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Lur Uuskührung des Schulmiterhsltungs -
Gelryes .

Berlin , 14 . August ,
ie Ausführungsbestimmungen zum Schulunterhaltungs¬

gesetz lassen bekanntlich an Dunkelheit nichts zu wünschen
übrig . Der „ Verein israelitischer Lehrer der Provinz Hannover "
hat sich deshalb ein Verdienst uiu die jüdischen Gemeinden
Preußens erworben , indem er einen Konferenzvortrag des
Herrn Lehrers M . Waller in Moringen über diese Materie
der Oeffentlichkeit übergibt . In diesem Vortrage heißt es :

Die Staatsbeiträge zur Unterstützung des Volksschulwesens
und zu den Lehrerbesoldungen bleiben auch hinsichtlich der
jüdischen Volksschule unverändert bestehen .

In erster Linie wird der bisherige unwiderrufliche Staats¬
beitrag von 500 Mark auch weiterhin durch die Staatskassen
ausbezählt . Es ist sogar möglich , daß aus den bisherigen
500 Mark in Zukunft 700 Mark werden . Eine entsprechende
Resolution wurde vom Abgeordnetenhause angenommen .

Daß die bisherigen widerruflichen Staatsbeihilfen ,
sogenannte Ergänzungszuschüsse , auch fernerhin den
jüdischen Schulen zugute kommen , geht unzweideutig aus der
ministeriellen ersten Anweisung zur Ausführung des Gesetzes
hervor . Die Höhe dieser Zuschüsse wird von den Kreis¬
ausschüssen festgesetzt .

Das Neue bei dem Gesetze für jüdische Schulen ist die
gesetzlich gewährleistete Beihilfe der Kommune .

Aus den angestellten Ermittelungen in den Landrabbinats -
bezirken Hannover und Hildesheim ist festgestellt , daß bisher
von 20 Synagogengemeinden , welche öffentliche Schulen haben ,
eine größere Anzahl die christlichen Volksschnllasten ihres Ortes
genau so mit unterhalten hat wie die christlichen Steuerzahler ,
ohne jegliche Entschädigung . Nach dieser Richtung hin mußten
schon vor vielen Jahren die Synagogengemeinden ihr Recht
vom 30 . September 1842 gemeinsam verfechten . Einzelne
jüdische Schulverbände erhalten aus Billigkeitsgründen von
der Kommune Beihilfen , zum Teil den vollen Betrag zurück ,
der von jüdischer Seite für christliche Volksschulen geleistet
wird . So erhält die Synagogengemeinde Hildesheim jährlich
6000 Mark von der Stadt zurück ; die Synagogengemeinde N .
hat im letzten Jahre 1800 Mark , im Jahre vorher ca . 2000 Mk .
znrückerhalten .

Diese verschiedenartige Behandlung läßt darauf schließen ,
daß die bisherige Belastung der Steuerzahler nicht zu Recht
bestand , eine bedauerliche , von der Kurzsichtigkeit unserer
leitenden Männer zeugende Tatsache , die nunmehr durch das
neue Schulgesetz geregelt und beseitigt wird .

Für die Regelung der Beitragspflicht der Kommune
gelten folgende Gesichtspunkte :

1 . Die Aufwendung der Kommune für das Ortsvolks¬
schulwesen .

2 . Die Höhe der Beteiligung der jüdischen Steuerzahler
a ) an den Kommunallasten ,
b ) an den Ortsvolksschullasten.

3 . Die Erleichterung , welche der Komnumalkasse aus der
Vereinigung der jüdischen Kinder in eine besondere
jüdische Schule erwächst .

Die unter 3 erwähnte Erleichterung ist in den an¬
gefragten 20 Gemeinden der geringen Kinderzahl wegen
durchweg gleich Null . Rach der Ministerialverfügung soll im
allgemeinen die Gemeindebeihilfe so berechnet werden , daß
zwischen den unter 1 , 2 , 3 genannten Gesichtspunkten der
Durchschnitt genommen wird . Dabei soll aber immerhin jeder
besondere Fall nach billigem Ermessen aller in Betracht
kommenden Verhältnisse behandelt werden .

Beispiel : Die Kommune hat durch ihre Steuerzahler
10 000 Mark an Volksschullasten aufzubringen . Der Anteil
der jüdischen Steuerzahler an dieser Aufwendung beträgt
1000 Mark , also 10 % . Die Ersparnis , die der Kommune
durch die bestehende jüdische Volksschule erwächst , ist gleich
Null zu beziffern . Der Durchschnitt beträgt somit

und diese Summe wäre von der Konnnune als Zuschuß an
den jüdischen Schulverband zu leisten .

Doch muß auf alle Falle dringend empfohlen
werden , im Wege gütlicher Einigung mit den Kommunal¬
behörden zum Ziele zu gelangen , selbst wenn der Zuschuß ,
den die Kommune bewilligen null , hinter dem eigentlich zu
leistenden zurückbleibt .

Für die Provinz Hannover bleiben auch noch die Bei¬
hilfen aus dem Prvvinzialsonds bestehen .

Diejenigen jüdischen Schulen , die nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes eingerichtet werden , behalten den Charakter der
öffentlichen Volksschule .

In den jüdischen Großgemeinden wird man die Kominunen
eher geneigt finden , die Gründung neuer Schulen zu unter¬
stützen , als jüdische Lehrer zunächst zur Erteilung des Religions¬
unterrichts anzustellen und ilmen sodann zur Erreichung der
erforderlichen Pflichtstundenzahl • auch den Unterricht in
anderen Disziplinen zu übertragen .

Die Lehrerkreise sind natürlich in dem Wunsche einig :
„ Gründen wir überall , wo es nur möglich ist , neue



jüdische Volksschulen ! Lassen wir diese dafür nie so

günstig gewesene Zeit nicht erfolglos verstreichen !"

Wo diese Absicht besteht , sind die einleitenden Schritte

schnell zu tun und die Anträge umgehend zu stellen .

Für diejenigen Gemeinden , die eine Volksschule nicht be¬

sitzen , seien darum die hauptsächlichsten finanziellen Vorteile

kurz zusammengestellt .

1 . Jede Gemeinde mit einer jüdischen Volksschule erhält

vom Staate eine jährliche Beihilfe von 500 Mark ( dem¬

nächst voraussichtlich 700 Mark ) .

2 . Beim Vorhandensein einer eigenen jüdischen Volksschule

erhält die jüdische Gemeinde einen Beitrag von der

Kommune ( vergleiche Beispiel Hildesheim und N . ) .

3 . Das Gehalt des Lehrers erhöht sich ohne Belastung der

Gemeinde ; letztere hat nur einen unbedeutenden Beitrag

an die staatliche Alterszulagenkasse zu leisten .

4 . Die Kosten der Lehrer - und Witwenpension wie Waisen¬

versorgung trägt ebenfalls der Staat . Die Gemeinde

leistet auch hier im Verhältnis einen niedrigen Beitrag

an die Kassen .

Dir Woche.

3 Berlin , 12 . August 1907 .n der Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen

Laudesamts wird , wie schon kurz berichtet , die Ehe¬

scheidungs - Bewegung in Preußen in den Jahren 1895 bis

1905 von Professor Dr . Kühnert besprochen . An dieser Stelle seien

nur einige Zahlen hervorgehoben , die das Religionsbekenntnis der

Geschiedenen betreffen , doch muß hervorgehoben werden , daß

sich die Angaben über das Religionsbekenntnis auf die Zeit der

Eheschließung beziehen . Die Gesamtzahl der geschiedenen Ehe¬

leute betrug im Jahre 1905 in Preußen 13 712 . Vom Hundert

der 1905 geschiedenen Eheleute waren jüdisch 1 , 8 in Preußen ,

4 , 5 im Stadtkreise Berlin , im Regierungsbezirk Posen 4 , im

Regierungsbezirk Oppeln 4 , 5 und im Regierungsbezirk Aachen

6 , 3 . Vom Hundert der Bevölkerung nach der Volkszählung

vom 1 . Dezember 1905 waren jüdisch in ganz Preußen 1 , 1 ,

im Stadtkreis Berlin 4 , 8 , im Regierungsbezirk Posen 4 , 5 , im

Regierungsbezirk Oppeln 1 , 0 und im Regierungsbezirk

Aachen 0 , 7 . Von besonderer Bedeutung sind aber folgende

Ziffern : Auf je 10 0 0 jüdische Eheschließende kamen — wir

heben wie oben nur die wichtigsten Zahlen hervor — in

Berlin 83 , 8 Geschiedene , im Regierungsbezirk Allenstein in den

Städten 100 , auf dem Lande 250 Geschiedene , im Regierungs¬

bezirk Köslin in den Städten 26 , 3 , auf dein Lande 500

Geschiedene , in Magdeburg 94 , 3 , im ganzen Staate 42 , 4 , und

zwar in den Städten 47 , aus dem Lande 14 , 7 Geschiedene .

Der genannte Bericht hebt die sehr hohen Scheidungsziffern

hervor , die regierungsbezirksweise bei den Juden hervortreten ,

besonders , daß im ländlichen Gebiete des Regierungsbezirks

Köslin auf jede zweite , im Bezirk Allenstein auf jede vierte

eheschließende eine geschiedene jüdische Person entfällt . Doch

muß hier , um Trugschlüsse zu vermeiden , doch hervorgehoben

werden , daß diese prozentualen Ziffern kein klares Bild der

Sachlage geben , da die absoluten Zahlen außerordentlich klein

sein müssen . Wie groß sie für die beiden Regierungsbezirke

sind , ist aus dem Aufsatze nicht ersichtlich . Doch sind in ganz

Pommern nur fünf , in " ganz Ostpreußen nur zwei jüdische

Personen geschieden worden . Von den Geschiedenen waren

im ganzen 246 Juden , und zwar waren hiervon 34

— 18 Männer und 16 Frauen — an Mischehen beteiligt . In

Berlin betrug die Zahl der geschiedenen jüdischen Ehen 55 ,

außerdem waren 9 Männer und 7 Frauen jüdischen Glaubens

an geschiedenen Mischehen beteiligt .

*

Die Fehde , die zwischen den beiden englischen

Parlamenten herrscht und bei der es sich darum handelt , daß

das Unterhaus den Einfluß des Oberhauses auf die Gesetz¬

gebung einzuschränken sucht , erregt auch unser Interesse . Den

unmittelbaren Anlaß hat ja die vorjährige Schulvorlage gegeben ,

welche nach langwierigen Debatten im Unterhause endlich zur

Annahme gelangte , im Oberhause aber durch Veränderungen ,

Zusätze und Auslassungen derart unkenntlich gemacht wurde ,

daß die Regierung die ganze Vorlage einfach zurückzog . Es

erschien ihr eine Anomalie , daß die soeben gewählte starke

Regierungspartei nicht imstande sein sollte , dem in so ent¬

schiedener Weise ausgesprochenen Willen der großen Majorität

des Volkes zur Geltung zu bringen , weil es der zumeist aus erb¬

lichen und unverantwortlichen Mitgliedern bestehenden Lord -

kannner beliebte , dem Wunsche der Nation sich zu widersetzen .

Nun handelt es sich zwar bei dem folgenschweren Streit nicht

um Fragen , die die Juden als Juden besonders angehen .

Aber nichtsdestoweniger ist es von Interesse , sich zu erinnern ,

daß cs das Oberhaus , dessen Uebermacht jetzt eingedämmt

werden soll , gewesen ist , das sich der vollen Gleichberechtigung

der Juden , gegen den Willen des Volkes , fünfundzwanzig Jahre

lang , von 1833 bis 1858 , hartnäckig widersetzt hat , wie dies

aus folgender , dem „ Jewish Chronicle " entnommenen historischen

Skizze ersichtlich ist :

Im Jahre 1833 stellte Robert Grant im Unterhause den Antrag

auf Beseitigung aller für die Juden geltenden Beschränkungen mit

Ausnahme derjenigen , welche noch in der katholischen Emanzipations -

Akte vom Jahre 1829 den römisch - katholischen Untertanen gegenüber

aufrecht erhalten blieben . Die betreffende Vorlage passierte die

dritte Lesung im Unterhause , wurde an das Oberhaus zur Beratung

weiter gegeben , aber hier bei der zweiten Lesung abgelehnt . Zu

den Gegnern gehörten u . a . die Herzöge von Gloncester und Welling¬

ton . welche ihre Opposition damit begründeten , daß Leute , die das

Christentum nicht anerkennen , kein Recht hätten , in den gesetzgebenden

Körper ausgenommen zu werden . Eine im folgenden Jahre und

dann zwei Jahre später wiederholte Vorlage fand das gleiche Schicksal .

Im Jahre 1841 genehniigte das Unterhaus ein Gesetz , das den Juden

die Bekleidung städtischer Aemter gestattete . Dieses Gesetz wurde im

Oberhails erst ein Jahr später angenommen . Aber ' die Juden

waren noch immer von den Parlamenten ausgeschlossen , und hierüber

entbrannte nun jener denkwürdige Kampf , der mit den Namen David

Salomons und Lionel Rothschild für alle Zukunft verknüpft bleiben

wird . Im Jahre 1847 wurde Baron Lionel Rothschild von der

Londoner City in das Parlament gewählt ; aber die damals noch für

alle neuen Mitglieder obligatorische Eidesformel machte es ihm un¬

möglich , seinen Sitz einzunehmen . Zur Beseitigung dieser Anomalie

brachte Lord John Rüssel seine berühmte Gesetzesvorlage betreffend

die politische und religiöse Gleichberechtigung der Juden im Unter -

Hause ein ; wiederum scheiterte dieselbe an dem Widerstand des Ober¬

hauses . Da ereignete sich im Jahre 1851 ein dramatischer Vorfall :

David Salomons , der für Greenwich zum Parlamentsmitglied ge¬

wählt worden war , nahm seinen Sitz im Hause ein und beteiligte

sich an der Abstimmung , wofür er mit einer Strafe von 500 Lstr .

belegt wurde . Zur Beseitigung dieses ungeheuerlichen Zustandes

wurde eine Eidesvorlage nach der anderen im Unterhause ein¬

gebracht , regelmäßig angenommen , aber ebenso regelmäßig vom

Oberhause verworfen .

In den Jahren 1853 , 1856 und 1857 widerstand das Hans der

Peeres erfolgreich der „ Verjudung " der Gesetzgebung . Im Jahre 1858

beschloß das Unterhaus abermals eine Vorlage über die Eidesleistung ,

während das Haus der Lords eine Resolution annahm , in welcher

der auf die Juden bezugnehmende Paragraph unterdrückt wurde .
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Das Unterhaus weigerte sich , diese Resolution gutzuheißen , und eZ
wurde eine spezielle Kommission eingesetzt , welche ein Einverständnis
>er beiden Häuser herbeiführen sollte . Man einigte sich schließlich dahin ,
mß jedes der beiden Häuser auf Grund einer bloßen Resolution seine
gewählten Mitglieder auch ohne Hinweis aus die christliche Religion
ulassen könne . Am Mittwoch den 21 . Auli 1858 wurde dieser Ent¬

wurf zum Gesetz erhoben , fünf Tage später nahm Lionel Rothschild
einen Sitz im Unterhaus ein , nachdem er zuvor bedeckten Hauptes
>en Eid geleistet hatte , in welchem er sich statt der christlichen Formel ,
welche ihn elf Jahre an der Ausübung seines Rechtes verhindert
mtte , der Worte bediente : „ So helfe mir Gott !"

Seither sind beide Parlamente bei jedem Anlaß mit
gleicher Teilnahme für die Juden eingetreten , wie sich dies ja
uich selbst bei »der Fremden -Bill gezeigt hat . Die Antwort ,
ne der Premierminister der jüdischen Deputation in der
origen Woche gegeben hat , es wäre sein Ideal , wenn die

• itr zur Erlangung des britischen Bürgerrechts so weit wie
nöglich geöffnet würde , ist eine , die der Humanität Englands

■ lle Ehre macht . Ein Vergleich mit der Ausweisurigspolitik
i nderer Länder ruft geradezu deprimierende Eindrücke wach .

*
Die verlogene Gesinnung der maßgebenden rumänischen

greise in Behandlung der Judenfrage offenbart sich so recht
; i einem schamlos offenen Artikel , der im „ Liberatul " , dem
l Jassy erscheinenden Organ der jetzigen „ liberalen "

• Regierungspartei, erschienen ist und als ein politisches Dokument
stgenagelt zu werden verdient . Er lautet in deutscher Ueber -

mgung :
Alle diejenigen , die sich über die Lage des Landes , über " die

^ nteressen des rumänischen Volkes klar sind , begreifen , daß wir den
uden keine Rechte einräumen können . Den Juden jetzt Bürger -
' chte zu verleihen , wäre gleichbedeutend mit der Zertretung des
imänischen Volkes , insbesondere der Bauernschaft und der produk -

! ven städtischen Bevölkerung , durch das Jüdische , das unseren Be -
- rebungen und Idealen fremd gegenübersteht. Die Agitation unserer

uden kann uns nicht beeinflussen . Was uns aber fatal werden
! nn , das wäre die öffentliche Meinung Europas , die uns
. nngen kann , den Juden diese Rechte zu verleihen .

