialdemokraten die einzige
Partei , die es noch wagt , für die Juden einzutreten . Auf der
letzten Parteikonferenz wies Rechtsanwalt Cvcca in seinem
Referat darauf hin , daß die Judenfrage in letzter Reihe eine
ökonomische Frage ist . Er ging dann näher ein auf die Aus¬
weisungen jüdischer Arbeiter , besonders auf den Fall eines
Brailaer Arbeiters namens Lupu Grünberg . Dieser wurde
verhaftet und noch in derselben Nacht zur österreichischen
Grenze gebracht . Dort schmuggelte ihn der ihn begleitende
Gendarm über die Grenze und ließ ihn dann mitten im Feld
stehen , nachdem er ihm verschiedene Stege gezeigt hatte , auf
welchen er sich durchschleichenkönnte , ohne von der Wache er¬
tappt zu werden . Der Redner schlug schließlich vor , daß die
jüdischen Arbeiter , da den einheimischen jüdischen und den
fremden Arbeitern das Versammlungsrecht verweigert wird ,
eine geheime Organisation bilden sollen , welche unter dem
Schutz der rumänischen Organisationen stehen soll . Am letzten
Tag der Konferenz saird eine große öffentliche Versammlung
statt . Die Redner — zumeist Arbeiter — griffen die Regierung
in heftiger Weise an und brachten die verschiedenen Ungesetz¬
lichkeiten und Akte administrativer Willkür gegen die Inder :
vor. Namentlich wurde gegen die ungesetzliche Ausweisung
derjenigen jüdischen Rumänen , denen das Bürgerrecht ver¬
weigert wird , protestiert . Der Kongreß hat durch seine un¬
gewohnt offene und heftige Sprache großen Eindruck gemacht
und seine Besprechung steht im Vordergrund der öffentlichen
Diskussion . Den rumänischen Juden kann das freilich wenig
nützen .



Wie wir bereits kurz gemeldet , hat der englische Premier¬
minister Campbell -Bannermann in Begleitung des Schatz¬
kanzlers Asquith am 30 . v . M . eine ihm vorgeführte Ab¬
ordnung empfangen , als deren Wortführer der bisher als Sir
Samuel Montagu bekannte Bankherr Lord Swaythling an die
leitenden Staatsmänner die Bitte um Ermäßigung der für
Erteilung des britischen Bürgerrechts geforderten Gebühren
richtete . Die Abordnung wurde den Ministern von dem Unter¬
staatssekretär Winston Churchill vorgestellt , der das jetzige
Verfahren als äußerst undemokratisch bezeichnete , weil es einem
reichen Ausländer , auch wenn er dem britischen Reiche zur
Unehre gereiche , ermögliche , das Bürgerrecht zu erwerben ,
während ein armer Ausländer , auch wenn er alle Eigen¬
schaften eines guten Bürgers habe , durch die Höhe der
Gebühren von der Einreichung eines Gesuchs abgehalten
werde . Die von Lord Swaythling an den Premier gerichtete
Bitte wurde brieflich von Lord Rothschild und dem Ober¬
rabbiner Dr . Adler unterstützt .

In seiner Antwort hat Campbell - Bannermanu die ganze
Angelegenheit als eine bloße Finanzsrage behandelt , da das
Home - Offiee , an das die Gesuche um das englische Bürger¬
recht gerichtet werden , nur die Unkosten decken wolle , die ihm
die Nachprüfung der in der Eingabe gemachten Behauptungen
verursacht . Da es für die Ausländer wichtig ist . zu wissen ,
wie hoch die Gebühren zu stehen kommen , so sei hier er¬
wähnt , daß der Bürgerrechtsbrief 5 Lstr . kostet , wozu noch
1 Lstr . für die Eintragung und für die amtliche Er¬
klärung kommt . 1 oder 2 Lstr . berechnet der Notar , der im
Auftrag des Bewerbers die Eingabe an das Ministerium macht .
Vor etwa 30 Jahren , zur Zeit als Benjamin Disraeli an der
Spitze der Geschäfte stand , kostete das britische Bürgerrecht nur
1 Lstr . Die Erhöhung von 5 Lstr . wurde von einer späteren
Regierung eingesührt , und auch die Liberalen , die seither zwei¬
mal am Ruder gewesen sind , haben die Gebühren auf derselben
Höhe belassen . Im vorigen Jahre hat das Home -Office im
ganzen 3470 Lstr . für Bürgerrechtsgebühren eingenommen .

Das Gesetz über das britische Bürgerrecht wurde im Jahre
1870 erlassen und verfügt , daß der Bewerber fünf Jahre im
Vereinigten Königreich ansässig gewesen sein oder im Dienst
der Krone gestanden haben muß . Auch muß er Belege bei -
bringen , daß er als britischer Bürger im Vereinigten König¬
reich weiter zu leben oder unter der britischen Krone zu dienen
beabsichtigt . Ein naturalisierter britischer Bürger genießt die¬
selben Rechte wie der geborene britische Bürger , nur darf er
nicht , wenn er in seine Heimat znrückkehrt , sein britisches
Bürgerrecht geltend machen , wenn er nicht zuvor förmlich auf
sein ursprüngliches Heimatrecht Verzicht geleistet hat . Die
Erwerbung des Bürgerrechts in einer britischen Siedelung gibt
dem Ausländer nur Rechte in dieser Siedelung . Der Aus¬
länder steht jedoch auch ohne das britische Bürgerrecht unter
dem Schutz der britischen Gesetze und kann alle bürgerlichen
Rechte ausüben , mit einziger Ausnahme des Parlamentarischen
Stimmrechts , das nur von britischen naturalisierten oder
geborenen Bürgern ausgeübt werden darf . England steht mit
seiner Freindengesetzgebung, trotz der Alien - Bill , turmhoch über
vielen Staaten des Kontinents .

*

Die Ereignisse , die sich in Casablanca , an der atlantischen
Küste von Marokko , abgespielt haben , sind von schwer¬
wiegender Bedeutung . Soviel bisher bekannt ist , sind dort
acht Europäer von fanatischem Gesindel , das aus der Um¬
gebung in die Stadt eingedrungen war , niedergemacht worden .
Es sind Franzosen , Italiener und Spanier . Die Regierungen

ihrer Länder werden sich der Sache sicher annehmen , Wei
aber nimmt sich der armen unglücklichen Juden an , du
scharenweise aus der Stadt flüchten mußten , in der die Führe
der rebellischen Stämme den heiligen Krieg predigen und an
kündigen , daß die Stämme erscheinen würden , um die Jude , ,
und Christen auszurotten ? Mehr als 60 sind bereits er
mordet worden . Infolgedessen verließen über 800 Juden au
deutschen und französischen Schiffen die aufrührerische Stadi .
Nähere Nachrichten über ihr Schicksal fehlen noch . Aber in jeder »
Falle wird die Alliance Israelite Universelle , wie so oft schon , au »
diesmal alle möglichen Schritte bei den Mächten tun , um da -
Los der Inden in Marokko zu verbessern .

Kolener öriek.
otwendig ist es allerdings nicht , aber für das besser
Verständnis tvohl angenehmer , wenn ich auch diese »

Brief , sehr geehrter Herr Redakteur, rnit einem Scherz einleiü
Ich will aber dabei nicht — nach alter jüdischer Sitte — ver¬
gessen , B ' schem omrau hinzuzufügen , d . h . der Witz stamm
nicht von mir , sondern aus den „ Lustigen Blättern " . I »
neuen österreichischen Reichstag findet ein christlich - soziale
Abgeordneter beim Durchblättern des neuen Mitglieder
verzeichnisses neben dem Namen eines Abgeordneten di -
Parteibezeichnung „ gemäßigter Israelit " . Auf seine Frag -
nach dem Programm dieser ganz neuen Partei erwidert ihn
ein Fraktionsgenosse : „ Ein gemäßigter Israelit ist ein solche »,
der nur mit einer Hand spricht . " Ergo werden wir au »i
konservative Israeliten haben , das sind solche , die mit beide i
Händen sprechen und endlich auch liberale Israeliten , das sin »
solche , die , frei von jeder dramatischen Belebung ihrer Wort ,
wie gewöhnliche Menschenkinder nur den Mund zum Rede i
benutzen . Diese Fraktionsbezeichnung erscheint mir besonder -
für die Juden der Ostmark glücklich gewählt , und ich möchte
versuchen , das religiöse und soziale Leben unserer Glauben -:
genoffen im Osten , sowie ihre Führer , endlich auch die Bericht -
erstatter über unsere hiesigen Verhältnisse nach diesen dru
Gesichtspunkten zu rubrizieren . Nur soll selbstverständlichnicht
die dramatische Rede , noch weniger aber die religiöse Ge¬
sinnung das entscheidende Merkmal sein , sondern wesentlicher -
Momente , und als solche möchte ich die Stellung zu der
eigenen Glaubensgenossen und die Stellung zu Anders¬
gläubigen oder zur deutschen Kultur bezeichnen .

Anders als im Westen oder in den großen Handels - un >
Industriezentren rechts der Elbe steht die jüdische Bevölkerun ;
hier zu den Andersgläubigen . Die Posener Klein - und Mittel -
stadt , ebenso die Provinzialhauptstädte Posen , Königsberg un -
Danzig zeigen , trotz des „ Zuges nach dem Westen " , imme
noch eine relativ starke jüdische Bevölkerung . Wer abe
glaubt , daß „ die bekannte jüdische Solidarität " das Verhalte i
zu den Glaubensgenossen und zu Andersgläubigen uniformier
der ist in einem bedauerlichen , großen Irrtum . Ich sa , e
„ bedauerlich " , denn diesem Irrtum sind die schiefen Urtei '
über die Juden in der Ostmark in der befreundeten uns
in der feindlichen Presse entsprungen , die wir gerade gegei -
wärtig so oft lesen müssen .

Betrachten wir zunächst das Verhalten zu den eigene »
Glaubensgenossen . Da findet in C . eine Stadtverordn ete » -
wahl statt . Die jüdische Bevölkerung hat einen bered -
tigten Anspruch auf eines der freigewordenen Mandat
Wie verhalten sich unsere Glaubensgenossen in diesem Falle ?
Diejenigen , die mit beiden Händen sprechen , wollen nur eine »
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Zionisten in bie Versammlung wählen , gerade als ob von ber
Stadtverordnetenversammlung in C . bie Frage einer „ öffentlich
rechtlichen Heimstätte ber Juden " gelöst werden müsse . Die
gemäßigten Israeliten sind für einen liberalen , ber deutschen
lultur nicht ganz abholden Glaubensgenossen , den Herrn

Rechtsanwalt , ober den Herrn Doktor , oder den Großkauf -
nann ; endlich diejenigen , bie ganz ohne Hände sprechen , ver -
,alten sich neutral ober geben ihre Stimme dem christlichen
Gegenkandidaten , weil sie mit ihm geschäftlich viel zu tun
,aben oder auch , weil sie mit ihm an demselben Stammtisch
itzen ober gar allabendlich einen Skat dreschen . Und das
Resultat dieser berühmten jüdischen Solidarität ? Es wird kein
lüde , sondern ein Christ gewählt ! — Wer da glaubt , daß ich
vier nur ein Schulbeispiel erzähle , um meine „Lustige Blätter -
Lheorie " zu - erhärten , der tut mir bitter Unrecht . Man frage
ne Posener Glaubensgenossen , und man wird erfahren , wo

svergleichen Fälle in letzter Zeit vorgekommen sind .
In den Tageszeitungen der Provinz wird nun über solche

, ?älle berichtet ; aus den Provinzialzeitungen gehen diese Nach¬
richten in die jüdischen Zeitschriften und aus diesen in die
> roßen parteipolitischen Zeitungen über . Wie werden diese
chälle aber von den Berichterstattern , die zum größten Teil
Mts jüdischen Kreisen stammen , bargestellt ? Der konservative
. ude , ber seine Rebe und — schriftstellerische Leistung
s ramatisch belebt , wie es oben dargestellt ist , sieht in dem
iurchfall des jüdischen Kandidaten wieder eine Aeußerung

k es noch immer nicht zur Ruhe gekommenen Antisemitismus ;
er gemäßigte Israelit schildert den Fall als einen Sieg der

; ltrakonservativen Bureaukratie über die Blockpolitik , der
^ berate Israelit , ohne jede dramatische Belebung endlich ,
>erichtet sachlich ohne Nennung der Konfession beziehungs¬
weise der politischen Parteistellung des Durchfallskandidaten .

Ich will zugeben , daß bisweilen der erste , beziehungs¬
weise zweite Berichterstatter die Gründe für die Ablehnung des
s idischen Kandidaten richtig dargestellt hat . Das kann aber
> nr in vereinzelten Fällen zutreffen , wo eben nur ein ,
; ( bischerKandidat mit sämtlichen Stimmen seiner Glaubens - ;
1 .' » offen und einigen wenigen Stimmen Andersgläubiger auf -
> : stellt ist , nicht aber dann , wenn sich jüdische Kandidaten

ntereinander — freilich nicht in der breitesten Oeffentlichkeit ,
ndern im engeren jüdischen Kreise — befehden . Zu dieser
bergroßen Empfindlichkeit , welche sachlichen Gründen durchaus

; cht zugänglich ist , sondern überall „ den schwarzen Mann "
s ittert , tragen in den meisten Fällen , das müssen wir
l i er offen bekennen , die Kultusbeamten der Gemeinden bei
; rtb zwar ganz besonders diejenigen , die sich mit Vorliebe
Prediger und Lehrer " nennen , ohne jemals ein Seminar
' sucht oder ein staatliches Examen gemacht zu haben , die
clmehr aus dem Handwerker - bezw . Kaufmannsstande her -

vrgegangen sind , wo sie in den meisten Fällen Schiffbruch
Ritten haben , ehe sie ihr Prediger - und Lehrtalent entdeckten ,
hne Talar und Predigerbäffchen , ohne einen prachtvollen

i uren seidenen Tallis mit dunkelblauen Streifen und goldenen
. ressen würden diese Herren nicht einmal ein Chewro -Szude
sütmachen , eine Leiche würden sie nie durch daS Städtchen
egleiten , wenn sie nicht ihren vollen Ornat tragen dürfen
nd für den Rückweg eine Equipage zu ihrer Verfügung
eht . Ist es da ein Wunder , daß „ ganz anders wie in
« deren Menschenköpfen sich in diesem Menschenkopf die Welt
ralt " ? Daß jede Kritik , welche diese Herren „ Prediger und
ehrer " bei näherer Bekanntschaft von Andersgläubigen er -
rhren , von ihnen als eine Beleidigung des Judentums dar -
iestellt wird ? Daß sie ihren Gemeindegenoffen in beweglichen
Aorten die Auffassung suggerieren : „ Hier ist der jüdische

„ Geistliche " ( sie ) ! und bannt auch die jüdische Religion be¬
schimpft worden ? " Was sind die Folgen einer so schiefen
Auffassung ?

