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Kulturelle Lntkremdung .
Berlin . 19 . August ,

er Altmeister der jüdischen Wissenschaft , Leopold Zunz ,
tat einmal den Spruch : Erst wenn die jüdische Wissen¬

schaft sich ihre gebührende Stellung erworben hat , wird man
der Judenheit gerecht werden . Setzt man statt Wissenschaft
jüdische Kultur , jüdisches Geistesleben , dann behält diese
Sentenz ihre Gültigkeit für alle Zeiten . Unverständnis ist der
Urquell alles Uebels , und wir Juden leiden hauptsächlich
darunter , daß man uns nicht versteht, daß man uns verkennt .
Man versteht erst ein Volk , wenn man seine Kultur kennt ,
und unsere Kultur ist den Völkern , unter denen wir leben ,
meistens fremd geblieben . Daher tauchen täglich immer neue
Antipathien und neue Vorurteile gegen uns auf , und daher
kommt es zu keiner inneren Annäherung , zu keiner gerechten
Beurteilung . Kulturelle Entfremdung heißt die Krank¬
heit , die uns im Laufe der Geschichte so viel Schmerz ge¬
bracht hat und die uns auch heute seelische Qualen bereitet .

Gerade heute , wo der lärmende Straßenantisemitismus
verstummt ist , ist es Zeit , den Quellen des inneren Judenhasses
nachzugehen und der gesellschaftlichen Isolierung , von der uns
kulturell die größte Gefahr droht , unsere Aufmerksamkeit zu¬
zuwenden . Man will uns nicht verstehen , man verkennt uns
in unseren besten Absichten , weil man unsere Geschichte , unsere
Literatur und unser ganzes Seelenleben nicht begreift . Es
ist kaum glaublich und doch wahr : Wir leben seit Hunderten
von Jahren mitten in der deutschen Bevölkerung , sind durch
tausend Bande an sie gebunden und sind ihr doch oft innerlich
fremd geblieben . Unsere Schuld war es nicht , wir haben uns
nicht versteckt , und unsere Kultur blieb jedem offen , aber man
bekümmerte sich nur dann darum , tvenn man sie karikieren und
verhöhnen wollte . Man scheute ein tieferes Erkennen , um seine
mittelalterlichen Gefühle nicht korrigieren zu müssen , und man
behielt seine Atavismen , nur in etwas modernisierter Gestalt .

Es grenzt fast ans Unglaubliche , wie weit die Unkenntnis
in jüdischen Dingen geht . Chinesen und Japaner sind dem
größten Teile des deutschen Volkes in ihrem Innenleben nicht
viel fremder als wir . Ja , die Leute wissen , womit der Jude
handelt und wie er sich kleidet , aber nicht , wie er empfindet,
wie er geistig lebt . Das gilt nicht nur von den breiten Massen ,
sondern auch von den gebildeten Kreisen , ja auch von den
Trägern des deutschen Kulturlebens , von den Gelehrten ,
Künstlern , Dichtern und Schriftstellern . Man braucht nur das
schiefe Bild zu studieren , das unsere hervorragendsten Gelehrten
von der jüdischen Religion entwerfen , um sich zu überzeugen ,
wie weit hier das alte Vorurteil alle Erkenntnis trübt . Man

braucht sich nur die Kunstwerke anzusehen , die jüdische Ideen
oder jüdische Gestalten zum Objekt haben , um zu erkennen ,
wie sehr hier die falsche Auffassung vorherrscht . Und nun
gär die Literatur ! Man verfolge in der modernen Literatur -
alle Werke , in denen ein jüdisches Milieu oder eine jüdische
Figur gezeichnet ist , und man wird finden , daß die
Jrrtümer hier bei weitem überwiegen . Wo Nichtjuden
sich an die Gestaltung jüdischer Dinge heranwagen , da kommt
meistens eine Mißgeburt heraus . Die tragischen Dinge
erscheinen ihnen komisch , weil die feinsten psychischen
Differenzierungen unverstanden bleiben . Wir haben in den
Literaturerscheinungen der letzten Jahre nur eine interessante
jüdische Figur gefunden , die des roten Jzig im „ Grafen
von Charolais " , und — dieses Buch ist von einem Inden
geschrieben worden . Als wir die Theaterkritiken über diese
psychologisch interessante Figur lasen , wußten wir nicht , ob wir
lachen oder weinen sollten . Die meisten Herren Kritiker ver¬
standen den roten Jzig einfach nicht , sie ergötzten sich nur über¬
feine Sprache und seine Manieren . Sie konnten ihm eben
mit ihrer üblichen Schablone nicht beikommen . Ist es nicht
merkwürdig , daß wir in der ganzen deutschen Literatur unr¬
einen nennenswerten christlichen Ghetto - Dichter haben , den
unter Juden groß gewordenen Sacher - Masoch ? Dabei
besitzen wir ja in unserer deutschen Literatur Vertreter für
alle möglichen Spezialitäten . Entweder man wagt sich an
jüdische Materien gar nicht heran , oder man geht mit einer
Oberfiächlichkeit vor , die geradezu frivol ist .

Man könnte tatsächlich ein dickes Buch schreiben , um die
geläufigen Jrrtümer in jüdischen Dingen zu registrieren .
Beschreibt man eine katholische oder protestantische Zeremonie ,
dann bemüht man sich , den Kultus genau zu studieren , um
ja auch das Kleinste nicht zu vergessen . Bei jüdischen Dingen
macht man die dicksten Schnitzer, ohne zu fürchten , sich der
Lächerlichkeit preis zu geben . Man strengt sich an , alle
Idiome richtig nachzusprechen , die Juden läßt man blödsinnig
mehr oder weniger mauscheln , ob das Stück in der Gegen¬
wart oder im Mittelalter , ob es in Südsrankreich oder in
Norddeutschland spielt . Man ist realistisch in der Nachahmung
der Kleider und Manieren aller Klassen und aller Völker , die
Juden läßt man entweder im Kaftan oder in einein
lächerlichen Dandhkostüm auftreten und mit Händen und
Füßen komisch arbeiten . Es ist hier alles Schablone , ohne
tieferes Studium . Es wird auf die Lachlust der Menge und
nicht auf die wirkliche Seelenstimmung spekuliert . Man wird
wohl sagen dürfen , daß in der deutschen Literatur — von
wenigen Ausnahmen abgesehen — die Juden noch immer die
Rüstkammer für lächerliche Figuren abgeben . Es ist dies die
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Konsequenz einer gänzlich falschen Auffassung und einer weit¬
gehenden kulturellen Entfremdung .

Deutschland ist mit Recht stolz darauf , den Begriff der Welt¬
literatur zuerst geschaffen zu haben , und irr keinem Lande der
Welt sind die Literaturen aller Völker so sehr bekannt , wie bei
uns . Jeder wirklich Gebildete hält es für seine Psticht , die
Dichter und Denker, die zur Weltliteratur gehören ,' wenigstens
oberflächlich zu kennen . Nur die Literatur eines Volkes ist
ganz vergessen worden , die der Juden . Den Juden verleiht
man nur gnädig den mystischen Rang eines Staates , wenn es
gilt , ihnen in törichter Weise das Deutschtum abzusprechen .
Ihre Geistesschätze zu studieren aber hält man für überflüssig ,
und die meisten , die sich zu den Gebildeten zählen , wissen nicht
einmal , daß die Juden Dichter und Philosophen , Mathematiker
und berühmte Aerzte schon in frühester Zeit hatten . Man
könnte wetten , daß von hundert gebildeten Deutschen noch nicht
drei sind , die Jehuda Halevi , Gabirol und Maimonides
auch nur dem Namen nach kennen . Wozu auch ? Das bringt
weder Geld noch Ruhm ein , und man kann durch solche
Studien noch in den Verdacht kommen , Philosemit zu sein .

Und ist es mit der jüdischen Kultur der Gegenwart viel
anders ? Die literarische Mode wechselt in den letzten Jahren
noch rascher als die Mode der Kleider und Hüte , und wir
schwärmen abwechselnd bald für die slawische , bald für die
romanische , ja sogar für die japanische Literatur , nur nicht
— für die jüdische . Wie viele wissen überhaupt , daß es eine
moderne hebräische Literatur gibt , daß auch eine lebens¬
frische und seelenvolle Jargonliteratur existiert ? Und doch
würde die Bekanntschaft mit dieser jüngsten , ungemein origi¬
nellen Literatur eine große Bereicherung für . das deutsche
Geistesleben bedeuten . Und auch hier ist die grenzenlose Un¬
wissenheit typisch . Vor einigen Tagen lasen wir in den
„ Münchener Neuesten Nachrichten " eine kurze Erzählung , von
Zangwill übersetzt . In einer Fußnote spricht die Redaktion
von dem „ russischen Dichter Zangwill " . Nun schreibt Zang¬
will seit den , Beginn seiner literarischen Tätigkeit ausschließlich
englisch , und seine meisten Werke sind seit zehn Jahren ins
Deutsche übersetzt , es ist also nicht gar so schwer , ihn in seiner
Eigenart kennen zu lernen . Aber er schildert jüdische Milieus ,
daher hat man die Pflicht , ihn nicht zu kennen . Also auf
allen Gebieten eine totale Kulturentfremdung .

Wie soll man da zu einer Verständigung , zu einem
harmonischen , einander ergänzenden Kulturleben gelangen ?
Wie soll man da eine gerechte Beurteilung der Judenheit
erwarten , wo doch jede Grundlage fehlt ? Es ist der Fluch
der Einsamkeit unter den Nationen , an denr die Judenheit
leidet und — alles Unglück ist im Grunde Einsamkeit . DieJndenheit
lechzt nach der Liebe der Völker, aber sie wird ihr versagt .
Sie arbeitet an allen Kulturwerken mit , fördert freudigen
Herzens alles Gute und Schöne , aber es wird verkannt , rmd
die Freude an der Arbeit wird immer verkümmert . Da gibt
es nur ein Mittel : Aufklärung . Wir müssen trotz aller
Erfahrungen nicht verzagen und immer wieder das Werk der
jüdischen Kultur ausbauen , bis die Wissenschaft des Judentums
ein Gemeingut aller Gebildeten ist, dann wird auch das Volk
die Judenheit achten und lieben lernen . Leicht ist diese Auf¬
gabe nicht , und rasche Erfolge sind auf diesem Gebiete nicht
zu erzielen , aber eS ist trotzdem eine segensreiche Arbeit
im Dienste der Zukunft des Judentums und der Kultur¬
menschheit .