Wir waren bereits im Jahre 1879 in Gefahr , als uns Europa
d e Früchte des Krieges , des auf den bulgarischen Schlachtfeldern
l rgossenen Blutes , nur gegen Verleihung der Bürgerrechte an die

uden zusprechen wollte . Damals konnten wir widerstehen , indem
’ ir uns die Freiheit , in unserem Lande tun zu dürfen , was uns

fällt , mit Milliarden erkauften , denn wir haben für den Ankauf
‘ et Eisenbahnen den dreifachen Preis bezahlt , nur damit wir nicht
■ezwungen seien , den Juden Rechte zu verleihen . Wir konnten uns
- lch deshalb noch frei machen , weil Rußland an dieser Frage inter -

fiert war . Rußland wollte es durchaus nicht zugeben , daß auch
ur im Prinzip die Gleichberechtigung der Inden ausgesprochen
erde , denn es hatte ja seine eigenen Juden . Jetzt aber , da eine
ommission der Duma bereits für die Gleichberechtigung der Juden
ngetreten ist , jetzt , da Rußland wesentlich schwächer ist , ist unsere
ituation viel schlechter . Wir sind eilt kleines Völkchen von nur
chs Millionen Seelen , und wenn uns Europa jetzt zwingen

: ollte . den Juden die Bürgerrechte zu verleihen , könnten
ir nicht mehr widerstehen . Wir könnten Europa nicht mehr

Milliarden in den Rachen werfen . Wir können auch nicht mehr
ttf Rußlands Unterstützung rechnen . Da wir das einzige Volk
n Europa sind , das den Juden keine Rechte zuspricht , könnten
ir also dem Wunsche Europas nicht mehr Widerstand entgegen -
tzen , besonders , da es sich durch die Bauernrevolten gezeigt hat ,
aß wir 40 Jahre nach Gewährung der Konstitutionen noch ein so
^ waches Land sind .

Wo liegt nun unser Interesse ? In unserem Interesse ist es , daß
och 20 bis 30 Jahre die jüdische Frage nicht vor Europa
ebracht wird . Diese Frage soll so lange nicht zur Diskussion
ommen , als wir nicht ein starkes Volk sind , bis nicht aus der

rumänischen Bauernschaft eine aufgeklärte , bewußte und wohlhabende
Bevölkerung geworden ist . Wenn es so weit sein wird , dann werden
wir auf unsere eigene Kraft vertrauen und nach Maßgabe unseres
eigenen Interesses beschließen , was wir zu tun haben . Und nun
sehen wir , daß ein Erzreaktionär , A . C . Cuza (der bekannte
antisemitische Professor und Agitator ), um ein Mandat fürs Parlament
zu erlangen , auf dem Antisemitismus herumreitet , indem er an der
Universität hetzt , den jüdischen Jargon imitiert , alle Leidenschaften
anfwühlt , indem er die Leiden der von den Juden im Kampf ums
Dasein Besiegten verkündet , die Jugend verdirbt , indem er sie von
ihren Studien ablenkt . Kurz , um einer erbärmlichen Gloriole willen
agitiert er in einer Frage , die im Interesse der Rumänen unberührt
im Dunkeln schlummern müßte . Man kann den Juden keinen besseren
Dienst leisten , als wenn man für die Aufrolluug dieser Frage arbeitet .
Dieser infame Reaktionär , der im Trüben fischen will , der sich mit
Tarabutu verbunden hat , mit demselben Tarabutu , mit dem zusammen
er vor einigen Jahren die Fensterscheiben der Juden eingeschlagen
und das Land gezwungen hat , sich vor dem Auslande zu demütigen
und mit großer Mühe das Wiederansrollen der Judenfrage zu unter¬
drücken — was will er jetzt noch ? Wenn er einen Tropfen patriotischen
Empfindens hätte , jetzt , da er nicht mehr 20 Jahre alt ist , würde er
einsehen , daß er diesem Lande keinen größeren Schaden zufügen kann ,
als wenn er einen Brand entfacht , der das ganze Land in Flammen
setzen kann . Alle diejenigen , die nicht dazu helfen wollen , daß das
Vaterland zugrunde geht , müssen also diesem gewissenlosen Menschen
den Rücken kehren , diesem Volksverräter — ja Verräter , denn wir
glauben nicht , daß er zurechnungsfähig ist , da er nicht begreifen
kann , was ein jeder halbwegs Gebildete begreifen muß , daß nänilich
Aufrollung der Judenfrage im Interesse der Juden liegt und zum
Schaden des rumänischen Vaterlandes dient . Wir , die wir uns alle
Mühe geben , der Welt zu beweisen , daß die „Judenfrage " jüdische
Erfindung ist , daß wir das toleranteste Volk sind (und wir
sind es auch ) , wir dürfen uns keine Blöße geben , wir dürfen nicht
zeigen , daß wir die Bestialität ermutigen .

Mit welcher Wonne erwarten die Juden des In - und Auslandes
Cuzas Wahl ! (sie !) Mit welcher höllischen Freude erwarten sie seine
wilden Reden , damit sie sie vor dem zivilisierten Europa ausbeuten
können durch ihre europäische Presse , die sie fast durchweg beherrschen .
Jede Stimme , die Cuza gegeben wird , ist gegen die Demokratie
abgegeben , denn er ist ein Reaktionär , der nur den Demokraten spielt .
Jede dieser Stimmen ist ein Verrat am Volke , denn es ist die
Ermutigung einer Haltung , die eine Frage ins Rollen bringt , die
verschwiegen und versteckt werden muß . "

Ist das wohl zu glauben , daß man so schamlos — die
Wahrheit auf den Kopf stellen und sich dabei liberal nennen darf ?

*
Wenn es gilt , gegenüber dem reichen Tatsachenmaterial ,

das die Beteiligung des „ Verbandes des russischen Volks "
an der Ermordung von Herzenstein unb Dr . Jollos unwider¬
leglich beweist , wenigstens ein paar nichtssagende Redensarten
zur Verteidigung des Verbandes vorzubringen , so erklären
dessen Wortführer , die beiden meuchlings ermordeten Männer
seien zwar bloß „ revolutionäre Juden " gewesen , die kein
besseres Schicksal verdient haben , der Verband des russischen
Bvlks sei aber eine durchaus friedliche Organisation , die mit
Mordtaten nichts zu tlm hat . Die blutigen Gewalttaten in
Odessa und vielen anderen Provinzstädten , wie auch das Vor¬
handensein einer bewaffneten „ Kampfwehr " , stehen freilich mit
dieser Behauptung nicht im Einklang , doch haben die lvahreil
Russen hierfür eine — wenn auch nicht gerade plausibel
klingende — Allsrede , der Verband brauche die Kampfivehr
und die Bandeil , die auf den Straßen von Odessa friedliche
Bürger mißhandeln , zum „ Selbstschutz " gegen die Revolutionäre .
Ganz andere Dinge bekommt man aber zu hören und zu
lesen , wenn die Führer des Verbandes gegen ihre politischen
Gegner vom Leder ziehen . Welche Sprache sie in solchen
Füllen führen , zeigt folgende Auslassung aus einer der letzten

v
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Nummern der „ Rußkoje Snamja " : „ Die Stunde der Rache
naht . . . Gebt uns nur Zeit , die Namen der schlimmsten
Feinde der russischen Nationalidee allen Verbandsmitgliedern
bekanntzugeben, und sie können versichert sein , das; sich eine
ganze Menge freiwilliger Rächer der geschändeten Ehre und
des erschütterten Ruhms des russischen Reichs finden wird . "
Was ist das anders , als eine Aufreizung zum Morde ? So
sehr man auch an die Ausnahmestellung des Verbandes des
russischen Volks gewöhnt ist , fragt man sich doch staunend ,
wenn man dergleichen liest , wo denn die Grenze des Erlaubten
für die „ wahren Russen " liegt . Und gibt es überhaupt eine
Schranke ? Trotzdem sind die wahren Russen noch immer nicht
zufrieden , und sie führen auch der Regierung gegenüber eine
maßlose Sprache . Als Beispiel mag folgende Stilprobe dienen .
„ Einen sonderbaren Eindruck " , so lesen wir in der „ Rußkoje
Snamja " vom letzten Sonntag , „ machen die russischen Gerichte
bei den sogenannten Pogromprozessen. Sie bestrafen nur solche
Personen , die für den Zaren eintreten , während die wirklichen
Urheber der Pogrome überall die Revolutionäre , diese Feinde
der Zarengewalt sind . Alle diese Missetaten und Akte der
Ungerechtigkeit werden zweifellos einmal gerächt werden . Die
Namen Stolypius , Arbusows ( Departementschef im Justiz¬
ministerium ) , Schtscheglowitows, Kaufmanns und einiger
anderer Mitarbeiter Stolhpins sind dem ganzen russischen
Volke so verhaßt , daß man sich über die Herrschsucht dieser
Herren wundern muß , die trotz des Mißtrauens von Millionen
russischer Leute auf ihren Plätzen bleiben . " Da der Verband
sich noch immer mit einer angeblich nach Millionen zählenden
Mitgliederzahl brüstet , mag in diesem Zusammenhänge bei¬
läufig erwähnt werden , daß die von ihm eröffnete Geld¬
sammlung für einen „ Nationalfonds " , der einem bis jetzt
noch nicht angegebenen großen Zwecke dienen soll , im Laufe
zweier Monate ganze 364 Rubel und 65 Kopeken gebracht hat .
Eine solche Ebbe wie jetzt scheint es in den Kassen des Ver¬
bandes noch nicht gegeben zu haben .

Fast ist diese Ebbe so groß , wie die in den Kassen der
Regierung . Oder sollte beides dieselbe Ursache haben .

£
Professor Hermann Vamböry , der Lehrer des Sultans

Abdul Hamid und einer der besten Kenner der Türkei , hat
sich in einem dem Herausgeber der „ Neuen National -Zeitung "
in Wien , Herrn Dr . S . R . Landau , gewährten Interview in
sehr beachtenswerter Weise über die Stellung des Sultans zur
jüdischen Kolonisation in Palästina ausgesprochen . Auf die
Frage , wie die Pforte sich gegenwärtig zur Einwanderung in
Palästina verhalte , antwortete Prof . Vambery :

„ Seit dem Sultan Abdul Hamid gibt es überhaupt keine „ Pforte "
mehr . Der Sultan ist alles , er macht alles . Das Schreibzimmer
des Sultans ist überladen mit Schriftstücken aus allen Ländern seines
großen Reiches . Selbst kleinere Verwaltungsangelegenheiten harren
bei ihm der Erledigung . Er ist eine kolossale Arbeitskraft ; allein die
Arbeit , die er zu bewältigen hat , ist zu umfangreich für einen
Menschen . Der Sultan , dessen Persönlichkeit ich ja in meinem Buche
„ The story of my struggles " (Die Geschichte meiner Kämpfe ) aus¬
führlich gewürdigt habe , ist ein großer Judensreund . Er ist es
in seinen ! eigenen Interesse . Denn die Juden sind seine einzigen
nichtmohammedanischen Untertanen , auf die er bestimmt rechnen
kann . Allein die Juden sind trotzdem schuld daran , daß sie der
Sultan nicht als vollwertig ansieht . Sie sollten größere Anhänger
des türkischen Staatsgedankens sein . Viele Jahrhunderte
wohnen sie bereits in der Türkei , und sie sprechen noch immer nicht
türkisch , sondern die Sprache Torquemadas . Die einwandernden
Juden weigern sich , die türkische Staatsbürgerschaft anzunehmen und
bieten stets für den ausländischen Konsul einen willkommenen Anlaß ,
sich in die inneren Verhältnisse der Türkei einzumengen ."

„ Wie steht es denn mit dem Verbot der Einwanderung ? '
„ Die Einwanderung ist wohl de jure noch immer verboten , aber

faktisch wird dieses Verbot sehr lax gehandhabt . Doch nicht int
Interesse Palästinas . Die jüngste Einwanderung hat Elemente in
Land gebracht , die demselben gar nicht zun : Vorteile gereichen .
wäre sehr wünschenswert , ein Komitee zur Bewachung der Ein
Wanderung einzusetzen ."

„ Würde der Sultan eine Masseneinwanderung nach Palästina
gern sehen ?"

„ Der Sultan weiß die Vorzüge einer jüdischen Masseneinwanderun !
und die damit für die volkswirtschaftliche Entwicklung der Türkt !
verbundenen Vorteile sehr zu schätzen . Er würde daher mit Freuden
eine jüdische Einwanderung in Kleinasien und in Mesopo «
tamien sehen . Dort überwiegt die armenische Bevölkerung , un »
die Juden könnten ein für die türkische Regierung sehr wertvolle ?
Gegengewicht bilden . Hier befinden sich zahlreiche fruchtbar
Domänen des Sultans , der selbst sehr gerne einen Teil den Jude i
einräumen wurde ."

„ Würden Sie diese Ansiedlungsprojekte befürworten ?
„ Ich würde dieselben jedenfalls sür sehr bedenklich Halter -

Mesopotamien ist zwar herrlich , es ist ungemein fruchtbar und gilt
im Jahre zwei Ernten . Allein hier wäre die Sicherheit dc
Kolonisten sehr gefährdet . Ich erlaubte mir selbst an den Gros
Herrn die Frage zu richten , ob er die Kolonisten auch genügen
gegen die benachbarten Beduinen und andere Nomadenstänni!
schützen könne ? Leider erhielt ich darauf keine bejahende Antnwr .
Die gleichen Verhältnisse herrschen in Kleinasien . Hier befinden fit .
die verschiedensten aus Rußland hinausgeworseuen türkische t
Elemente . Und die Nachbarschaft dieser noch wenig zivilisierte t
Volksschichtenauf der einen , die der Armenier auf der anderen Sei : -?
könnten die Sicherheit der jüdischen Elemente keineswegs garantiere !..
„ Es wäre " , betonte Professor Vambery mit Nachdruck , „ ein Ve
brechen , die armen , verfolgten Juden nach Mesopotamien od r
Kleinasien zu führen/ '

„Und warum wäre eine großangelegte Einwanderung und Kolon *
sation in Palästina dem Sultan nicht erwünscht ? "

„ Der Sultan muß mit dem Einstusse der anderen europäisch ! l
Mächte rechnen , welche dem Charter nicht günstig sind . Denn d c
Chai-ter bedroht den Einfluß der europäischen Mächte im Orient un ?
lähmt ihre Interessensphären . Haben Sie eine Ahnung , was f> r
ein Jntriguenspiel der Botschaften in Bewegung gesetzt wurde , n •>
ich beim Sultan den Empfang des Dr . Herzl vorbereitete !"

„Können sich in absehbarer Zeit die Verhältnisse nicht ändern
„Die Verhältnisse in der Türkei sind jetzt im allgemeinen nie :. t

sehr erfreulich . Allein es ist begründete Aussicht vorhanden , daß s c
sich bessern werden . Die jüngere Generation nimmt europäistre
Kultur an , somit muß auch die Administration sich bessern . D c
asiatische Türkei wird mit der Zeit dank dem Einflüsse Deutst -
xands in Kleinasien die Bahn der europäischen Kultur betrete : .
Die asiatische Türkei wird sich regenerieren . Es ist nicht wah
daß Europa der Türkei den Garaus machen will ! Die Großmäch '
zittern selbst vor diesem Augenblick, da sie daran gehen müßten , eine
Teilung der Türkei vorzunehmen . "

„Was halten Sie von Konzessionen in Palästina ? "
„Konzessionen halte ich für möglich und auch für nützlich . A -

diesem Wege wären Ueberwachungskomitees, Fabriken , Schulen us '.
zu erlangen . Es müßten sich aber um diese Konzessionen geeigm '
Personen bewerben , in erster Linie türkische Untertanen ."

„ Es scheint Ihnen somit die praktische Arbeit in Palästii r
ersprießlich ? "

„ Es kommt darauf an , was man darunter versteht . Die I
vestierung von großen Kapitalien in Palästina könnte ich nii >t
empfehlen . Solange der Ankauf von Boden in Palästina nicht ai ■
fällt , werden ihn die Türken dulden . Später aber könnte all *
annulliert werden . Wenn Sie neue Kolonien gründen , wer wird ^ -
selben gegen die Beduinen schützen ? Glauben Sie , daß die zionistist ;. c
Bewegung den Beduinen , den Maroniten , Arabern fremdgebliebt r
ist ? Man sagt , es sei für die Türkei eine Lockspeise , die Stern -
zehnten von den Kolonisten einzuheimsen . Aber ich frage , wer wi - d
die Kolonisten gegen Uebergriffe der Steuerbeamten schützen ? "
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„ Was soll nun mit den jüdischen Massen geschehen , die alljährlich

. us Rumänien und Rußland auswandern ? "

„ Es ist zum Verzweifeln . Trotzdem könnte ich zu einer Massen -

t Uswandernng nach Palästina nicht raten , zumal sie nicht zugelassen

, ürd . Oa heißt es vorläufig Geduld haben und günstige Momente

«bwarten . Ich selbst bin bereit , solange mein Einfluß beim Sultan

naßgebend sein wird , gegebenenfalls für die zionistische Bewegung

c uzutreten . Und natürlich auch sonst für die territorialistische !"
Hinzugefügt sei , daß Professor Vamböry abermals

Gelegenheit nahm , seine begeisterte Anhänglichkeit für das
i n gestammte Judentum zu bekennen , was darum besonders
i ervorgehoben sei , weil behauptet wurde , daß der viel -
t ngefeindete Mann zum Islam und dann zum Christentum
i bergetreten sei .
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Der heilige Krieg ist in Marokko tatsächlich Proklamiert ,
chrecklich sind die Details , die aus der von den Franzosen
rstörten Stadt Casablanca berichtet werden . Am schwersten

i rben die Juden dort gelitten . Die Marokkaner , die das
; udenviertel Plünderten und darin viele Juden töteten , gingen

1 it der größten Grausamkeit vor . Die Häuser der Juden in
tun diesen angewiesenen abgesperrten Viertel , der sogenannten
' tellah , wurden nach der Plünderung angezündet . Das

udenviertel steht in Hellen Flammen . Die Straßen von
l asablanca sind mit Leichen bedeckt . Der von Casablanca

i ngelangte spanische Dampfer „ James Hahnes " bringt furcht -
l tre Einzelheiten über dieTötung vonJuden unddiePlünderung
durch die Eingeborenen . Vor den Augen einer Frau wurden

1 re acht Kinder niedergemacht . Einem Mann wurden Arme und
^ eine langsam abgeschnitten , bevor er starb . Die Toten
! urden um die Stadt geschleift .