Der konservative , dramatisch belebte Redner zieht sich ganz von
den Andersgläubigen zurück , der gemäßigte Israelit beschränkt
seinen Umgang mit Andersgläubigen nur auf das Aller¬
notwendigste , und der liberale Israelit wendet sich mehr und
mehr von seinen Glaubensgenossen ab ; er wird reif für den
völligen Abfall vom Judentum , er schließt Mischehen und
führt seine Kinder zur Taufe . — So wird die Kluft zwischen
den verschiedenen Konfessionen in der Ostmark immer größer ,
das Leben unter und mit den Glaubensgenoffen , mehr aber
noch mit den Andersgläubigen , immer unerträglicher , die
Auswanderung unserer Glaubensgenossen aus der Ostmark
nimmt zu , von den wenigen zurückbleibenden besieren
Elementen will niemand ein Amt in der Gemeinde über¬
nehmen , die Gemeindeinstitutionen gehen dem Verfall entgegen ,
denn fast jedes in Frage kommende Gemeindemitglied muß
ein Amt in der Gemeindeverwaltung übernehmen , neben
seinem Amte in den verschiedenen jüdischen Vereinen inner¬
halb der Gemeinde . Doch diese Fülle der Aemter , die ein
einzelner auf sich nimmt , gibt ihm ein gewisses Macht -
hewußtsein , einen gewissen Grad von absolutem Regiment , das
früher oder später zu Zwistigkeiten und Parteiungen aller
Art innerhalb der jüdischen Gemeinde führen muß . Manche
Ihrer Leser , geehrter Herr Redakteur , werden mich im Hinblick
auf meine Darstellung unseres Verhältnisses zu den
Andersgläubigen der Schönfärberei beschuldigen . Diesen Un¬
entwegten möchte ich — selbst auf die Gefahr hin , von meinen
Glaubensgenossen mit dramatisch belebter Rede darob in den
Cherem getan zu werden — das Wort eines Reichstagsabge¬
ordneten , des bekannten ehemaligen Pfarrers Naumann zu -
rusen . Er sagte : „ Die öffentliche Temperatur in
Deutschland fängt an wärmer zu werden , das heißt
liberaler . Dabei kann man schelten , daß es immer noch
sehr kalt ist , aber die schlechteste Zeit ist doch im Verschwinden .
Dieses auszusprechen , werde ich mich nicht abhalten lassen ,
auch wenn ich dadurch zeitweilig in den Verdacht geraten
sollte , die Anzeichen der Besserung zu überschätzen , denn was
den Liberalen not tut , ist , daß sie überhaupt erst wieder Zu¬
kunft vor sich sehen . Unser größter Feind ist der Pessimismus
derer , die immer sagen : es kann nichts besser werden . Dem¬
gegenüber zu sagen : „ es wird besser " , ist zwar „ Theorie der
Bescheidenheit " , aber hilft wenigstens vorwärts , denn jetzt wie
stets gilt der Satz , daß ohne Optimismus auch die Möglichkeiten
der Verbesserung aus der Hand gleiten . " — Ueber diese Mög¬
lichkeiten der Verbesserung , soweit sie die Stellung unserer
Glaubensgenossen in der Ostmark betrifft , will ich , mit Ihrer
Erlaubnis , sehr geehrter Herr Redakteur , in meinem nächsten
Posener Brief einiges sagen . Z ’wi .

Brief aus London .
Von Reverend Dr . Chotzner .

B eit Wochen schon beschäftigt sich die hiesige Presse mit
dem beabsichtigten Abschluß eines sogenannten entente

cordiale zwischen England und Rußland . Wie im letzteren
Land , so sind auch hier die Meinungen geteilt hinsichtlich des
zu erwartenden Erfolges dieser „ herzlichen Vereinigung " . Die
meisten Liberalen in beiden dieser Staaten glauben nämlich ,
daß eine solche entente die augenblicklich bestehende russische
Autokratie zu noch größerer und anhaltender Tätigkeit



animieren werde , und zwar dadurch , daß die großen englischen
Bankhäuser unter den neugeschaffenen Verhältnissen eher gelvillt
sein werden , auf die beabsichtigte neue russische Anleihe zu
subskribieren , als es bisher der Fall gewesen . Ist nun
einmal , so meinen sie , die russische Staatskasse zum großen
Teile mit englischen Vorschüssen gefüllt , dann würden auch
die jetzt spärlich vorhandenen Aussichten auf die Einführung
von Reformen in Rußland fast gänzlich abgesperrt sein .
Andererseits aber gibt es nicht Wenige , die der Ansicht sind ,
daß eine solche entente zwischen England und Rußland viel
Gutes bezwecken werde , indem die harte russische Autokratie ,
durch englischen Einfluß veranlaßt , sich möglicherweise mildern
werde lassen . Daß letzteres der Fall sein möge , ist natürlich
der innige Wunsch aller Juden in England , denen das Wohl
ihrer zahlreichen russischen Glaubensgenossen am Herzen liegt .
Doch gui vivera verra . —

Charles Dickens , der bekannte englische Schriftsteller ,
spricht in einem seiner Romane von einer älteren Dame , die
einmal jedes Jahres in einem Zeitraum von etwa fünfzig
Jahren den Obergerichtshof in London besuchte und den zeit¬
weiligen Richter fragte , ob ihr Rechtsfall bereits endgültig
entschieden sei . Die Antwort war stets : „ Nein , Madame ,
kommen Sie nächstes Jahr wieder . " An diesen amüsanten
Fall erinnert lebhaft eine soeben im englischen Parlamente
erschienene „ Bill " , die den Zweck hat , einem Witwer zu gestatten ,
die Schwester seiner verstorbenen Frau zu heiraten , was ihm
nach dem bestehenden Landesgesetz nicht erlaubt ist . Diese
Bill wird jährlich schon seit etwa einem halben Jahrhundert
ins Parlament zur endgültigen Entscheidung gebracht ,
welche aber regelmäßig von Jahr zu Jahr vom englischen
Oberhaus , oder vielmehr von den daselbst sitzenden Bischöfen ,
auf späterhin verschoben wird . Das Kuriose bei der Sache
aber ist der Umstand , daß diese Herren Bischöfe sich aufs Alte
Testament ( Leviticus 18 , 18 ) berufen , und daß sie im Sinne
desselben handeln , wenn sie die fragliche Bill alljährlich ver¬
werfen . In Wirklichkeit aber darf ja, einem jüdischen Gesetze
gemäß , ein jüdischer Witwer die Schwester seiner verstorbenen
Gattin heiraten , und dies mit Recht . Denn es ist natürlich
und selbstverständlich , daß die etwaigen Kinder eines solchen
Witwers ihre ihnen liebgewordene Tante als Mutter oder
Stiefmutter jeder anderen ins Haus kommenden Frau vor¬
ziehen müssen . Daß manche Juden in England , wie auch
manche ihrer nichtjüdischen Mitbürger , unter dem bestehenden
Gesetz leiden , braucht hier nicht erst hervorgehoben zu werden .
Zu bemerken wäre noch , daß in einigen englischen Kolonien
dies Gesetz schon längst außer Kraft getreten ist . —

Die Jndenmission in England scheint augenblicklich
reich an Geldmangel zu sein , denn sie hat soeben im Norden
von London eine Ausstellung eingerichtet und eröffnet , die
verschiedene Ansichten von Jerusalem und Palästina den
Besuchern zeigt . Daß die ganze Gesellschaft eine reine Farce
ist , wissen die Eingeweihten recht gut , aber sie hat so viele
reiche Legate von nicht besonders weisen alten Damen zu
ihrer Disposition , daß ihre langjährige Existenz gesichert ist .
Und doch , wäre es nicht viel praktischer , wenn diese großen
Geldsummen zu besseren und nützlicheren Zwecken verwendet
würden , als bloß auf die erbärmliche Seelenfängerei einiger
nichtswürdiger jüdischer Schnorrer , die sich in jeder Stadt
immer aufs neue taufen lassen , und trotzdem nach wie vor
ihren früheren Glaubensgenossen zum Empfang von Unter¬
stützungen Besuche abstatten ? —

Der Chief - Rabbi , Dr . Adler , wurde jüngst von der
hiesigen sephardischen Gemeinde während der Abwesenheit des
Reverends Dr . Gaster eingeladen , in ihrer Synagoge zu

predigen , welche Einladung er auch angenommen hat . Me ¬
ist ein höchst seltenes Ereignis in den Annalen der Londoner
Sephardim und verdient daher eine besondere Erwähnung
Denn es zeigt , wie der viel Altes beseitigende Zeitgeist auri ,
bei den englischen Juden wirksam ist , und wie er gewiss -
Reformen für ihr religiöses und soziales Leben geschaffen Hai .
deren Existenz jetzt allgemein als höchst nützlich anerkanu -
wird . So waren z . B . seit Jahrhunderten die Londonec
„ Sephardim " von den Londoner „ Aschkenasim " i i
religiöser und sozialer Beziehung fast vollständig getrennt . I , ,
noch mehr . Die stolzen Abkömmlinge der spanisch - jüdische >
Hidalgos , die in England lebten , sähen oft mit großer Nich -
achtung auf ihre „ aschkenasischen " Glaubensgenossen Hera ! ,
und einige von ihnen sollen sogar regelmäßig in ihrem Morgei -
gebet dem lieben Gott gedankt haben , daß er in seiner Gü c
sie verschont hat , den letzteren anzugehören . Aber die Zeitc i
haben sich geändert , und die Sephardim in England lebe >
jetzt mit ihren andern Glaubensgenossen in Harmonie un 'i
Eintracht , und diese Metamorphose hat wahrlich die beste >
Resultate zutage gefördert . —

Die laufende Nummer der bekannten Londoner Monat - -
schrift „ The Nineteen Century “ enthält einen von Profess , c
Eduard König verfaßten Artikel , worin alle bisher erschienene i
Schriften angeführt und teilweise näher besprochen werden , d o
die Sage vom „ ewigen " oder „ wandernden " Juden zun ,
Gegenstände haben . Für jüdische Leser ist besonders der
Passus in dem Artikel interessant , welcher von der Qnel c
Mitteilung macht , aus der diese Sage ihren Ursprui z
genommen hat . Da heißt es nämlich , daß ein englisch ,
Mönch , Roher von Wendover mit Namen , im Jahre 1228 ei
Schrift in London veröffentlicht hat , worin folgendes knricu-
Geschichtchen vorkommt . Der Autor , heißt es da , habe v , >,
der Ankunft eines Mannes in England gehört , der a >
Jerusalem stammte und seit hunderten von Jahren sich „ unst t
und stüchtig " in der Welt herumtrieb , weil er einst den Gründ ,
des Christentums beschimpft hatte und von diesem zum ewig , u
Herumwandern auf dem ganzen Erdenrund verurteilt wurd , .
Dieser Mann , der ursprünglich ein Römer war und im Dien ? c
des einstigen römischen Statthalters Pilatus stand , habe si h
nun aus Rene taufen lasten , bei welcher Gelegenheit er d , ,i
Namen Josef annahm .

Dieser vermeintliche jüdische Name Josef ist es nn
der den Stoff zu der Sage gab . daß nämlich ein Jude eit t
von Jesus zur ewigen rastlosen Wanderung infolge ein v
erlittenen Beschimpfung verdammt wurde , und daß dieser In r
noch immer sein miserables Leben fristet . Diese Sage >t
bekanntlich von verschiedenen nichtjüdischen Schriftstellern n
verschiedenen Sprachen , in Poesie und Prosa , -weitläufig au -
gearbeitet worden . Am bekanntesten ist wohl Eugen Sn >
Roman „ Le Juif errant " , der in neuester Zeit aber wen 1
gelesen wird . —

Ein englischer Gelehrter , namens Dr . Jucker , hat jün >t
ein Buch hier veröffentlicht , worin nachgewiesen wird , welch ,>
Einfluß die alten und modernen Literaturen der Welt auf i ic
Entwicklung und Ausdehnung der englischen Literatur an ,-
geübt haben . Besonders interessant für jüdische .Lehrer si ,d
die Bemerkungen , die der Autor darin macht hinsichtlich l c
literarischen Verhältnisse zwischen der Bibel und der alten u ,d
modernen Literatur Englands . „ Die Hebräer " , sagt er, „ Hab u
mehr als alle Literaturen zusammen unsere Nationalliterat ,
beeinflußt . Der großartige Stil der Bibel, ihre eigenartig »
Bilder und die schöne Form ihrer herrlichen Poesie haben v -h
jeher den gefeiertsten englischen Schriftstellern zuut na »-
ahmenden Muster gedient . Wer die Werke der letzteren u it



einiger Aufmerksamkeit liest , wird sicherlich vieles darin finden ,
was vom Geiste her hebräischen Bibel beseelt und durchhaucht ist ."

Eine solche schmeichelhafte und doch unparteiische Kritik
der Bibel sollte viel dazu beitragen , daß letztere häufiger von
den Juden und Nichtjuden in der Ursprache gelesen wird , als
es in neuester .Zeit hier und noch in verschiedenen anderen
Ländern der Fall ist .

Morris ßoIrnMü .
Von M . Calvary .

in überaus merkwürdiges Schauspiel bietet sich dem
Literarhistoriker in dem Schristtuine der osteuropäischen

Juden . Zwei Sprachen , nach ihrer Abstammung , ihrem Bau ,
ihrer seelischen Qualität gänzlich verschieden , ringen neben¬
einander danach , eine Literatur zu schaffen : das Hebräische und
der jüdisch - deutsche Jargon . ( Die Bezeichnung „ Jüdisch " , die
man für letztere jetzt häufig in Anspruch nimmt , hat für uns
doch mm einmal einen weiteren Sinn ; am richtigsten wäre
es , von einer „ jiddischen " Literatur zu reden .)

Die Eigenheit der Jargonliteratur könnte , ganz abgesehen
von dem Inhalt des Lebens , das sie darstellt , von mehreren
Gesichtspunkten aus erklärt werden , mag man die seltsame
Mischung von Humor und Tragik , von Naivität und Ironie ,
mag man die Vorliebe für die Skizze , mag man die redselige
Anspruchslosigkeit in so vielen ihrer Erzeugnisse als wesentlich
betrachten . Theodor Zloeisti hält sich in einem schonen Aufsatz
über die nroderne Jargonskizze in erster Linie an die äußere
Form der Skizze und glaubt , diese auf Abhängigkeit der
Jargonschriftsteller von S . L . Perez zurückführen zrr können .
Gewiß haben viele Momente mitgewirkt . Man könnte sich ver¬
sucht fühlen , an die russische Literatur , die Literatur der
psychologischen Skizze , zu denken . Unmittelbar abhängig aber
ist die Literatur von der Sprache und ihren Lebens¬
bedingungen selber .