°WöM>

Sie Woche.
Berlin , 20 . August ,

ie Debatte über die Einführung des direkten , allgemeinen ,
gleichen und geheimen Wahlrechts in Preußen ,

die jetzt das allgemeine Interesse in Anspruch nimmt , setzt
unsere braven Antisemiten einigermaßen in Verlegenheit .
In ihren Parteiprogrammen bekennen sich die Antisemiten
aller Schattierungen zu dieser Forderung auch für die Wahlen
zu den Landesvertretungen . Neuerdings scheint die deutschsoziale
Gruppe jedoch auch in dieser Beziehung sich den wahlrechts¬
feindlichen Agrariern anpaffen zu wollen ; ihr Organ , die
„ Deutschsozialen Blätter " , veröffentlichen nämlich einen Artikel ,
in dem es heißt :

„ Selbstverständlich ist auch unser einzigster Vertreter im preu¬
ßischen Landtage kein Anhänger des Dreiklassenwahlrechts . Unsere
Partei tritt entschieden für eine freiheitliche Aenderung im freiheit¬
lichen und sozialen Sinne ein . Aber nicht nach dem liberalen
Schema F . , sondern für ein Proportionalwahlrecht in Verbindung
mit einem gemäßigten Pluralsystem . Es ist nicht ungefährlich , in
solchen Fragen die Imponderabilien im Staatsleben zu mißachten .
Ja , wenn die Masse wirklich politisch reif wäre ! Aber machen nicht
drei Millionen deutsche Wähler blindlings alle Dummheiten ihrer
jüdischen oder verjudeten Führer mit ? "

Da haben wir ' s . Hinter einer freiheitlichen Phrase ver¬
birgt sich der reaktionäre Pferdefuß . Den Herren Deutsch¬
sozialen würde ja sofort von den Junkern die Kost gekündigt ,
wollten sie es wagen , für das gleiche Wahlrecht einzutreten .

£
Die in Nr . 31 unseres Blattes ausgesprochene Hoffnung ,

daß es durch beiderseitiges Entgegenkommen gelingen
werde, den in Bayern zwischen der Orthodoxie und den Ver¬
waltungen der beiden Hauptgemeinden ausgebrochenen Konflikt
friedlich beizulegen , hat sich leider nicht erfüllt , da einesteils
die letzteren keines der ihr durch 88 24 und 25 deS Judenedikts
zugebilligten Rechte preisgeben wollen , während andererseits die
Führer der Orthodoxie die Frage nunmehr prinzipiell aus¬
zurollen entschlossen sind und in der politischen Presse Bayerns
sowie in den jüdischen Zeitungen Süddeutschlands geschäftig
darauf Hinweisen , daß die angezogenen Paragraphen des
Judenedikts , — wofern die seitens des Verwaltungsausschusses
diesen Paragraphen gegebene juristische Interpretation zu¬
treffend wäre — die orthodoxen Synagogen in München und
Nürnberg jedes Rechtsbodens berauben würden und daß sich so¬
mit der Gesetzgeber nicht länger der Aufgabe , in eine um -
faffende Revision des bayerischen Judenedikts einzutreten ,
entziehen könne . Diese Revision müßte in erster Reihe die
zahlreichen , mit der Praxis nicht mehr übereinstimmenden
Paragraphen jenes alten Judenedikts beseitigen und entweder
den beiden religiösen Richtungen innerhalb einer Kultns -
gemeinde die gleichen Existenzbedingungen gewährleisten oder
den jüdischen Dissidenten , welche aus Gewissensbedenken an
dem synagogalen Kultus und den Ritualinstitutionen der
Hauptgemeinde Anstoß nehmen , das Recht zum Austritt
nach dem Vorbild des preußischen Austrittsgesetzes vom
28 . Juli 1876 sichern .

Diesem Drängen der Orthodoxen nach einer Klärung der
Rechtslage wird vielleicht seitens der gegenwärtigen bayrischen
Regierung entsprochen werden , weil Bestimmungen , wie sie
zum Beispiel das Münchener Statut für die Separatgottes¬
dienste enthält und das unter anderem der Majorität jederzeit
anheimstellt , die Synagoge der Minorität zu schließen , kaum
aufrecht zu erhalten sind . Es kommt weiter in Betracht , daß
das nicht ultramontane bayrische Kultusministerium sich in all



beit mterpretierend ,ett Miinsterialeutschließnngen , bie feit 60 oder
70 Jaliren bezüglich der kirchenrechtlichen Verhältnisse der
Israeliten in Bayern ergingen , sehr natürlich ans die Seite
der orthodoxen Richtung gestellt hat , und für diese ein¬
getreten ist .

Vor allem liegt aber die Situation für die Orthodoxie
um deswillen in Bayern diesmal günstig , weil bei Emanation
des preußischen Trennungsgesetzes vom Jahre 1876 das
Moment , daß die Orthodoxen nicht mehr gezwungen sein
sollten . Kultnsumlagen für einen von ihnen perhorreszierten
Gottesdienst zu bezahlen , den Hauptstützpunkt für die behauptete
Gewissensnot bildete , während die rechtliche Existenz der ortho¬
doxen Separatgottesdienste selbst in Preußen niemals bedroht
oder gefährdet war . In Bayern dagegen tritt das Stener -
groschen - Moment gegenüber dem Mangel einer rechtlichen
Bafis für die orthodoxen Synagogen in München und Nürn¬
berg in den Hintergrund , und das Ministerium bezw . der
Gesetzgeber wird , nachdem die Frage nun einmal vor ihr
Forum gelangt , nicht umhin können , sei es in Form einer
Ministerialentschließung , sei es in Form eines Gesetzes , hier
Wandel zu schaffen .

Trotzdem wäre es angesichts des Umstandes , daß eine
ausführliche Besprechung aller in Betracht kommenden
Differenzpunkte zwischen Orthodoxie und Liberalismus im
bayrischen Landtag mit seiner augenblicklichen Zusammen¬
setzung sehr unerquickliche Debatten zeitigen und in erster
Reihe den Antisemiten Freude bereiten dürfte , außerordentlich
wünschenswert , wenn in letzter Stunde von bayrischen oder
außerbayrischen Führern des deutschen Judentums noch ein
energischer Versuch unternommen würde , die Differenzen in
München nnd Nürnberg zu überbrücken oder doch wenigstens
die sonst unausbleibliche gereizte Auseinandersetzung über die
einschlägigen Fragen in der bayrischen Kammer hintanzn -
halten , die nur ein Gaudium für Dr . Heim und seinen Anhang
sein würden .

*
Ueber die Beteiligung der russischen Juden an den

Reichsdumawahlen bringt die „ Ruffs " folgende Mitteilungen :
Das Zentralkomitee der Zionisten hat ein Zirkular erlassen ,
das die Organisation zur Teilnahme an den Wahlen aufruft ,
wenngleich das neue Wahlgesetz fast gar keine Hoffnung gibt ,
in die Duma weder Juden noch überhaupt Progressisten
hineinzubringen . Die Juden sollen , falls es dennoch gelingt ,
in der Duma eine besondere „ jüdische parlamentarische Gruppe "
bilden , jedoch nur für die jüdische Interessen berührenden
Fragen . Den jüdischen Wählern wird aufgetragen , zu einem
Kongreß zusammenzutreten , der eine Instruktion für die Ab¬
geordneten aufstellen , einige Fragen des inneren jüdischen
Lebens besprechen und ein Exekutiv -Bureau wühlen soll .

Bei den bevorstehenden Wahlen wird eine jüdische „ Volks -
Partei " zum erstenmal anstreten . Ihr Programm umfaßt :
Demokratisierung der Staatseinrichtungen und volle bürger¬
liche und nationale Gleichberechtigung der Juden . An ihrer
Spitze steht der bekannte Historiker S . Dubnvw nnd ihre Kan¬
didaten sollen sehr populäre Männer sein .

*
In Marokko ist die Lage der Juden eine unverändert

gefährliche . Die Auswanderung derselben aus den Küsten -
plützen nach Gibraltar nnd Südspanien hält an . In Tanger
ist der Dampfer „ Magnus " mit 500 Juden aus Casablanca
eingetroffen . Der Kapitän meldet , daß etwa 160 jüdische
Mädchen von den Marokkanern weggeschleppt worden sind .

als der Dampfer Casablanca verließ . Die Franzosen schießen
noch immer auf die Marokkaner . Ueber 100 Juden sind feig
ermordet worden . Ganze jüdische Familien wurden von
maurischem Gesindel ermordet . Kein maurisches oder jüdisches
Haus außerhalb des Konsulatsviertels ist unversehrt . Als die
Kabylen nach der ersten Truppenlandung in die Stadt ein¬
fielen , flohen etwa 2000 Juden ans das offene Land hinaus ,
lleber ihr Schicksal hat man bisher keine Kenntnis .

In Casablanca kommen immer noch zahlreiche Juden aus
dem Innern an , die von geplanten Unternehmungen der
Stämme gegen die Stadt berichten . Dabei läßt sich der
Pariser „ Figaro " aus der zerstörten Stadt folgendes
berichten :

„ Das so geräumte Casablanca fiel dann in die Gewalt derer ,
die nicht fliehen konnten , nämlich der Juden nnd der Europäer , die
auf den in der Reede befindlichen Fahrzeugen nicht ausgenommen
worden waren . Bevor die Landungstruppen in der Stadt die
Polizei einrichten konnten , hausten die Juden , von den zahlreichen ,
wenig empfehlungswürdigen Spaniern unterstützt , furchtbar . Die
Beteiligung der Spanier der Plünderung ist sicher , und ich habe
zahlreiche Beweise dafür in Händen . Die Juden haben wenigstens
die Entschuldigung , daß sie , ob arm , ob reich , von den ' Marokkanern
ausgeplündert worden waren und sonnt wieder Zurücknahmen , was
man ihnen zuvor genommen hatte . Dann kamen die Soldaten der
Fremdenlegion ."

Andere Blatter melden , daß diese Schilderung durch¬
aus übertrieben nnd unwahr sei . Aus dem deutschen
Bureau der Alliance Israelite Universelle erhalten wir
folgende Mitteilung :

„Aus Anlaß der jüngsten Vorkommnisse in Casablanca , wo das
Jndenviertel geplündert und teilweise verbrannt wurde , hat das
Pariser Zentralkomitee der Alliance Israelite Universelle zur Linderung
der augenblicklichen Rot 5000 Franken nach Casablanca übermittelt . "

Was lallen mir ltikten ?
Eine soziale Frage ,

on liberaler Seite wird uns geschrieben :
Nicht Wohnung noch Kleidung scheiden uns von unseren

Mitbürgern , denn die Ghettos sind gesotten lwenn wir sie nicht
selber durch Zusammenwohnen neu schaffen ), die langen Röcke sind
nicht mehr . Sprache und Uingangsformen sind die unserer Um *
gebung , die Schulen nnd öffentliche Institutionen sind allen zu¬
gänglich , die daran teilnehmen wollen , Wissenschaft , Literatur nnd
Kunst sind internationales Gemeingut .