Auch in Mazagan griffen die Mauren das jüdische
viertel an und töteten viele . Und nun wird berichtet , daß

1 r Scherif Mau - el - Ain mit 800 Fanatikern auf die Stadt
) 0 gad or marschiere .

Damit würde sich der heilige Krieg bis zum nördlichsten
d r größeren Hafenplätze an der atlantischen Küste hinab -

0 zogen haben .
Von den 15 000 Einwohnern Mogadors sind mehr als die

V Ufte Juden , die in der „ Mellah " zusammengepfercht sind .
^ an darf sich daher , wenn die zum Kriege gegen Fremde und
, lden ziehenden Eingeborenenscharen tatsächlich Mogador
e reichen , auf eine Wiederholung der im Judenviertel von
l rsablauca begangenen Greuel gefaßt machen . Unter diesen
! -nständen klingt es geradezu tragikomisch , wenn die offiziellen
! .mzösischen Berichte aus Casablanca melden : „ Die Juden
- uvten wieder zurückkehren ."

Gespenster .
Von S . Wiener .

I^ in weißes Tuch flattert im Nachtwinde hin und her ;
darüber das Silberhaupt des Vollmondes . Der Furcht -

> me nimmt es für ein Gespenst und flieht ängstlich davon .
Leichtfertige Burschen , die Schwäche ihres furchtsamen

Altersgenossen kennend , machen sich oft den grausamen Spaß ,
: Laken sich zu hüllen , mit Ketten zu rasseln und so ihm
odesangst einznjagen .

Auch sonst ganz vernünftige Personen können sich vom
' -espensterglauben nicht losmachen und sehen mitunter Ge¬
spenster am hellichten Tage .

Ein boshafter spekulierender Kopf sucht unbequeme Mit¬
werber von einem Hause , das er habgierig allein besitzen
möchte , dadurch fernzuhalten , daß er das Gerücht verbreitet ,
es spuke daselbst .

Vierfache Ursachen sind es also , die einer vernünftigen
Erkenntnis zum Zwecke einer endlichen Abkehr vom törichten
Gespenstcrglauben im Wege stehen :

Augentäuschung , Leichtfertigkeit , Furchtsamkeit , Bosheit .
Genau also wie in der „ Agada " sind es auch hier vier

streitende Personen , nur ist der „ Chacham " nicht darunter .
Wenden wir das Gesagte auf das leidige Gespenst unserer

Zeit an .
Der vom Sturm des Lebens hin - und hergejagte und

zerzauste Ahasver , das ist das Weltgespenst , das die Großen
und die Kleinen , die gelehrten und die ungelehrten , die ge¬
scheiten und die dummen Leute heute erbleicheu läßt und
das der Leichtfertigkeit und Bosheit zum Sport dient .

Wer hat denn dieses Gespenst geschaffen , wenn nicht die
Unduldsamkeit dahingegangener finsterer Jahrhunderte und
die Rückständigkeit barbarischer Staaten , wie Rußland und
Rumänien ?

Es ist ja aber kein Gespenst , sondern Fleisch und Blut ,
nur in Lumpen gehüllt und durch jahrhundertlange Leiden
entstellt .

Nicht zum Vergnügen wandelt es unstet umher , denn
gewaltsam ist es von der heimatlicheil Scholle lvsgerissen und
in die grausame Fremde hinausgestoßen worden . Sein An¬
blick ist euch lästig . Da wäre es doch weit vernünftiger , die
zur Verantwortung zu ziehen , die diesen unerwünschten Exodus
hervorgerufen haben .

Dagegen beweisen die Leichtfertigen und Boshaften , daß
diese wandelnden Gespenster den ! Ruin ihrer Heimatsländer ,
die soziale Misere , die Niederlagen in Japan und die innerte
soziale Revolution verschuldet hätten .

Wie abgeschmackt und verbraucht ! Denn das ist gerade
so wahr , wie daß die Juden im Mittelalter die Brunnen ver¬
giftet und die Pest erzeugt haben . Wie ehedem , findet auch
heute das Dümmste « och Glauben .

Wie ? Die noch nicht einmal vier Prozent zählenden
Juden — es sind ihrer nicht zehn Millionen , wie die Bosheit
ausrechnet , sondern fünf Millionen unter 130 Millionen
Russen — sollten eine solche gewaltige Kraft besitzen ? Wollte
Gott , es wäre so ! Dann gäbe es keine lebende Gespenster ,
keine Ahasver mehr .

Aber es ist ja nicht wahr , vielmehr eine leichtfertige und
boshafte Erfindung , um unwissende Leute zu schrecken und
Interessenten den Acker pflügen zu helfen .

Die Mißwirtschaft ist ein Urübel slavischer Länder , be¬
sonders des rückständige !: und riesengroßen russischen Reiches .
Sie herrscht da am schlimmsten , wo es gar keine Juden gibt , im
Innern . Mit dem russischen „ Kulak " verglichen , ist der
jüdische Wucherer ein Engel . Nächst ihm ist es der feile
Tschinownik, was doch ein Jude nicht werden kann , der das
Land aussaugt . Und hier ist noch alles beim Alten , trotz des
neuen Kurses .

Bleibt nun die Beschuldigung anarchistischer , revolutionärer
Wühlereien . Ja , wie ist denn dieser Geist zu den Juden ge¬
kommen ? Doch durch die Brutstätten desselben , die russischen
Gymnasien , Universitäten und die durch und durch nihilistisch
durchseuchte russische Gesellschaft .

Was sind dem in der Ghettobeschränkung lebenden , in
Talmudstudium und Erwerb ausgehenden , widerstandslosen
und passiven Juden alle die weltbewegenden und welt -
umstürzenden Ideen ? Hekuba ! Und ein Greuel . Den brau -
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senden Rnssenstroin verinag er nicht rückwärts zu lenken , und
so muh er es ruhig geschehen lassen , wenn sein reißender
Wirbel auch seinen eigenen Nachwuchs fortreißt . Wie plump
und frivol , das Judentum für die Geschehnisse in Rußland
lind Rumänien verantnwrtlich zu machen !

Die Gespensterftircht zu erregen , wird auch so viel von
der jüdischen Solidarität , Geldherrschaft und Weltmachtssucht
gefabelt .

Chambcrlain führt in seinem famosen Buche : „ Die
Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts " alle dahin
zielenden Fälle und die Aussprüche bekannter Juden an .
Es ist dies kein leichtfertiger oder boshafter Schwäher , sondern
ein ernster Denker , aber auch einer , der das Gruseln kennt
und am Hellen Tage Gespenster erblickt .

Wo in aller Welt ist denn diese angebliche Solidarität in
dein mehr als in jeder anderen Nationalität so gespaltenen
lind zerklüfteten Judentum ? Was hat der Orthodoxe mit dem
Reformer , der Gläubige mit dem Ungläubigen , der nicht¬
deutsche mit dem deutschen Juden gemeinsam außer der För¬
derung der Werke der Wohltätigkeit und des Erbarmens ?

Dies Chamberlainsche Buch hat schoil viel Unheil an¬
gerichtet , denil da es von einem denkenden Kopfe ansgeht , so
ist es auch imstande , denkende Köpfe zu suggestrieren . Bon
ihin sichtbar beeinflußt , ist auch in den Vereinigten Staaten
jüngst von einenr gewissen Warner ein Buch unter dem
ominösen Titel „ The Jewish Spectre “ erschienen , das in allen
öffentlichen Bibliotheken ansliegt , ein Fall , der bisher nicht
vorgekommen , daß ähnliche Bücher zrigelassen worden . Es ist
sicherlich ein Racheakt jenes ans Veranlassung einflußreicher
Juden seines Amtes entsetzten Staatsbibliothekars , der bezichtigt
wurde , Inhaber eines Juden ausschließenden Strandhotels zu
sein .

Das Judengespenst spukt also auch schon in der Neuen
Welt . Der amerikanische Autor greift die Sache mit Glace¬
handschuhen an . Er will nicht an die gefürchtete jüdische Ueber -
legenheit so recht glauben , doch , in der Chamberlainschen Manier
räsonierend , merkt man ihin die Angst in allen Gliedern an
und die Aehnlichkeit mit jenem furchtsamen Buben , der durch
lautes Schreien seine Furcht zu verhüllen sucht .

Welche Gemeiilschaft hat der jüdische Nabob und Börsen¬
fürst mit der Sache seines Volkes ? In der Zeit des ärgsten
Dranges hat er sich nicht gescheut , russische Anleihen ab¬
zuschließen , die doch dazu bestimmt waren , die Fesseln für
seine Stanunesgenvssen und die anderen russischen Untertanen
zu schmieden . Jetzt freilich , nach den eingetretenen inneren
Wirren , hält er sich reserviert zurück . Nur sein spezifisches
Interesse ist maßgebend , nicht die Sache des Judentums , und
sein Reichtum koinmt nur diesem insoweit zugut , als es sich
um philanthropische Zwecke handelt . Da ist es ja auch recht
gut , daß es unter den Hunderttausenden Armen auch einen
Reichen gibt , um dem ungeheuren jüdischen Elend zu steuern .
So verhält es sich mit dem Rothschild - Popanz .

Wenn im Gefolge der Schrecken der letzten Jahre einige
exaltierte Köpfe , an unserer Kultur irre geworden , von einer
spezifisch jüdischen Weltkultur und einem Judenstaate fabeln ,
so muß man diese Verirrung beklagen . Doch geteilt wird sie
nicht von allen Juden , zum mindesten nicht im Deutschen
Reiche . Jene Partei beträgt da kaum zwei Prozent , wenn
anch diese zuweilen sich das Ansehen gibt , für ganz Israel zu
sprechen . Es ist nicht so schlimm wie es aussieht , und die
tiefsten Wasser sind nicht die , die am meisten rauschen . Es
ist bitter zu bedauern , daß sie einem unerfüllbaren Wahne
ihr alles , ihre Existenz und Karriere zum Opfer bringen .

Aber wer hat ' s verursacht , wenn nicht der böse Anti
semitismus ? Wir anderen halten den Glauben an da -
Deutschtum fest und sind überzeugt , daß sein guter Sinn , bei
den Hexenglauben überwunden , auch dieses Gespensterglauben¬
endlich Meister werden wird , daß der helle Tag bald altbricht
der das flatternde Tuch zeigt , das so lange als gruselnde -
Gespenst gegolten .

Die Vollständigkeit verlangt , daß ich zum Schlüsse nock
die boshaften Machinationen jener Dunkelmänner anführe
die aus Brot - uild Konkurrenzneid die Gespensterfurcht zi
verbreiten und ihre jüdischen Mitwerber zu verdrängen suchen
doch dazu sehlt ' s mir an Raun : , und es wäre ja doch ver
lorene Tinte . — Sapienti sat .

Anlere Wrrktagsgebete ?
Ein S chulv ortrag .

Von Dr . I . Ziegler - Karlsbad .

m eine lieben jungen Freunde ! Ihr seit gewiß alle brave

gute Kinder , nicht wahr ? Nun saget mir doch einmal
wenn ihr so am Morgen nach einem gesunden Schlaf erwacht
welcher Gedanke kommt euch da zuerst , so ganz von selbst
wie angeflogen , wie sich der Hunger einstellt, wenn ihr lang
ilicht gegessen habt ? Gelt, zu Vater und Mutter eilen , ihnen
„ Gllten Morgen " sagen und sie zärtlich küssen , umhalsen
Und , wie wenn ich dabei stünde , wie Ihr Mütterchen mit guten
süßen Worten umschmeichelt ! „ Mein liebes , gutes Mütterchen !
sagt ihr immer wieder und schmiegt euch so warnl der Mutte
an , die euern Kuß zärtlich zurückgibt . Auch Vater wird ge
kost und mit weichen Händen geschmeichelt ; nur tut Ihr da
nlit etwas mehr Ehrfurcht und Zurückhaltung . — Seht Ihr , s >
sollen wir es auch mit dem lieben Gott machen . Wie ihr er
wacht , müßt ihr die Hände faltensimd , als wolltet ihr dabei den
lieben Gott umarmen und herzen , sprechen : „ Du lieber Gotl
der du immer warst und immer sein wirst , du guter , einziger
allmächtiger Gott , der du ewig und unendlich bist , nicht s
wie wir Menschen , die heute sind und morgen vielleicht nich
mehr , du bist mein Beschützer , mein einziger Hort ; du , mei >
Fels in der Zeit der Not , mein ewig lebender Helfer , du bis
mir Fahne und Zuflucht ! In deine Hand gebe ich meine :
Geist , ob ich schlafe oder wache , und mit meinem Geist
schützest du auch meinen Körper . Bist du , o Gott , mit mir
dann fürcht ' ich nicht . " Das ist , meine lieben Jungen , da
Adaun - au 1 o m -Gebet , unser allmorgendlicher Willkomingrwan den lieben Gott . Wir nennen das Gebet Adaun - autom
weil es mit diesen zwei Worten beginnt . Damit ihr aber j
nicht vergesset , jeden Morgen diesen Gottesgruß zu betev
solltet ihr alle über euer Bett diese Worte anbringeu
Adaunoj li welau iro , „ Gott mit mir , ich fürchte nicht .
Präget diesen Satz euren Herzen ein , er werde das Leitwou
eures ganzen Lebens .

Allerdings , nicht jeder darf so sprechen . Wenn auch de .
liebe Gott als der gütige Vater aller Menschen auch den
Schlechtesten die Sünde verzeiht , wenn er sie ehrlich bereri

* ) Zur Orientierung des Lesers bemerke ich , daß ich Vogelstein
auch für die österreichischen Mittelschulen approbiertes Schulgebetbw !

eingeführt habe und in den zwei untersten Gymnasialklassen folgend
Werktagsgebete mit den Schülern durchnehme : I . Adaun - aulom :
2 . Elauhaj , neschomo ; 3 . Wijhi - rozaun ; 4 . Ahawo -rabbo ; 5 . Sehern i
mit weohawto ; 6 . Schcmone -esre ; 7 . Olenu . Tas Gebet soll kei l

Gewohnheitsding , sondern des Menschen tägliches innerstes Erlebni -
sein . Wie es den Kindern das werden kann , zeige diese Abhandlung



und nicht wieder begeht , so trifft doch die Strafe den , der
immer nur Böses sinnt und sich nicht bessern will . Auch
solche mag der liebe Gott nicht , die beten , aber es im Herzen
nicht ehrlich meinen . Ein Betrüger wird nicht erhört , er
mag seine Hände noch so oft zum Herrn einporheben ; der hat
auch nicht das Recht zu sprechen : „ Adaunoj li welau iro ' ' ,
„ Gott mit mir , ich fürchte nicht " , nur der Brave ,
Gute darf dies sagen . — Nun saget mir einmal , meine
lieben Jungen , verübt nicht auch das Tier Böses ?
Sicherlich . Ich habe aber niemals davon gehört , daß
ein Tier wegen einer schlechten Tat vom lieben Gott
gestraft wird . Warum nicht ? Auch das Tier hat ein Herz
gleich dem Menschen ; es hat sogar einen besseren Geruchsinn ,
auch oft ein besseres Gehör, ein besseres Auge als der Mensch !
Aber eines hat es nicht , was wir ja haben : eine Seele .
Habet ihr schon eine Seele gesehen ? Nein . Ich auch nicht ,
kein Mensch hat jemals eine Seele gesehen . Wer hat den
lieben Gott gesehen , wer kann ihn sehen ? Niemand . Und die
Seele , meine lieben Jungen , ist ein Teil Gottes in uns . —
Das Tier liebt sein Junges , aber wie lange ? Einige Tage .
Dann wird ihm das Junge fremd , es fragt gar nicht nach
ihm . Machen es unsere Eltern auch so ? O nein ! Im Gegen¬
teil . Je älter wir werden , um so mehr lieben sie uns , sorgen
sich um uns bis zu ihrem letzten Atemzuge , sie arbeiten und
opfern sich für uns . Und umgekehrt ist es auch nicht anders .
Was schert sich das junge Tier um seine Eltern ! Wir aber
verehren Vater und Mutter , solange sie leben . Wir sind
ihnen dankbar , wir pflegen sie , wenn Krankheit sie heimsucht !
weim sie alt werden , achten wir auf ihre Gesundheit , und
wenn sie in Not geraten , darbeit wir gerne , nur um Vater
und Mutter nicht darben zu lassen . Die Eltern nicht ehren »
ist die größte Sünde , und wir verachten jeden , der diese
Schuld auf sich lädt . Und sind Vater und Mutter nicht mehr
am Leben , so gedenken wir ihrer immer voll Liebe und Treue ,
schmücken ihre Gräber und leben so , wie sie gelebt haben .
Woher kommt uns das alles ? Von der Seele ! — Wir bauen
Häuser , pflanzen Gärten , bearbeiten den Acker , lernen Sprachen
und Geschichte und Physik und Rechnen , wir denken nach und
bringen das Gedachte zu Papier , schreiben Bücher , Gedichte »
Romane , wir lesen , erfinden und entdecken . Ist das nicht
wunderbar ? Das alles kann das Tier nicht , obwohl es Füße ,
Augen , Ohren , Herz und Lunge hat , wie wir . Was ist das
nur , das uns zu so Wunderbarem befähigt ? Die Seele ist es ,
meine lieben Freunde , die nichts anderes ist als Gott in uns .
Der liebe Gott ist ewig , er stirbt nicht , wie wir sterben , er
ist unsterblich ; also ist auch die Seele unsterblich . Wenn das
Blut in unseren Adern stille steht , sind wir tot . Was geschieht
dann wieder mit der Seele ? Sie ist weiter Gott und lebt
weiter in Gott . Aber , warum hat der liebe Gott dem Men¬
schen die Seele gegeben ? Aus Güte . Darum müssen wir auch
dem lieben Gott allmorgendlich für seine Güte danken , daß
er uns die reine Seele , die er geschaffen hat , eingehaucht , daß
er sie in uns behütet ; danken wir ihm für seine große Gnade ,
ihm , dem Meister aller Geschöpfe , dem Herrn aller Seelen , der
tu seiner Hand die Seelen der Lebenden und der Toten . Nur
wenn wir dem lieben Gott dafür dankbar sind , dürfen wir
täglich sprechen : „ Adaunoj li vrelau iro “ , „ Gott mit mir ,
ich fürchte nicht " . — Das Dankgebet dafür , daß der All¬
vater uns die Seele eingeimpft hat , nennen wir nach den
ersten Worten des Gebetes : bllaultaj , nesebomo .