Der Jargon ist die Sprache des Lebens . Als solche ist er
geeignet , die feinsten Schattierungen der individuellen
Stimmung zum Ausdruck zu bringen , auch da , wo von eigent¬
licher Literatur keine Rede ist ; die liebenswürdigen Memoiren
der Glücket von Hameln geben in ihrer unmittelbar lebendigen
Sprache solch ein Lebensbild , wie es mir gleich frisch und
unliterarisch nur noch in den Briefen Liselottes oder der
Frau Aja bekannt ist . Daß der Jargon auch nur versucht
hat , eine ihrer selbstbewußte Literatur zu schaffen , ist noch kein
Jahrhundert her . — Dort gab es homiletisch -populäre Schriften ,
gab es ein Volkslied , dessen leis - wehmütige Töne der Seele
des Volkes selbst zu entströmen schienen . Die Sprache suchte
eine literarische Form , sie wurde geschaffen von Abramowitsch

( Mendele Moicher — sphorim ) . Er schuf sie von innen heraus ,
er steigerte nur die Elemente , die im Volkstum vorhanden
waren . Es war eine Tat , aber von ihr bis zur Erschaffung
einer Kunstprosa ist noch ein weiter Weg . Bei inodernen
Völkern wird dieser Weg immer von fertigen Kunstformen
beeinflußt sein — so sind Klaus Groths plattdeutsche Gedichte
nicht denkbar ohne hochdeutsche Einwirkung ; oft sind sie , trotz
der Dialektformen , geradezu hochdeutsch empfunden . Bei den
alten Griechen nahm diese Entwicklung zum Stil einen fast
paradigmatischen Verlauf .

- Die Naturprosa , wie wir sie im Gegensatz zur Knnstprosa
nennen können — in Wahrheit ist auch sie schon ein künstliches
Produkt — bewahrt noch die Erinnerung an die Sprache des
Lebens . Dieser Vorgang , der sie vor Versteinerung schützt ,
schließt anderseits ihren Mangel künstlerischer Steigerung in

sich . Sie zeigt noch Aehnlichkeit mit der Memoiren - und Brief¬
sprache , sie hat naive Freude an sich selbst , sie läßt sich gern
gehen und ist breit und redselig . All das gilt von der Sprache
Herodots sowohl wie von der modernen Jargonskizze . Beide
sind noch auf dem Wege zum Stil .

Dieser Mangel wurde natürlich empfunden . Die westeuro¬
päischen Juden schufen darum , wenn auch nicht nur darum —
Dichtungen in der Sprache ihrer Kultur , die osteuropäischen be¬
gannen sich des Hebräischen zu bedienen . Die Aufklärer vor allem
— man mag das in Berdiczewskis Aufsatz im „ Jüdischen Almanach "
Nachlesen — glaubten des Jargons entraten zli müssen , ihre
Worte bedurften der Weihe . Dem Hebräischen eignet diese
Weihe nicht allein , weil es die Sprache der Bibel ist , sie entstammt
seinem festen , ausgeprägten Stil , der unverkennbar , um zwei
Pole der neuhebräischen Entwicklung zu nennen , Mapus Auf¬
sätze wie den modernen Zeitschriftencmssatz durchzieht . Es will
nichts besagen , daß ja daS Althebräische eine erzählende
Kunstprosa — auf die kommt es hier an — selbst nicht besessen

I hat ; stilbildeud wirkte eben die Gesamtsprache der Bibel , die ,
als Einheit gefaßt , die moderne hebräische Prosa erzeugen
half . Eine Umbildung dieses festen Stiles zur Lösung künst¬
lerischer Aufgaben unserer Zeit ist schwierig . Der Versuch wird
gemacht , ihn zu modernisieren , ihn seiner Höhe vor allem
durch Hineinziehen des biblischen Aramäisch zu entkleiden ; es
scheint , als ob der Versuch gelingen sollte .

So ist der Kampf zwischen dem Hebräischen und dem
Jargon ein Kampf um den Stil ; die Kultur der östlichen
Juden steht vor der Frage , wie sie die dichterischen Aufgaben , die
ihr gestellt sind , lösen soll : wird sie aus dem Jargon heraus
einen großen , künstlerischen Stil schaffen , wird sie das
Hebräische flüssiger , herzlicher gestalten können ?

*

Gedanken dieser Art tauchen auf , wenn man an den be¬
deutendsten Dichter des Jargon , an den eben verstorbenen
Morris Rosenfeld denkt ? ) Vor mir liegen zwei Uebertragungen ,
ein einfacher , gediegener Oktavband :

„ Songs from the ghetto . Wilh Prose Translation , Glossary

and Introduction , by Leo Wiener “
und die prächtig ausgestattete Ueberfehung in Quart :

„ Lieder des Ghetto . Autorisierte Uebertragung aus bciu
Jüdischen von Berthold Feiwel , mit Zeichnungen von E . M . Lilien . "

Hier mindestens , in der Lyrik , hat die Bewegung , von
der ich sprach , einen Ruhepunkt gefunden ; in dieser : Gedichten

i h Nosenfeld hat den kühnen Sprung von der Schneiderwerkstatt
zum Parnaß gewagt , und der Sprung gelang ihm . Seine „ Songs
from the Ghetto “ haben feinen Namen als Jargondichter in Amerika
wie in Europa bekannt gemacht . Rosenfeld war am 25 . Dezember
1862 in dem Städtchen Bockscha in Russisch -Polen geboren . Seine
Eltern waren Fischersleute . In seiner Jugend lernte Morris im
Cheder Talmud , ein wenig Polnisch und Deutsch . Mit achtzehn
Jahren heiratete er und ging nach Holland , wo er die Diamant ,
schleiferei erlernte und betrieb . Hierauf zog er nach England , wo
er drei Jahre lang als Schneidergeselle tätig war . Von dort ging
er nach Amerika und setzte dort sein Handwerk fort . Am Tage
arbeitete er und nachts schrieb er seine Gedichte . Er veröffentlichte
Gedichtsammlungen „ Die Glocke " , „Die Blumenkette " , „ Das Lieder¬
buch " und „ Die Lieder aus dem Ghetto " , die seinen Namen als
Jargonlyriker bekannt machten . In den letzten Jahren wandte er
sich der Journalistik zu und war Mitarbeiter der größten Jargon¬
zeitungen New Korks . Vor ungefähr einem Jahre erkrankte er schwer ,
seine linke Seite wurde gelähmt , sein Augenlicht erlosch . Jetzt hat
ihn der Tod von seinen Qualen erlöst . Er hinterläßt eine Frau mit
zwei Kindern . Rosenfelds „Lieder aus dem Ghetto " wurden in
mehrere Sprachen übersetzt .



ist Stil . Man kann nicht sagen , daß Morris Rosenfeld ihn
geschaffen hat ; die ganze Generation ist mit ihm tätig . Zwei
Lyriker müssen hier genannt werden , S . Frug und I . L . Perez .
Was unterscheidet Roscnfeld von ihnen .

Vor allem eins , er ist nicht geistreich . Oder vielinehr , es
gibt Gefühle in seiner Seele , die stark genug sind , um alles
Geistreiche , alles Intellektuelle hinwegzufluten . Man kennt
Perez ' Klage : „ Andersch wollt mein Lied geklingen , CH ' sollt
far Goijim goijisch singen , Nischt far Juden , nischt Jargon —
— Unser Jüdisch Hot nur Witzen , Hot nur Spitzen , blanke
Blitzen ! " Dieser Geist dringt tief hinein in die jüdische Dich¬
tung ; die Poesie des wandernden Hochzeitssängers , ' die Badchen -
poesie , ist eine einzige Mischung von Wehmut mit Spitz¬
findigkeit . Das Schönste , was Frug und Perez gesungen , die
tiefsten Töne , die sie gefunden haben , sind immer noch geist¬
reich . Auch Rosenfeld zahlt dieser Erbkrankheit unseres
Stammes seinen Tribut , aber er wächst auch weit über
sie hinaus . —

Nennen wir Lyrik den Ausdruck der innerlichsten indi¬
viduellen Stimmung , dann ist Rosenfeld kein Lyriker . Ihm
fehlt die weiche , träumende Klage der Seele , die sich noch der
letzten Schönheit ihrer Schmerzen freut — der Hunger ist
eine schlechte Muse . Ihm fehlen die halben , verklingenden
Töne des deutschen Liedes . Seine Freude an der Natur , sein
Denken über die ewigen Probleme , seine Jugenderinnerungen
und seine Liebesgedichte — all das ist blaß oder konventionell,
er spricht davon , und unsere Seele bleibt unberührt . Das
gilt von einem großen Teil des Buches ; in den übrigen , etwa
zwölf bis dreizehn Gedichten , liegt der junge Weltruhm des
Dichters begründet .

Es ist merkwürdig , auch I . L . Perez wird zum bloßen
Nachahmer , wenn er persönliches Leiden klagt . Diese Männer
scheinen die Lehre vom Milieu erweisen zu wollen . Kein
größeres Lob weiß Berthold Feiwel Perez zu zollen , als daß
er am tiefsten in die jüdische Volksseele geblickt hat . Und
Rosenfelds Dichtungen hat das eine Gefühl geschaffen , das er
mit so vielen seiner Stammesgenossen teilt, der Hunger und
die Not . Er ist der Sänger des zwiefachen Elends , der Dichter
des jüdischen Proletariats .

Proletarierlyrik ! Wir kennen sie auch aus der deutschen
Literatur . Sie ist, soweit sie künstlerisch etwas bedeutet , von
Dichtern geschaffen , die mit dem Proletariat nichts zu tun
haben . Es waren Männer von Geist , und wir finden in ihrer
Lyrik Gedanken in Fülle verstreut , es waren Männer von
Geschmack , und in stolzer Pracht umrauscht uns ihre Sprache .
Das gilt von Prutz und Jacoby , wie von Herwegh und Freilig -
rath ; man könnte noch viele Namen nennen . Die tieftraurige
Bitterkeit des Dichters lebt in Heines , die Fülle und Glut
seiner Seele in Dehmels Arbeiterliedern . All das sind künst¬
lerische Werke , nur daß es eben nicht die Werke der Not und
des Elends sind . Einer kannte den Hunger , auch er kein
Proletarier , der Sänger des 8ong of the shirt , und nie ist die
ewige Melodie „ Die Arbeit hetzt uns zu Tode " seit Thomas
Hood ergreifender gesungen als von Morris Rosenfeld .

Müde Todestraurigkeit liegt über der Dichtung des
Jargon . Einen Blick wirf auf Frugs Gedichte , die Töne
scheinen von Tränen erstickt ; lies das Schönste , was Perez
geschrieben , und bleierne Schwermut benimmt dir den Atem .
Da kam einer , der wußte nichts von der verfeinerten Kultur
dieser Dichter, er kam nicht , um zu dichten . Er ist nicht etwa
Naturdichter — davon kann nur sprechen , wem das Leben
der östlichen Juden fremd ist, — wahrhaftig , ihr Zustand ist
nicht Natur ! Aber als er die Chederbildung ausgenommen ,
da lernte er schneidern , Diamanten schleifen , da ar¬

beitete er in den Schwitzwerkstätten Londons und New Jorks .
Zum Träumen ließ es ihm keine Zeit ; er kam aus den Tiefen
des Lebens , dort lernte er stöhnen und hassen , ward er zum
Dichter . An die Arbeit gefesselt , sieht er nicht Weib noch
Kind ; er kommt müde heim und hat nur einen Gedanken :
Wovon werden sie leben , wenn ich nicht mehr bin ? Einen
Augenblick am Bette seines Kindes , es kennt den Vater kaum ;
er sinnt — und sinnt — dann schleppt er die zitternden
Glieder zur dumpfen Arbeit zurück . Und er trägt die Ver¬
achtung der Welt , das Erbe des Juden ; als Rettung erstrahlt
seinen Träumen ein einziges Bild : ein großes , starkes , jüdisches
Reich . Ein heimatloser Jude , ein müde gehetzter Arbeiter , er
hat es erfahren : Dichten heißt leiden .

Dichten heißt schauen . Was er erlebt , wird Rosenfeld
zum Bilde . Ihm hilft seine Sprache , sie ist jugendlich frisch
und denkt noch in Formen und Farben . Der Vogel in der
Wüste , die Nachtigall auf dem Friedhof — er wird nicht
müde , diesen Gegensatz zu singen . Die Not und der Dichter
— ein Zwiegespräch ! Aber keine blasse Allegorie ; die Not ,
höhnisch und grausam , aufdringlich , roh , wird zum Greifen
lebendig unter seinen Händen .

Die Vorliebe für Kontraste ist noch ein Erbe aus der
älteren Jargonpoesie ; nach zwei Richtungen wächst Rosenfeld
über sie hinaus . Zuerst reizt ihn nicht mehr der Kontrast an
sich , er verzichtet darauf , ihn nach seiner intellektuellen Seite
im einzelnen auszuführen . Die Bilder gewinnen ihm ein
eigenes dichterisches Leben , das Schauen ist stärker als der
Intellekt . Und dann ein zweites : er stellt die Kontraste
nicht in Ruhe einander gegenüber , er schildert sie in der Be¬
wegung , im Zwiegespräch . Das ist es , was seine Gedichte so
lebendig macht . Meist stellt er Wandlungen dar , aber auch
wenn die eigenen Empfindungen ausklingen sollen , läßt er die
beiden Seelen in seiner Brust einander bekämpfen . Schon
Leo Wiener , der Literarhistoriker des Jargon und Entdecker
Rosenfelds, hat das bemerkt . In seinem Buche ( History of
the Jiddisch Literature at the 19th Century ) spricht er von Rosen¬
felds dramatischem Element . Aber die Bedeutung dieses
Elenients weist tief zurück aus die Wurzel seines dichterischen
Schaffens . Es ist keine Poesie der träumenden Ruhe , ich sagte
es schon , die uns hier entgegentritt . Es ist der Aufschrei einer
ungebändigten , leidenschaftlichen Seele , die nicht ihre eigenen
Schmerzen mit weichen Händen liebkosen mag . Dieser Sturm
lebt fort in seinen Gestalten . Ihm ist die Welt keine Einheit ,
sie ist ihm ein ewiger Kampf , ein ruheloses Auf und Nieder .

Und nun , das Wichtigste : Dichten heißt Symbole schaffen .
Was ist ein Symbol ? Ein Bild , auf das der Stempel der
Ewigkeit gedrückt ist . Wir können nicht leben ohne Symbole .
Es ist dieselbe schöpferische Phantasie , die einst die großen
religiösen Symbole geschaffen , und die, zu Zeiten reiferer
Kultur in ausgeprägten Individuen verdichtet , die künstlerischen
Symbole gestaltet .