Was unterscheidet uns noch von unseren Mitbürgern ? Der
Kultus ? Hat er in unfern Häusern noch eine Pflanzstätte ? Ist er
noch der alles durchdringende , alles bestimmende , unsere Herzen
gewinnende Teil unseres Lebens ? Pflanzt noch der Vater die Lehren
der Alten in die Herzen seiner Kinder nnd nährt die Mutter sie noch
mit der Milch jüdischen Geistes ?

Aber eines einigt uns noch , erhält noch unsere Eigenart und
hat heute noch jene Wirkung , von der Moses Mendelssohn gesagt hat :
„ Sie ist gleich einem Zaun , die den Garten fest umgürtet . " Ter
rituelle Haushalt ist heute noch hier mehr verbreitet , wie
gemeinhin geglaubt wird , aber auch er schwindet von Tag zu Tag .
Wir wollen hier ganz davon absehen , ob der orthodoxe oder der
liberale Standpunkt in dieser Frage der richtigere ist — das wird
jeder am besten mit seinem eigenen Gewissen ausmachen — aber
darüber werden wir uns doch klar sein , im rituellen Haushalt hat
Pietät und Tradition noch eine Stätte .

Die Völker des Altertums blühten , so lange sie in ihrem Erdreich
wurzelten , wurden sie aber verpflanzt in fremden Boden , dann
konnten ihre Kronen noch die grünen Arme breiten und weiten , aber
der Vorrat an Säst nnd Kraft war bald erschöpft , und jammervoll
gingen sie zugrunde . — Die stolzen Völker , wie Eintagsfliegen
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gingen sie dahin , trotz oder gerade wegen ihrer Hochkultur , so gehen
auch alte Kultur - Familien zugrunde , die ihre Wurzeln aus -
reißen aus der schwarzen Erde und künstlich verpflanzen in die
Gewächshäuser mit ihrer dumpfen Luft und ihrer faulen Wärme .

So lange nur die Kronen fahl und kahl wurden , so lange nur
das brünstige Laub zu neuem Leben die Erde düngte , brauchten
wir nicht zittern . Noch keimte uns in jedem neuen Völker¬
frühling neues Leben , der alte Stamm trieb immer noch
frische , keimfähige Sprossen und baute sich immer wieder eine
Himmelsleiter , wie einst der Urvater . Und engelgleich stiegen
die Kinder unseres Volkes aus den sehnigen Sprossen empor
zum Himmelszelt und schufen immer von neuem am unendlichen
Firmament .

Aber heute ! — Nicht mehr in den oberen Zehntausenden allein
finden wir die Mischehen und das Aufgeben des rituellen Haushalts ,
sondern gerade in den Volkskreisen mehrt sich der Abfall in
erschreckender Weise — die Wurzeln sind krank , sie treiben nicht mehr
in den Boden , in dem sie gepflanzt waren .

Aber was tut die Gesamtheit , was tut ihre Vertretung für die
Erhaltung unserer Wurzelständigkeit ?

Wir sind weit̂ entfernt davon , zu verlangen , daß der , der sich frei
fühlt von traditionellem Erleben , angehalten werden soll zu dem ,
dem er entwachsen — aber was tun wir , um all denen eine Stätte
zu bieten , die noch in Gewissensgual den ersten Schritt vom Wege
tun und durch die Verhältnisse gezwungen werden , den rituellen Haus¬
halt aufzugeben ? Nichts — rein nichts .

Berlin hat eine Gemeinde von ca . 100 000 Seelen , ein
Budget von fünf bis sechs Millionen jährlich ; tausende von Glaubens¬
brüdern und - Schwestern kommen alljährlich nach Berlin — nicht die
Wohlhabenden , die in den Hotels ersten Ranges wohnen — wo finden
all diese eine Stätte , wo sie nach ritueller Vorschrift essen können ?

Die Berliner jüdische Gemeinde hat eine Kommission zur
Beschaffung von Koscher - Fleisch , das ist alles ; denn was außerdem
ist , ist von Uebel . Die Kaschemmen im Hirtenviertel , die „Hotels "
und „ Gasthäuser " in den alten Straßen des Zentrums mit der ver¬
lockenden Aufschrift „ Koscher " , soll ich sie schildern mit den Erbübeln
einer traurigen Vergangenheit ? Oder sollten wir etwa berichten von
der „ jüdischen Volksküche " ?

Ist kein Mann oder keine Frau in dieser großen Gemeinde , die
dieses soziale Hilfswerk beginnen , dieses Bollwerk
errichten wollen ?

Warum wir es ein religiöses Bollwerk nennen , haben wir oben
auseinandergesetzt .

Aber in ebenso hervorragendem Maße würde eine solche Stätte —
oder solche Stätten — ein soziales Hilsswerk sein .

Kinderheime und Waisenhäuser , Krankenhäuser und Lungenheil¬
stätten , Erholungshäuser und Blindenanstalten , Studienbeförderungs¬
vereine und Lehrlingsheime , Siechenhäuser und Alterversorgnngs -
anstalten werden gestiftet und gebaut (und sogar nicht belegt ), aber
warum sorgen wir für Blinde und Lahme , für Witwen und Waisen ,
für Kranke und Sieche ? — Warum sorgen wir nicht , daß sie gesund
bleiben an Herz und Seele und Körper , daß für geringes Entgelt
eine gute , gesunde , rituelle Kost gereicht wird in einer Stadt , in der
so viele Juden aus - und eingehen ? Wir würden ein soziales
Werk schaffen , das vorbildlich wäre und uns nützen würde als
Juden und als Menschen .

Wie soll diese „jüdische Volkswirtschaft " beschaffen sein ?
Jede Organisation muß aus sich herauswachsen. Gleich wie bei

allem Organischen läßt sich Wachstum und Entwicklung nicht vorher¬
bestimmen . Aber den Kern , den wir pflanzen , müssen wir kennen
und die Lebensbedingungen müssen wir ihm schaffen .

Ein luftiges , Helles Haus . Jur Parterre und in der ersten Etage
einfach ausgestattet , sauber , mit hellem Glanze erfüllt und die
großen , mächtigen Räume ab geteilt zu in sich geschlossenen Heimen .

Die mit Unrecht angedichtete Schmodderei flieht diese Räume
und läßt seine Gäste die Reinlichkeit mitnehmen ins eigene
Haus . Morgens von sechs bis neun Uhr , mittags von elf bis drei
Uhr und abends von sechs bis neun Uhr öffnet dieses Haus seine
gastfreien Pforten einem jeden . — Es soll keine Wohltütigkeitsanstalt
sein , nein — nur eine Wohltat für die Menschen .

Nun das Programnit
Für 10 Pfennig erhält man zum Frühstück :
Einen Topf ( l / 4 Liter ) Milch oder Milchkaffee , dazu zwei trockene

Schrippen oder zwei Butterbrote .
Für 20 Pfennig erhält man mittags :
Eine Speifeauswahl von drei Gerichten , von denen eine zu

wählen ist . Aber ob es eine Reisspeise ist (worauf besonders Wert
zu legen ist ), eine Kartoffelspeise oder Hülsenfrüchte , oder aber eine
kräftige Suppe mit Einlage , dieses eine Gericht muß so gut beschaffen
sein und so reichlich gegeben werden , daß niemand hungrig vom
Tische geht .

Für 10 Psennig erhält man abends V 4 Liter Milch , Milchkaffee
oder Tee und zwei Schrippen trocken oder zwei Butterbrote — oder
aber für 20 Pfennig : Milch , Kaffee oder Tee , die Schwarz - oder Weiß¬
brote aber belegt .

Kinder unter sechs Jahren nur die Hälfte .
Nur das allerbeste Material in bester Ausführung ,

penibelste Sauberkeit und Sorgfalt , ausgezeichnetes Personal und
volkswirtschaftlich geschulte und bewährte Kräfte als Aufsicht .

Wer zahlt ?
Jeder für sich . Er gibt mit den 10 oder 20 Pfennig nur die

baren Auslagen der Institution wieder , Räume und Unkosten (d . h .
Personal rc .) stellt der Zinsendienst des Anlage - — ix h . Stistungs -
kapitals — (keine Schnorrerei im großen Stil ) .

Ist eine solche jüdische Volkswirtschaft in unserer Gemeinde eine Not¬
wendigkeit ? Wer noch nicht überzeugt ist durch die Gründe , die ich oben
angeführt habe für eine solche rituelle Veranstaltung , der sehe sich
die Zahlen an , die den Verbrauch der jüdischen Gemeindeinstitute
heute schon darstellen , der aber heute einem Privatinstitut zugute
kommt , das ohne jede Aufsicht der Gemeinde ist .

Die Armenkommission der jüdischen Gemeinde gab :

, 906 Speis - mark - n ^ Prionen 1871 . . . . . . 517 MarkII „ 18116
Die Durchreise und Abfertigungsstelle :

I ca . 1000
9000

2410

Speisemarken - . jj

Die Alliance . ^ |

Der Hilfsverein

meist I ca . 5000

meist I 75 ,000 Speisemarken
für ca . 25 000 Mark .

Aber , so ungeheuer groß diese Zahl ist — sie gibt nur die
an , die um Hilfe in der Not zu uns kommen , die große Zahl derer
jedoch , die für die eigenen Pfennige in die Volksküchen oder in
die Kaschemmen gehen , oder sich mit Brot begnügen , die sind nicht zu
zählen .

Und so frage ich noch einmal ! Ist niemand da in der ganzen
Gemeinde , der dieses soziale Werk schaffen kann , ist niemand da ,
der diese Forderung erfüllen will — ist niemand da ?

Vor den wirtlchsMchrn Lampk gebellt .
Von Regina Neisser .

U nter den zahlreichen in neuester Zeit erschienenen „Frauen¬
büchern " ist wohl kaum eines so lehrreich für alle weib¬

lichen Kreise und somit auch für die deutsche Frauenwelt
jüdischen Glaubens , als das unter obigem Titel veröffentlichte
Ergebnis einer Rundfrage der „ Gartenlaube " , welches jene
Antworten enthält , die die Herausgeber als am interessantesten
und beherzigenswertesten für die Leserinnen betrachteten . Wie weit
die Anschauungen dermodernen Frauenrechtlerinnen der äußersten
Linken mit denen der Anhängerinnen des gemäßigten Fort¬
schrittes auseinandergehen , zeigt sich in der Beurteilung dieses
trefflichen Buches , das in „ Die Frau " sowohl als in einem
Artikel von Fräulein Dr . Gertrud Bäumer in der „ Nation "

0 l Speisemarken sind Kochschulmarken .
II Sveisemarken find Vvlksküchemarten.
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eine wahrhaft vernichtende Kritik erfuhr , Vvn mir dagegen in
„ Nord und Süd " als ein Tröster , Leiter mrd Wegweiser für
Mütter bezeichnet wurde , und die edle , verehrungswürdige
Vorstandsdame der hiesigen Israelitischen Koch - und Haus¬
haltungsschule , der ich das Buch für die Bibliothek des sich
ihres fördernden Schutzes erfreuenden jungen Instituts über¬
wies , begleitete ihren Dank mit den Worten : „ Das Buch wird
gewiß Segen stiften und klärend wirken . " Auch in der
„ Wiener Hausfrauenzeitung " wurde das Buch ebenso günstig
als eingehend beurteilt .