Also dankbar sollen wir dem lieben Gott sein . Wie sollen
wir das ? Denket euch , ein Nachbar hätte euch etwas auf¬
zubewahren gegeben , etwas gar Feines , Gutes , Teures , und
euch gebeteit , ja darauf zu achten . Ihr hättet wohl sagen

dürfen : Lieber Herr Nachbar , ich habe bei mir keinen so
sichern Platz für ihren Schatz ; » weht ' euch gern den Gefallen
erweisen , aber ich bitt ' euch schön , gebt es einem anderir zum
Ausbewahren , bei dem es sicherer ist . Wenn ihr aber das nicht
saget , sondern das Gut übernehnü und ihm versprechet , es
sehr zu behüten , müsset ihr es eben tun . Mit nt e in e ttt
Eigentum darf ich machen , was ich will , fremdes muß mir
mehr sein als eigenes . Der liebe Gott hat uns die Seele
gegeben , und wir freuen uns , daß wir sie haben . Hat er sic
uns geschenkt , daß wir sie ihm nimmer zurückzugeben
brauchen ? Das nicht . Wenn wir sterben , kehrt sie ja zum
lieben Gott zurück . Er hat sie uns also nur geborgt . Wie
muß man Geborgtes wiedergeben ? Genau so wie wir es erhalten
haben . Wie war die Seele , als sie uns der liebe Gott ein -
gehaucht hat ? Rein . Wie müssen wir sie daher halten , wie
zurückerstatten ? Rein . Was heißt aber bei der Seele rein ?
Gut und edel . Die Seele ist Gott . Rein ist sie , wenn sie
so ist , wie Gott ist , wie sie der liebe Gott für uns geschaffen
hat : gut und edel . — Was meint ihr nun , ist das so leicht ,
die Seele gttt und edel zu erhalteit ? Ihr gehet am Rande
einer Straße , die vom Regen aufgeweicht ist , und auf der
Wagen um Wagen eilends dahersaust . Kot und Schmutz
spritzen hoch auf und beschmutzen eure Kleider , ihr mögt noch
so vorsichtig sein . So geht es auch dem besten Menschen im
Leben . Da wandelt er auf seiner engen Lebeitsstraße , auf der
alles sich drängt und schiebt und jagt , sich hernmzankt und
hermnschlägt ; muß nicht selbst auf den Besten manch ein Kot¬
spritzer fallen ? Gar schwer ist es , meine lieben Jungen , sich
immer seelisch rein zu halten . — Uitd wenn das allein die
Gefahr wäre ! Was , glaubet ihr , ist schwerer , gut oder schlecht
sein ? Die warme Frühlingssonne sendet ihre lachenden
Strahlen durch das Fenster au den Tisch , bei dem du , den
Kopf auf die Hände gestützt , > in das Buch starrst , um deine
Aufgabe zu lernen . Plötzlich kommt dein Mitschüler von da
drüben zur Tür hineingerannt und ruft : Komm spielen !
O , wie kämpft das in deinem Herzen , wie klopft und häntmert
cs ! Laut locken hörst du eine Stimme : Geh doch mit , du
wirst zum Lernen noch Zeit finden ! Leise , bescheiden spricht
die andere : Bleib ! Erst die Pflicht , dann das Vergnügen !
Auf welche ist schwerer zu horchen ? Nicht wahr , auf die
zweite , die dich an die Pflicht gemahnt . Wie mit Ketten mußt
du dich ait den Tisch festhalten , um deinem Freunde zu sagen :
Ich will und muß erst lernen ! Wohl euch , meine lieben
Jungen , wenn ihr immer gegen die Versuchung tapfer bleiben
werdet , dann wird eure Seele rein bleiben , die Menschen
werden euch lieben , Gott segnet euer Ttiu tind Lassen , und
ihr werdet guten Herzens jeden Morgen sprechen dürfen :
„ Adaunoj li welau iro . " — Das ist der Inhalt unseres
dritten Gebetes , das wir „ Wijhi rozaun " nennen . „ Du
lieber Gott " , so beten wir , „ es sei dein Wille , daß du uns
an deine Lehre gewöhnest , uns ankcttest — verstehet ihr
jetzt das Wort ? — an deine Gebote . Und bringe uns nicht
in die Hände der Sünde und der Versuchttng und laß nicht
in uns herrschen den Trieb zunt Bösen und halte uns fern
von einem bösen Menschen und einem bösen Gefährten , und
kette uns an an den Trieb zum Guten .und an gute Werke , das;
wir Gttnst finden iit deinen Augen und in den Augen aller ,
die uns sehen . "

Warum hat es aber der liebe Gott dem Menschen so
schwer gemacht , das Gute zu befolgen ? Wäre es nicht besser ,
wenn das Gute ttns noch schöner locken könnte als das
Schlechte ? Doch passet auf ! Wenn ihr jeden Tag zum
Mittagessen Leckerbissen bekämet , würden sie lange Lecker¬
bissen bleiben ? Nein . Ihr gewöhnet euch schließlich so daran .
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daß sie euch gar keine Freude mehr bereiten . „ Kommst Du
selten , wirst Du gelten , " kennt ihr das Sprichwort ? So ist es
mit allem . Was sich der Mensch schwer erkämpft , liebt er am
meisten . Wenn eine Mutter ein Kind hat , auf dessen Gesund¬
heit sie sehr achten muß , hängt ihr Herz mehr an dem kranken
Kinde als au den andern gesunden Kindern . Und , den
Groschen , den du schwer erworben hast , den hältst du mit
beiden Händen fest . Wenn gut sein dem Menschen leicht käine ,
würde ihm gut sein nie eine so himmlische Freude bereiten .
Wenn ihr einem armen Menschen auf der Straße von eurem
Ersparten etwas schenket , da strahlen eure Angen vor
innerer Glückseligkeit . Wisset ihr warum ? Weil in euch
gewiß eine Stimme geraunt und geflüstert hat : Kauf du dir
lieber eine Süßigkeit , was brauchst du dein Geld anderen zu !
geben . Dein besseres Herz hat aber den Versucher besiegt , !
und über diesen Sieg strahlt dein Auge und deine reine Seele
jubelt . — Damit es aber dem Menschen doch nicht zu schwer
falle , gut zu sein , hat ihm der liebe Gott etwas sehr Wichtiges
geschenkt : das Beispiel . Ich will euch das erklären . Du
gehst mit deinem Vater spazieren . Auf dem Wege siehst du
geputzte , schön gekleidete Männer und Frauen und Kinder ,
aber auch dürftige , arme , denen der Hunger auf dem blassen
Gesicht anzusehen ist . Vater unterläßt es nie , dem Armen eine
Gabe zu reichen und schnell weiter zu gehen . Die Folge ist :
ihr machet cs dem Vater nach . Oder ihr sehet , wie
Mütterchen jeden Freitag Abend Sabbatbrote ans den Tisch
legt , den Segen über die Sabbatlichter spricht . Mit der Zeit
könnt ihr euch einen Freitag Abend ohne all das gar nicht
vorstellen , und seid ihr groß , habt euer eigen Heim , werdet
ihr es sicherlich ebenso festlich beobachten . Das ist das Bei¬
spiel . Wie glücklich ist doch ein Kind , das an Eltern und
Geschivistern ein Vorbild hat , das ihnen voranleuchtet , dem sie
nacheifern können . Und wie schön erst , meine lieben Jungen ,
wenn einer sagen kann : Mein Großvater , mein Urahne , die
waren erst rechte Männer , edel und gut , fromm und gottes -
fürchtig ; ich will so sein , wie sie waren . In der Geschichte ,
nicht wahr , da lernet ihr von tapferen , großen Helden , die
sich für das Vaterland geopfert haben . Und der Herr Lehrer
ermahnt euch : Kinder , lernt von den Vorfahren , seiet ihnen
ähnlich , Nun , meine lieben Jungen , auch unser Stamm hat
solche Männer . Wären ivir alle nuferem Urvater Abraham
gleich , es gäbe nie Bosheit unter uns . Erinnert ihr euch an
die Erzählung von der Offenbarung am Berge Sinai ? Wie
da alle einmütig riefen : „ Alles , was der Herr anbesohlen ,
wollen wir tun , - wie wir es vernommen haben . "
Und anch später , >vie viele fromme Männer und
Frauen gab es in Israel ! Wie viele gingen lieber in den
Tod , als dem lieben Gott untreu zu werden . — Was brauchen
wir also nur zu tun , um angekettet zn bleiben an guten
Werken , um die Seele rein zn erhalten und täglich sprechen zu
dürfen : „ Adaunoj ii welau iro " ? An unsere Väter , an
unsere Vorfahren denken und beten : „ Du lieber Gott ,
erbarmungsvoller Vater ! Wie du unsere Ahnen begnadet und
gelehrt hast , sei auch uns gnädig und belehre auch uns . Gib
auch unseren Herzen die Einsicht und Kraft , liebevoll zu lernen
und zu beobachten alle Worte der Belehrung deiner Thora in
Liebe ! " Ja , in Liebe , meine jungen Freunde , das ist das
Wichtigste ! Gutes tun , edel , brav sein aus Liebe zu Gott , der
uns die reine Seele eingepflanzt hat , auf ihn vertrauen , in
ihn sich bergen , zu ihm beten , das sollet ihr immer . „ Und
erleuchte unsere Augen , " so bitten »vir weiter , „ durch deine
Lehre und lasse uns einig sein in der Liebe und Ehrfurcht
deines Namens ! Dann werden wir nie beschämt werden ,
vertrauen wir doch auf deinen großen , heiligen , ehrfurcht¬

vollen Namen , den du uns offenbart - den du uns näher
gebracht hast , uin ihm zu huldigen , ihn in der Welt zu ver¬
breiten , den Menschen zu lehren , wie du es uns am Sinai
geheißen hast . " — Das ist , meine lieben Jungen , in dem
„ Ahawo - rabbo " - Gebete enthalten , das wir unseren Herzen
tief einprügen wollen , damit uns die Vorfahreu in allem
Guten und Edlen Beispiel seien .

Aber ich weiß noch etwas Besseres , wodurch wir uns
immer behüten können vor schlechten Menschen und ihren Ver¬
suchungen und immer festhalten an guten Werken , damit
die Seele stets rein bleibe und wir allmorgendlich mit
gutem Gewissen sagen können : „ Adaunoj Ii welau iro ."
Nun ratet einmal , was könnte dieses Bessere sein ? Ihr werdet
euch vielleicht denken , etwas Besseres als das gute , edle Beispiel
von Vater und Mutter , von allen unseren Vorfahren kann cs
ja gar nicht geben . Und doch ! Soll ich es euch sagen ?
Der liebe Gott selbst ! Gibt es etwas , das der liebe Gott
nicht sähe ? Nein . Ihm ist alles offenbar , das Geheimste und
Entfernteste , das Tiefste und Verborgenste ; wo immer im
Himmel und auf Erden sich etwas regt und bewegt , in allem
ist Gott , er kennt und ermißt alles . Deine geheimsten
Gedanken , was dir nur wie ein Blitz durch den Sinn fährt ,
was dein Herz fühlt und deine Vernunft plant , vor dem All¬
vater liegt das alles da gleich einem Buche , das aufgeschlagen
vor dir ist . Und was will der liebe Gott ? Daß wir nur ein
bißchen so werden , wie er ist . Der liebe Gott ist gut gegen
jeden Menschen , er verzeiht selbst dem schlimmsten Sünder , er
ist jedem ein guter Vater . So sollen auch wir uns bemühen
zu sein : gut , milde und verzeihend , nachsichtig , und nur
das sollen wir tun , von dem wir sagen können : Der liebe
Gott , der alles sieht und hört , hat Wohlgefallen au dem , was
ich getan . Wenn ihr also bei jedem Schritte , den ihr unter¬
nehmet , bei jedem Gedanken , ununterbrochen euch sagt : mein
Gott hört und sieht alles , werdet ihr da jemals Schlechtes
tun wollen ? Gewiß nicht .

Wann also werden wir allezeit nur Gutes üben , unsere Seele
rein erhalten , um voll Gottvertrauen jeden Morgen sprechen
zu dürfen : „ Adaunoj li welau iro " ? Wenn wir nicht allein
unsere Vorväter stets uns vor Augen halten , sondern noch sicherer ,
wenn wir uns anch immer sagen , vergiß nicht , daß der liebe
Gott alles sieht , denk an ihn und trachte so jit sein , wie es
der Herr von dir verlangt . Dazu ermahnt uns das Schema .
„ Höre Israel , der Herr unser Gott ist der eine Gott . "
Jeden Tag sollen wir diesen Satz zweimal voll Andacht und
Ehrfurcht uns in Erinnerung bringen , befehlen unsere Weisen .
Zu welchem Zwecke ? Das hat uns schon unser Lehrer Moses
gesagt : „ Liebe den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen
Herzen , deiner ganzen Seele und deinem ganzen Vermögen , "
das heißt , mit deinem ganzen Können . „ Und diese Worte
seien stets in deinem Herzen und sprich davon zu Hause , auf
dem Spaziergange , bevor du zu Bette gehst und wann bu
aufstehst . " Damit wir aber ja sicher an den lieben Gott als
unser ewiges Vorbild denken sollen , besonders damit es auch
die Erwachsenen tun , die durch die Arbeit und Mühe des
Tages leicht von Gott abgelenkt werden können , Pflegen wir ,
wie wir das dreizehnte Lebensjahr erreicht haben , diese
Mahnung auf ein Stückchen Pergament zu schreiben , und dies
Pergament , wohl aufbewahrt in einer kleinen Lederhülse , be¬
festigen wir an unserm linken Arm dem Herzen gegenüber und
ein gleiches an unsere Stirn zwischen den Augen , damit wir
uns immer erinnern : was wir mit den Händen und dem
Geiste unternehmen , sei immer gottgefällig und gut . Ja ,
selbst an die Pfosten unserer Türen , in unseren Wohnungen ,
so befahl es unser Lehrer Moses , sollen wir dies Gebot an -
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heften , damit unser Ausgang und Eingang immer nur mit
Gott sei . Wenn wir so täglich und stündlich an den lieben
Gott denken , werden wir gern dein Beispiel unserer Voreltern
folgen , meiden jeden bösen Menschen , die Seele rein erhalten
und erfüllt von innigem Gottvertrauen allmorgendlich sprechen :

„ Adaunoj li welau iro " , „ Gott mit mir , ich fürchte

nicht !" (Schluß folgt .)

Der Males von Herzogenrath .
Eine Reisephantasie von Dr . A . Ackermann .

er Schnellzug sauste unaufhaltsam dahin . Ich lehne in
der Polsterecke und blicke zum Fenster hinaus . Von

dichten Schneedecken ein gehüllt , fliegen die Gefilde vorüber ,
Wälder , Wiesen und Hügel , Dörfer und kleine Gehöfte , ein
stets wechselndes , ungeheures weißes Panorama . Vor einer
halben Stunde waren wir von Aachen abgefahren ; Düsseldorf

ist das nächste Ziel des Zuges . Eine katholische Gegend ist ' s ,

durch die er eilt . Ich hatte zwei Tage in Aachen zugebracht ,
;itnt erstenmal hatte ich die jahrtausendalte Krönungsstadt
gesehen . Den Dom hatte ich besichtigt , aus dessen Grüften
mair vor kurzem die Gewänder Karls des Großen hervor -
gcholt , den imposanten Kaisersaal mit seinen großen
historischen Erinnerungen , die Badeeinrichtungen , das Konver¬
sationshaus , auch eine der gewaltigen Tuchfabriken , die
Aachens Hanptindustrie bilden . Kaum etwas schien mir aber
den Straßen Aachens so sehr das Gepräge zu geben , wie sein
Katholizismus . Auf Schritt und Tritt begegnet man den
schwarzrockigen Gestalten der katholischen Priester mit ihren
runden Hüten , nicht selten auch Mönchen in ihrer kuttenartigeu
Tracht , ja sogar Jesuiten , die zu kurzem Besuche über die nahe .
belgische Grenze kommen , sind hier und da zu erblicken ; f
katholische Kultusgegenstände , kostbare Kruzifixe und Para¬
mente , reichgestickte, mit feinen Spitzen besetzte Ornate für die
katholischen Priester und viele ähnliche Dinge sieht man in
den Fensterauslagen zahlreicher Spezialgeschäfte zur Schau
gestellt , und als ich am frühen Wintermorgen zum Haupt¬
bahnhof Hinausstieg , ergossen sich aus den Toren einer Kirche
oereits ganze Scharen von Betern , Erwachsene und Kinder ,
alle mit ihren kleinen Gebetbüchern in den Händen .