Der jüdische Dichter ist umgeben von Symbolen , aber
Rosenfeld reizt weder ihre religionsgeschichtliche Bedeutung ,
noch liegt ihm an ihrer dogmatischen Hülle ; ihm sind sie ge¬
boren aus der Seele des Volkes . Zerbrochen liegt die Hoschana
am Boden , nun ja , das ist jüdisches Schicksal ; so stimmt eS
ihn , wenn „ Laubhüttenfest vorbei " , und nie hat Rosenfeld
Schlichteres , nie Größeres geschaffen , als in diesem trostlos
eintönigen Sang , wo er die Bräuche seiner Väter und die
Tragik der jüdischen Seele zu einem großen Ton zusammen¬
stimmt . Aber Symbol wird ihm alles , was er berührt : die
Erzählungen , die er erdichtet , wie das Leben , das ihn umgibt .
Es steigert das individuelle Leid zum Menschenschicksal ; es ist
nicht möglich , diese Bilder zu vergessen , sie bohren sich hinein
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in unsere Seele . Freilich , in fast allen seinen Gedichten bleibt
noch ein Rest von Pathos , voll großer Gebärde, aber das ver¬
stärkt nur den Hauch von Größe über seinen Arbeitern und
Landstreichern , über den Werkstätten und ihrem Elend . Die
Uhr , die die Arbeitsstunde verkündet , und die Klänge des
Sckwfar , die Tage der Sephira und die Steine des Friedhofs
— sie werden zu Sinnbildern ewiger Werte . Der Arbeiter in
der Werkstatt , er schafft , und schafft , und schafft , weiß nicht
für wen , weiß nicht wozu , er schafft gleich der Maschine ; —
ja , denkt denn auch eine Maschine einmal ? Oder : ein Kampf
auf dem Friedhof ! Die Seele des Arbeiters will wieder
haben , was ihr der Reiche verdankt , die Blumen von seinem
Grabe , das Hemd von seinem Leibe — - . Zwei Aus¬
wanderer tu stummer Verzweiflung auf dem Schiffe : Amerika
treibt sie nach Rußland zurück ! Und dann die ergreifendste
dieser Erzählungen ( es ist schade , daß sie in der deutschen
Ausgabe fehlt ) : Eine arme Frau verkauft Schabbeslichter in
Eastend von London , niemand beachtet sie , und sie verhungert .
Da stecken die Vorsteher der Gemeinde ihr im Teinpel ein
Lichtchen an , wie es der Brauch ist :

Die Reichen , die Frommen , was art see a Guf ?
Neschoines , das seht ihr , das heben see uf — .
Es ist nicht eine Maschine , die die Menschen zugrunde

richtet , es ist die Maschine , und doch verblaßt sie nicht, doch
verliert sie nicht an lebendiger Anschauung ; losgelöst von den
Zufälligkeiten des Moments stehen doch die Gestalten auf
sicherer Erde : das ist der 'große Stil in dieser Dichtung , der
uns vergessen läßt , was ihr so oft noch an Einfachheit , an
schlichter Schönheit mangelt .

Es bleibt übrig , von der deutschen Uebertragung der Gedichte
zu sprechen . Man weiß , ein wie feinsinniger Dolmetsch
Berthold Feiwel ist . Uebersetzen heißt dichten ; es konunen
also auch hier zwei Momente in Betracht , der Künstler und
die Sprache . Der Individualität des Künstlers ist es wohl zu¬
zuschreiben , wenn die Uebersetzung um eine Nuance reicher ist
als das Original . Der Jargon anderseits ist jugendlicher
als das Deutsche , dieses hat festere Stilgesetze ; so kommt es ,
daß manches farbloser wirkt als inr Original , und daß zu¬
weilen die ausgeprägtere Kunstform zu stilisierterer Fassung
verleitet . Ersteres erscheint häufig in einzelnen Wörtern ; für-
letzteres verweise ich auf die schnell berühmt gewordenen
Schlußverse des Gedichtes „ An der Nähmaschine " ; ihre
visionäre Gewalt verdanken sie der Uebersetzung . Das Original
ist weniger wirkungsvoll , doch echter ; statt der Anklage der
Uebersetzung ein verhaltenes Schluchzen .

Am schönsten ist Feiwels bewunderungswürdige Ueber¬
tragung da , wo er , wie in den Gedichten : „ Die Landstreicher " ,
„Laubhüttenfest vorbei " , die äußere Form des Originals aus¬
gibt , um der inneren Stimmung um so eher gerecht zu werden !
empfänglich für den Zauber der Sprache , und doch dem
Geiste des Dichters ernst genug hingegeben , um nicht für die
Kraft der Empfindung schwächliche Tonwirkungen einzutauschen ,
hat Feiwel in diesem Buche alle Schmiegsamkeit und allen Adel
seiner Sprache in den Dienst seiner Aufgabe gestellt : ein reifes ,
schönes Werk, gleich weit entfernt von Prosa und von pathe¬
tischer Verstiegenheit , ist das Ergebnis .

Ein Stück echten jüdischen Lebens haben die Dichtungen
Rosenfelds uns vermittelt . Es ist nicht unser Leben , das ist
wahr , aber diesem fehlt es überhaupt an künstlerischerVer¬
tretung . Heine und Jacobowsky zeigen nur gewisse Seiten ,
andere deutsche Lyriker kommen nicht in Betracht . Rosenfeld
aber ist ganz Jude , seine Hoffnungen erwachsen aus seinem
Judentum wie feine Leiden .

Jüdisches Leben ! Kennen wir es nicht aus der reichen
Jargonliteratur , die in den letzten Jahrzehnten sich entfaltet
hat ? Gewiß , und man kaitn nicht einmal sagen , daß Rosen -
feld eilte tiefere Natur war als alle diese Dichter . Aber was
sie uns vermitteln , ist unlösbar verbunden mit dem wider¬
spruchsvollen Charakter des osteuropäischen Judentums . Fehlt
uns die Brücke zu diesem — und wir können nicht leugnen ,
daß sie vielen von uns geschwunden ist — so fehlt uns auch
das Verständnis für die Tiefe seines Schrifttums . Nun denn ,
hier ist ein Dichter , der die Gegensätze dieses Sehers nicht ver¬
wischt , sie aber so weit gesteigert hat , daß sie ein Dokuntent
menschlichenFühlens geworden sind !

Es ist für den unbefangenen Beobachter eine Freude , zu
sehen , wie auch aus der Welt des Ostens eine große Dichtung
emporwächst und das in dem Schrifttum das Jargon mehr
als gewöhnliche küitstlerische Kräfte tätig sind .

Der IuÄenhsmlkt .
Von S . M e i s e l s , Charlottenburg .

er arme Dänenprinz ! In der Tat eine sehr sympathische
Person ; alle sympathisieren mit ihm und er mit allen .

Auch ein kurioser Denker ; alle denken mit ihm und er mit
allen . Er politisiert gleich Börne , philosophiert gleich Hegel ,
ist pessimistisch gleich Schopenhauer und schwärmend gleich
Nietzsche . Auch sehr akklimatisationsfähig ist er . Ursprünglich
ein Düne , machen ihn die Engländer zum Briten , und Freilig -
rath singt : Deutschland ist Hamlet ! — und Leo Raphaels ruft
in die Welt hinaus : Hamlet ist das Judentum ! . . . Hamlet
ist nicht nur das Judentum , er ist der Ghettojude schlechtweg ,
der Ghettojude „ mit ganz aufgerissenem Wams . . . . bleich
wie sein Hemde . . . schlotternd mit den Knien . . . mit einem
Blick von Jammer so erfüllt . . . " Ahasver hat sich tatsäch¬
lich als Hamlet entpuppt ! Shylock hat sich zum Dänenprinzeu
gewandelt .

* *
*

Judenhamlet ist Neurastheniker . Schwermut lagert auf
seiner Brust . Ties wurzelnd ist die Wunde , die er in seinem
Busen trägt . Seine Nervengereiztheit ist kein Geburtsfehler ,
kein Atavismus , sondern bittere Lebenserfahrungen , wie sie
kein Sterblicher je gemacht , haben ihm die Nerven gereizt , das
Blut aufgeregt und Schwermut in sein Herz geträufelt . Er
hat die Bitternisse des Lebens gekostet , das hat sein Inneres
vergiftet ; er ist auf dem Lebenspfade an allen stechenden
Dornen und Brennesseln vorbei und hat seinen Körper damit
verwundet ; er hat all die dichtschwarzenWolken , die die Welt
umfangen halten , geschaut , und das hat seine Blicke um -
düstert .

Noch mehr als sein Aeußeres zeigt , liegt in seinem Innern
verborgett . Er klagt ittt stillen . Der auf seinem Antlitz aus¬
geprägte Kummer ist ein kleiner Abglanz bloß des im Innern
verborgenen Schmerzes . Er ist kein Pessimist aus Grillen .
Wohl mancher setzt sich schwarze Brillen aus , die ihm das
Licht der Sonnenscheibe verdunkeln . Er dagegen hat mit
klaren , offenen Augen die Verrohung und Niedertracht der
Welt gesehen , das hat ihm seine Galle angeschwellt . Sein
Pessimismus ist empirisch ; er hat ihn nicht aus einem zuin
trüben Brüten veranlagten Gehirn , sondern aus der Schttle
des Lebens geholt . Jenem scheint bloß alles düster , ihm ,
dem Judenhamlet , ist es .

Scheint ? . . . Nein ! Ist ; mir gilt kein „ scheint " .
Nicht bloß mein düstrer Mantel .



Noch die gewohnte Tracht von ernstem Schwarz ,
Noch stürmisches Geseufz beklemmten Odems .
Noch auch im Auge der ergiebige Strom ,
Noch die gebeugte Haltung des Gesichts ,
Samt aller Sitte , Art , Gestalt des Grames
Ist das , was wahr mich kundgibt ; derlei freilich scheint :
Es sind Geberden , die man spielen könnte .
Was über allen Schein , trag ' ich in mir ;
All dies ist nur des Kummers Kleid und Zier .

Hier liegt ausgesprochen Judenhamlets Leid . Es ist ein
Weltschmerz , der in seinem Busen nistet ; er bewahrt ihn still
und duldsam . Es glüht gleichsam in feiner Seele ein er¬
habenes Ideal , ein göttlicher Gedanke , diese in des Satans
Tatzen hineingeratene Welt zu erlösen . Er sieht , daß der
Mensch , aus dem Eden vertrieben , sich hart an seinem
Schöpfer rächte , indem er seine Welt zur Hölle umwandelte ,
und er fühlt sich berufen , dieses Höllenfeuer wegzulöschen .
Eine große heilige Mission ist ihm geworden :

Die Zeit ist aus den Fugen , und er muß daran denken ,
Daß er geboren ward , sie einzurenken .

* *
*

Manchmal reißen Hamlets Nerven angesichts herz¬
zerreißender Uebeltaten , die die noch immer nnansgervttete
Bestie im Menschen nicht scheut zu üben . Alle Plagen und
Mißhandlungen , alle Pein und Schmach , die über ihn herein¬
stürmen , empören sein Blut nicht nur , weil sie seinen schon
genug zerschlagenen Körper noch mehr verwunden , sondern
auch deshalb , weil sie ein beredtes Zeugnis von Menschen -
brutalitüt abgeben . Allmählich reift in ihm die traurige
Ueberzeugung , daß Menschlichkeit , Humanität , Nächstenliebe nur
„ Worte , Worte und nichts als Worte " sind . Seine Znkunfts -
träuine verfliegen , seine Hoffnungen schwinden . Mit Herzens¬
schmerzen muß er sich in seinem Innern gestehen , daß das ,
was war , ist ; daß alles Unrecht , das er in vergangenen
Zeiten sah , auch heute geschieht . Da entringt sich seiner
Brust ein schauervoller Seufzer und er klagt bitter :

„ Weh ' mir , wehe ! Daß ich sah , was ich sah und sehe , was
ich sehe !"

* *
*

Und er verfällt in Trübsinn . Die Welt ist ihm zum
Gefängnis geworden , „ zum stattlichen Gefängnis , worin es
viele Verschlüge , Löcher und Kerker gibt " . Ein gewaltiger
Kampf tobt in seinem Innern . Leiden machen trübsinnig und
Trübsinn löst Gedanken aus , die in den Abgrund jn reißen
imstande sind . Judenhamlets Los ist derartiger Natur . Selbst¬
mordgedanken tauchen zuweilen in seinem Kopfe ans ; er sitzt
und sinnt , ob es nicht besser wäre , durch einen Sprung ins
Wasser allen Leiden ein Ende zu machen . Und er sinnt und
sinnt . . . prüft es mit dem Verstände , fragt auch das Herz
um seinen Rat , was wohl das Bessere sei : Sein oder
Nichtsein ?

Sein aber Nichtsein ? — Das ist hier die Frage :
Ob ' s edler im Gemüt , die Pfeil ' und Schleudern
Des wütenden Geschicks erdulden , oder
Sich waffnend gegen eine See von Plagen
Durch Widerstand zu enden . Sterben — schlafen ,
Nichts weiter — und zu wissen , daß ein Schlaf
Das Herzweh und tausend Stöße endet .
Die unsers Fleisches Erbteil , — 's ist ein Ziel ,
Aufs innigste zn wünschen . — — - — —

Denn wozu ertragen der Zeiten Spott und Geißel ,
Des Mächtigen Druck , des Stolzen Mißhandlungen ,
Verschmähter Liebe Pein , des Rechtes Aufschub ,
Den Uebermut der Aemter und die Schmach ,
Die Unwert schweigendem Verdienst erweist ?

Aber Judenhamlet ist nicht leichtsinnig ; er überlegt ,
ob die Ausführung dieser Tat mit der Vernunft auf glltem
Fuße stehe und auch das Zustimmungsvotum des Gefühls
erlangen könne . Hamlet ist kein Werther . Der kluge Werther
hat ob seinen Schmerzen seinen Kopf verloren . Er fragt
nicht , er tut . . . Würde er Geistesgegenwart genug besessen
haben , sich die Frage „ SeirToder Nichsein " vorzulegen , die
Antwort fiele sicherlich auf „ Sein " . Und eben in dieser Frage¬
stellung liegt die Lösung des weltgeschichtlichenRätsels von
der Lebenszähigkeit des Juden .

Jedoch einige markante Unterschiede gibt es zwischen dem
Dänenprinzen und dem Judenhamlet . Der nordische Prinz
hegt Rachegefühle in seinem Herzen , Judenhamlet — keine .
Der Judenhamlet erinnert sich an das Wort Gottes : „ Mein
ist die Rache und ich vergelte . " Er überläßt seine Feinde
„ dem Himmel und den Dornen " . Der nordische Prinz wird
von schönen Frauen beweint und von kalten Herzen bemit¬
leidet ; an Judenhamlets Schmerz geht die Welt mit wenigen
Ausnahmen teilnahmslos vorüber . Der nordische Prinz hat
wenigstens einen Freund , Horatio ; Horatio des Judenhamlet !
Wo bist du ?

Line Iusendrrinneruiig .
Von Al . Z . Birnbaum .

war nach dem Diner , der angenehmste Moment des
Abends . Wir saßen behaglich zurückgelehnt in unseren

Sesseln , und rauchend begannen wir unfern Kaffee zu trinken .
Die vornehme künstlerische Ausstattung des Saales , die guten
Weine und die außergewöhnliche Liebenswürdigkeit des großen
Meisters , dessen Gäste wir gewesen , weckte in uns eine ange¬
nehme wohlige Atmosphäre und das , was der Franzose bien -
stre nennt .

Wir waren unser sieben , der Wirt , der berühmte polnische
Klaviervirtnose P ., seine Frau und Nichte und wir vier
Eingeladenen .

Bei Tisch war das Gespräch auf die Religion gekomnlen .
P . war katholisch und ein Gläubiger . In begeisterten Worten
pries er uns die Religion Christi , mit vielen Beispielen ans
der Bibel uns zn beweisen versuchend , um wieviel der christ¬
liche Glaube dem jüdischen überlegen wäre .

Ich hatte etwas vorlaut ausgerufen , ich hätte schon ge¬
hört , er sei Antisemit .