Es sei mir gestattet , an dieser Stelle zu Nutz und
Frommen der deutschen Frauenwelt jüdischen Glaubens etwas
näher auf das Buch einzugehen . Es soll keineswegs die Auf¬
gabe dieser Zeilen sein , die einzelnen , oft tiefergreifenden, stets
aber beachtenswerten Lebensbilder , die sich vor uns entrollen ,
zu schildern , allein jede Mutter , die sich um die Zukunft ihrer
Töchter sorgt , wird aus den bitteren Erfahrungen anderer
Frauen im Kampfe ums Dasein aus diesem Buche wertvolle
Anregung und Belehrung für die Existenzfrage der eigenen
Töchter schöpfen .

Denn kaum einen praktischen Frauenberuf gibt es —
die gelehrten können , da nur wenigen Auserwählten zugäng¬
lich , hier nicht in Betracht kommen — der hier nicht beleuchtet
würde , um den erwerbenden Frauen zu zeigen , daß , wenn
das Schicksal ernst fordernd an ihre Tür klopft , sie aus jedem
Gebiete ein Arbeitsfeld finden können , ob als Lehrerin oder
Schneiderin , als Krankenpflegerin oder Fremdenführerin , als
Versicherungsbeamtin usw .

Berührt es nun ungemein wohltuend , wie viele tapfere
Frauen und Mädchen sich aus drückenden Verhältnissen den
richtigen Weg zu einer geachteten und gesicherten Existenz ge¬
bahnt haben , so klingt es aus ernst und vorwurfsvoll
warnend und mahnend für alle jüdischen Eltern , für ihre
Töchter nicht nur die Bildung des Geistes , sondern bei weitem
mehr noch die des Willens und Charakters im Auge zu haben ,
Wille und Charakter richtig anzuleiten , zu entwickeln und zu
stählen , von den jungen Mädchen Proben von Willensstärke
und Charakterfestigkeit zu fordern , ihnen frühzeitig richtiges
Verständnis für den Ernst des Lebens einzuflößen und sie so¬
mit auszurüsten , selbst für sich sorgen zu können , ohne vorher
hartes , bitteres Lehrgeld zahlen zu müssen , wenn die Not¬
wendigkeit an sie herantritt .

Die schmerzliche Klage : „ Ich habe alles — doch eigentlich
nichts gelernt . Meine Bildung ist nur Stückwerk und genügt
bei weitem nicht , um eine Existenz aufzubanen ; mein Wille
wurde nicht genug durchgebildet und gekräftet , mein Egoismus
und meine Eitelkeit wurden nicht energisch genug bekämpft , " ist
eine ebenso schwere Anklage gegen die zärtlichen Eltern , die
da in ihrer Liebe für die jungen Mädchen glauben , ihnen
jeden Stein aus dem Wege zu räumen , als gegen unsere

. Mädchenschulen .
Was unfern Töchtern not tut , ist , daß sie alles , was sie

lernen , gründlicher , weniger oberflächlich lernen ! Statt daß
unsere Mädchenschulen auf der Grundlage des elementaren
Wissens die Durchbildung für das Leben vermitteln sollten ,
naschen unsere jungen Mädchen nur von allen Wissenszweigen .
Nicht allen ist es vergönnt , auf der Höhe zu wandeln , sich eine
allgemeine hohe Bildung auf verschiedenen Gebieten anzu -
eignen , für gar viele heißt es : „ Du sollst im Schatten blühen ! "
Und hier wird besonders in unfern Tagen gefordert, auf
irgend einem Gebiete nur den Kampf mit dem Dasein zu
bestehen , etwas Vollendetes leisten zu kvnuen , sei eS noch so
einfacher Art .

Die häusliche Erziehung , die unsere jungen Mädchen
genießen , genügt in den seltensten Fällen den Ansprüchen , die
das Leben stellt . Was diese versäumt , haben erst Jahre der
bittersten Leiden und Erfahrungen bei all den Frauen und
Mädchen , die in dem Buche zu Worte kvminen , gereift . Sie
alle hatten eine „ höhere Bildung " . genossen , die sich als
gänzlich unzureichend erwies , als es galt , den Kampf gegen
ein widriges Geschick aufzunehmen , sie alle mußten erst durch
eine harte Schule gehen , ehe es ihnen glückte , sich auch nur
eine ganz bescheidene Existenz zu gewinnen .

Möchten doch alle jüdischen Mütter sich mit liebevollem
Verständnis in die junge Mädchenseele versenken und ihre
Töchter durch geeignete Kenntnisse , Mut , Tapferkeit und Kraft
würdig ausrüsten , wenn das Schicksal sie vor den wirtschaftlichen
Kampf stellt , ob als Helferin , Trösterin und Retterin der
Mutter , ob als Ernährerin für sich selbst und ihre Kinder ,
damit sie sich nicht erst ernsten Studien widmen müssen , wenn
eine unvorhergesehene Katastrophe Leistungen von ihnen
heischt, denen sie nach keiner Richtung hin gewachsen sind .

Wieviel Angst und Sorge , wieviel Entbehrungen und
Demütigungen , wieviel Stunden trostloser Verzweiflung würden
den tapferen Kämpferinnen , die aus dem Buche mit eindringlicher
Sprache zu uns reden , erspart geblieben sein , hätten ihre
Eltern , statt , wie es unsere moderne Mädchenerziehung leider
tut , viel zu viel , ja alles Gewicht auf die geistige Bildung
zu legen , in kluger Einsicht mehr die Bildung des Charakters
berücksichtigt . Das Unglück mußte erst die besten Kräfte des
Seins und Wesens der im Elternhause in ihrer Jugend sorg¬
sam behüteten Frauen und Mädchen zur vollen Entfaltung
bringen , als Siegerinnen gingen sie aus dem schweren Kampfe
ums tägliche Brot hervor .

Möchte das treffliche Buch Eingang und Verbreitung bei
den deutschen Müttern jüdischen Glaubens finden ! Möchten
sie daraus erkennen lernen , daß es eine ihrer höchsten Auf¬
gaben und Pflichten gegen ihre Töchter ist , sie vorznbereiten ,
den dornen - , aber auch segensreichen Weg , den sie vielleicht
einst wandeln müssen , mir ernstem Wollen und freudiger
Opferfähigkeit zurückzulegen !

Anlrre Wrrktsgsgrbete .
Ein Schulvortrag .

Bon Dr . I . Ziegler - Karlsbad .

II .

un kennt ihr genau , meine lieben jungen Freunde ,
das Leitwort eures Lebens , kennt auch jene Mittel ,

die euch helfen , es zu besitzen ; nicht etwa oberflächlich , für
Momente , sondern verwoben mit eurem Denken und Handeln ,
eins mit euch . Sie sind : Reinheit der Seele , Festhalten der
göttlichen Gebote , Meiden böser Menschen , das edle Beispiel
der Ahnen befolgen und vor allem , allezeit Göttin sich tragen
und sich vor Augen halten . — Sind wir aber , wenn wir auch
das alles tun , auch schon behütet vor Bösem , wirklich gefeit
gegen Not und Unheil , beschützt vor Krankheit und Drangsal ?
Ihr , meine lieben Kinder , wisset ja , dem Himmel sei Dank
dafür , noch wenig zu erzählen von den Uebeln dieser Welt ;
ihr seid leidlich gesund , gute Eltern sorgen für euch , ernähren ,
verpflegen euch und verscheuchen von eurer schönen Jugend
alles , was sie stören könnte . Aber wissen sollet ihr jetzt schon ,
daß auch den Frömmsten und Besten oft viel Ungemach trifft .
Allerdings , erträgt das alles anders als der schlechte Menschi