Eigentümliche , ernste Gedanken stiegen in nur auf, als
>vir so dahinsuhren . Ich konnte mich eines gewissen tieferen
Eindruckes nicht erwehren , den das in den Straßen der Stadt
zutage tretende religiöse Element auf mein Gemüt ausübte ,
und dieser Eindruck wirkte noch in mir fort , während ich im
Zuge saß und die vorüberfliegende Landschaft betrachtete . Es
war doch etwas Großes um die Macht der katholischen Kirche ,
die mit eiserner Faust ihre Gläubigen zusammenhielt und
ganze Städte und Provinzen mit dem Charakter des Religiösen
erfüllte . Denn wie man auch , namentlich als Jude , über den
christlichen Glauben , und über den katholischen zumal , denken
mochte , es war doch immerhin ein Sehnen und Streben nach
dem Höheren und Göttlichen , es war doch Religion , die da
ihre bezwingende Macht auf viele Tausende menschliche
Gemüter ausübte . Ich » rußte an den tieferen Sinn
des bekannten Psalmwortes hier denken : „ Vom Auf¬
gang der Sonne bis zu ihrem Untergang
wird gepriesen der Name des Ewigen !" Kein Fleck ist
auf der ganzen , großen , weiten Erde , wo nicht in irgend
einer Form , und wäre es selbst in der niedrigsten Foriu des
Fetischdienstes , der Gedanke an eine höhere Gewalt die
Menschenseelen bewegte und sie zu religiösen Aeußerungen

antrieb . Das Bewußtsein von einem Göttlichen , die Ahnung
von seinem Dasein und seiner unendlichen Erhabenheit — sie
sind überall , von Ost zu West , wie weit immer der von
Menschen bewohnte Raum auf Erden sich dehnen mag , in der
Menschenbrust lebendig . Ja , selbst der Forscher , der mit der
scharfen Sonde exakter Wissenschaft das Metall und seine Rätsel
durchsricht , wird stets an dem Punkte anlangcn , wo ihm die
Schauer des großen Wortes entgegenwehen : Ignorabimus !
Wir werden es nie erkennen ! Fühlen müssen wir ' s und aus
der Tiefe des Gefühls hinaufheben in den trostvollen Bereich
des Glaubens .

Und das Göttliche , hier , in diesen katholischen Gegenden ,
sah man es in lebendiger Kraft wirksam , hier entfaltete es
sich im Dasein zahlloser Menschen , der Gebildeten und Un¬
gebildeten , der Armen und Reichen , der Arbeiter und der
Gelehrten , zu einer religiösen Betätigung , die offen , im hellen
Lichte des Tages in die Erscheinung trat . Hier empfand man
erst so recht den Begriff der „ herrschenden Religion " , die , vom
Staate geschützt und gestützt , die große Mehrheit der Bürger
umfaßt und darum einer besonderen obrigkeitlichen Obhut , ja
sogar einer Art besonderer obrigkeitlicher Sanktion sich ; u er¬
freuen hat . Das Christentum in seiner ganzen , die moderne
Welt beherrschenden äußeren Macht trat mir vor die Seele .
Seine Bekenner waren nun einmal die Vielen , die Führenden ,
die Begünstigten , die Aiuvärter auf Erfolg und Größe . Und
je ragender vor mir der feste Turin des Christentums aufstieg ,
um so niedriger erschien mir Israel , das verachtete Volk .
„ Wie mag Jakob aufs neue sich emporrichten , da er so tief
darniedergebeugt ? " Jakob , der Verfolgte , mit scheelen Augen
betrachtete , Jakob , der mißverstandene , künstlich verkleinerte
Stamm ? Ein Gesühl des Zagens beschlich mich , wie der Zug
durch diese Gegend hinfuhr , die mir wie eine Hochburg des

! Christentums erschien . Gewiß , ein Wunder war ' s nicht , daß
> sie so hoch emporgestiegen , die Lehre des Christentums , daß

sie Länder eroberte und über Weltmeere hinweg zu fernen
Stämmen hindrang . Ein Wunder war ' s nicht . Sie hatte ja
die Menschen losgelöst von der Fülle religiöser Pflichten , sie
hatte ja das berühmte „ Joch des Gesetzes " zerbrochen ,
diese uralte Last , die man als eine Lust zu empfinden
verlernt hatte . War da der Erfolg nicht natürlich ? Die
Menschen neigen nun einmal ihrem Wesen nach auf die
Seite , wo es ihnen leicht gemacht wird . Sie folgen
nun einmal so gern denen , die ihnen die Verantwortung von
den Schultern nehmen und an die Stelle der strengen Ver¬
pflichtung den Nebelhauch des Glaubens setzen . Gewiß , ver¬
stehen konnte man die äußere Macht , die Macht der Zahl ,
mit der das Christentuni prunkte . Aber so klar ich mir auch
über diesen Gedanken war , und so sehr er auch geeignet schien ,
das Düster meiner Empfindungen aufzuhellen — ein Stachel
blieb doch in mir zurück . Das Gefühl des Kleinseins bedrückte
mich . Es ist doch nun einmal nicht zu unterschätzen , wenn der
Mensch aus eine große Zahl Gleichgesinnter Hinweisen , wenn
er sich an die Fülle der Genossen anlehnen kann . Daraus
quillt ihm eine gewisse Kraft in die Seele , wie jenem sagen¬
haften Manne , der aus der Berührung mit dein Element ,
aus dem er entstanden , mit der Erde , inuner neue Stärke
schöpfte . Ein leiser Zweifel regte sich in mir , ob denn das
uralte Bibelwort , wir seien das kleiirste aller Völker , inochte
es auch vor Jahrtausenden , als es gesprochen ward , den
Stolz ans die Größe des israelitischen Berufes steigern , auch
heute noch eine Quelle dieses Stolzes sein könne ?

Indes solche Gedanken mein Inneres bewegen , suhle ich ,
wie der Zug seine Fahrgeschwindigkeit zu vermindern beginnt .
Ich stelle mich an das Fenster und merke an der zunehmenden



Zahl der Geleise , daß >vir uns einer Station nähern . Noch
eine Minute , und der Zug hält . Ich lese an den Schildern
den Namen der Station „ Herzogenrath " . Während der Zug
sich wieder in Bewegung setzt , bleibe ich noch am Fenster
stehen , und aufs neue beginnen die Gedanken von vorhin in
mir aufzusteige » . Da — was war das ? Zwischen den kahlen
Aesten der schncenmsäumten Gesträucher , die den Bahnhof der
kleinen Station umgeben , erhascht mein Auge eine überlebens¬
große Steinfigur . Ich glaube zu träumen , und doch — ein
scharfer Blick, und ich erkenne in der Figur eine — Moses¬
statue ! Deutlich erfasse ich die Umrisse der Gestalt . Milde
Hoheit strahlt anS den Zügen des Angesichts . Lang wallt der
Bart vom Kinn , ähnlich wie bei Michelangelos grandiosem
Kunstwerk . Die Linke hält die steinerne Doppeltafel umfaßt ,
die Rechte aber deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die
Schriftseite der Tafel . Ein stilles , majestätisches Selbstbewußt -
fein liegt in der Geste , die eine ganze Welt ans den welt¬
umspannenden Inhalt der Steintafel hinzuweisen scheint .
Gleich einer Vision war die Gestalt an mir vvrübergeschwebt .
Der Zug eilte schon längst wieder durch die schneebedeckte
Landschaft . Aber ich stand immer noch am Fenster , im
Innersten bewegt von der merkwürdigen Erscheinung .

Ja , merkwürdig ! Da fuhr der Zug inmitten dieser
katholischen Gegend , die ans Schritt und Tritt das Gepräge
des Christentums an sich trug . Was sonst erwartet man hier
an öffentlichen Plätzen zu finden , als Kruzifixe und Heiligen¬
bilder und Kapellen ? Aber nein , einen Moses hatte ich
erblickt , eine bildliche Darstellung des großen Mannes , der
doch auch wieder der bescheidenstealler Menschen war , und
der die Lehre Gottes vom Himmel zur Erde gebracht ! Einen
Mvscs mit den steinernen Tafeln , deren kürze , gedrungene
und doch so gewaltig tiefe Inschrift dieselben Worte darstellt ,
die einst ans Gottes Mund an das Volk Israel ergingen !
Und doppelt merkwürdig kam mir diese Erscheinung vor , da
sie sich an die Gedankenreihen anschloß , die während dieser
halbeil Stunde tu mir ans - und abwogten . Ich hatte das
Gefühl des Bedrücktseins noch nicht uiedergekümpft , das mich
als Juden in dieser von den Zeichen des Christentnnts
beherrschten Gegend erfaßt hatte . Und siehe da , wie ein
Gestalt gewordener Trost flog diese Moses - Statne an mir
vorüber und schien mir die einzig mögliche Antwort in die
Seele zu rufen . Mit einenr Schlage waren alle jenen trüben
Empfindungen entschwunden ; an ihre Stelle aber trat deutlich
nird groß eiir Gefühl edlen Stolzes lind frohen Selbstbewußt -
scins . Wie hatte ich auch nur einen Augenblick mich dem
Ziveifcl des Kleinmuts hingeben können ? Vergaß ich denn
ganz , daß es Moses , daß es ein Sohn Israels , dessen
gewaltiges Wort die ganze uroderne Menschheit beherrscht ?
Hatte e r sie nicht erst jenes Große gelehrt , dessen sie bedarf,
um frei und wahrhaft glücklich zu werden , und worin fortzu¬
schreiten ihr einziges Ziel und ihre höchste Aufgabe bedeutet
— Sittlichkeit ? Tort , in jenem einfach - erhabenen Zehn¬
wort hatte sie ja die ersten sittlichen Begriffe gefunden , gleich
zehn riesenhaften Steinblöcken , auf derem für die Ewigkeit
gelegtem Fundament sie die Bauten ihres Daseins gründen
konnte , durch das allein sie feststehen würden in allen Stürmen
und Gefahren der Leidenschaft und des Irrtums !

Wie versanken bei diesen Erwägungen all die quälenden
Zweifel ! Wie töricht kain ich mir vor , daß ich auch nur auf
einen kurzen Moment dem Basiliskenblick der Zahl als Opfer
anheimzufallen drohte ! Nun ward mir ' s klar , wie im Grunde
die ganze moderne zivilisierte Menschheit ailf dem Boden steht , den
wir ihr unter die Füße gebreitet , und wie all ihr
Suchen utld Tasten in den Rätseln der Welt , all ihr Kümpfen

und Forschen , all ihr Ringen und Sehnen und Schaffen und
Vollbringen nur dem einen , ihr selbst kaum bewußten
Ziele dienen muß , die Wahrheit zu erkennen und den Glauben
an den einig - einzigen Gott Israels zur allgemeinen Welt¬
religion zu erheben !

Mannheim .
Festspiel zum dreihundertjährigen Bestehen der Stadt ? )

Von Herbert Eulenburg .
Nehmt dies entgegen ohn ' Verdruß !
So dicht ' ich , wenn ich dichten muß .

Personen :
Ein alter Jude . Ein Mann . Seine Frau . Rupprecht , ihr Kind .

Die Handlung des Spiels geht vor sich im März des Jahres 1680
nach der vollständigen Zerstörung Mannheims durch die Franzosen .
Ein Feld vor Mannheim jenseits des Neckars . Ein Baum steht da
im ersten zarten Grün . Es ist ein schöner Märzmorgen . Die Sonne
scheint . Der Alte sitzt unter dem Baum , der Mann starrt nach dem

Horizont .
Der Alte : Hörst Du nichts mehr ?
Der Mann : Nichts mehr . ' § ist alles stumm .
Der Alte : Dreh mich nach jener Seite dort herum !

Ich bin ganz steis .
Der Mann : ' Nein , stier nicht so ins Nichts !
Der Alte : So wird es sein am Tage des Gerichts .

Die Erde leer , der Wind wird leise stöhnen ,
Bis dann auf einmal die Posaunen tönen ,
Der Boden spaltet sich mit Donnerkrachen
Und alle Toten werden dann erwachen .

Der Mann : Auch unsre Toten ? Ich kann nichts mehr hoffen !
Mich hat dies Alles wie ein Blitz getroffen .

Der Alte : Noch gestern abends , ja , die ganze Nacht
War Blut am Himmel .

Der Mann : Doch wie wir erwacht
Nach kaltem Schlummer war der Himmel grau .

Der Alte : Mannheim verbrannt ! Mannheim verbrannt !
Der Mann : So grau

Wie wir , wie alles , was nun kommen muß .
Der Alte : Ich rieb mir aus den Augen schwarzen Ruß ,

Als ich aufstand , und dachte mir dabei :
Wer weiß , was dies vielleicht gewesen sei ?

Der Mann : Ein Stück der einstigen Eintrachtkirche wohl .
Der Alte : Ich höre noch die Glocken , heiser , hohl :

So schrien sie aus dem roten Flammenmeer
Ihr wildes Wehe über Mannheim her .
Sie übertönten alles . Würd ' ich gar
So alt , wie Abraham und Jakob war .
Nie ging ' mir mehr dies Wimmern aus dem Ohr .

Der Mann : Ich weiß , ich traf Dich grad ' am Neckartor
Und schleppt ' Dich mit .

Der Alte : Hättst Du mich dort gelassen !
Der Mann : Du wärst verbrannt wie Dürrholz in den Gassen .

Schon sprengten die Franzosen durch die Stadt
Und machten alles mit der Erde glatt .
Die Hundebrut !

Der Alte : Was Hilsts , daß wir sie hassen ,
Wenn wir uns wehrlos , ehrlos treten lassen ?
Ihr müßtet Eure Heimat anders lieben !
Ich wäre lieber Asche dort geblieben
Als Leben hier .

Der Mann : Ja , 's ist ein schändlich Leben ,
Auf nacktem Boden wie ein Wurm zu kleben

*) Dieses Festspiel wurde im Auftrag der Stadt Mannheim und des
Hoftheaterintendanten Karl Hagemann verfaßt und in Mannheim auf¬
geführt . Nachdruck ist verboten .
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Und flüchtig bettelnd wie im Schnee die Spatzen
Durchs Land zu ziehn nach einem andern Batzen ,
Ein neues Haus , ein neues Heim zu gründen .

Der Alte : Gott Vater weiß , wo Eure Straßen münden .
Ich geh ' nicht mit . Wie hast Du mich gefunden ?

Der Mann : Du lagst vor Deinem Haus wie angebunden
Fest auf der Schwelle . Jtzo weiß ich nicht
Mehr , was Du tatest .

Der Alte : Sieh mir ins Gesicht :
Ich betete zu unserm Gott für Euch ,
Für Eure Stadt im wilden Windsgeräusch
Der Flammen , die wie rote Teufel fraßen ,
Was Du , ich , wir erst gestern noch besaßen .
Ich lag wie angeschraubt an Eure Erde ,
Doch Gott , der einst vom Himmel rief : „Es werde !"
Schrie : „ Es vergehe !" lauter als die Flammen
Die tollen Glocken . Da sank ich zusammen .
Da fandst Du mich .

Der Mann : Und schleppte Dich heraus —
Du warst so gelb wie Wachs — aus Brand und Graus .
So kamen wir vors Tor zu btefem Baum .

Der Alte : Die Stadt im Rücken , rot am Himmelssaum .

Der Mann : War das ein Laufen gestern und ein Jagen !
Wie ein Herde , wenn es eingeschlagen ,
So rannte alles , einer um den andern .
Ich will in der Zeit bis nach Weinheim wandern ,
In der wir dies Quartier hier aufgefunden .

Der Alte : Sprich nicht davon ! Es waren salzge Stunden .
Der Mann : „ Zum freien Himmel " soll die Herberg ' heißen :

Man zahlt hier nichts als etwas Gliederreißen .
Der Alte : Daß Du noch scherzen kannst ! Ich bin zu alt

Zu neuem Leben .
Der Mann : Wär ' s nur nicht so kalt !

Mich fröstelts draußen und in den Gedärmen .
Die Nacht gings noch ; man konnte sich erwärmen
Am Brand der Stadt . Bis hierher wars fast heiß .
Nun ist die Asche kalt und man wird Eis .

Der Alte : Mich schaudert mehr vor Dir . Kannst Du so sprechen !
Die eigne Heimat hinter Dir zerbrechen ?
Ist Dir die Vaterstadt zu nichts mehr nütze ,
Als daß ihr Brand Dich wärmt mit seiner Hitze ?
Ließ Dich ihr finsterrotes Feuerzeichen
Am Himmel nicht wie vor bem Tod erbleichen ?
Wie vor dem Schwerte in des Engels Hand ,
Das Adam aus dem Paradies verbannt !
Du weißt noch nicht , wie viel die Heimat ist .
Du bist kein Jude ( lach nur !) Du bist Christ .

(Die Frau kommt herzu .)
Die Frau : Nun ! Seid vergnügt ! Die Welt wird wieder heiter !

Der Wagen ist bereit . Gleich geht es weiter .
Die Pferde wiehern laut . Das ist ein Jubel !
Bekannte sammeln sich schon aus dem Trubel .
Wir ziehn nach Frankfurt , Hanau oder Sachsen .
Was starrt und steht Ihr da wie angewachsen !
Mannheim ist tot , und wo es stand ist Lust ,
Ihr weckt es nicht mehr aus aus seiner Gruft .

Der Mann : Hast Recht ! Was hilft das Beten und das Klagen ?
Hier lernte selbst der Kaiser das Entsagen .
Fahr ' wohl ! Du schöne Stadt ! Mit Turm und Zinnen
Stehst Du noch weiter still in uns hier drinnen ,
Wie die versunkne Stadt im Meere ruht .

Der Alte : Und Du spiegelst Dich in unsrer Tränen Flut .
Die Frau : Laßt doch das Winseln ! Vorwärts ! Ohne Stöhnen !

Wir werden uns auch anderswo gewöhnen .
Hier kriegt man doch nur Heimweh nach dem Himmel .
Packt Euer Elend ruhig auf den Schimmel !
Man ließ uns nichts hier als das nackte Hemde .
Pfeift auf die Heimat :

Der Mann : Ziehn wir in die Fremde !
Komm , Alter , reiß Dich von dem Nichts da los .

Man sieht sich Tränen in die Augen bloß .
Wärt Ihr ein Christ : Ihr schlügt ein Kreuz ! Vorbei !