P . lächelte nur , und sein Sektglas ergreifend , trank , er
seinen vier Gästen zu , mir antwortend : „ Jedenfalls wäre ich
heute in der Minorität . " Wir sahen uns an und brachen in
Gelächter aus ; außer ihm und seiner Familie waren wir
anderen alle Juden .

Dieser Zwischenfall , der alle lustig stimmte , nahm der
Diskussion jede Schärfe , und wir spielten die Heinesche Dis¬
putation , ohne ihre Epiteta zu benutzen , aber auch ohne Er¬
gebnis .

Jetzt beim Kaffee kam der Künstler wieder auf meinen
Ausspruch zurück .

„ Nein , ich bin nicht Antisemit , als Künstler und als
Mensch nicht, der beste Beweis , daß ich fast ausschließlich mit
Juden verkehre . Außerdem , selbst wenn meine Gesinnung
mich dazu triebe , würde mich eine Jugenderinnerung zurück¬
halten . Ein Jude , der Barbier meines Heimatdorfes , paräon



383 -

Städtchens , hat mich vor der ersten väterlichen verdienten
Züchtigung bewahrt , die wahrscheinlich sehr schmerzend aus¬
gefallen wäre . "

Wir wußten , er erzählte gern und gut , die Sache inter¬
essierte uns außerdem , ' und so baten wir um Erzählung
dieser Jugenderinnerung .

Er lächelte leise vor sich hin , mit etwas Wehmut , wie mir
schien , und begann .

„ Es war im Jahre 1870 . Mein Vater war damals In¬
spektor der Güter des Fürsten Sanguszko . Wir bewohnten
zu dritt ein kleines Hänschen , mein Vater , eine alte Dienst¬
magd und ich . Noch sehe ich vor mir die gute Stube mit dem
Tafelklavier , darüber die Bilder Chopins , ein schlechter Stahl¬
druck , den Komponisten in einen merkwürdigen Schal ge¬
wickelt darstellend , Moniuszkos , des Schöpfers der Oper
„ Halka " , und unseres großen Dichters Mickiewicz . An der
gegenüberliegenden Wand Porträts der politischen Lieblinge
Polens : des Fürsten Josef Peniatowski , wie er aus hochaufsich -
bäumenden Roß in die Elster springt , des unsterblichen
Kosciuszko und Napoleons I . In dieser Stube verfloß meine
ganze Jugend bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr . Zur
Zeit der von mir geschilderten Ereignisse waren es dreizehn .
Meines Vaters einzige Zerstreuung war eine Partie Schach
mit Jankel Nossig , dem Feldscher des Dorfes . Welch eine
treue Seele , dieser Jankel ! Schön war er nicht , o nein , aber aus
seinen Augen sprach so viel Güte und schelmische Liebenswürdig¬
keit, und ein Patriot war er , wie man ihn nicht wütender finden
kann . Die beiden Männer saßen nun über ihrem Schachbrett ,
das sie aber bald verließen , um erregt zu politisieren . Den
Stoff zur Diskussion gab die täglich mit großer Ungeduld
erwartete Zeitung , die einzige im Umkreis , auf die mein Vater
abonniert war . Damals war es verboten , polnische Zeitungen
auf dem Lande zu halten , und so mußten wir uns mit eineiu
russischen Blättchen begnügen , das natürlich , bar jeder
politischen Richtung , einfach die Tagesereignisse anderen
Zeitungen nachdruckte .

Um diese Zeit wurden die Diskussionen immer schärfer ,
die Reden immer hitziger . Gab es doch Stoff genug ! Der
König von Preußen hatte in Ems den französischen Botschafter
abgewiesen — der Krieg schien unvermeidlich .

Und eines Tages traf das laugerwartete Ereignis auch ein !
Frankreich hatte Preußen den Krieg erklärt . Von diesem
Moment an unterblieben die endlosen Schachpartien , und ich
konnte aus den Figuren ungehindert Ersatzbataillone für meine
Bleisoldaten konstruieren . Die beiden saßen in die Zeitung
vertieft und besprachen die Chancen des Krieges . Das
Ergebnis schien zweifellos zu sein . Auf wessen Seite die
Sympathien der beiden Patrioten standen , war klar . Auf der
einen Seite Preußen , das nie zu den Polen gut gestanden ,
auf der andern der Sohn Hortenses und Louis Napoleons —
also ein Neffe und Erbe dessen , der lange der Abgott aller Polen
gewesen . War da zu zögern ? Die ersten Nachrichten kamen :
Saarbrücken in den Händen der Franzosen ! Des Jubels war
kein Ende !

Da ereignete es sich , daß ein altes Augenübel meines
Vaters sich derart verschlimmerte , daß der Arzt in der nahen
Kreisstadt ihm das Lesen für Monate überhaupt untersagte .
Ein harter Schlag war diese Episode , doppelt unangenehm , wo
jedes Zeitungsblatt Siege der Napoleonschen Adler verkünden
konnte . Also mußte ich herhalten . Der russischen Sprache
ebenso mächtig wie der polnischen , mußte ich täglich meinem
Vater die Kriegsnachrichten Wort für Wort vorlesen . Nachdem
er sie mehrmals gehört hatte , wurde die Zeitung säuberlich
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beiseite gelegt , damit er später , wenn er wieder lesen durfte ,
noch einmal sich an ihr berauschen könnte .

Zu der Lektüre fand sich auch regelmäßig Jankel ein , und
die Freude war groß , wenn eine gute Kunde kam . Da
draußen aber gingen die Sachen nicht nach Wunsch . Wörth
kam und Weißenburg , und die Preußen drangen siegreich vor .
Das verstimmte meinen guten Vater sehr , und stundenlang
saß er schweigend und brummig im Sessel . Selbst seine
Zigarre schmeckte ihm nicht . Das tat mir sehr leid ! Wer
siegen sollte , war mir höchst gleichgültig , aber die Laune
meines Vaters war mir wertvoll . Da auch ich durch die
vielen gehörten Diskussionen überzeugt war , daß die Franzosen
siegen müßten , dachte ich mir , daß das nur eine Frage der
Zeit wäre , und beschloß , Vaters gute Laune wieder herzustellen .
Da er durchaus wollte , daß Napoleon siegen sollte , so wird er
eben siegen . Mit Hilfe der Landkarte und einiger auf¬
geschnappter Fachausdrücke bildete ich mir einen Kriegsplau ,
der sicher Moltkes Beifall gesundere hätte . Die Franzosen
drangen vor ! St . Privat , Gravelotte kamen — aber die
Franzosen drangen immer vor ! Ich lieferte die blutigsten Schlachterr
stets zu ihren Gunsten . Heute befehligte Napoleon in Person ,
morgen war es einer seiner Generäle , der an der Spitze stand ,
aber der Sieg war immer sicher . Im Laufe dieser Kriegs -
sührung hatte ich in General Bourbaki meinen Helden ge¬
sunden . Wie ein Kriegsgott jagte er über die Schlachtfelder ,
überall eingreifend , überall den entscheidenden Schlag führend .
Ich habe mich selbst an meinem Helden berauscht und über¬
traf in meinen Schilderungen , die ich aus der täglich er¬
scheinenden Zeitung vorlas , alles , was man von den spanischen
Konquistatoren oder von den todesmutigen Marschallen des
ersten Napoleon 31t hören gewohnt ist . Manchmal überkam
mich ein leises Grauen vor meinem Werk , als so gar
keine Siegesnachrichten eintreffen wollten — und ich hielt
das schon bis Hannover vorgedrungene französische Heer
durch die Armee des Kronprinzen auf — und lieferte eine
Schlacht , die zuungunsten der Franzosen ausfiel . Mein Bater
fragte nur : „ Wo ist Bourbaki sein Heer ? " Er war nicht da ,
denn er mußte das vor acht Tagen bei Limburg besiegte
Heer des Prinzen Friedrich Karl verfolgen .

„ Siehst Du , " rief mein armer , betrogener Vater verächtlich
aus , „ die anderen reichen dem Bourbaki nicht das Wasser ;
warte nur bis er kommt , er wird schon die Preußen zu¬
sammen fegen . "

Und er fegte die Preußen zusammen ! Was waren das für
Schlachten ! Ich las und las , und log und log , und be¬
geisterte mich am eignen Werke ! Langsam näherten sich die
Franzosen der Hauptstadt von Preußen — und ich fragte
mich erschauernd : Was dann ?

Jankel hörte strahlend und stillschweigend zn , um uns
bald darauf zu verlassen und den anfhorchenden Dorf¬
bewohnern voll den neuen Heldentaten des großen Bourbaki
zu erzählen .

Don dem guten Kerl hatte ich nichts zu fürchten , denn er¬
setzte zwar Blutegel an wie kein anderer , auch schröpfen tat
im ganzen Kreis keiner besser als er , aber mit der russischen
Sprache haperte es stark .

Was würde aber werden , wenn mein Vater erführe —
ich wagte es gar nicht auszudenken . Doch vorwärts auf dem
einmal beschrittenen Siegesmarsch !

So vergingen zwei , drei Monate . Ich wurde immer
ängstlicher , immer nervöser , blickte immer häufiger nach der
Ecke , wo ein Rohrstock stand , den mein Vater seit den :
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tragischen Tag , wo ich in der zweiten Klasse sitzen geblieben

bin , nicht wieder benutzt hatte , und beging in meiner Angst -

immer mehr taktische Fehler , die alle nicht gut zu machen

gewesen wären , wenn nicht Held Bourbaki immer als 6eus ex
machina auf dem Platze erschienen wäre .

Einmal hatte ich mich so verwickelt , daß ich einen ver¬

zweifelten Entschluß faßte , um mich wenigstens von einem Teil

meines Feindes zu befreien ; ein Armeekorps , 60 000 Mann ,

Moltke und Bismarck wurden von Bourbaki gefangen . Usf !

An dem Tage glaube , ich , hat sich mein guter Vater den ersten

Schwips in seinem Leben geholt .

Drei Tage später las ich mit gesträubtem Haar die Nach¬

richt von Sedan - ich wußte , die Katastrophe konnte nun
nicht ausbleiben .

Und die Katastrophe kam . Mein Vater war in die Kreis¬

stadt gefahren , der Arzt hatte ihm wieder zu lesen erlaubt . —

Später erfuhr ich , daß sie sich auch über den Krieg unter¬

halten hatten . Was sagen Sie , Doktor , hatte mein Vater ge¬

meint , zu diesem Krieg ? Herrlich warst Und dieser Bourbaki !

Wllnderbar , Sieg über Sieg ! Was , hatte der Doktor geant¬

wortet , um Gotteswilleu , was reden Sie da ? Ein schreckliches

Unglück , wie es keiner geahnt , das nennen Sie herrlich ? So

etwas ist ja noch nicht gesehen worden . — Aber Doktor , wollte

mein Vater unterbrechen , Bourbaki hat doch den Moltke ge¬

fangen ! — Mann , hatte der Doktor gerufen , entweder machen

Sie sich über mich lustig , oder Sie sind verrückt geworden —

wissen Sie denn nichts von Sedan , nichts von Napoleons

Sturz ? . . . Mein Vater hatte genug gehört , er hat alles

verstanden .

Ich sah es an seinem Gesicht , als er , aus der Stadt

kommend , mich mit Donnerstimme fragte : „ Wo sind die

Zeitungen ? " Ich lief in die Küche , um zu retten , was zu

retten war . Dort lagen sie aufgespeichert , wohlgeordnet . Ich

nahm , was ich davon zu fassen bekam und stopfte den Kram

vor den Augen unsrer verängstigten Köchin in den Ofen .

Als ich wieder in die Stube trat , stand mein Vater , den ge -

sürchteten Stock in der Hand , um mich für die Schlacht bei

Limburg , das Gefecht bei Kassel usw . zu belohnen . Neben

ihm stand Jankel , der gekommen war , um Neuigkeiten von

Napoleon zu hören .

Mein Vater hatte ihm inzwischen alles erzählt . Jankel

Nossig war traurig , ich sah es , über den Zusammenbruch

seiner sranzvsensreundlichen Hoffnungen , aber er legte be¬

gütigend seine Hand auf den rohrstockbewaffneten Arm meines
Vaters .

„ Herr Inspektor , dafür wollen Sie den jungen Herrn

strafen ? Ich würde mir so einen Jungen einrahmen . Was

ein kluger Kopf ! ' Wie hat er das gelesen ! Als ob er dabei

gewesen wäre ! Nicht einmal hat er sich versprochen ! Ich

sage Ihnen : einrahmen würde ich ihn mir . So ein Gold¬

junge ! Nein , Herr Inspektor , den dürfen Sie nicht durchhauen ,

so wahr ich Jankel Nossig bin . " Mein Vater ließ sich überreden .

Und solche Dienste vergißt man nicht ! Ja , es war ein braver ,

guter , treuer Kerl , der Jankel Nossig . Als sie ein paar Jahre

später ihn auf den jüdischen Kirchhof hinaustrugen , da gingen

mein Vater und ich dicht hinter dem Sarg , und als mein

Vater unter hebräischen Gebeten seiner Angehörigen die Scholle

auf seinen Sarg warf , da hat er geweint wie ein Kind ; und

ich — — na . genug geplaudert , kommt Kinder , wir wollen
ein wenig Musik machen . "

Er stand auf , und wir folgten ihm ins Musikzimmer .
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Verehrliche Redaktion !
Ihrer letzten Nummer berichtigen Sie den Irrtum mit dem

„ bayrischen Leutnant Angerer " und mahnen mit Recht Ihre
Korrespondenten zur Vorsicht in ihren Angaben . In der gleichen
Nummer berichten Sie aber aus dem Artikel in der Zeitschrift „ Im
deutschen Reich " „Jüdische Offiziere im Kriege 1870/71 " über einen
Chef der bayrischen Gendarmerie Steinhardt . Der Herr war nie
Chef der Gendarmerie , sondern „Oberbrigadier " , was zu jener Zeit
nichts anderes in Bayern war , als Sergeant oder Vizewachtmeister . Auch
Steinhardt , dessen ich mich noch erinnere . wav nichts anderes ; das be¬
weisen auch die ihm verliehenen Ehrenzeichen , die niemals an im
Offiziersrang stehende Personen gegeben werden , sondern nnr an
Unteroffiziere . Uebrigens gab es in Bayern auch noch einige andere
jüdische Gendarmeriebrigadiers , das heißt Gendarmeriewachtmeister,
außer Steinhardt . Hochachtungsvoll

Fürth Mähern ) , 30 . Juli 1907 . Jos . Geistmann .

Sehr geehrte Redaktion !

0 ie würden im Interesse der wirklich Bedürftigen handeln ,wenn Sie durch Veröffentlichung dieser Zeilen die Vorsteher
der israelitischen Wohltätigkeitsvereine sowie die Leser Ihres geschätzten
Blattes vor einem gefährlichen Schwindler warnen wollten .

Am 9 . v . M . kam ein gut gekleideter , etwa 32 bis 34 Jahre alter
Mann , namens Salo Nothmann aus Ollschin , Oberschlesien , zu mir
und bat mich in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied des hiesigen
israelitischen Wohltätigkeitsdereins um eine Unterstützung , indem er
angab , er sei infolge eines Brandes seiner ganzen Habe verlustig
gegangen , seine Frau mit zwei Kindern liege mit schweren Brand¬
wunden bedeckt im Krankenhause zu Lublinitz O .- Schl .