dieser murrt , jammert , >vütet , wenn Gefahr ihm droht , der
Fromme nimmt auch das Leid demütig , ruhig auf , int Ver¬
trauen zum Allvater , daß dieser es von ihm bald abwenden
werde . Darum soll auch der Fromme täglich ztl Gott beten
mn die göttliche Gnade für das , waS ihm täglich not tut .
Diese Bitten , -wir wollen sie die Bittgebete nennen , sollet ihr
nunmehr kennen lernen . Sie tragen einen eigentümlichen
Namen : das Achtzehngebet , hebräisch : 8ebemone - esre .
Ein sonderbarer Name , was ? Nicht sehr Poetisch . Aber um so
schöner und poetischer ist sein Inhalt : der Mensch schaue eben
nicht auf den Krug , sondern darauf , was darin ist . Vorerst
jedoch will ich euch den Namen erklären . Ihr seid ja schon
große Lateiner und könnet mir das Wort „ beneäietio " über¬
setzen . Es heißt „ Lobpreisung " . Jetzt merket euch : Wenn
ein Gebet mit den Worten schließt : „ Gelobt seist du , o Gott " ,
nennen wir cs eine Lobpreisung , eine Benediktion . Das Acht¬
zehngebet enthält nun 18 Sätze , deren Schlußworte lauten :
„ Gelobt seist du , o Gott " , sonach 18 Benediktionen , daher sein
Name : Achtzehngebet . Es besteht aus drei Hauptteilen : der
erste aus drei , der zweite ans zwölf und der dritte wieder aus
drei Benediktionen . Wozu diese Einteilung ? Damit ihr es
gut begreifet, müsset ihr euch das Ganze so wie eine Audienz
vorstellen . Habet ihr schon das Wort einmal gehört ? Es
stammt vom Lateinischen „ audire " , hören . Unser Kaiser zum
Beispiel empfängt wöchentlich öfters Männer und Frauen ,
die ihm ihre Bitten oder ihre Danksagungen unterbreiten , in
der Hoffnung , daß er ihnen Gehör schenke und ihre Bitten
erfülle . Diese Empfänge nennt man Audienzen . Jetzt stellet
euch vor , ihr wolltet einmal selbst zum Kaiser , ihm eine Bitte
vorzutragen . Wie würdet ihr das machen ? Ich denke , ihr
leget euer bestes Gewand an , werdet auch nicht wenig erregt
fein : man kommt doch vor den Kaiser . Ein Diener führt
euch in einen großen Saal , und da wartet ihr , bis euch das
Zeichen zum Eintritt gegeben wird . Oeffnete euch der Tür -
steher nicht , müßtet ihr natürlich anklopfen , das heißt um Er¬
laubnis bitten , eintreten zu dürfen . Nun tretet ihr ein . Ihr
verneiget euch tief , bleibet dann stramm aufrecht stehen und
stellet euch vor . Wie gut hat es da einer , dem sein Vater
sagt : Du , sag ' nur mutig , wessen Sohn du bist . Majestät
kennt mich , weiß , wie treu ich ihm gedient habe und wird
dich dann doppelt freundlich empfangen . Ihr habt euch also
vorgestellt . Werdet ihr gleich darauf eure Bitte atlssprechen ?
Noch nicht . Wie ein wohlerzogenes Kind nicht mit der Tür
ins Haus füllt , wenn es etwas will , sondern das Verlangen
mit Hinweis auf die Güter der Eltern stellt , so auch der
Mensch vor dem Kaiser . Die Lateiner haben dafür einen
eigenen Ausdruck , der heißt : eaplatio benevolentiae — das
Fangen des Wohlwollens . Jeder ist lieben , guten Worten zn -
günglich , das ist so unsere Art . Wenn ihr vom Vater etwas
möchtet , bittet ihr auch : lieber , guter , süßer Vater , kaufe mir
das ! Auch zum Kaiser werden wir also sprechen : O Kaiser ,
der du so gnadenvoll und gütig bist , erfülle meine Bitte !
Nun wollen wir das Ganze auf den lieben Gott anwenden .
Doch nicht vergessen , daß wir es nur so bildlich tun , wie eben
der Mensch zu sprechen Pflegt . Den lieben Gott nennen wir
den König aller Könige , er ist allmächtig und herrscht über
alles ewiglich . Ihm wollen wir unsere Bitten unterbreiten , -
daß er sic höre . Wir kleiden uns sauber an . Lehre : nie
darfst du mit schmutzigen Händen , ungewaschen beten und
auch dein Gewand sei sauber , wenn du vor Gott bist . Dann
klopfen wir an — der liebe Gott braucht keinen Türsteher , zu
ihm darf jeder — bitten um Erlaubnis sprechen zu dürfen :
„ O Herr , öffne meine Lippen , und mein Mund ver - .
kündet deinen Ruhm ! " Dann verneigen wir uns tief, als

stünden ivir vor dein Throne des Herrn . Darauf stellen wir
uns vor , natürlich stramm und aufrecht müssen wir stehen —
das Achtzehngebet darf man nur stehend verrichten . Wie
geschieht das ? Neimen wir unsere Namen ? O nein ! Unsere
Urväter nennen wir und stellen uns vor als die Nachkommen
Abrahams , Jsaks und Jakobs , die Gott so fromm dienten ,
die der liebe Gott so geliebt hat , und wir sind sicher, daß der liebe
Gott schon den Vätern zuliebe unser Bitten erhören wird . „ O
Allvater , " so sprechen wir , „ derduheilbringende Gnaden erweisest ,
du Schöpfer des Weltalls , der du gedenkst der Frömmigkeit der
Urväter und Erlösung bringst ihren Kindeskindern um deines
Namens willen in Liebe , du König , Retter , Helfer und Schild !
Gelobt seist du , Herr , Schild Abrahams !" Haben wir uns so

j vorgestellt , folgt darauf die eaptatio benevolentiae . Natürlich
! auch nur bildlich , wie der Mensch vor Menschen es übt . Der
; liebe Gott braucht nicht unsere Schmeichelworte , er ist immer

gut und gerecht . Worin kann aber unsere eaptatio benevolentiae
vor Gott bestehen ? Indem wir seine Güte preisen , seine
Barmherzigkeit , seine Allmacht und Heiligkeit . Wie doch der
liebe Gott der Natur alles gibt , was sie braucht : Regen und
Sonnenschein , Wärme und Kühle , Tau und Wind zur rechten
Zeit ! Wie erden Menschen in seiner Gnade ernährt . Fallende
stützt , Kranke heilt . Unglückliche errettet ! Wie er unserm
Körper die Seele eingehaucht , uns dadurch erst wahres Leben
gegeben hat , denn was ist des Menschen Dasein ohne Seele ?
Wie das Tier ist er , das stumme , das vergeht , kann nicht
denken , nicht schaffen ! Er aber ist heilig , das Höchste und Reinste ,
und heilige , fromme Menschen Preisen ihn täglich , stündlich .
So leiten wir unsere Wünsche vor dem lieben Gott ein .
Darum nennen wir auch die drei ersten Benediktionen , in
denen wir uns dem lieben Gott vorstellen , seine Allmacht
und Vaterhuld preisen, die drei einleitenden Bene¬
diktion en .

Jetzt wagen wir erst unsere Bitten auszusprechen . Was
meinet ihr , wie lautet unsere erste Bitte ? Da zeigt sich , meine
lieben jungen Freunde , die Weisheit unserer frommen Dichter,
die vor vielen hundert Jahren unsere Gebete geschrieben haben .
Ihr wisset es doch , worin sich eigentlich der Mensch vor dem
Tiere auszeichnet ? Durch die Vernunft , die Einsicht und
Erkenntnis , die uns lehren Gott erkennen , zwischen gut und
böse unterscheiden . Da meinten denn unsere frommen Dichter
mit Recht : das Erste , worum der Mensch den Allvater bitten
soll , ist Erkenntnis und Einsicht , — Aber gerade weil der
Mensch Einsicht hat , weil Gott ihm die Seele verliehen , muß
er sich ihrer auch würdig zeigen , darf er sie nie mißbrauchen .
Da die Menschen jedoch alle Sünder sind , auch der Beste von
uns , und keiner von uns vvllkomnten ist , darunt bitten wir
den lieben Gott , er möchte uns immer wieder die Kraft geben
gilt zu werden , wenn wir gesündigt haben , denn eine Sünde
nicht bereuen , macht sie erst zur wirklichen Süttde . Unsere
zweite Bitte geht also dahin , daß der liebe Gott uns zu sich
zurückführe , wenn wir uns gegen ihn vergangen haben . —
Doch eine Frage habe ich an euch , meine kleinen Freunde .
Ihr seid stets bereit , wenn ihr gefehlt habt , Vater und Mutter
um Verzeihung zu bitten . Warum ? Weil ihr wisset, daß sie
euch immer wieder gerne verzeihen . Wüßtet ihr das
nicht , würdet ihr eure Sünden verbergen und sie da¬
durch nur vermehren . Auch den lieben Gott bitten wir
gern um Verzeihung , weil wir wissen , daß er immer
verzeiht . Unsere dritte Bitte lautet also : „ Verzeihe uns , o
unser Vater , wenn wir gesündigt haben , vergib uns , o unser
König , wenn wir gefrevelt haben , denn du vergibst und ver¬
zeihst . Gelobt seist du , o Herr , der gar vieles verzeiht . " —
Drei Bittbenediktionen haben wir bis jetzt durchgenommen .
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Worauf beziehen sich diese drei ? Auf unseren Körper ? Nein !
Auf unser Seelenleben . Weil dies das Wichtigere ist , stehen
sie auch au der Spitze . Jetzt kommt erst das Körperliche .
Und da ist wiederum das erste , daß der liebe Gott uns be¬
schützen möge , wenn wir in Elend geraten und es mit
niedrigen , bösen Menschen zu tun haben , wie er auch unsere Väter
immer erlöst hat , wenn sie gegen schlimme Feinde kämpfen
haben müssen . Sodann flehen wir zum lieben Gott : „ Heile
du uns , o Herr , dann sind wir geheilt , hilf du uns , dann
ist uns geholfen , und führe volle Genesung herbei für alle
unsere Krankheiten . " Und als drittes erbitten wir den Segen
des Herrn für Feld und Flur , denn wenn auch viele Menschen
in Städten wohnen , leben wir doch alle mehr oder weniger
von dem Segen , den der Allvater Feld und Garten zuteil
werden läßt . — Also den drei Bitten für unser Seelenleben
folgen drei für unser körperliches Wohl . Wie schön haben es
doch unsere frommen Dichter eingeteilt !

Jetzt will ich euch etwas mitteilen , was ihr noch nicht ge¬
hört habt , meine lieben Jungen . Gelt , wir sind Menschen ,
wie alle anderen auch . Als Menschen gibt es nur einen
Unterschied , den wir machen dürfen : gute oder schlechte
Menschen . Alle Guten lieben wir , und die Schlechten wollen wir
uns bemühen zu bessern . Und doch sagen wir von uns , wir
seien Juden , sind auch ordentlich stolz darauf . Warum nennen
wir uns so ? Weil unsere Vorfahren im Lande Judäa gelebt
haben . Darum heißt auch unsere Religion die jüdische und
unsere Geschichte die jüdische . Nun frage ich euch : Was sind
wir erst , Menschen oder Juden ? Natürlich Menschen . Denn
der liebe Gott hat den Menschen erschaffen , nicht den
Juden oder den Christen oder den Mohammedaner .
Wenn wir also zum lieben Gott beten , sollen wir als Menschen
zu ihm beten . Und das tun wir auch . Alle sechs Bittbene¬
diktionen , die wir bis jetzt durchnahmen , sprechen wir alsMenschen
zum lieben Gott , ohne zu fragen , welchem Stamme oder
welcher Religion wir angehören . Aber wir sind auch Juden ,
das heißt wir gehören jenem Stamme an , dessen Vorväter
Abrahani schon den einzigen Gott erkannt hat , dessen Vor¬
fahren am Berge Sinai die Gebote des Herrn von Moses
empfingen , der weise , fromme Lehrer hatte , die wir Propheten
und Weise nennen , der viel zu leiden gehabt hat von Griechen
und Römern , die ihm dem lieben Gott abspenstig machen
wollten , der aber alles Leid zur Ehre des einzigen Gottes freudig
auf sich genommen hat . Es war besonders von dem Jahre 70
angefangen bis zum Jahre 135 , also vor 1800 Jahren , daß
die Römer schrecklich im heiligen Lande wüteten . Sie töteten
die Fronunen , zerstörten den heiligen Tempel , verwüsteten
Jerusalem , und unsere armen Vorfahren befanden sich in
arger Not und Bedrückung . Da beteten sie zum lieben Gott ,
er möge sie doch endlich von dem römischen Joche befreien
und sie erlösen . Besonders hatten die Römer den Juden ver¬
boten , ihre Streitfälle vor eigenen Gerichten zu erledigen , und
die Juden mußten vor römischen Richtern erscheinen , die ihnen
Unrecht taten , auch wenn sie im Rechte waren . Und die be¬
drängten Juden beteten , der liebe Gott möge ihnen wieder die
Zeit schicken , in der sie ihre eigenen guten Richter aber¬
mals hätten , wie sie sie ehedem besaßen . Aber noch Traurigeres
ereignete sich dazunml . Schlechte Menschen gibt es , ihr wisset
es ja , immer und überall . So gab es auch damals Juden ,
die trotz der Not ihrer Stammesbrüder es mit den Römern
hielten , die Frommen verhöhnten und auslachten , sie sogar
bei den Römern verleumdeten . Gegen solche gottlose Ver-
leumder richteten unsere Väter ihr Gebet zum lieben Gott ,
daß „ die Verleumdung und die Bosheit verschwinden
mögen " . Und wie sie sahen , daß die frommen Weisen am