Die Frau : Und »nachtet Euch zu neuen Freuden frei .
Der Mann : Komm also !
Der Alte : Nein ! Bei Abraham ! Ich bleibe .

Zieh Du nur weiter fort mit Deinem Weibe .
Versuch zu leben , und versuch zu lachen .
Zu fremden Menschen süßes Mailt zu machen .
Ich geh ' nicht fort von hier .

Der Mann : Du bist nicht klug
Mannheim liegt dort im schwarzen Leichentuch ,
Tot , leer und kahl . Kein Haus , wohin man schaut .
Herrgott , verstehst Du das ?

Der Alte : Sprich nicht so laut !
^ Ich hab ' s gesehn und mir es vorgesagt

An tausend Mal , eh ' heut ' der Tag getagt .
Du brallchst es mir nicht mehr ins Ohr zu schreien .

Die Frau : Es wird die höchste Zeit .
Der Mann : Du mußt verzeihen .

Wir müssen fort .
Der Alte : Geht nur ! Ich halt ' Euch nicht .

Laßt mich bloß hier ! Ich bin Ellch nur Gewicht
Und Last und Freudverderber auf der Spur
Nach Eurer neuen Welt .

Der Mann : So sag ' mir nur :
Was wolltest Du hier tun ? Wovon Dich nähren ?

Die Frau : Sprecht : Wollt Ihr Erde oder Gras verzehren ?

Der Alte : Jehovah gab uns in der Wüste Speise .
Er wird mein denken . Glück auf Eure Reise !

Der Mann : So sei doch nicht so ganz und gar verstockt !
Die Frau : Der böse Teufel hat ihn , scheints , verlockt

Und hier gebannt .
Der Mann : Komm , Alter , glaube mir :

Du bist zu schwach , Du kannst nicht wie ein Tier ,
Ein Fuchs , ein Wolf , in feuchten Höhlen hausen .

Die Frau : Wenn erst die Winde ihm das Haupt umsausen ,
Wird er spät klug , der Narr !

Der Mann : Der Vogel läßt
Doch schließlich ab von dem zerstörten Nest .
Er kreist ein paar Mal wiuunernd drum herum
Wie wir um unsre Stadt . . .

Die Frau : Und dann , nicht dumm ,
Baut er sich anderswo ein schöner Heim .
Ihr klebt hier fest wie Fliegen auf dem Leim .

Der Mann : Komm mit ! Der Wein schmeckt gut , wo er uns labt .
Der Alte : Was Ihr für bunte Plunderworte habt

Für Eure Schmach , die Heimat zu verlassen !
Ich lebe noch in den verkohlten Gassen .
Ihr wißt nicht , was mir jene Stadt gewesen !
Ich bin vom Schmerz dort an der Welt genesen .
Ich kam dahin , gehetzt , ein räudig Vieh ,
Verhöhnt , gequält , Ihr ahnt ja gar nicht , wie !
„Hepp ! Hepp !" so schries mir nach , ließ ich nur blicken
Dies Angesicht , das Gott mir gab . Mein Rücken
Trägt offene Wunden noch von ihren Tritten .

Der Mann -' Ich weiß es , Du hast fürchterlich gelitten .
Der Alte : Dort in der Stadt bei Euch erst fand ich Frieder »,

Ein eigen Haus ward mir bei Euch beschieden .
Dort fand ich Ruhe vor den wilden Raben ,
Dort Hab ' ich mein geliebtes Weib begraben .

Der Mann : Komm fort ! Das Leben ruft nicht Deine Gräber .
Der Alte : Und ich sollt ' wieder fort , Wegwurf und Treber

Aufsammeln in der Fremde ? Jene Gassen ,
Drin ich zum erstenmal nicht litt , verlassen ?
Gibt es kein Mannheim mehr : gut ! Vor den Mauer !»
Will ich hier liegen wie ein Wurm und trauern
Und seinen Sturz in Ewigkeit beklagen .

Die Frau : Auf , vorwärts , Mann ! Nun hat es zwölf geschlagen .
(Man hört dumpf in ein Horn stoßen .)

Hörst Du das Horn ? Es ist das letzte Zeichen .
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Der Alte : Ich höre es ^ es mahnt an meine Leichen .
So klingt es , wenn sie draußen in der Ferne
Das Ghetto schließen und mitleid ' ge Sterne
Uns zusehn , wie wir wie die Natten leben ,
In Schmutz und Elend aneinander kleben .

Der Mann -' Du mußt mit uns ! Ich laß ' Dich hier nicht liegen .
Der Alte (klammert sich an den Baum fest ) :

So mußt Du diesen Baum erst niederbiegen '
Und mich mit ihm aus unfern Wurzeln hier
Losreißen .

Die Frau : Laß ihn doch ! ’§ ist kein Pläsier
Den alten Kerl uns auch noch aufzuladen .

Der Mann : Er half mir einst in Not zu seinem Schaden .
Die Frau -' Ach ! Das ist lange her . Was redst Du mir !

Verbrannt sind alle Schulden wie Papier .
Der mag uns nur im Himmel drum verklagen !
In Mannheim wird kein Streit mehr ausgetragen
Und jeglicher Prozeß bis auf den Grund
Ist aus und Asche . Darum halt ' den Mund !
Wir hatten gestern auch noch einen Kater .
Wo ist er heut ?

Das Kind (kommt angesprungen ) : Wo bleibt Ihr , Mutter , Vater ?
Seht hier ! Ich Hab ' ein Fähnlein , gelb und rot .
Wir schlagen morgen die Franzosen tot .
Die andern sitzen längst schon auf den : Wagen ,
Sie warten nur auf Euch , soll ich Euch sagen .

Der Mann : Komm , Nupprecht ! Gib dem Oheim hier die Hand .
Sag : „Komm , geh mit uns in ein neues Land !"

Das Kind : Ja , bitte , komm mit uns ! Gleich geht es los .
Der Alte : Du liebes , fremdes Kind ! Ich hielt im Schoß

Dich gestern , als wir in der hellen Nacht
Her übern Neckar fuhren . Zugemacht
Hattst Du die Augen , schliesst , sahst nicht die Schrift ,
Die Gott der Herr mit purpurrotem Stift
Dort über Mannheim an den Himmel malte ,
Daß aus dem Fluß selbst weit sie widerstrahlte .
Ich darf Dich segnen nicht , Du fremdes Kind ,
Heimatlos jetzt wie ich . Bleib glücklich blind !

(Er küßt das Kind .)
Nur einmal küssen darf ich Dich , nicht wahr ?
So küsse ich die Stadt , die Dich gebar .

Der Mann : Ich mag nicht mehr mit Bitten in Dich dringen ,
Ich will nicht mit Gewalt Dich zu uns zwingen .
So bleib denn hier ! Ich kann nichts für Dich tun .
Hier unter btefeiu Baume magst Du ruh 'n
Und beten . Ich Hab ' Weib und Kind und Pflichten .

Der Alte : Du brauchst mir weiter nichts mehr vorzudichten.
Du zahltest Deine Schuld mit Zinsen ab .
Glück auf den Weg Dir ! Las; midi meinem Grab !

Der Mann : Lebwohl !
Der Alte : Lebwohl !
Die Frau : Vorwärts ! Nun heißt ' s sich sputen .
Das Kind : Hör ' nur , wie sie so frech schon nach uns tuten !
Der Mann ( folgt den Beiden mit einem letzten Blick auf den Alten ) :

Ich kann und kann mich gar nicht von Dir trennen .
Der Alte : Geh , bitte , geh ! Wir wollen doch nicht flennen .
Der Alte (allein ) : Tie Gojim haben eine schöne Sage

(Die Mutter sagt 's mir einst mit manchem Kuß ),
Daß einer von uns bis zum jüngsten Tage
Auf dieser Erde ewig wandern muß .
Es hat mir oft im Ohre nachgeklungen
Und bitter widerhallte es mein Herz ,
Wenn ich von Stadt zu Stadt ziellos gesprungen ,
Von Land zu Land trug meines Volkes Schmerz .
Ward wirklich dieser Fluch einst ausgesprochen
Und irren wir wie Schatten ohne Blut ,
So Hab ' ich selbst nun jenes Los gebrochen ,
Das wie ein Spuk auf meinem Volke ruht :
Wenn es gelingt , ein Land liebzugewinnen ,
So sehr , so fest , daß ers nicht lassen kann

Und ganz und eins tief wurzelt in ihm drinnen »
Der hat sich losgelöst von seinem Bann .

(Er lehnt sich an den Baum zurück , mit den Händen die Erde
festhaltend . )

Der Mann (kommt zurück ) :
Wo ist der Ort ? Glückauf ! Da bist Du ja .
Ein Kommissar von Heidelberg ist da .
Denk ' Dir : Mannheim wird wieder aufgebaut
Und wo Dein Auge heut ins Leere schaut ,
Wird bald es wiederum von Häusern glänzen .

(Man hört hinten einen Ländler spielen .)
Hör ' die Musik ! In lauten Reigentänzen
Freun sich die Pfälzer wieder auf die Stadt ,
Die neue Stadt . Hör ' doch ! Was blickst Du matt ?
Soldaten schickt man , neue Bürger her ,
Mannheim wacht wieder auf .

Der Alte : Ich glanbs nicht mehr .
Der Mann : Hier kommt mein Weib . Frag ' sie ! ' Sie wirds bezeugen .

Vor Dankbarkeit möcht ' man die Kniee beugen .
Dort wird das Rathaus stehn , das Kaufhaus drüben .
Die Neckarschanze hier , der Weinmarkt hüben .

( Die Frau kommt herbei .)
Kurz , alles wird wie früher Stein und Leben
Und stolzer noch soll sich die Stadt erheben .
Sie schläft nur . Wart ' : bald springt sie aus der Erde ,
Die Kirchen hüten dann die Häuserherde
Und unsere Kinder freuen sich des Lebens .
Was schweigst Du so ?

Die Frau : Ich glaub ' , Du fragst vergebens .
Sieh : er ist tot .

Der Mann : Herrgott ! Wahrhaftig ? Manu ,
So sieh , so hör ' mich doch noch einmal au !
In mir ist Trost für Dich .

Die Frau : Laß ihn in Frieden !
Der Mann : So ward ein Tod wie Moses ihm beschieden .

Er sah im Sterben noch das neue Land :
Nun mag er schlafen hier in diesem Sand . . .
Wir aber woll ' n nicht mehr von hinneu ziehen
Und nicht vor Mannheims neuem Frühling fliehen .
Hier liegen wir wie Hunde vor dem Grabe .
Scheintot ist nur die Stadt . Wir Wissens , Knabe .
Bald wird sie über Rhein und Neckar schauen
Und Du , mein Kind , sollst Mannheims Zukunft bauen .

( Er hebt den Knaben , stumm jubelnd , stolz in die Lust .)

Syrrchsagl .
Hochgeehrter Herr Redakteur !

olgende Mitteilung aus dem Buche „Der Charakter der Juden "
von I . Wolf und G . Salomon ( 1817 ) dürste in unserer anti¬

semitischenZeit wohl geeignet sein , wieder einmal in die Oeffentlich -
keit gebracht zu werden ; ich möchte Sie daher um Ihre gefällige
Ausnahme in Ihre geschätzte Zeitung ganz ergebenst bitten .

„ Die Haude und Spenersche Zeitung Nr . 154 d . I . bringt
folgendes : „ In Frankfurt ist ein Verein geschlossen , um Armen das
Brot unter dem Einkaufspreis zu liefern , und werden Beiträge
gesammelt , den Verlust dabei zu decken . Herr Rothschild übermachte
dazu 540 Gulden . Da ihn der Vorsteher des Vereins , Herr v . Beth -
mann , befragte , ob er diese Wohltat bestehen lasse , da an der Wohl¬
tat des Vereins keine Juden teilnehmen könnten , so erwiderte Roth¬
schild , „ wo es auf Unterstützung der Notleidenden ankomme , kenne
er keinen Unterschied der Religion " und spendete noch 300 Gulden . "

Ihr Hochachtungsvoller
William Wolf .

Grunewald , 31 . Juli 1907 .

Druck und Verlag von Rudolf Moffe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Veilase zur „ AUsemetnen Leitung deK Judentums " .

lkarrelponden ? m und Kgchrichten .
Deutschland .

s . Berlin , 12 . August . Die Verhandlungen und Beschlüsse
der Generalversammlung des Rabbiner - Verbandes in
Deutschland , die am 2 . und 3 . Januar d . I . hier stattgefunden .
sind soeben erst im Druck erschienen . Wir haben seinerzeit über die
Versammlung ausführlich berichtet . Nunmehr wird sich auch die
Gelegenheit bieten , auf die einzelnen Referate und Vorträge des
Protokolls näher einzugehen . Von besonderem Interesse dürften in
dem stattlichen Bande sein der vielumstrittene Bortrag von Dr . Jacob
überden „Anteil der Wissenschaft des Judentums an der Emanzipation
der Juden " und die Referate der Herren DDr . Samuel , Kopfstein
und Freudenthal . Der letztere ist wohl der wichtigste , da er die
Reliktenkassedes Rabbinerverbandes betrifft . Das Kuratorium dieser
Kasse besteht aus den Herren Rabb . Dr . Mahbaum , Guttmaun ,
Grünfeld , Cohn und den Herren Benno Braun , Aron Hirsch ,
Manuel Schwarz , Jacob Weinberg und Ernst W . Meyer in Berlin .
Bei dieser Gelegenheit aber wollen wir doch eine Mitteilung der
gedruckten Protokolle erwähnen , die angesichts der unerhörten An¬
griffe , die in letzter Zeit gegen die Verwaltung der jüdischen
Gemeinde zu Berlin wegen ihrer angeblichen Haltung geg ^n die
Rabbiner gerichtet wurden , von allgemeinem Interesse sein dürste .
Die Anwesenheit von 86 Rabbinern aus ganz Deutschland zu jener
Versammlung war in erster Reihe der Munifizenz der jüdischen
Gemeinde zu Berlin zu verdanken , die einen so ansehnlichen Beitrag
zu den Kosten bewilligte , daß jedem Teilnehmer , der darauf Anspruch
machte , die Reiseauslagen ersetzt , die Kosten der Versammlung gedeckt
und der Druck der Protokolle bestritten werden konnte !

s . Berlin , 12 . August . In der letzten Gesamtsitzung der König¬
lich Preußischen Akademie der Wissenschaften berichtete Prof .
Dr . Sachau über drei aramäische Papyrusurkunden des Königlichen
Museums in Berlin und legte dieselben in hebräischer Umschrift ,
Uebersetzung und Kommentar vor . Die Haupturkunde , die in zwei
Exemplaren vorhanden , ist ein Schreiben der Vertreter der jüdischen
Gemeinde in Elephantine an den Statthalter von Judäa , datiert
vom Jahre 407 v . Ehr . Geb . Die Schreiber ersuchen den Adressaten
um seine Hilfe zur Erlangung der Erlaubnis für den Wiederaufbau
ihres 410 zerstörten Gotteshauses . Die dritte Urkunde berichtet von
dem Erfolg der Petition . Im einzelnen werden die sprachlichen und
sachlichen Berührungen dieser Urkunden mit den jüngsten Geschichts¬
büchern des Alten Testaments , den Büchern Esra und Nehemia , nach -
gewiesen . Wir werden über diese hochinteressante Entdeckung selbst¬
verständlich demnächst einen ausführlichen Bericht bringen .

8 . Berlin , 11 . August . In einer der letzten Nächte hörten Be¬
wohner des Hauses Oranienburger Straße 42 — 43 , daß in dem dort
befindlichen Bureau der Alliance Israeiite ein Einbruch ver¬
übt wurde . Sie holten einen Schutzmann , der einen jungen Mann
in dem Geschäftszimmer beim Erbrechen der Behältnisse festnahm ;
ein bisher unbekannt gebliebener Komplize war kurz bevor der Beamte
erschienen war entkommen . Der Verhaftete wies sich als der russische
Schachtelmacher Chaim Miara aus und erklärte , er habe gefürchtet ,
daß man ihm eine Unterstützung verweigern würde , deshalb habe er
sie sich selbst holen wollen . Seinen Komplizen will er nicht kennen .

8 . Berlin , 5 . August . Als das Invaliden Versicherungs¬
gesetz vom 13 . Juli 1899 eingeführt wurde , sind die einzelnen
jüdischen Gemeinden darauf ausmerksam gemacht worden , daß der
Vors änger , Schochet undReligions diener versicherungspflichtig
ist , wenn das Einkommen nicht über 2000 Mark beträgt , das heißt
es müssen die bekannten Versicherungsmarken geklebt werden . Ab
und zu scheint man dieses vergessen zu haben , denn in letzter Zeit
sind wiederholt Gemeindevorsteher dieserhalb in Strafen genommen
worden — bis zu 50 Mark — weil sie , der Vorschrift zuwider , das

Markenkleben unterlassen hatten . Alle Beschwerden und Gesuche um
gnadenweisen Erlaß der Strafen halfen nichts . Die Behörden stellen
sich auf den Standpunkt , daß Gesetzesunkenntnis vor Strafe nicht
schützt und es von den Arbeitgebern verlangt werden muß , daß sie
sich mit den einschlägigen Gesetzesbestimmungen bekannt machen . Es
wird also Sache der Gemeindevorsteher — aber auch der Angestellten
— sein , sich über die Versicherungspflicht zu informieren , wenn dieser
Pflicht nicht schon nachgekommen wird . Beide Teile könnten sonst
Schaden dadurch erleiden .

s . Berlin , 11 . August . Ahlwardts letztes Wochen -
blättchen , das sich stolz „ Die Freiheit " nannte und das sich
weniger den Kampf gegen die Juden , als vielmehr den gegen die
Jesuiten zum Ziele gesetzt hatte , ist den Weg aller antisemitischen
periodischen Literatur gegangen . Ein Dutzend Nummern erschienen
nur unter Ausschluß der Oeffentlichkeit . Dann stellte Herr Ahlwardt
den Betrieb ein , nachdem er noch in der letzten Nummer die
„ mächtigen Feinde " an den Pranger gestellt hatte , die den Vertrieb
des Ahlwardtschen Blättchens durch allerlei Kniffe gelähmt haben
sollen , weil sie in ihm eine unbequeme Konkurrenz für — ihre eigenen
Wochenblättchen sahen .