Als Beweis für die Richtigkeit seiner Angaben legte mir p . Roth -
mann ein Attest vor , welches vom Religionslehrer und Kantorx
S . Deutsch aus Ollschin ausgestellt war und am Schlüsse angefügt
die Worte enthielt : Obige Unterschrift und Glaubhaftmachung
bescheinige ich hiermit . Lublinitz , O ./S ., den 4 ./4 . 1907 . Rabbiner
Dr . Friedmann .

Da das ganze Auftreten des Bittstellers sowie die mangelhafte
Stilisierung des fraglichen Attestes meinen Verdacht rege gemacht
hatten , ließ ich p . Nothmann die vermeintliche Beglaubigung nach
Diktat schreiben und konnte ohne große Mühe durch die große
Aehnlichkeit der Buchstabenform feststellen , daß das fragliche Attest ,
einschließlich der Unterschriften, gefälscht war .

Ich ermahnte N . eindringlich , mir die Wahrheit zu gestehen ,
aber er beharrte frech im Leugnen . Ich entließ ihn daher mit einer
geringfügigen Anweisung an unsere Kasse und stellte ihm — falls er
mir innerhalb drei Tagen seinen jeweiligen Aufenthalt bekannt
geben und die Richtigkeit seiner Angaben sich Herausstellen würde —
eine größere Unterstützung in Aussicht .

Auf meine sofortige briefliche Ansrage bei Herrn Rabbiner
Dr . Friedmann in Lublinitz erhielt ich folgenden Bescheid :

# Geehrter Herr !
Der betreffende Herr ist ein Schwindler . In der vorigen Woche

war kein S . N . bei mir , auch habe ich die vermeintliche Bescheinigung
nicht gegeben .

Eine Frau Nothmann wohnt allerdings in O . , sie ist jedoch von
ihrem Mann längst geschieden . . Daß dieselbe im hiesigen Kranken¬
hause liegen sollte , habe ich nicht gehört .

Ergebenst
( gez .) Dr . Friedmann .

Ich glaube , verehrliche Redaktion , daß ein weiterer Kommentar sich
wohl erübrigt , und ersuche unsere wohltätigen Glaubensgenossen, dem
p . Nothmann einen gebührenden Empfang zu bereiten , falls er ver¬
suchen sollte , seine Brandschatzungen fortzusetzen .

Neustadt , O .- Schl ., im Juli 1907 .
Mit vorzüglicher Hochachtung

L . Loewenstein , Lehrer und Kantor .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauch Witz in Berlin .
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Vellage zur „ Allgemeinen Leitung deK Judentums " .

Korrespondenten und Kochrichten .
Deutschland .

8. Berlin , 1 . August . Der Sanitätsrat Dr . med . Karl Edel ,
Begründer und Leiter des seit fast 40 Jahren bestehenden Asyls für
Gemütskranke in Charlottenburg , feierte gestern feinen siebzigsten
Geburtstag . In Köslin geboren , studierte Edel an der hiesigen
Universität , bestand 1860 das Staatsexamen und ließ sich als
praktischer Arzt zuerst in Stolpe nieder . Nach einigen Jahren kehrte
er nach Berlin zurück , bildete sich unter Prof . Griesinger zum
Psychiater aus und gründete 1869 in Charlottenburg die noch heute
von ihm geleitete Irrenanstalt , die , mit 20 Betten eröffnet , jetzt
400 Betten umfaßt . Seine wissenschaftlichen Arbeiten behandeln unter
anderem den Selbstmord in den Irrenanstalten und die Lokaltherapie
und Psychose , die Edel in der „Zeitschrift für Psychiatrie " veröffentlicht
hat . Aber neben seiner Berufstätigkeit , die ihn stark in Anspruch
nahm , widmete sich Edel den Interessen der Stadt Charlottenburg
und der jüdischen Gemeinde . Das Vertrauen seiner Mitbürger beries
ihn 1878 in die Stadtverordnetenversammlung , die ihn 1881 in
den Magistrat wählte , dem er bis 1899 angehörte . Edel hat sich in
dieser Stellung um das Gesundheitswesen von Charlottenburg große
Verdienste erworben . Auch um die jüdische Gemeinde in Charlotten ,
bürg hat sich Sanitätsrat Edel , der außerdem dem „Liberalen Verein
für die Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde zu Berlin " , dem
„Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " u . a . als
Vorstandsmitglied angehört , große Verdienste erworben .

22Berlin , 5 . August . Geh . Sanitätsrat Dr . Heinrich Brock
feierte gestern sein goldenes Doktor -Jubiläum . Er ist am 29 . August 1832
zu Bromberg geboren , kann also in wenigen Tagen auch seinen
75 . Geburtstag feiern . Brock besuchte das Gymnasium seiner Vater¬
stadt und studierte dann in Berlin Medizin . Nach Erlangung der
ärztlichen Approbation 1858 ließ er sich in Bromberg als Arzt nieder .
Obwohl seine Praxis in kurzer Zeit einen großen Umsang annahin ,
entfaltete er eine reiche öffentliche Tätigkeit . Wiederholt wurde er
zum Stadtverordneten gewählt , die genossenschaftlichen Ideen von
Schultze - Delitzsch fanden an ihm einen lebhaften Verfechter , er gründete
mit Gesinnungsgenossen auf genossenschaftlicher Grundlage die
Bromberger Gewerbebank . Frühzeitig brachte er auch dem ärztlichen
Vereinswesen Verständnis entgegen ; schon in den sechziger Jahren ,
lange bevor es z . B . in Berlin Standesvereine gab , gründete er den
Verein der Aerzte des Regierungsbezirks Bromberg , der unter seiner
Leitung eine Hebung der kollegialen und wirtschaftlichen Verhältnisse
der dortigen Aerzte herbeisührte . 1873 verlegte Brock seinen Wohnsitz
nach Berlin . Auch hier nahm er alsbald lebhaften Anteil an dem
ärztlichen Vereinsleben . Die altberühmte Hufelandsche Gesellschaft
erwählte ihn zum Schriftführer ; er bekleidet dieses Amt noch heule .
Zusammen mit dem verstorbenen Prof . Zülzer gründete er 1878 die
Deutsche Balneologische Gesellschaft , deren Generalsekretär er von
Anbeginn ist . In den ärztlichen Standesvereinen betonte er schon
.Ausgang der achtziger Jahre die Schäden , die dem Aerztestande aus
der Handhabung des Krankenversicherungsgesetzes erwuchsen ; vor
allem erklärte er sich gegen das System der festangestelltenKassenärzte
und die Mißstände , die eine Bewerbung um Kassenarztstellen im
Gefolge hatten . So wurde er einer der Vorkämpfer der freien Arzt¬
wahl , hatte Anteil an deren Einführung in Berlin und war Mit¬
begründer des Vereins zur Einführung freier Arztwahl , der ihn schon
vor vielen Jahren zum Ehrenmitgliede ernannte . Er erfreut sich
einer beneidenswerten körperlichen und geistigen Frische , die es ihm
ermöglicht , seiner ärztlichen Praxis und seinen Ehrenämtern vollauf
gerecht zu werden .

s. Berlin , 4 . August . Bisher war man nicht in der Lage , sich
ein Bild über die Scheidungen von Mischehen und vor allem
ihre Verteilung auf die verschiedenen Provinzen zu machen . Seitdem

aber im Jahre 1905 die statistischen Erhebungen über die Ehe¬
scheidungen eine Erweiterung auch bezüglich der Frage nach der
Religion erfahren haben , kann auch diese äußerst wichtige Materie
gründlicher verfolgt werden . Zum erstenmal findet sich eine
genauere Darstellung über den Umfang der Scheidungen von Misch¬
ehen in der Arbeit des Professors Dr . Kühnert in der Zeitschrift des
Königlichen Statistischen Landesamts , welche die Ehescheidungs¬
bewegung in Preußen in den Jahren 1895 — 1905 eingehend
darstellt . Es ist zunächst auffallend , wie außerordentlich
zahlreich die Scheidungen von Mischehen sind , denn von der
Gesamtzahl der im Jahre 1905 gerichtlich gelösten Ehen
— 6856 — waren nicht weniger als 1080 , d . i . 15 ,8 % ,
Mischehen , also beinahe % aller geschiedenen Ehen waren Mischehen .
In Anbetracht dessen , daß die Mischehen in den Städten verhältnis¬
mäßig ' mehr als auf dem Lande Vorkommen , entfielen auf die
städtischen Ehescheidungen 905 — 170/0 aller städtischen Ehescheidungen
aus Mischehen , bei den ländlichen dagegen nur 175 = 11 ,4 % aller
ländlichen Ehescheidungen . Was nun die Mischehen der Juden betrifft ,
so kamen auf die Scheidung von 140 rein jüdischen Ehen nur 34
Mischehen . In 11 Fällen hatten evangelische Männer jüdische
Frauen geheiratet , in 4 Fällen katholische Männer jüdische Frauen ,
und ebenfalls in 4 Fällen jüdische Männer katholische Frauen und
in 13 Fällen jüdische Männer evangelische Frauen . Bei einer Be¬
trachtung nach Provinzen erhält man für die Scheidungen von
Mischehen folgendes Bild : Obenan steht die Provinz Hessen - Nassau
mit einem Anteil , der auch nicht annähernd von irgend einer
anderen Provinz erreicht wird . Nächst Hessen -Nassau kommt Schlesien ,
dann folgen die Rheinlande und Westfalen .

s . Berlin , 4 . August . Zum drittenmal beraubt wurde in der
Nacht zum Freitag ein Erbbegräbnis auf dem Friedhof der
jüdischen Gemeinde in Weißensee . Frevelnde Diebe stahlen
von dort zwei bronzene Ziertrauben im Werte von 200 Mark . Es
ist dies nun bereits zum drittenmal der Fall , daß die Trauben
von dem Begräbnis entwendet wurden . Sie wurden immer wieder
gesunden und sind nun zum drittenmal verschwunden . Schän¬
dungen jüdischer Friedhöfe sind ja leider bereits üblich .

S £2 Berlin , 1 . August . In der „ Vossischen Zeitung " war in dieser
Woche ein Aufsatz über den städtischen Gemeindefriedhof in
Friedrichsfelde abgedrnckt , der folgenden Satz enthält : „ Die Stadt¬
verwaltung hätte es schon gerne gesehen , wenn sich bei der Ein -

! Weihung ihres Friedhofes die Geistlichkeit alter Konfessionen be¬
teiligt hätte . Sie hatte aber kein Glück mit ihrem Entgegenkommen.
Der Propst von St . Hedwig , das hiesige Haupt der katholischen Kircbe ,
motivierte sein Nichterscheinen damit , daß die katholische Kirche ihren
Priestern die Beteiligung an einer derartigen Feier untersage ;
das Na b bi na t hatte zwar seine Beteiligung prinzipiell zugesagt ,
ließ sich aber nur durch eine Gemeinde - Deputation vertreten . " Dieser
Schlußsatz bedarf der Berichtigung . Das Rabbinat , das damals aus
den Herren Dr . Aub , Dr . Ungerleider und Dr . Frankl bestand , war
am Tage der Einweihung des Friedhofs tatsächlich verhindert . Jeder ,
der die Verhältnisse kennt , weiß , daß eine Gemeinde - Deputation die Ver¬
tretung des Rabbinats nie übernehmen konnte , sondern daß die Teil¬
nahme einer solchen nur auf den Beschluß des Vorstandes und der
Repräsentanten hin erfolgt ist .

8 . Berlin , 4 . August . Die „ Deutsche Zeitung " klagt mit
wahrer Wehmut über ein neues nationales Unglück folgendermaßen :
„ In holsteinischen Blättern findet sich die Mitteilung , daß der
langjährige Herausgeber der im Verlage von Duncker und Humblot
erscheinenden „ Allgemeinen deutschen Biographie " , der seit
ihrer Begründung im Jahre 1872 bis zum Ende des 53 . Bandes
die Redaktion überwacht hat , Geheimrat Dr . Rochus Freiherr
von Liliencron , wegen seines hohen Alters (er ist 87 Jahre !) nun
davon zurücktrete . Das ist gewiß zu bedauern , doch muß man sich
wohl oder übel damit bescheiden . Nicht ohne Befremden wird da -



gegen die Nachricht ausgenommen werden , daß die historische Kom - .
Mission der bayerischen Akademie der Wissenschaften den Wiener , ,
Herausgeber des „ biographischen Jahrbuches und deutschen Nekrologs " ,
Herrn Tr . Anton Bettelheim , zu Lilienerons Nachfolger ausersehen
haben soll . Mag die bisherige Herausgabe eines ähnlichen privaten
Unternehmens mit Recht oder Unrecht als hinreichendes Befähigungs -
Zeugnis im wissenschaftlichen Sinne gelten , so kommt hier doch in
hohem Grade auch das nationale Vertrauen in Frage , und dieses
wird bei allen bewußt Deutschgesinnten dem Unternehmen entzogen
werden müssen , wenn man einen Mann jüdischer Herkunft mit
einem solchen Amte betraut . Wie man in diesem Punkte zu der ge¬
troffenen Wahl denkt , bringt uns die Zuschrift eines Mitarbeiters
mit folgenden Worten zum Ausdruck : „ Daß nun in Zukunft auch
die Nekrologe aller hervorragenden Deutschen von Juden und Juden¬
genossen geschrieben werden sollen , ist doch ein starkes Stück . Als
Lebender läßt man sich ja manches gefallen , aber im Tode will man
zu seinem Rechte kommen . " Auch wir sind der Ansicht , daß hier
eine verkehrte Wahl getroffen ist , und daß man sich auf eine bessere
besinnen sollte . Denn Recht und Gerechtigkeit im Sinne eines
Unternehmens wie der „Allgemeinen deutschen Biographie " kann dem
Deutschen nur ein Deutschgeborener gewährleisten . " — Merkwürdig , daß
die „historische Kommission " , in der nicht ein einziger Jude sitzt , und
der greise Probst Rochus von Liliencron nicht so viel „nationalen Sinn "
haben wie die „ Deutsche Zeitung " , deren Klage freilich eine vergebliche
ist , da Dr . Bettelheim bereits gewählt und alle maßgebenden
Stimmen einhellig diese Wahl für eine sehr glückliche halten .

i . Stettin , 1 . August . Die Antisemiten können sich zwar in
rohen wörtlichen und zum Teil auch tätlichen Ausschreitungen gegen
die Juden nie genug tun ; wenn sie aber zur Propagierung ihrer
„ Ideale " in die Tasche greifen und das Portemonnaie ziehen sollen ,
dann drücken sich die Herren mit Vorliebe . Der antisemitischen
Blättchen , die im Laufe der letzten Jahre aus Mangel an Mitteln
ohne Sang und Klang verschwunden sind , ist schon eine stattliche
Anzahl . Nun fängt auch die „ Deutsche Hoch wacht " in Stettin
an . darüber zu jammern , daß es ihr am nervus rerum fehlt . In
fetten Lettern heißt es in einer der letzten Nummern des antisemi¬
tischenOrgans an leitender Stelle : „ Heran , wer noch Glut in der
Seele hat ; wir bitten , Eure Gaben schleunigst eiuznschicken . "
Denn großes Unheil ist im Anzuge : „ Die bekannten bedauerlichen
Schädigungen der „ Deutschen Hochwacht " lassen es fast unvermeidlich
erscheinen , daß unser mit schweren Mühen zustande gekommenes
(Antisemitendeutsch !) Tageblatt wieder in ein Wochenblatt um¬
gewandelt werde " ; darum wird , das zu verhindern , jeder einzelne
gebeten , an die Geschäsisstelle der „Hochwacht " „ vertrauensvoll " „so¬
fort so viel Geld einzuschicken , wie er irgend flüssig
machen und entbehren kann " .