ineisten unter den Römern zu leiden hatten , beteten sie , daß
Gott sich der Frommen und Guten , ob sie von Juden
stammten oder nicht , erbarmen möge und ihnen ihre
guten Werke lohne , weil sie so sehr ans Gott vertrauen .
Und noch eine große Bitte hatten sie . Das arme Jerusalem ,
einst so schön und herrlich , war ein Schutt - und Trümmer¬
haufen geworden , die Häuser niedergebrannt , alles wüst und
öde . Da flehten sie aus tiefstem Herzen , der liebe Gott möge
Jerusalems in Erbarmen gedenken , daß es wieder
aufblühe und gedeihe . Diese fünf Bitten nennen wir natio¬
nale Gebete , weil sie sich auf die Geschichte unseres Stammes
beziehen , und sie folgen auch heute noch in unserm Achtzehn¬
gebote gleich auf die ersten sechs Bittbenediktionen .

Ja , aber wozu haben wir die noch heute , werdet ihr mich
fragen , wir sind ja nicht mehr in Palästina und die Römer
existieren auch nicht mehr ? Nun denn , ihr wisset es , daß noch
viele unserer Glaubensbrüder in Drangsal und Elend nur
ihres Glaubens wegen hinschmachten müssen ; denket doch nur
an das Schicksal der armen Juden in Rußland , in Rumänien !
Wollen wir für die nicht beten , nur weil es uns besser geht ?
Wäre das nicht eine verachtungswerte Selbstsucht ? Solange
auch nur ein einziger Jude wegen seines Glaubens zu leiden
hat , müssen wir alle um seine Freiheit zu Gott beten , daß
ihm Gerechtigkeit widerfahre , daß die Verleumder
schwinden , die das Volk gegen ihn hetzen , daß dem frommen
Dulder der Herr den wohlverdienten Lohn gebe , da
er so fromm auf ihn vertraut hat , trotz der Uebel , die über
ihn hereingebrochen . Und wäre es nicht auch heute würdiger ,
wenn Jerusalem , die Stadt unserer Vorfahren , eine schöne ,
herrliche Stadt wäre , zu der Millionen Menschen pilgern
würden , um sie zu sehen ? Darum soll auch jeder von uns ,
wenn auch nur eine geringe Summe , solchen Vereinen zu¬
kommen lassen , die es sich zur Aufgabe gestellt haben , die
verwahrloste Gottesstadt in eine umzuwandeln , an der Gott
und Menschen ihre Augenweide fänden . Nicht wahr , ihr ver¬
stehet jetzt , warum wir auch heute noch diese fünf nationalen
Gebete alltäglich verrichten sollen ? Weil es aber unseren
Vätern so sehr am Herzen lag , daß sie der liebe Gott von den
bösen Römern befreie , fügten sie den fünf Bitten noch eine
sechste hinzu : „Höre auf unsere Stimme , o Herr unser Gott ,
schone und erbarme dich unser, nimm in Erbarmen und
Wohlgefallen unsere Gebete auf , denn du bist ja Gott , der
erhöret Gebete und Flehen . Und laß uns nicht erfolglos von
dir zurückkehren . " — Ist das nicht schön , meine lieben Jungen ?
Von den zwölf Bitten , die auf die drei Einleitungsbene¬
diktionen folgen , gelten die ersten sechs dem Menschen , er sei
Jude oder Nichtjnde , und von diesen wieder die ersten drei
der Wohlfahrt unserer Seele , die anderen drei der unseres
Körpers ; die weiteren sechs gelten uns als Juden , die wir
noch nirgends so frei sind , wie wir einst im heiligen Lande
waren .

Nun stellet euch vor , ihr hättet vor dem Kaiser euer An¬
suchen vorgebracht , werdet ihr dann , ohne ein Wort zu sagen ,
euch umdrehen und hinausgehen ? Das wäre aber recht
ungezogen , ihr könntet euch da leicht die Gunst des Kaisers
verscherzen . Was denn tätet ihr ? Ihr würdet sicherlich noch¬
mals eure Bitten zusammenfassen und kurz wiederholen , auch
an der captatio benevolenliae ließet ihr es nicht fehlen und
schlösset mit abermaliger Bitte um Gehör . Daun verbeuget
ihr euch tief, gehet , das Antlitz immer dem Kaiser zugewandt ,
einige Schritte zurück, öffnet leise die Türe und — die Audienz
ist beendet . Genau so schreibt es uns das Achtzehngebet vor .
Haben wir die zwölf Bitten geschlossen , fassen wir sie in einem
Satz zusammen : „ Finde Wohlgefallen , o Herr , unser Gott , an
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deinem Volke Israel und nimm sein Gebet in Liebe auf , auf
daß der Gottesdienst Israels dir stets wohlgefällig sei . "
Darauf verneigen wir uns tief , gleichsam als stünden wir vor
Gott — wir stehen ja auch inlmer und überall vor ihm —
und nehmen wieder die captatio benevolentiae zu Hilfe : „ Wir
danken dir , daß du bist der Herr unser Gott und Gott unserer
Väter immer und ewig . Schutzsels unseres Lebens , Schild
unserer Hilfe , du bist von Geschlecht zu Geschlecht . Wir Preisen
dich und künden deinen Ruhm für unser Leben , das deiner
Hand überliefert ist , für unsere Seelen , die bei dir aufbewahrt
sind , für deine Wunder , die täglich mit uns sind , für deine
Wunderwerke und Wohltaten , die wir jederzeit wahrnehmen ,
abends , morgens und mittags . Der Allgütige bist du , denn !
es endet nicht dein Erbarmen , der Allbarmherzige bist du , !
denn es schwindet nicht deine Gnade , immer hoffen wir auf !
dich !" Und nun nochmals alles , was wir auf dem Herzen !
haben , in ein einz iges Wort zusammeugesaßt : Frieden ! j
Hat das menschliche Herz seinen Frieden , meine lieben i
Jungen , dann ist das das Zeichen einer gesunden Seele !
und eines gesunden Körpers , auch dafür ein Zeichen ,
daß der Mensch Ruhe hat vor äußeren und inneren
Feinden . So sind die drei letzten Benediktionen der würdige
Abschluß des ganzen Achtzehngebetes und heißen mit Recht :
die drei Schlußbenediktionen . Sind diese gesprochen ,
bewegen wir uns , das Angesicht gleichsam immer geradeaus ,
Gott zugewandt , drei Schritte zurück , und — die Audienz vor
unserem himmlischen Vater ist beendet .

Ach , meine lieben jungen Freunde , wie schön wäre es
doch , wenn alle Menschen so zum lieben Gott beten wollten ,
wie er es verlangt und wie es unsere frommen Dichter sich
gedacht und niedergeschrieben haben . Aber nicht alle Menschen
beten , nnd viele , die beten , tun es nur mit den Lippen , mit
halbem Herzen und sind dabei schlecht und bös . Ist das
nicht traurig ? Wir wollen auch nicht solchen Menschen nach¬
gehen , wollen dagegen so sein , wie wir beten , daun werden
wir auch mit gutem Rechte aus den Allvater vertrauen und
sprechen : „ Aäauooj li welau iro ." Wir müssen gerade den
schlechten Menschen unser gutes Beispiel Vorhalten , damit sie
von uns lernen , fromm und gottergeben sein . Besonders wir
Juden müssen uns eines tadellosen Lebenswandels immer be¬
fleißigen . Wenn ein Kind einen sehr guten , braven Vater
hat , ist es nicht eine doppelte Schande , wenn es mißrät und
schlecht ist ? Wie fromm sind doch unsere Vorväter gewesen ,
von der Zeit an , da sie am Sinai standen bis zu uns herab !
Gewiß nicht alle , auch unter uns gab es Schlechte genug , aber
auch viele so Fromme und Edle , wie in keinem andern
Stamme . Wie häßlich , wenn ein Jude dessen uneingedenk ist
und unwürdig seine Vorfahren ! Unsere große Pflicht , die
Pflicht eines jeden Juden , ist , Gott nicht nur als den Vater
aller Menschen , als den Schöpfer des Weltalls zu loben und
zu preisen , sondern auch als den , der unseren Vätern sich
offenbart , ihnen seinen Willen kundgegeben und uns berufen
hat , seinen einzigen , heiligen Namen in der Welt zu verbreiten .
Dabei wollen wir , meine Lieben , nie und nimmer die Hoffnung
aufgeben , daß einmal eine Zeit kommen werde , da alle
Menschen den einzigen Gott in Wahrheit anrufen und ihm
allein huldigen werden , nicht allein im Gebet , sondern noch
viel inehr durch ihre Handlungen . In jener Zeit wird es
keine Bosheit , keine Rachsucht geben , keinen Betrug , keine
Heuchler und Verleumder , alle werden sich in Ehrfurcht vor
Gott beugen und nur Gutes üben , und Gott allein wird
König sein auf der ganzen Erde für alle Menschen , alle
Nationen , und seinen Willen wird alles vollziehen in Liebe
und Treue . Diese Hoffnung , meine lieben jungen Freunde ,

soll nie aus unseren Herzen schwinden . Darum sollen wir
täglich ein Gebet verrichten , das diese Hoffnung ausspricht
und uns einprägt , ein Gebet , das gleichsam die Krone unserer
Gebete ist, das bei keinem Gottesdienste fehlen soll und auch
nicht fehlt . Es ist das Schlußgebet , das nach seinem Anfangs¬
worte „ Olenu " genannt wird . Sv oft wir im Tempel zu
gemeinsamer Andacht uns versammeln , schließen wir den
Gottesdienst mit diesem herzerhebenden , hoffnungsreichen
Gebete , in welchem wir trotz aller Uebel , die auf Erden sind ,
der frohen Erwartung uns hingeben , daß dereinst alle
Menschen Brüder sein werden , Brüder in der gemeinsamen
Liebe zum Allvater , zu allem Guten und Edlen .