8. Berlin , 9 . August . Eine interessante Statistik der Juden -
mission bringen konservative Blätter . England steht in der
Judenmission weit voran . Es hat nicht weniger als 666 Missions -
arbeiler und verwendet jährlich über zwei Millionen Mark für das
Werk . Deutschland steht weit zurück , obwohl es die dreifache Zahl
der Juden hat , denn die deutschen Judenmissionsgesellschaften haben
nur 21 Arbeiter und einen Jahreshaushalt von 90 000 Mark . Auf
die Schweiz ' kommen zwei Gesellschaften mit vier Arbeitern und
40 000 Mark , auf Frankreich vier Arbeiter und 8000 Mark , auf die
Niederlande drei Gesellschaften mit fünf Arbeitern und 15 000 Mark,
auf Dänemark eine Gesellschaft mit drei Arbeitern und 4000 Mark ,
auf Schweden und Norwegen drei Gesellschaften mit 20 Arbeitern
und 72 000 Mark, auf Rußland drei Vereine mit drei Arbeitern und
14 000 Mark . In Nordamerika gibt es dagegen 50 Juden »
missionsgesellschasten mit 150 Arbeitern und einer Jahreseinnahme
von 180 000 Mark . Die evangelische Judemnission weis! also etwa
880 Arbeiter auf und verfügt jährlich über mehr als l l / -2 Millionen
Mark . .

££ä Berlin , 12 . August . Das 23 . Heft des Zentralblattes für
die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen macht über die
Konfession der Zöglinge der preußischen höheren Lehr¬
anstalten statistische Mitteilungen aus dein Schuljahr 1905 06 .
Danach waren im Sommersemester 1905 in Preußen an den

Real -
Pro - Real - pro - Ober - Real¬

Gym¬ 01) 111= gym - gym - real - schulen
nasien nasien nasien nasien schulen

cvgl . Schi 'il . 61 574 2258 23 275 2683 19 073 31 552
kath . „ 83 793 2222 4 196 897 3 728 4 966
dissid . „ 133 3 85 12 129 192
isr . 6 662 198 2 222 113 1 267 2 262

Die Vorschüler sind hierbei nicht berücksichtigt . Von der Gesamt¬
zahl der Schüler sind 140 415 (68 ,99 Proz .) evangelisch , 49 822
(24 ,48 Proz . ) katholisch , 554 (0 ,24 Proz .) dissidentisch , 12 725 (6 ,45 Proz . )
israelitisch . Teilt man die Schüler in solche der humanistischen und
realistischen Anstalten , so ergeben sich folgende Ziffern :

Humanistische Schulen Realistische Schulen
Evangelische 59 ,74 Proz . 79 ,22 Proz .
Katholiken 33 ,71 „ 14 ,29 „
Dissidenten 0 ,13 „ 0 ,42 „
Juden 6 ,42 „ 6 ,06 „

ff. Posen , int August . Der Israelitische ? Arinen - Hilss verein
publiziert seinen Jahresbericht pro 1906 . Diesem entnehmen wir
folgendes : „ Die an uns gestellten Anforderungen verursachen von



Jahr zu Jahr steigende Ausgaben ; einzelne Zweige erforderten im
Berichtsjahr ganz besondere Mehraufwendungen . So erhöhten sich
oie laufenden Monatsunterstützungen von 5436 ,70 Mark im Jahre 1905
auf 5996 ,60 Mark , die Unterstützungen an Durchreisende von
5107 ,70 Mark im Jahre 1905 auf 6647 ,91 Mark . Die Bestreitung
dieser Ausgaben , ohne unsere ohnedies sehr zusammengeschmolzenen
Reserven flüssig zu machen , wurde uns nur ermöglicht durch hoch¬
herzige Spenden unserer Gönner und durch Subventionierung seitens
der hiesigen Synagogengemeinde mit 2400 Mark . Wir sprechen
hierfür unseren Freunden und der Gemeindeverwaltung besten Dank
aus . Unter den Ausgaben für Durchreisende sind auch die Unter¬
stützungen an Rückwanderer enthalten . Die Weiterbeförderung der¬
jenigen unserer unglücklichen russischen Glaubensgenossen , die . von
Verfolgung und Rot gepeinigt , den heimatlichen Boden verlassen
mutzten , ist vom Hilssverein deutscher Juden übernommen worden ,
sonst hätten diese Ausgaben unseren Etat viel höher belastet . Wir
betrachten es nach wie vor als unsere Aufgabe , Gemeinde -
mitglieder , denen wirtschaftlicher Verfall droht , wenn irgend
möglich existenzfähig zu erhalten . Die Âufwendungen hierfür sind
unter außerordentliche Unterstützungen enthalten . Wir hatten die
Genugtuung , in den meisten Füllen unseren Zweck zu erreichen ;
von einer Seite wurden uns die aufgewendeten Mittel nach
kurzer Zeit wieder zurückgegeben . Die Mitgliederzahl ist im letzten
Jahre erfreulicherweise gewachsen , doch vermissen wir in unseren
Reihen noch eine große Zahl von Gemeindemitgliedern , namentlich
neu zugezogener . Wir werden unser Werben fortsetzen , bitten aber
auch unsere Freunde , uns hierin zu unterstützen . Eine Einnahme¬
quelle erschloß sich uns durch die Ablösung der Neujahrsgratulationen ,
die uns 272 Mark erbrachten . In Rücksicht , daß viele die hiesige
Kontrollstation passierenden Auswanderer tagelang warme Kost ent¬
behren , haben mir die Einrichtung getroffen , ihnen während des
Aufenthalts hier warmes , rituell bereitetes Essen zu verabreichen .
Hiermit haben wir , ohne unseren Etat wesentlich zu belasten , vielen
Glaubensgenossen Wohltat erwiesen . Eine von uns schon längere
Zeit geplante Neueinrichtung ist in diesem Jahre ins Leben gerufen
worden , indem der Vorstand sich durch Kooptation von drei Damen
ergänzte . Die Fürsorge in der Wirtschaft und in der Häuslichkeit
der von uns unterstützten Familien hat sich als eine ebenso große
Notwendigkeit erwiesen wie die laufende Unterstützung . Wir haben
in den Damen Frau Medizinalrat Dr . Mankiewicz , Frau Jeanette
Herz und F̂ rau Emma Neufeld Mitarbeiterinnen gefunden , die , in
der Armenpflege . erfahren , sich dieser Aufgabe mit Wärme unter¬
ziehen und an unseren Beratungen mit Interesse teilnehmen .

II Aus der Provinz Posen , im August . Eine rechte Zwerg¬
schule ist die jüdische Volksschule in Zerkow . Monatelang hatte der
dortige Lehrer nur einen einzigen Schüler zu unterrichten . Gegen -
würtig ist die Schülerzahl wieder auf vier gestiegen . Es muß rühmend
anerkannt werden , daß die jüdische Gemeinde in Zerkow , die doch
nur wenige Mitglieder zählt und auch nicht besonders leistungsfähig
ist , gern die schweren Opfer bringt , um die Selbständigkeit ihrer
Schule zu erhallen . Wie ganz anders denken und handeln
viele andere kleineren Gemeinden in unserer Provinz ! —
In der Nähe der Orlabrücke in Koschmin ging der Seminarlehrer
Bidder mit dem Buchdruckereibesitzer Hermann Tuch spazieren .
Sie hörten von weitem schon das Geschrei : „ Nieder mit den Juden ,
Tod den Juden !" Da aber in der Dunkelheit noch niemand zu
sehen war und man an eine ernstliche Gefahr nicht glaubte , gingen
die beiden ruhig ihres Weges weiter . Als das Geschrei aber toller
wurde , drehten sie sich um und sahen fünf gezückte Messer in der Luft
schwingen . Herr Tuch hatte das spitze Dolchmesser nur höchstens
ein Zentimeter vom Halse . Durch eine geschickte Wendung bückte
er sich , dann schlug er mit der Faust gegen den rohen
Patron und flüchtete , um Hilfe zu holen . Einer der Rohlinge
stürzte Herrn Tuch mit gezückten : Dolchmesser nach , während die
übrigen auf den Seminarlehrer Nidder mit den Worten : „ Tod den
Juden !" losstürzten . Trotzdem Herr Bidder sagte : „ Was wollt ihr
von mir ? " , wurde von einem Mitglieds der Bande ihm das Dolch -
messer dicht vor die Brust gesetzt . Dem arg Bedrängten gelang es
aber noch rechtzeitig , den Messerhelden mit der Faust von sich zu
schlagen und in den Seminargarten zu flüchten . Hierauf stürzte

die Bande auf den durch das Hilfegeschrei hinzugekommenen
Molkereigehilfen Sowinski , der aber einen der Messerhelden nieder¬
schlug . Auch der Gymnasiast Czhpieki und noch viele andere Personen
wurden mit dem Messer arg bedroht . Durch schleunige
Flucht konnten sich aber die Bedrohten alle in Sicherheit
bringen . Andernfalls wäre ein Blutvergießen sicherlich un¬
vermeidlich gewesen . Naturgemäß hatte sich eine große
Menschenmenge in dem sonst ruhigen Städtchen in der Nähe des
Tatortes angesammelt und befand sich in begreiflicher Erregung .
Sofort hatten sich hilfsbereite Leute in den Dienst der guten Sache
gestellt und die Polizei benachrichtigt . Bürgermeister Jahnke
erschien sofort , als er von dem Vorkommnis Kenntnis erhalten hatte .
Wie vom Gendarmeriewachtmeister Hecker mitgeteilt wird , sind die
Messerhelden als schlesische Maurer , die auf Anstedelungsbanten in
Lipowiec arbeiteten , ermittelt worden . Einer der mutmaßlichen Messer¬
helden ist der Arbeiter Wilhelm Frunzke aus Kruschwitz i . Schl . —

n . Breslau , 9 . August . Wie wir bereits kurz gemeldet , ist am
1 . d . M . hier der allgemein hochgeachtete Kreisarzt , Geh . Medizinal¬
rat Prof . Dr . Josef Jacob i im 67 . Lebensjahre gestorben . Seine
Bedeutung geht aus den Nachrufen hervor , die ihm die medizinische
Fakultät , die Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur , die
städtische Siechenhausdeputation und viele medizinische Fachvereine
widmen . Die Beerdigung fand am Sonntag auf dem israelitischen
Friedhof an der Lohestraße statt . Ein großes Trauergefolge gab ihm
das letzte Geleit und legte damit Zeugnis ab von der hohen Wert¬
schätzung , die der vortreffliche Mann unter seinen Mitbürgern
genossen hat , von der Verehrung und freundschaftlichen Zuneigung ,
die ihm alle seine ärztlichen Kollegen gewidmet haben . Der
Magistrat war durch Oberbürgermeister Dr . Bender und die Stadt¬
räte Auras und Peterson , die Stadtverordnetenversammlung durch
viele ihrer Mitglieder vertreten . Ferner sahen wir die Herren
Polizeipräsident Dr . Bienko , Regierungsrat Gärtner , die Mitglieder
der medizinischen Fakultät der Universität , Professoren der anderen
Fakultäten , Abordnungen zahlreicher Vereine usw . Rabbiner
Dr . Rosenthal gab den Gefühlen , von denen die Gemüter beherrscht
waren , durch eine gehaltvolle Gedenkrede würdigen Ausdruck . Er
sprach von dem schönen Familienleben Jacobis , von der reichen
Freundschaft und Liebe , die sich der Menschenfreund in seinem Berufe
und im geselligen Leben errungen hatte , von der vornehmen Sinnes¬
art , der strengen Gerechtigkeitsliebe und von dem Glücksbewußtsein,
das den unermüdlichen Mann immer beseelt habe , wenn er sich bei
treuer Pflichterfüllung der Achtung und Zuneigung seiner Berufs¬
genossen , seiner Mitbürger und aller seiner Patienten bewußt war .
Am Grabe wurden prachtvolle Kränze niedergelegt .

eä . Chemnitz , im August . Der Verwaltungs - Bericht des Vor¬
standes unserer Religionsgemeinde für das Jahr 1906 widmet dem am
16 . Januar verstorbenen Gemeinderabbiner Dr . Mühlfelder vor allem
einen warmen Nachruf . Die Gemeinde zählt ca . 1250 Seelen . Die
Anzahl der zur Gemeindesteuer im Jahre 1906 veranlagten Gemeinde¬
mitglieder betrug 529 mit 289 selbständigen Haushaltungen . Auswärts
wohnhaft waren 44 Mitglieder mit 29 Haushaltungen . Die seit
Jahren erstrebte Gründung eines Verbandes der Israelitischen
Religionsgemeinden in unserem engeren Vaterlande ist nunmehr
zur erfreulichen Tatsache geworden . Die Gründung fand am
31 . Oktober 1906 in Dresden statt . Die Stelle des Rabbiners und
Leiters der Religionsschule gelangte zur Ausschreibung , und es wurde
aus der Zahl der Bewerber Dr . Hugo Fuchs aus Lengsfeld seitens
der Gemeindekollegien gewählt . Herr Dr . Fuchs wurde am 22 . März
in feierlicher Weise durch die Gemeinde -Kollegien in sein Amt ein -
gesührt . Die Anzahl der Schüler unserer Religionsschule im Schul ,
jahre 1905/06 betrug 188 (92 Knaben und 96 Mädchen ) . In das
Spendenbuch der Gemeinde wurden Spendenbeträge gezeichnet im
Betrage von 1123 ,50 Mark . Die Einnahmen der Gemeinde betrugen
56 411 ,29 Mark , die Ausgaben 46 754 ,46 Mark . Der Vorstand unserer
Gemeinde war im Jahre 1906 folgendermaßen zusammengesetzt :
Louis Ladewig , Vorsitzender , Bernhard Kupferberg , stellvertr . Vor¬
sitzender , A . I . Kalitzki , Schriftführer , Markus Bernstein , stellvertr .
Schriftführer , Willy Lippmann , Kassierer , L . I . Joachimsthal ,
stellvertr . Kassierer .



— LorinnMd , 6 . August . Aus der letzten Sitzung der hiesigen
Handelskammer wird gemeldet : Der Ausschuß des Verbandes
deutscher Juden hat an den Bundesrat eine Eingabe gerichtet , in
der er gegenüber der geplanten vollständigen Sonntagsruhe in
kaufmännischen Kontoren dafür eintritt , daß den jüdischen Geschäfts¬
inhabern , die eine völlige Sabbatruhe einhalten , überall gestattet
werden möge , die jüdischen Gehilfen an Sonntagen wenigstens zwei
Stunden zu beschäftigen . Die Handelskammer unterstützte diese Ein¬
gabe um so mehr , als sie einen weiteren Beitrag für die Schwierig¬
keiten der Durchführung einer vollständigen Sonntagsruhe in kauf¬
männischen Kontoren bietet .

x Levern i . Wests . , 4 . August . Unsere kleine Gemeinde hat
am 19 . Juli durch den Tod ihres langjährigen Vorstehers einen
großen Verlust erlitten . Herr Bernhard Löwen st ein war ein
Mann von selten frommer Gesinnung und von einer Wohltätigkeit ,
die seinen sonstigen hervorragenden Charaktereigenschaften würdig
die Krone aufsetzte . Von seinen reichen Mitteln hat er der Synagoge
vielfach namhafte Zuwendungen gemacht , und es gehörte zu den
Seltenheiten , wenn er beim Gottesdienst nicht der erste und der letzte
war . Zuweilen sah man ihn auch am Almemor , um selbst vorzu¬
beten , und noch in seiner Todesstunde beschäftigte er sich mit der
Haftara für den folgenden Sabbat . In gleichem Maße lag ihm
aber auch die Sorge für eine echt jüdische Erziehung der Jugend am
Herzen ; er legte großes Gewicht auf einen guten Lehrer , um die
Jugend , als das Heiligste , was eine Gemeinde besitzt , frühzeitig und
eindringlich mit dem Gotteswort bekannt zu machen . So wirkte er
mit Fleiß und Bescheidenheit sein ganzes Leben hindurch , und von
c>en 92 Jahren , die ihm beschieden waren , entfallen mehr als 60 auf
seine segensreiche Tätigkeit als Gemeindevorsteher. Ehre seinem An¬
denken !

r . Mülheim ( Ruhr ) , 2 . August . Der heutige Tag ist ein
Freuden - und Jubeltag in der israelitischen Gemeinde . Das auf der
Höhe des Viktoriaplatzes errichtete herrliche Gotteshaus wurde
heute seiner Bestimmung übergeben . Ein Festgottesdienst versammelte
die Gemeinde und den Kreis der geladenen Gäste im neuen Gottes¬
hause , und Rabbiner Dr . Rosenthal aus Köln , der als Kanzelredner
ünen bedeutenden Ruf genießt , hielt die Weiherede . Ein gemischter
Chor , der sich aus den Mitgliedern der Gemeinde rekrutiert , trug
unter der Leitung seines Dirigenten , des Musikdirektors Clasen , durch
die üblichen Sabbatgesüuge zur Verherrlichung des Gottesdienstes bei ,
und unter der Assistenz des Kantors G . Plachsckinski , der seit
15 Jahren iu der Gemeinde tätig ist , nahm die Festesfeier in der
prächtig beleuchteten Synagoge einen stimmungsvollen Verlaus . Die
weltliche Feier , die das Festprogramm vorgesehen hatte , fand am
Sonntag nachmittag durch Konzert und Ball ihren Abschluß . Aber
nicht nur die israelitische Gemeinde , sondern die ganze Bevölkerung
aller Kreise der Gesellschaft nahm an der Festesfreude großen Anteil .
Hat doch die jüdische Gemeinde durch die Errichtung des Gotteshauses
ihrer Opfersreudigkeit ein glänzendes Zeugnis ausgestellt und Mül¬
heim um einen Monumentalbau bereichert , der unserer Stadt zur
Zierde gereicht . Es fiel unter diesen Umständen der israelitischen
Gemeinde nicht allzuschwer , von der alten , baufälligen Synagoge
im Notweg Abschied zu nehmen , die ihr 111 Jahre lang als
Andachtsstätte gedient hat , obgleich es wehmütige Empfindungen
sind , die sich beim Abschiednehmeu von diesen : ehrwürdigen Bau ein¬
stellen . Lehrer Kaiser , der seit den : Wegzuge des in den Ruhestand
versetzten Herrn Oppenheimer als Prediger der Gemeinde fungiert ,
hat am vergangenen Samstag beim Gottesdienste in einer Abschieds -
Predigt diesen wehmütigen Empfindungen beredten Ausdruck gegeben .
Heute umfaßt die israelitische Gemeinde etwa 200 Fanlilien . Ten
Vorsitz führt Herr Seligmann Cohn , der durch seinen ausgeprägten
Wohltätigkeitssinn sich die allgemeine Achtung und Wertschätzung
erworben hat . In der Leitung der Vorstandsgeschäfte wird er wacker
von Herrn Meier " Kann unterstützt , der in geradezu idealer Weise der
Erfüllung seiner Vorstandspftichten obliegt . Mit einer seltenen
Pflichttreue führt er die Vorstandsgeschäfte. Als dritter im Bunde ist
in der Erledigung der Vorstandsgeschäfte auch Herr Hirsch Elias
mit anerkennenswerter Treue und Hingabe tätig . Den Vorsitz im
Repräsentantenkollegium führt Herr Gustav Kaufmann , der auch als
Stadtverordneter am Gemeinwohle unserer Stadt den lebhaftesten

Anteil nimmt . Seinen rastlosen Bemühungen für den Vau einer
neuen Synagoge ist im Grunde die Errichtung des herrlichen Gottes¬
hauses zu verdanken .