Kp . Aus der Provinz Posen , im August . Die Firma Lipp -
mann & Co . in Lab ischin feierte ihr 40jähriges Geschäftsjubiläum .
Ans diesem Anlässe haben die Geschäftsinhaber Abraham und Moritz
Lippmann zum Bau eines Diakonissenheims daselbst 1000 Mark und
für die Armen der Stadt 300 Mark gespendet . — Die verwitwete .
Frau Bertha Callomon iu Ostrowo hat der dortigen
Synagogengemeinde -'>00 Mark als Legat hinlerlassen . Auch einige
Vereine , deren Vorstandsmitglied die jüngst Verstorbene war , hat
dieselbe mit Spenden bedacht .

16 . Dresden , 2 . August . Ucber die antisemitische Mittel¬
standswirtschaft in Sachsen , an der der bekannte Verleger der
antisemitischen Bilderbogen G l ö ß Hauptbeteiligter ist , berichten die
„ Mitteilungen zur Abwehr " recht erbauliche Dinge . Kürzlich hat
wieder eine außerordentliche Generalversammlung der Vereinigten
Spareinleger , G . m . b . H . in Liquidation , stattgefunden , die sehr
stürmisch verlief . Der Verwaltung wurde die Entlastung verweigert ,
eine Revisionskommission soll die Geschäftsführung prüfen . Aus der
Versammlung seien die folgenden Einzelheiten erwähnt : Eine große
Anzahl von Unteranteilhabern erhielt auf Betreiben des Direktors
Glöß von der liquidierenden Gesellschaft keinen Zutritt zur Ver¬
sammlung , es waren meist ärmere Leute , die nun vor dem Saale
das Ergebnis erwarteten . Gleich zu Beginn der Verhandlungen
wurde die Stimmung sehr erregt . In einer Broschüre hatte der
Direktor Glöß dem Postassistenten Trautmann vorgeworsen , dieser habe

wissentlich die Unwahrheit gesagt und könne überhaupt keine Bilanz
lesen . Trautmann wendete sich nun heftig gegen Glöß und kündigte
an , daß er weitere Schritte gegen ihn unternehmen werde . Auch
Kaufmann Hohlfeld ging energisch gegen Direktor Glöß vor , der
allen Mißtrauenskundgebungen zum Trotz fest an seinem mit
10000 Mark bezahlten Amte klebe . Vor allen Dingen müsse das
Institut der Spareinleger von der Treuhandbank getrennt werden .
Diese habe für Spareinleger - Anteilscheine , die einen Kurs von
55 Prozent haben , ganze 30 Prozent geboten . Wenn das seitens
der Juden geschehen wäre , dann würde in Dresden der Ruf ertönt
sein : Juden raus ! Herr Vogel , der früher selbst mit im Aussichts¬
rat war , äußerte sein Mißtrauen gegen diesen und erwähnte eine
Aeußerung des Dr . Böhme : „ Geben Sie sich keinen Illusionen hin ,
wir wollen verdienen . " Ratssekretär Bachmann legte dar ,
daß die Verwaltung nur Eigennutz kenne . In fünf Jahren seien
von ihr 250 000 Mark für Verwaltungszwecke ausgegeben worden ,
eine im Verhältnis zum Geschäft ganz enorme Summe . Dr . Böhme ,
der Vorsitzende des Aufsichtsrats , machte sich seine Erwiderung recht
leicht . Vom Kapital seien für die Verwaltung nur 13 000 Mark ans¬
gegeben worden , das übrige von den Zinsen . (Eine Unterscheidung ,
die an Spitzfindigkeit llichts zu wünschen übrig läßt .) Uebrigens
verstünde die Opposition llichts von der Sache . Sehr erregt wurde
die Versammlung , als der (antisemitische ) Stadtrat Ahlhelm gegen
die Führer der Opposition sprach . Der (antisemitische ) Stadt -
verordnetenvizevorsteher Häckel begann seine Rede mit den Worten , die
Debatte hätte ergeben , daß die Beschuldigungell seitens der Oppo¬
sition falsch seien — weiter war er nicht zu verstehen , so hoch schwoll
der Tumult an . Bei der Abstinnilung zeigte es sich , daß die Mit¬
glieder der Verwaltung und einige ihnen Nahestehende , im ganzen
nur wenige Personen , eine Majorität in ihrer Hand vereinigt . Die
Versammlung verlangt dieser Tatsache gegenüber stürmisch , die Ab¬
stimmung nicht durch Stimmzettel , sondern durch Akklamation vor¬
zunehmen . Die Erregung wuchs aufs höchste . Gegen die Ver¬
waltung wurden Zahlreiche Verwünschungen laut , naurentlich gegen
den Direktor Glöß . „ Wenn Sie noch einen Funken Ehrgefühl hätten ,
loürden Sie Ihr Amt niederlegen ! " „ Herunter ! " „ Herunter mit
ihm !" so ertönte es . Direktor Glöß antwortete : „ Ihr werdet noch
einmal alle zehn Fiuger nach mir lecken . " Es wurde endlich der
Beschluß gefaßt , die Geschäftsführung durch eine Revisionskonlmission
prüfen zu lassen . Zum Schluß gab es noch einmal persönliche Aus¬
einandersetzungen . Unter anderen wurde dem Direktor Glöß noch
vorgehalten , er ließe den Vorwurf der Lüge ruhig auf sich sitzen ,
wohl aber habe er es fertiggebracht , den Ratssekretär Bahmarn und
den Eisenbahnsekretär Trantmann bei ihren Behörden zu denun¬
zieren . So schloß diese denkwürdige Versammlung , die noch dadurch
besondere Bedeutung gewinnt , daß verschiedene Dresdner Stadträte
und Stadtverordnete der Verwaltung der Spareinleger - Gesellschaft
sehr nahe stehen . Jetzt endlich hat die Staatsanwaltschaft die
ganze Sache in den Händen . Es wirkt geradezu komisch , wenn
gegenüber solchen Verhältnissen der Fabrikantenverein und derLohn -
schiffchenmaschinenbesitzer -Verein in Planen vom dortigen Stadt¬
gemeinderat die Ausweisung der armen „ Ramschjuden " verlangen ,
die „ der Industrie zum Schaden gereichten " ! Die Ausweisung der
Antisemiten sollten sie verlangen !

= Bielefeld , 2 . August . In dem Bericht der „Westfälischen
. Zeitung " über die letzte Sitzung der hiesigen Handelskammer ist zu
lesen : „ Der Verband der deutschen Juden hat beim Bundesrat
beantragt , es möge bei der Regelung der Sonntagsruhe als Aus¬
nahme durch Reichsgesetz gestattet werden , jüdische Angestellte in
Kontoren und kaufmännischen Betrieben , die nicht mit offenen Ver¬
kaufsstellen verbunden sind , an Sonn - und allgemeinen Festtagen auf
zwei Stunden zu beschäftigen , in soweit die jüdischen Geschäftsinhaber
sich im voraus verpflichten , an Sabbaten und jüdischen Feiertagen
ihre Betriebe fest geschlossen zu halten . Die Eingabe ist der Handels¬
kammer zur Unterstützung übermittelt worden . Die Kammer lehnt
die Eingabe ab , da sie sich nicht damit einverstanden erklären kann ,
daß den einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehörenden Mit¬
gliedern Sonderrechte bezüglich der Jnnehaltung der gesetzlichen Sonn¬
tagsruhe eingeräumt werden ." Wie übrigens weiter berichtet wird , hat
sich die Handelskammer in Dortmund zur Unterstützung dieser Eingabe



entschlossen , zumal sie einen weiteren Beitrag für die Schwierigkeit
der Durchführung einer vollständigen Sonntagsruhe in den kauf¬
männischen Kontoren in sich schließt .

----- Frankfurt a . M . , 31 . Juli . Der Verein zur Erziehung
israelitischer Waisen und Kinder unbemittelter Ettern
aus dem deutschen Reich kann auch für das Jahr 1906 über
befriedigende Leistungen seines in Diez a . d . Lahn unterhaltenen
Kinderheims berichten . Die Anzahl der dort beherbergten Zöglinge
betrug bis zum Herbst 42 . von da ab 40 , weil zwei junge Leute
damals in kaufmännische Betriebe übertraten . 21 Zöglinge stammten
ans Preußen , und zwar je fünf aus Hessen -Nassau und aus der
Nheinprovinz , vier aus Brandenburg , drei aus Sachsen , zwei aus
Schleswig - Holstein , je einer aus Hannover und Westpreußen , ferner
fünf aus dem Königreich Sachsen , je drei aus Bayern , dem Groß¬
herzogtum Hessen und Elsaß -Lothringen , jeeiner aus Sachsen -Meiningen ,
Hamburg , Lübeck und Bremen . Dazu kam noch ein bei einem
Pogrom verwaister , durch den Hilfsverein der deutschen Juden dem
Kinderheim überwiesener russischer Knabe . Ostern d . I . verließen
fiebeit Zöglinge die Anstalt , von denen einer zu einem Bäckermeister
in die Lehre eingetreten ist , während die anderen sich dem Kaufmanns -
stande gewidmet haben . Die Knaben des Kinderheims besuchten die
Volksschule in Diez , während der Unterricht in Hebräisch und Religion
innerhalb der Anstalt von dem jüdischen Religionslehrer der Stadt
erteilt wurde . Führung und Fortschritte aller Zöglinge waren durch¬
wegs sehr befriedigend . Innerhalb der Anstalt wurde 20 Zöglingen
auch Handfertigkeitsunterricht erteilt , für ältere Knaben außerdem
ein Kursus in Stenographie , Rundschrift und Buchführung abgehalten ,
der dauernd beibehalten werden soll . " Auch die bereits aus der
Anstalt ausgetretenen Knaben bleiben dadurch noch im Zusammenhang
mit ihr , daß sie von ihr während der Lehrzeit mit Wüsche und
Kleidung versehen werden . Die Berichte der Lehrherren lauten durch¬
weg recht günstig . Der Gesundheitszustand war sehr befriedigend !
es kamen keine Erkrankungen vor . Durch besondere Zuwendungen
konnte den Kindern die Freude eines Ausfluges nach dem Niederwald
gewährt werden . Ferner wurde im Garten der Anstalt ein reich
ausgestatteter Turnplatz angelegt , so daß den Zöglingen erhöhte
Gelegenheit zu heiterm Spiel und kräftiger Leibesübung geboten ist .
Der Etat des Kinderheims balanciert mit 43 600 Mark . Die letzt¬
jährige Purimspende erreichte die Höhe von fast 12 000 Mark .

— Worms , 31 . Juli . Die große Deutsche Turnerschaft ,
der mehr als 800 000 deutsche Turner angehören , hielt in den letzten
Tagen des Juli ihren Turnertag , der alle vier Jahre stattfindet , hier ab .
Der greise Vorsitzende , Dr . Ferd . Goetz , der wegen seiner unpar¬
teiischen Haltung sich schon mancherlei Anfeindungen hat gefallen
lassen müssen , erstattete dabei einen Bericht über die letzten Jahre .
Er legte auch die Tendenz der Deutschen . Turnerschaft völlig klar ,
indem er betonte : „ Parteigeist im politischen und religiösen Sinne
fand keinen Boden in unserer Vereinigung , und so vollzog sich
darum auch die Ausscheidung des größten Teils der früher mit uns
vereinigt gewesenen österreichischen Turner wegen ihrer antisemi¬
tischen Forderungen , die mit unserem Standpunkt unverträglich
waren , in friedlicher Weise . Und die Trennung der aus diesen
Gründen Ausgeschiedenen in zwei sich gegenwärtig bekämpfende Lager
!unter zwei sich bekämpfenden Führern ) ist wohl der beste Beweis
für die Gesundheit des Standpunktes unserer Deutschen Turnerschaft ."
Weiterhin schilderte Dr . Goetz die Angriffe des sozialdemokratischen
Arbeiterturnerbundes gegen die „ deutschen Turner " . Er sagte im
Anschluß daran : „ Andere Anzapfungen , wie sie von den Anti¬
semiten , von den Turnern zionistischer Richtung ausgehen , Angriffe
der Abstinenzler , der Schwedenschwärmer und durch Leute , die in
unserem deutschen Turnen das Aesthetische , das Kunstinteresse und
vielleicht ihren eigenen Einfluß vermissen , läßt die Deutsche Turner¬
schaft , außer in ganz besonderen Fällen , meist ganz unbeachtet . "
Diese mit Beifall aufgenommenen Ausführungen zeigen , daß die
Deutsche Turnerschaft , unbeschadet aller Angriffe , ihren alten liberalen
Weg weiter wandelt .

= Ansbach , im August . Am 28 . v . M . tagten hier die Ver¬
treter der orthodoxen Synagogen von München und
Nürnberg , um zu der in der Presse jüngsthin mehrfach erörterten
Frage der Revision des , Judenedikts Stellung zu nehmen . Seitens

der anwesenden Delegierten kam übereinstimmend die Ueberzeugung
zum Ausdruck, daß die dermalige Fassung des Jndenedikts , bezw . die
Auslegung , welche Verwaltung und Rechtsprechung den 8824 und 25
des Edikts gegeben haben , eine Gewissensbedrängnis für die ortho¬
doxen Minoritäten in den Großgemeinden im Gefolge haben , und
daß es insbesondere unerläßlich sei , für die bestehenden orthodoxen
Minoritäten einen sicheren Rechtsboden zu schaffen . ( !) Die Ver¬
sammlung , welcher auch mehrere Gäste ans anderen bayrischen
Kultusgemeinden anwohnten , beschloß , unverzüglich eine die Wünsche
der Delegierten zusammenfassende Denkschrift an das bayrische
Ministerium des Innern für Kirchen - und Schulangelegenheiten zu
richten . Die Form und der Zeitpunkt , zu welchem die Denkschrift
an den Landtag geleitet wird , soll späterer Beschlußfassung Vor¬
behalten bleiben .

---- Stuttgart , 4 . August . Der Geh . Kommerzienrat Alexander
v . Pflaum hat öie durch Wegzug sämtlicher bisher dort wohnenden
Inden entbehrlich gewordene Synagoge in Pflaumloch , einen
stattlichen Ban in byzantinischen Formen , ein Werk seines Vaters ,
Elias Pflaum , des Begründers der bekannten Bank , angetanst und
einen prächtigen Festsaal , der edler Geselligkeit und Belehrung dienen
soll , ein Lesezimmer , eine Kleinkinderpflege , - Diakonissenstativn und
weitere Räume zu wohltätigen Zwecken eingebaut und am 29 v . M .
seiner Heimatgemeinde persönlich übergeben , ein Zeugnis treuer
Anhänglichkeit des Stifters an seine Heimat , und wohl das erste
derartige Fest - und Gemeindehaus in Deutschland , das einer solch
kleinen Gemeinde von nur 423 Einwohnern zur Verfügung steht und
wie man es nur auch andern Städten und Dörfern wünschen
möchte .