Betet um die Erfüllung dieser Hoffnung täglich , meine
lieben jungen Freunde , denket unentwegt an das große Leit¬
wort : „ Adaunoj li welau iro " , „ Gott mit mir , ich fürchte
nicht " , präget es euren Herzen tief ein , damit ihr gute , brave
Menschen werdet, Gunst und Liebe findet vor Gott und den
Nebenmenschen .

„ Anler Kreutz . "
Eine Episode aus dem Feldzuge des Jahres 1866 .

Von H . Uork - Steiner .

Tt öniggrätz war geschlagen — mit Windeseile verbreitete
sich die Botschaft durch unsere Heimat . Wir waren

besiegt , „ der Preuß " mit seinem Zündnadelgewehr hatte unser
stolzes Heer zersprengt .

Wir Kinder konnten uns kein rechtes Bild davon machen
— wir wußten nur , daß wir umlernen und unsere Spiele
anders einrichten mußten . Bis zu diesem Tage hatte nämlich
„ der Preuß " beim Kriegspielen nur Schläge bekommen , das
konnte unmöglich so weiter gehen . Einige Ueberkluge meinten
zwar , die Preußen seien Barbaren , die an Erwachsenen und
Kindern wahre Greuel verübten — und solche Unholde dürften
nicht gewinnen — aber Lügen hatten auch damals kurze
Beine . Die Preußen dagegen recht lange . Ehe wir uns noch
über das Wesen unserer Feinde klar geworden , standen sie in
voller Mannesgröße und schönster Manneszucht vor uns . Das
war in einem kleinen Städtchen Oberungarns , zwei Meilen
von der mährischen Grenze .

Die Preußen waren über die March gezogen , um den
Oesterreichern die Vereinigung an der Donau zu stören . Diese
Bewegung führte bekanntlich zum Gefecht bei Blumenau vor
Preßburg .

Bei uns zeigten sich zuerst einige Eskadronen Ulanen ,
jener Ulanen , die im ganzen Reiche den Inbegriff alles
kriegerischen Schreckens bildeten .

Sie kamen auch recht scharf den Hügel herabgesprengt ,
der unser weites Tal am Fuße der kleinen Karpathen gegen
Süden abschloß .

Je zwei Mann ritten die vier sich kreuzenden Straßen ab ,
uni zu rekognoszieren und stießen dann zur Hauptmacht aus
dem großen Platze mitten im Orte .

Es war ein schauderhaft feierlicher Augenblick — im
ganzen Marktflecken gab es wohl keinen Menschen , dessen Herz
nicht vor Erregung erbebte . Wir Kinder kamen aus der
Schule und mußten am Feinde vorbei . Ein scharfes Horn
signal schreckte uns weit zurück, dann Totenstille , und mitten
aus der Ruhe des Schreckens eine scharfe , laute Stimme .
Und sie sprach Deutsch !



Deutsch — das war unser Fall . Wir wurden mitten im
Slawenland , in Oberungarn , deutsch erzogen . Unsere jüdische
Gemeinde unterhielt seit Generationen mit großen Opfern eine
eigene deutsche , vierklassige Volksschule . Wir sprachen zumeist
bis zur Schulreife durch den Verkehr mit den Dienstleuten und
Nachbarskindern slawisch und lernten dann leicht die deutsche
Sprache, die doch im Hause viel gehört wurde . Aber wir
hatten immerhin die Empfindung , daß die Kenntnis des
Deutschen etwas Besonderes sei , etwas Anszeichnendes . Und
der fremde Soldat sprach von seinem Pferde herab deutsch .
Wir verstanden ihn , die anderen dagegen , die den Markt
erfüllten , nicht . Hei ! Kamen wir uns wichtig vor und konnten
es kaum erwarten , daß die schöne Rede zu Ende war . Dann
dolmetschten wir , daß es eine Freude war . Und bald wußte
es jeder slowakische Bauer , daß man nichts zu fürchten habe ,
daß alles Privateigentum heilig sei , daß ' der Soldat nur auf
bestimmte Nahrungsmittel ein Recht im Quartier habe , daß er
alles übrige bringe oder bar zahlen müsse . Daß ferner für
alle großen Käufe an Proviant Bestätigungen gegeben
würden , die man unbedingt nach Beendigung des Krieges bar
bezahlt bekäme .

Als die Offiziere merkten , daß wir Kinder und unsere
Reden die düsteren Mienen der Leute erhellten , beugten sie
sich von den Pferden und fragten dies und jenes , besonders
nach den Quartieren .

Als uns ein Soldat unsere eigene Hausnummer vorwies ,
führten wir ihn ganz stolz heim . Vater und Mutter standen
an der Haustür , sie setzten recht besorgte Mienen auf , als sie
die Einquartierung merkten . Es war nicht nur ein Kriegs¬
jahr , auch die Ernte hatte versagt , man ging der blanken Not
entgegen . Im Mai hatte der Frost die Getreidehalme ver¬
sengt , daß sie nur zu Viehfutter taugten , und die Kartoffel
faulte im Grunde .

Wir in unserer Freude mißdeuteten der Eltern Besorgnis :
„Mütterchen , fürcht ' Dich nicht , " schrien wir schon von ferne :
„ Er spricht deutsch !"

Deutsch war für uns der Inbegriff aller Kultur ; ein
Deutscher war gewiß ein guter , ein gebildeter Mensch . Nahe
unserem Orte, in Szobotischt , bestand neben dem großen sla¬
wischen Gemeinwesen — eine deutsche Gemeinde , katholische
Hannoveraner , die einst aus der unduldsamen Heimat aus¬
gewandert waren . In der ganzen Gegend standen sie im
höheren Ansehen . Nach und nach verloren sie ihre schöne alte
Kultur und sind heute ganz slawisch . Das haben wir nie be¬
greifen mögen , wie einer aufhören könnte , die deutsche Kultur
zu schätzen und zu schützen ; denn wie gesagt : ein Deutscher
war uns ein höherer Mensch . Znm Glück befestigten unsere
Preußen diese vorgefaßte Meinung ; es war eine kleine Muster¬
truppe , von der jeder nur das Beste erzählte . Ganz nahe
brachte sie allen die Tatsache , daß viele von ihnen Kinder
hatten . Bei uns kannte man damals die allgemeine Wehr¬
pflicht noch nicht . Soldaten , die Kinder hatten , das war uns
neu . Aber der netteste war doch „ unser Preuß " ; — das be¬
hauptete zwar jeder, aber unserer war ' s ganz sicher — er er¬
zählte viel von seiner Familie , las die Briefe seiner Frau vor .
und was die Hauptsache ist , er konnte den Krieg nicht leiden
und hoffte auf sein baldiges Ende . Als wir das in der Schule
triumphierend vorbrachten , stellte sich heraus , daß keiner
„ unserer Preußen " an diesem Kriege eine große Freude hatte .
Da faßten wir denn einen wunderbaren Plan , um Frieden zu
bekommen ; wir wollten unsere feindlichen Freunde bereden ,
mit ihren herrlichen Zündnadelkarabinern ein wenig unserem
guten Kaiser zu helfen — und wenn wir erst auch eine Schlacht

gewonnen hätten , wäre die Partie gleich und dann wollten
wir Frieden schließen .

Die Kriegsereignisse überholten unsere Friedenspläne .
Am nächsten Tage war „ unser Preuß " auf Vorposten am
nördlichen Ende des Ortes , dort wo man mit freiem Auge die
Karpathen sieht . Am Fuße der Berge hieß es , hätten sich die
Sachsen verschanzt , um den Preußen den Vormarsch zn
wehren und den Oesterreichern die Flanke zu decken .

Es war ein herrlicher Augusttag , der neunte Tag im Ab ,
wir waren schulfrei . Da schien es uns denn ganz natürlich ,
daß wir „ unserem Preußen " einen Besuch abstatten sollten .
Wir legten uns ins Gras nahe dem Straßengraben , von wo
wir mit Bewunderung die kriegerische Pracht der Ulanen be¬
trachteten . Sie schauten abwechselnd durch ein Feldglas ,
was uns ganz besonders interessant erschien , denn sie
sahen ganz deutlich bis nach Jablonirz , wo die „ Sachsen "
standen , und merkten genau , was diese vorhatten . Als „ unser
Preuß " das Glas zur Hand nahm , baten wir , er möchte uns
doch auch einmal durchgucken lassen . Da wurde er recht
ungemütlich , drohte mit der Anzeige bei der Mutter , war
böse, daß wir ihm nachgekommen seien und jagte uns heim .

Kaum waren wir umgekehrt , galoppierte der ganze Trupp
hinter uns her . Wie ein scharfer Pfiff zog ' s durch die Luft
— pfsst — Pink — pink . Eine Kugel hatte die Ulanka eines
Preußen getroffen und war dann zu Boden gefallen . ' „ In
den Graben , Ihr Herrgottsrangen !" schrie unser Preuß , als er
bei uns vorüberraste . „ Die Sachsen kommen . " Schneller als
der Gedanke warfen wir uns in die sichere Deckung — und
wagten gar nicht aufzublicken , als die Sachsen vorüber¬
sausten .

Auch das dauerte nicht lange , es mögen ihrer fünfzig
gewesen sein ; sie hatten sich , geschützt durch das gewellte
Terrain , geschickt herangeschlichenund schrien , als wären es ihrer
tausend . Kaum war die wilde Jagd vorbei , rannten wir wie
besessen hinterdrein . Das war doch einmal der richtige Krieg ,
da mußte man dabei sein .

Die Schüsse und das Geschrei hatten die Preußen
alarmiert . An der Kirche , vor dem Eintritt zum Platze , hatten
sich einige Ulanen aufgestellt , uin die Sachsen aufzuhalten . —
Da konnten wir ganz gemächlich von fern zusehen , wie ein
Nähkamps sich abwickelte .

Noch heute , nach 41 Jahren , sehe ich einen derben Unter¬
offizier , an die Kirchenwand gelehnt , mit dem Säbel um sich
hauen , daß ihm kein Sachse nahen konnte . Inzwischen kamen
einige seiner Leute mit eingelegten Lanzen heran . Die Sachsen
nahmen rasch die Karabiner an die Wangen , um die Helfer
niederzuknallen . Dieser Augenblick genügte dem Unteroffizier ,
um aufs Pferd zu steigen , das ein Zivilist im Hause daneben
gehalten hatte , ein Feind also . — Denn an diesem Tage
traf es sich , daß das menschliche Gefühl stärker war als jedes
andere . — Keiner wollte , daß gerade sein Preuß nieder¬
geschossen werde , so daß dem Feinde viel Hilfe wurde , damit
er heil entkomme .