P . Zweibrücken , 2 . August . Vorgestern wurde vor der Straf¬
kammer dahier als Berufungsinstanz in der bekannten Privatklage
des Bezirksrabbiners Dr . Mayer hier gegen den Neligionslehrer
Bachenheimer das Urteil gefällt , nachdem vor acht Tagen die Ver¬
handlung stattgefunden hatte . Den Gegenstand der Privatklage
bildet ein seinerzeit in den verschiedenen pfälzischen Zeitungeu
erschienener Artikel , in welchem behauptet war , daß seitens der Be¬
hörde dem Bezirksrabbiner die Ausübung seiner Funktionen in der
hiesigen Synagoge bis auf weiteres untersagt sei . Mayer erblickte
hierin eine Beleidigung und erhob gegen den Verfasser dieses Artikels
— Bachenheimer — Privatklage , welche jedoch vor dem Schöffen¬
gerichte dahier abgewiesen wurde mit der Begründung , daß dem
Angeklagten die Wahrung berechtigter Interessen zuzubittigen sei und
daß er weder in der Form noch im Inhalt dieses Artikels zu weit
gegangen sei . Das Berufungsgericht pflichtete der Ansicht des
Schöffengerichts bei und erkannte unter Verwerfung der Berufung
auf Freisprechung .

8. Dieuze , 3 . August . Eine Festlichkeit , wie man sie selten sieht ,
feierte am 26 . v . M . die hiesige israelitische Gemeinde . Die neue
Synagoge an der Bahnhofstraße wurde eingeweiht , und eine Menge
Einheimischer und Fremder beteiligte sich an dem Einweihungsakte .
Vormittags wurde noch ein Gottesdienst in dem alten Gotteshause
abgehalteu . Nachmittags trafen der Vezirkspräsident Graf Zeppelin ,
der Kreisdirektor von Chateau - Salins , das Mitglied des Landesaus¬
schusses Herr Patö aus La Netz und andere ein , am Bahnhof feierlichst
vom Oberrabbiner Dr . Netter , dem Bürgermeister Humbert und dem
Präsidenten der israelitischen Gemeinde Metzger empfangen . In¬
zwischen hatte sich bei der alten Synagoge ein langer Zug gebildet ,
um die Gesetzesrolleu von dort nach der neuen Synagoge zu ver¬
bringen . Im Hofe der neuen Synagoge überreichte mit einer Anrede
eine junge Dame dem Bezirkspräsidenteu den Schlüssel des Gottes¬
hauses . Graf Zeppelin dankte in warmen Worten , lobte die Ein¬
tracht unter den verschiedenen Konfessionen in Dieuze und erklärte ,
daß bei der Regierung und der Verwaltung alle Religionen benfetben
Schutz und dieselben Rechte genießen , was auch hier durch Zuschüsse
des Staates und der Stadt Dieuze bewiesen worden sei . Der Präsident
des israelitischen Konsistoriums aus Metz dankte dem Bezirks¬
präsidenten für seine warmen Worte , lobte die Opferfreudigkeit der
israelitischen Gemeindemitglieder von Dieuze und hob hierbei die
hohen Verdienste des Kantors der Gemeinde Mantoux besonders
hervor , welcher seit 35 Jahren in Dieuze amtiere und von jedermann
geliebt und geehrt werde . Das Konsistorium habe aber seine Ver¬
dienste schon lange anerkannt und ihm das Vermächtnis Weil aus
Straßburg verliehen . Nunmehr öffnete der Bezirkspräsident den
neuen Tempel , der sich sofort bis auf den letzten Platz füllte . Rabbiner
Dr . Netter - Metz hielt die Festrede zuerst in deutscher und nach
Gesang und Musikspiel in französischer Sprache . Wir brauchen das
Talent dieses begabten Redners , der sich sehr gewandt in beiden
Sprachen ausdrücken kann , nicht weiter hervorzuheben , es ist genügend
bekannt . Nach Schluß der Feier offerierte die israelitische Gemeinde -
verwaltung den Ehrenwein im Cafo Blum .

Oesterreich - Ungarn .
U Wien , 12 . August . Nun soll die Hil suer - Affäre doch

noch zum Gegenstand der Besprechung in : Neichsrat gemacht werden .
Der freisinnige Abgeordnete Baron Hock will sich der Sache an¬
nehmen — und dann ist sie in den besten Händen und wird nicht
zur Ruhe kommen , bis die Wahrheit siegreich an den Tag konunt .
— Hier ist ein Jnfor matio nsbureau für Auswanderer
begründet worden . Der Verein „ Machsike liadalh " veröffentlicht
nachstehenden Ausruf : , ,Am 21 . d . Nt . hat die offizielle Eröffnung
eines Emigrationsbureaus unter dem Namen „ Hilfskomitee für
jüdische Auswanderer , Jnformationsbureau des Vereins „ Machsike
liadath *' , stattgefnuden . Die Notwendigkeit und Wichtigkeit der
Gründung eines solchen Bureaus ist evident . In Wien allein war
bisher keine solche Institution vorhanden , wiewohl der größte Teil
der jüdischen Auswanderer infolge der in Deutschland jetzt



herrschenden strengen Gesetze gegen Emigranten seine Reiseroute über
Wien nimmt . Hunderte dieser heimatlosen und halbverhungerten
Armen sehen wir in den Straßen Wiens rat * und hilflos umher¬
irren , ein erschütterndes Bild menschlichen Elends . Es ist statistisch
bewiesen , daß der größte Teil der Emigranten allsgebeutet wird .
Unterwegs lverden sie infolge ihrer Unerfahrenheit eine leichte Beule
von gewissenlosen Betrügern und Schwindlern , die sie unbarmherzig
ausbeuten , so daß sie oft im größten Elend unterwegs Zurückbleiben
müssen . Ja , wir können viele Fälle anführen , wo sogar hier in
Wien selbst Emigranten m die Hände von gewissen betrügerischen
Agenten gerieten und von ihnen um ihr Letztes gebracht wurden .
Diesen Zuständen soll durch die Tätigkeit des Bureaus , wie es jetzt
vom Verein . MreüsiKe liadalh " gegründet worden ist , leicht ab -
geholsen lverden . Das Bureau erteilt die verschiedenstenAuskünfte und
Ratschläge in allen Fällen , die sich auf Emigrationsangelegenheiten
beziehen ; die Emigranten stehen jetzt vom Tage ihrer Anklinft in
Wien bis zu ihrer Abreise unter dem Schutze des Bureaus , welches
sie , wenngleich einstweilen nicht mit Geld , so doch sonst mit Rat und
Tat unterstützen wird . Aus der Nordbahn in Wien wird bei
jedem einlaufenden Zug ein durch sein Abzeichen leicht kennbarer
Bureaubeamter sich befinden , der die Aufgabe hat , die Emigranten
bei ihrer Ankunft in Wien zu empfangen , ihnen vorerst billige
Quartiere anzuweiseu und sie vor betrügerischen Agenten zu warnen .
Die Eluigranten erhalten vom Bureau Aufklärung über die eventuell
zu nehmende Reiseroute sowie auch Hilfeleistung bei der Anschaffung
von Reisebilletts und bei ihrer Abreise von Wien . Die Emigranten
werden auch vom Verein unentgeltlich verköstigt werden . Der Verein
wendet sich an alle Glaubensgenossen mit der Bitte um Hilfe und
Teilnahme , die ihm hoffentlich nicht versagt werden wird . — Das
Propa ganda - Komitee der I sr a e l i ti s ch - Un ga ri s che n L i t era r i sch en
Gesellschaft legte jetzt über seine bisherige Tätigkeit dem
Präsidenten der Gesellschajt Josef v . Hatvany - Deutsch den Bericht
vor . Die Gesellschaft hat seit Februar l . I . 833 neue ordentliche und
sechs unterstützende Mitglieder gewonnen ; die Zunahme beträgt seit
einen ! Jahre 1355 , womit die Zahl der Mitglieder auf mehr als
2000 gestiegen ist . Das Propaganda -Komitee wird im September seine
Wirksamkeit wieder aufnehmen .

Vvn Kah und ssrrn.
— Der Bankier Alfred Löwenberg ist zum Kommerzienrat er¬

nannt worden . — Die neueste Doktorin der Berliner Universität ist Fräu¬
lein Sara Käscher . Die Doktorarbeit der jungen Dame , die in
Warschau geboren ist und ihre naturwissenschaftlichen sowie medizi¬
nischen Studien in Zürich und Berlin betrieben hat , behandelt die Ober¬
flächenspannung von Körpersäften unter normalen und unter patho¬
logischen Bedingungen . — Dem Amtsgerichtsrat Cohn in Trebnitz
ist die Genehmigung zur Annahme und Anlegung des vom König
von Sachsen ihm verliehenen Ritterkreuzes I . Klasse des Sächsischen
Albrechtsordens erteilt worden . — Zu Jnstizräten wurden ernannt :
die Rechtsanwälte Dr . S . Meyer in Hannover , Goldberg in
Bochum , S . Meyer in Stargardt , Kantorowicz in Koschmin ,
Blaß und Dr . Moll in Breslau . — Der Verein für Arbeits¬
nachweis hat durch seine Vermittlung im Monat Juli 152 Personen
in Stellung gebracht und außerdem noch 24 Personen vorübergehend
Beschäftigung nachgewiesen . — Geh . Sanitätsrat Dr . H . Brock hat
den Roten Adlerordeu IV . Klasse erhalten - — Nicht der kürzlich ver¬
storbene Regierungspräsident a . D . und ehemalige Abgeordnete
von Tie bemann war Mitbegründer des Ostmarkenvereins, sondern
ein Namensvetter von ihm , Major von Tiedemann - Seeheim . — In
Rogowo wurden kürzlich aus dem jüdischen Friedhofe gegen
20 Grabsteine umgeworfen und zertrümmert . Als Täter sind jetzt vier
Schulknaben ermittelt worden . — Bei dem Eisenbahnunfall inEhdt -
kuhnen ist der Ingenieur Moses Zeitlin aus Petersburg , der
Redakteur der zionistischen Zeitschrift „ Raswiet " , der nach Haag
reisen wollte , verunglückt . Er war erst 35 Jahre alt . — Ter zu
Markirch verstorbene Fabrikant Julius Simon hat 400000 Mark

zu wohltätigen Zwecken vermacht . — In Privataudienz vom Groß -
herzog von Baden ist in Et . Moritz , wo der Großherzog zurzeit
weilt , das Mitglied des österreichischen Reichsrats , der zionistische

Privatdozent Dr . Mahler empfangen worden . — Infolge der ia
Nr . 30 veröffentlichten Todesanzeige eines Judenfeindes in der
Passauer Donauzeitung wandte sich Prediger Lion Wolfs u
Tempelburg an die Witwe des Dahingeschiedenen und erhielt die
Auskunft , daß der Name „Judenfeind " als normen proprium gelte
und in jenen Bezirken oft vorkomme . Damit ist die Sache lu
friedigend erledigt . — In Warschau ist die amerikanischeParlamente
kommission zur Erforschung der jüdischen Emigration angekommei .
Diese Forschungsreise steht in enger Beziehung zum neuen Gesetze
über Immigration nach den Vereinigten Staaten und dessen Ve - -
hültnis zu den jüdischen Emigranten aus Rußland und Polen . -
Wie aus Petersburg berichtet wird , sind laut statistischen Datei
im Jahre 1906 nicht weniger als 186 089 Juden aus Rußland nrn ,
Amerika ausgewandert . Der Hauptstrom der Emigranten richte !?
sich nach New Uork , 9000 begaben sich nach Kanada , 13 500 lim i
Argentinien . — Der bekannte polnische Maler Samuel Hirszen -
b erg er begibt sich nach Palästina , uni dort an der Sei ! '
von Professor Boris Schatz als Lehrer am „Bazalet " z
wirken . — Dem Vernehmen nach bestanden die Einnahmen de
Verbandes des russischen Volkes im abgelaufeuen Finanzjahr
aus 670 000 Rubeln an Spenden und 200 000 Rubeln an Mitgliedei
beitrügen . — Der berüchtigte Führer der Schwarzen Hunde :
Kruschewan wurde vom Verbände russischer Leute ausgeschlossen
weil er 300 000 Rubel unterschlagen hat . — Die Stadt Jmoliau
( Gouvernement Mohilew ) wurde von einer Bande in Brand gesteckt
114 Häuser der Juden , 15 der Christen , 70 Läden und fünf Syno
gogeu wurden eingeäschert . Ein junges jüdisches Mädchen fand de -
Tod in den Flammen . — Der städtische Armenrat in Leeds (Eng
land ) wählte zum Arzt eines Distriktes , in dem hauptsächlich arm
Juden wohnen , den angesehenen jüdischen Arzt Dr . Julius Frieud
Auf dieses Wahlresultat hin nahmen die „ liberalen " Mitglied ?
Gelegenheit zu einigen höchst unpassenden Bemerkungen ; so sagi
einer dieser merkwürdigen „Liberalen " , daß die Wahl eines Mi -
gliedes der jüdischen Rasse ein dauernder Schandfleck für die Stad !
sei . Die Herren wollen sogar einen Protest an den „Local - Gover :
ment Board " senden , damit die Wahl kassiert werde . — Sk .
Oberrabbiner Dr . Margulies in Florenz , Präsident de ?
Falascha -Komitees , hatte jüngst eine Besprechung mit Sr . Exzellev. '.
Ferdinando Martini , dem Gouverneur von Erythräa . Martin
nahm die Mitteilung von der Absicht der Gründung von
Schulen für die Falaschas in der italienischen Kolonie mit großen
Vergnügen auf und erklärte , daß auch der italienische Staat diese
Idee sehr günstig sei . Se . Exzellenz bezeichnete die Falaschas als
„ gl ’ inteleiinali ciell ’ Abissinia “ und bot dem Komitee den zur Grüu
düng der Schulen nötigen Platz an . — Die amerikanisch
Rabbinerversammlung hat diesmal in Franksort ( Michigan ) vou
2 . bis 5 . v . M . getagt . Bericht folgt . — In New Jork ist aw
17 . v . M . der bekannte Naturforscher und Reisende Prosessor Angel
Heilprin im 54 . Lebensjahre gestorben . Er war ein geborene
Ungar , der 1900 zum Professor der Paläontologie und Geologie ai
der Universität in Philadelphia gewählt wurde . Seine Forschung ^
reisen nach Grönland , seine Besteigung des Mont Pelee und ander
kühne Unternehmungen haben ihm einen bedeutenden Ruf geschaffen
— Die Nachricht von dem Tode des Jargondichters Morris Rosen
feld bestätigt sich erfreulicherweise nicht . In einem rührende :
Schreiben an die „ Wilnaer Volkszeitnng" dementiert sie der Dichte !
selbst . Es heißt dort : „ Ich bin gezwungen zu erklären , daß ich lebe
obwohl der Tod für mich wünschenswerter wäre als mein jetzige
Zustand . Ich lebe in ewiger Finsternis , denn ich bin blind . Da
Licht des Tages hat mich verlassen , geblieben ist mir nu
das Elend . " — In New Aork haben fünfzigtausend der in der
Sweating -Shops einiger Großunternehmer znsammengepferchte ;
Schneider , meist jüdische Einwanderer aus dem europäischen Osten
die Arbeit niedergelegt . Ihre Forderungen gehen sowohl aus ein
Erhöhung der Löhne als auf Verkürzung der Arbeitszeit . — Unte
den Juden in New I ork herrscht eine lebhafte Bewegung bcifitr , eine Pe
tition an den Friedens -Kongreß im Haag abzusenden , in der um Schn -,
für die Juden in Rußland und Rumänien gebeten werden soll .
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