Oesterreich - Ungarn .
□ Wien , 5 . August . Der erste Vorsteher unserer Gemeinde ,

Herr Dr . Alfred Stern , feierte in dieser Woche sein goldenes
Doktorjubilüum und wurde bei dieser Gelegenheit vielfach aus¬
gezeichnet , wie er es auch um seiner selbstlosen und eifrigen Hingabe für
alle gemeinnützigen Interessen vollauf verdient . — Aus dem Lande
der Unwahrscheinlichkeiten ist wieder etwas Merkwürdiges zu melden :
Der ehemalige Jnstizminister Ruber ist zum Präsidenten des obersten
Gerichts - und Kassationshofes ernannt worden . lieber die
wissenschaftliche Qualifikation des Mannes für dieses hohe Amt
herrscht nur eine Stimme , und zwar eine sehr ungünstige . Doch
das geht am Ende uns nichts an . Was uns aber doch angeht , ist
folgende Tatsache : Unter Ruber passierte der Fall Hilsner ! Und
die Anklagen , die jahrelang gegen den ehemaligen Justizminister
aus diesem Aulasse öffentlich erhoben wurden , sind so schwerwiegender
Art , daß es absolut unbegreiflich erscheint , daß der Mann noch nicht
die Hilfe des Gerichts gegen diese ehrenrührigen Anschuldigungen
angerufen hat . Unter diesen Umständen gewinnt die Berufung
Ruders auf einen so verantwortungsvollen Posten allerdings eine
große Bedeutung . — Die Angelegenheit • der Präterierung
jüdischer Magistratsbeamten in Wien kann noch immer nicht zur
Ruhe kommen . Der Vorstand des „Vereins der Beamten der Stadt
Wien " veröffentlicht jetzt eine Resolution , durch die die Nachricht von
dem Ausschluß des Antragstellers bestätigt wird . In der
Vorstaudssitzung wurde vornehmlich der Standpunkt vertreten ,
daß der Verein seinen Statuten entsprechend sich von
jeder politischen Tendenz fernhalten müsse . Der Antrag Moißl hätte ,
wie in der Debatte hervorgehoben wurde , was seine Form betreffe ,
die Meinung erwecken können , als wolle sich der Verein aus das
Gebiet der Politik begeben . Wenn es sich darum handle , sich der
jüdischen Beamtenschaft als Kollegen anzunehmen , so sei der Verein ,
da es sich dann um die Solidarität der Kollegenschaft handle , wohl
berechtigt , sich mit der Angelegenheit zu befassen , aber in einer Form ,
welche eine politische Tendenz dabei ausschließt . Außerdem sei die
Empfindlichkeit der im Rathaus herrschenden Partei hierbei zu berück¬
sichtigen . Die definitive Ausschließung Moißls und die Ausführung
des Vorstandsbeschlusses können übrigens erst durch die Haupt¬
versammlung vorgenommen werden , die wegen der Sommerferien
vor dem Herbst kaum einbernfen werden wird . — Dem Stadtrat und
Königl . Preußischen Geh . Sanitätsrat Dr . Ignaz Hirsch , Ritter des
Franz Joseph -Ordens und des Königl . Preußischen Roten Adler -
Ordens , Primarius des israelitischen Badehospitals in Tepli tz , wurde



vom Deutschen Kaiser der Kroneuorden dritter Klasse verliehen .
Rabbiner I . Z . Frischmann in Vittencz (Komm . Neutra ), eine
der hervorragendsten rabbinischen Autoritäten Ungarns , ist im Alter
von 56 Jahren verschieden . — Dr . H . Brody , Direktor der Talmud -
Thoraschule und der Lehrerprüparandie in Prag , hatte den Antrag
gestellt , der Gemeindebund möge alle Kultusgemeinden Böhmens , so¬
nne die größeren jüdischen Körperschaften zu einer Versammlung ein¬
berufen und bei ihnen beantragen , die in Prag bereits bestellende
Religionslehrer -Präparandie für Rechnung der Gemeinden Böhmens
zu übernehmen und zu einer Lehranstalt für israelitische
Knltusbeamte , verbunden mit einem Proseminar für Rabbi -
natskandidaten umzugestalten , womöglich mit Begründung eines
Internates sür die Schüler des Proseminars . Dieser Antrag gelangte
in der am 14 . v . M . stattgehabten Sitzung zur Diskussion . Der
Antrag wurde von sämtlichen Anwesenden , worunter sich auch Ver¬
treter namhafter Landgemeinden befanden , angenommen . Es
wurde beschlossen , das ausführliche Gutachten des Dr . Brody an alle
Gemeinden und Körperschaften zu versenden . Ferner wurde beschlossen ,
im Zusammenhang mit dem einzuberufenden Gemeindetag eine Ver -
sammlung behufs Beschlußfassung mit dem Bemerken einzubernfen '
daß die beabsichtigte Gründung als Veranstaltung zur Feier des
60jährigen Jubiläums des Kaisers inszeniert werde .

Von MH und Lern .
— Der Oberlehrer Sch les in ger vom Leibnizgymnasium hat

den Professortitel erhalten . — In die Preisaufgabe der Grimm -
Stiftung an der Berliner Universität : „ Wilhelm Grimms Verhältnis
zur Romantik " teilten sich die Studenten der philosophischen Fakultät
Siegfried Aschn er aus Breslau unfc Willi Neu mann aus Char¬
lottenburg . — Folgenden Rechtsanwälten ist der Charakter als
Justizrat verliehen worden : Dr . Regensburger . Alfred Levy ,
Dr . Eulit Hirschseld , Sylvester Heymann , Dr . Bramson ,
Kraft , L ublins ki . — In Breslau ist am 1 . d . M . der Kgl . Kreis¬
arzt , Geh . Medizinalrat Prof . Dr . Jo sef Jacobi gestorben . — Dem
Oberarzt des städtischen Krankenhauses in Frankfurt a . M .,
Tr . Karl Herxheimejr , wurde der Professortitel verliehen . — Ter
Synagogenratsvorsteher Stadtrat Emanuel Rotsch il d in Konstanz
hat das Ritterkreuz 2 . Klasse des Zähringer Löwenordens erhalten .
— In Schirmes i . E . haben frevelhafte Hände seit geraumer Zeit
sich an den Denkmälern des israelitischen Friedhofes in roher Weise
vergangen , ohne daß es bisher gelungen war , der Täter habhaft zu
werden . Um dem unerträglichen Unfug ein Ende zu bereiten , hatte
sich die jüdische Gemeinde entschlossen , auf die Namhaftmachung der
Buben eine Belohnung von 200 Mark auszusetzen . Es ist nun
gelungen , dieselben ausfindig zu machen und vor Gericht zu ziehen .
Cs sind zwei junge Burschen , denen vom Gericht in Anbetracht ihrer
Jugend nur eine Geldstrafe von 30 Mark zudiktiert worden ist . —
Einer der hervorragendsten französischen Historiker und Philosophen ,
Professor Gabriel Monod , ein hochangesehenes Mitglied des
Institut cte France , hat in seiner „Revue historique " , dem vornehmsten
Fachorgan dieser Wissenschaft in Frankreich , jetzt eine gediegene und
warmherzige Würdigung der Lebensarbeit des sel . Professors Moritz
Lazarus veröffentlicht . Monod , der Sohn eines protestantischen
Theologen , zeichnet das Lebensbild des jüdischen Philosophen so an¬
ziehend und aufrichtig , wie dies bisher in Deutschland noch nicht
geschehen ist . — In Venedig ist am 14 . v . M . der Publizist und
Historiker Dr . Moritz Brosch nach längerem Leiden im 79 . Lebens¬
jahre gestorben . Brosch , ein geborener Prager , war in den fünfziger
Jahren zum Zwecke seiner historischen Studien nach Wien gekommen .
Rach Beginn der Verfassungsära widmete er sich dort der Journalistik
und wurde Mitarbeiter an dem damals ältesten Wiener Blatt , dem

„ Wanderer " , das wegen seiner deutschnationalen Richtung und wegen
seines Eintretens sür das ungarische Verfassungsrecht unter dem
Ministerium Schmerling vielen gerichtlichen Verfolgungen ausgesetzt
war . Zu Anfang der siebziger Jahre ließ er sich zu bleibendem
Aufenthalt in Venedig nieder , wo er historische Studien , namentlich
über die. Geschichte der Päpste und über die englische Geschichte ,

i betrieb . Er veröffentlichte ein Werk über „Papst Julius VI . und
! die Gründung des Kirchenstaates " ( 1878 ) , eine „ Geschichte des Kirchen -
j staates " (1880 bis 1882 ), zwei Werke über „ Bolingbroke" ( 1883 ) und
j „Oliver Cromwell " ( 1886 ) sowie eine fünfbändige „ Neuere Geschichte

Englands von 1509 bis 1874 " ( 1890 bis 1897 ) . Sein letztes Werk
war die „ Geschichte aus dem Leben dreier Großveziere " ( 1899 ) . —
Vorige Woche entstand in Warschau ein neues jüdisches Jargon¬
blatt , die „ Warschewer (Warschauer ) Zeitung , " die von ihren Mit¬
arbeitern die schriftliche Verpflichtung verlangt , daß sie 1 . sich den
Bart nicht rasieren lassen werden , 2 . am Sonnabend nicht - rauchen
nnd 3 . am Sonnabend nicht schreiben werden . Kein einziger der
dortigen jüdischen Zonrnalisten wollte sich solchen Bedingungen unter¬
ziehen und die Redaktion sah sich genötigt , ihre Mitarbeiter aus
Galizien zu importieren . — 9Uif der Rückkehr von der Beerdigung
eines ermordeten Schutzmannes begannen Mitglieder des russischen
Bundes in Odessa in jüdische Läden und auf vorübergehende Juden
zu schießen und verwundeten mehrere Personen . Die hinzu -
gekommenen Soldaten mußten zur Wiederherstellung der Ruhe von
ihren Waffen Gebrauch machen . Die Mitglieder des russischen Bundes
schossen ihrerseits auf das Militär , verwundeten einen Soldaten
schwer und liefen davon . Sie sind aber doch die Hüter der
„ Ordnung " ! — Der Moskau er Monarchistenkongreß beschloß , den
Zaren um Aenderung der Grundgesetze in dem Sinne zu bitten , das ;
die Reichsdnma in ein beratendes Organ umgewandelt und die Ver¬
treter der ni ch trussische n Nationalitäten aus ihr ausgeschlossen
werden . — Einer der Hauptherde der antisemitischen und reaktionären
Agitation ist das Kloster Potschajew in Wolhynien . Dort haben
die als Führer des schwarzen Hunderts berüchtigten Mouche Jliodo r
und Vitali ihre Residenz , von dort aus werden die rohen , auf die
niedrigsten Instinkte der Massen abzielenden Schriften Jliodors ver¬
breitet , in denen er nicht selten seine Vorgesetzten , namentlich ben
Petersburger Metropoliten Antoui , aber auch den Premiernlinister
und andere Würdenträger aufs frechste angreist , wenn es ihm scheint ,
daß sie das Los der russischen Juden erleichtern wollen . Unter den
Fenstern des Erzbischofs von Wolhynien ruft Jliodor die unauf¬
geklärte Masse seiner Hörer zur Ermordung der Juden auf , bezeichnet
er die Juden öffentlich ( übrigens tut er dasselbe auch in seinem Leib¬
blatt „ Potschajewskije Jswestije " ) als die , die zuerst „ drankommen "

j sollen , wenn es einen Pogrom gibt . Der Erzbischof sieht dem Treiben
! ruhig zu , weil er nicht Jliodor zum Märtyrer machen will , was an -
! geblich geschehen würde , wenn er ihm seine Hetzereien verbieten
I wollte . Fast das ganze Jahr hindurch ist das Potschajew -Kloster von
! Pilgern aus allen Gegenden Rußlands überflutet , die die
j Reden der Hetzmönche über das ganze Land verbreiten , und
■ die , in ihre Heimat zurückgekehrt , die örtlichen Elemente des
' schwarzen Hundert beim Ausbruch eines Pogroms zu verstärken ge¬

sonnen sind . — Der Londoner „ Board of Guardians " hatte Ende des
vergangenen Jahres mit dem Defizit von 12 000 Pfd . (240 000 Mark )

; abgeschlossen . Durch Zuhilfenahme der dem Verein gestifteten Legate
- wurde dasselbe auf 5000 Psd . reduziert . Nun ist nach einem halben

Jahr die Situation dieses Vereins , der sich um die jüdische Fürsorge
! in London so verdient gemacht hat , wieder ungünstiger geworden , als
j sie es Ende 1906 war , und wenn die Dinge sich . so wie bisher weiter ent¬

wickeln , so wird sich die Verwaltung am Schluffe dieses Jahres einem Defizit
; von 15000 Pfund gegenübersehen .

GelüMtlichk Koti ? kn .
Bad Dürkheim . Dem Jahresberichte der Bürmann ' schen Realschule ist zu ent¬

nehmen . daß diese Anstalt im Schuljahr 1906 ,7 von 209 Schülern , darunter 95 Pensionären ,
besucht war . Sämtliche Schüler der 6. Klasse haben am Schlüsse des Schuljahres
die Absolutorialprüfung bestanden nnd sich dadurch die Berechtigung Zum
Einjährig - freiwilligen Militärdienst , ferner zum Uebertritt an eine der Kgl .
Oberrealschulen erworben . Das neue Schuljahr beginnt an der Bürmann 'schen Real¬
schule am 18 . September . £

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier -Dampsern der
Hambnrg - Amerika -Linie finden statt : Nach New Bork : 10 ./8 .

Postdampfer „ Pretoria " , 15 . /8 . Schnellpostdampfer „ Deutschland " ,
17 . /8 . Postdampfer „ Patricia " , 22 . /8 . „ Kaiserin Auguste Viktoria " ,
24 . 18 . „Präsident Lincoln " . Nach Boston : 7 . /8 . Postdampfer „ Silvia "
20 . /8 . „ Artemisia " . Nach Baltimore : 7 ./8 . Postdampser „ Silvia " ,
20 ./8 . „ Artemisia " . Nach Philadelphia : 7 ./8 . Postdampfer „ Pisa " .
Nach Westindien : 8 ./8 . Postdampfer „ Cheruskia " . Nach Mexiko :
3/8 . Postdampfer „ Schaumburg " . Nach Ostafienr 10 ./8 . Poft -

i dampfer „ Suevia " , 12 ./8 . „ Brisgavia " , 20 . /8 . „ Hohenstaufen " , 30 ./8 .
„ Segovia " . Arabisch - Persischer Dienst : 13 ./8 . Postdampfer

i „ Canadia " , 24 ./8 . „ Assyrier " .
*
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