Später hieß es , die protestantischen Handwerker seien es
gewesen , Leute , die von deutschen Voreltern stammten , von
jenen Deutschen , die mehrfach von österreichischenHerrschern
nach Ungarn gerufen wurden , um dort das Handwerk zu
pflegen . In diesen Familien hatte sich die deutsche Sprache
von Eltern auf Kinder , von einer Generation zur andern
vererbt . Aber ihre Kenntnis der alten Muttersprache war nur
schwach — heute ist sie gauz verloren gegangen . Damals
verständigten sie sich noch ein wenig mit den Preußen — aber
auch kein Jude , kein Katholik und kein anderer Slawe verriet
seinen Preußen . Wenn noch unsere Soldaten die Verfolger
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gewesen wären , aber die Sachsen standen uns nicht gar so
nahe . Im übrigen mag niemand Zeit gehabt haben , viel zu
überlegen , es entwickelte sich alles mit rasender Schnelligkeit .
Wir liefen den Marktplatz entlang , verfolgt von zahlreichen
Schüssen , die wir deshalb so schreckhaft einpfanden , weil sie
Fenster zerschmetterten und in die niedrigen Ziegeldächer ein -
fchlugen . Das wurde uns denn doch zu ungemütlich , so daß
wir uns in eine Ecke duckten , die von den vorspringenden
Stufen eines Ladens gebildet wurde . Nun saßen wir wie in
einer Loge als sehr interessierte Zuschauer eines wirklichen
Kampfes , eines Kampfes auf Tod und Leben . Wir saßen
mitten in der Kreuzung der vier Straßen und übersahen alles .
Aus der Straße , in der meine Eltern wohnten , kamen die
Ulanen ziemlich geordnet mit eingelegten Lanzen daher . Die
Sachsen empfingen sie mit Schüssen , die von den Preußen
lvenig beachtet wurden , — es ist merkwürdig , wieviel Kugeln
Kavalleristen verschießen , ehe eine trifft . Aber eine traf —
traf unfern Preußen — und als die wilde Jagd vorüber war ,
lag der brave Mann , etwa 30 Schritte von uns , leblos auf der
Erde , neben ihm , unbeweglich , sein treues Pferd . Nun wurde es mir
siebenjährigen Kinde klar , was hier geschehen sei . Kein Kriegs¬
spiel — nein , ein wirklicher Krieg , dem „ unser Preuß " ,
dieser seelengute Mensch , Vater von vier Kindern , zum Opfer
gefallen war . Laut aufschluchzend , sprang ich aus der Ecke ,
und mit Windeseile ging ' s in das nahe Haus meines Groß¬
vaters . Vor seinen Fenstern , wo die Straße sehr enge wird ,
hatte sich der Knäuel wieder verfangen , die Preußen wehrten
sich und stachen manchen Sachsen vom Pferde . Als ich die
Tür öffnete und schluchzend eintrat , wurde mein Großvater
bleich wie der Tod , es mußte nach seiner Meinung ein großes
Unglück geschehen sein , daß ein Kind im Kampfgewühl zu ihm
kam . Ich aber weinte nur um „ unseren Preußen " und wußte '
von keinem anderen Unglück zu erzählen . Wenige Minuten
später kam mein Vater atemlos gelaufen , er hatte gehört , daß
ich schreiend in der Straße gesehen wurde und war voll arger
Befürchtungen .

Der Ueberfall war so plötzlich gekommen , daß der Kampf
sich buchstäblich mitten im Leben des Alltags abgespielt hatte .
Die Leute waren in den Läden , um Einkäufe zu machen ; die
Beamten gingen regelmäßig aus ihren Aemtern , und der
Steueramtskontrolleur erhielt bei dieser Gelegenheit einen Hüft -
schuß , dem er nach qualvollem Leiden später erlag . So
plötzlich wie daS kriegerische Unwetter gekommen war , hatte es
sich verzogen ; als wir auf die Straße traten , sahen wir nur
zersplitterte Lanzen , verwundete Menschen , blutende Pferde ,
Karabiner und Heline , sowie einige regungslose starre Sol¬
daten . getötete Menschen . An „ unserem Preußen " kamen wir
nicht vorbei — ich beweinte ihn von der Ferne . Nach einer
Stunde lebten die Menschen wieder auf und jeder erzählte von
seinen Erlebnissen . Der Winkel , in dem wir uns verkrochen
hatten , war in halber Manneshöhe mit Kugeln gespickt ; noch
monatelang mühten wir uns . sie herauszuschälen zum schauer¬
lichen Andenken an jene wilde Stunde .

Bon „ unserem Preußen " hieß es merkwürdigerweise, er
sei bloß tödlich verwundet worden : die Kugel sei aus der
linken Seite in den Körper gedrungen und auf der rechten
Hinalls . Der Arzt hoffe ihn zu retten . Ob man mich damit¬
beruhigen und ineine erregte Phantasie besänftigen wollte ?
Ich vermochte es nie zu ergründen . Tatsache ist , daß ein
Preuße mit dieser schweren Verwundung in unserem rasch
eingerichteten Hospital — wozu die verwaiste Finanzwach -
Kaserne benutzt wurde — dem Leben wieder gegeben wurde .
Nur zwei Main : waren rettungslos verloren , wirklich dem
Tode verfallen . Sie wurden am nächsten Tage in einem ge¬

meinschaftlichen Grabe mitten im protestantischen Friedhofe
begraben .

Ein Preuße und ein Sachse ! Mit weißen Fahnen kamen
von beiden Seiten die Kameraden , um den Gefallenen die
letzte Ehre zu erweisen . Der Tod hatte Waffenruhe geboten .
Die Hornisten traten zusammen lind bliesen herrliche Choräle .
Nie im Leben werde ich den Eindruck vergessen , den die Tat¬
sache hervorrief , daß die Spielleute von Freund und Feind
so reiir zusammen bliesen , so genau dieselben Töne trafen .
Wie eine tiefe Klage klang es durch das weite Tal hinüber
über die Berge , wo die beiden Mächte bereitstauden , sich
aufs erste Kommandowort wieder gegenseitig zu töten . Vor¬
erst ritten die Preußen nach Süden , die Sachsen nach Norden ,
nachdem der letzte ritterliche Gruß gewechselt war . In der¬
selben Nacht jedoch begann der Durchzug der preußischen
Heeresmacht und dauerte zwei Tage lang . Da gab es Fußvolk ,
verschiedentliche Reiter sowie Artillerie in schwerer Menge .
Bei Jablonicz , hieß es , wo sich die Sachsen verschanzt hatten ,
sollte es zum entscheidendenKampfe kommen . Die Leute wußten
es llild rüsteten mit ernsten Gesichtern . Die Offiziere zögerten
innerlich . Im nicht allzufernen Nikolsburg wurde verhandelt ;
man wußte , daß es nicht mehr lange dauern könne lind
fürchtete nutzlose Verluste .

Wieder hatten wir Einquartierung , liebe , wackere Burschen .
Schweren Herzens stiegen sie aufs Roß , als es hieß , dem Feind
entgegen .

Nor unserem Hause war der Sanunelplatz . Als alle
Maint — es waren Dragoner — zu Pferde saßen , wurden
Noten verteilt , und die gesamten Soldaten sangen einen herr¬
lichen Chor . Wir waren wie gebannt . Singend zogen sie in
den Kampf — in den Tod . Denn nun wußte es das kleinste
Kind im Orte , was der Krieg bedeutet .

Wir hielten Schritt mit den Pferden bis zum Markt¬
platz . Dort machte das Ganze halt , worauf ein Offizier eure
flammende Ansprache hielt . Er kam aber nicht zu Ende . —
Von einem Hügel im Süden , der in den Ort hereinsieht ,
flatterte eine weiße Fahne . Von allen Seiten strömten Leute
herbei , die den Reiter mit der langen weißen Fahne gesehen
hatten . Nun war er in die Niederung verschwunden .

Totenstille auf dem weiten Platze — welche Gefühle
uutßten die Soldaten durchströmen , wenn wir alle so erregt
waren — man wagte kaum zu atmen . Ein Adjutant spornte
sein Pferd , uni die Nachricht schneller zu bringen . Binnen
zehn Minuten — zehn Minuten der größten Spannung —
war er zurück und meldete . Darauf Hornsignale — die Er¬
wartung steigt aufs höchste . Reiter fliegen nach Norden , um
die Heeresmasfen zum Stehen zu bringen . Inzwischen ist der
Mann mit der weißen Fahne angekommen . Sein Roß war
von Kopf bis zu den Füßen in weißen Schaum gehüllt . Der
Reiter verstaubt , der ganze Körper wie in Mehl gehüllt ; er war
von der nächsten Telegraphenstation zwei deutsche Meilen mit
Aufwand aller Kräfte geritten und wußte , was von seiner
Eile abhing .

Er meldet und reicht dem Kommandanten seine Brief¬
schaften . Das geht alles wie im Traume ; erst als der Kom¬
mandant „ Waffenstillstand " ruft und das Wort wie ein er¬
lösender Schrei die Reihen entlang fliegt , dann erst begreifen
alle , daß es ernst sei , daß man heute nicht in den Kampf
müsse , daß der Bruderkrieg seinem Ende zuneige .

Ob ein Kommandowort gefallen war , wäre schwer fest -
zustellen gewesen , aber die Reihen lockerten sich , die Soldaten
umarmten einander , schrien , jauchzten , dann mit einem Male
sangen sie alle , alle ein schönes Lied , das alle Herzen höher
pochen machte . Run da die Spannung gewichen war und
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sie Offiziere die Zügel etwas lockerte » , zeigten die Preußen ,
saß sie echte Sprossen jener alten Deutschen seien , die immer
wch einen tranken , und Jubeln , Singen und Jauchzen tönte
>om Tage bis in die Nacht hinein .

Nicht lange dauerte es , daß der Friede geschlossen war .
norauf der letzte gesunde Soldat unser Dörfchen verließ ,
beider waren auch Kranke geblieben . Schwerkranke . Die
Cholera war eingezogen . Eines ihrer ersten Opfer war mein
gater . — — — Kein Wunder , daß ich kleiner verwaister
knabe nicht erfuhr , ob wirklich unser Preuß vom sicheren
rode gerettet wurde oder ob er im Friedhof zu Szenitz
chlummere ; denn seinen Namen wußte ich nicht . Er war
unser Preuß " gewesen .

* *
*

In jenen Tagen war mit den deutschen Soldaten vieles
egraben worden , was gut Deutsch war , mehr als irgend
emand ahnen konnte .

Die Schwächung Oesterreichs gab den Wünschen der
tngarn Kraft — sie krönten ihren König , erhielten ihre alte

Selbständigkeit und verbreiteten die ungarische Sprache durch
as ganze Gebiet der Stefanskrone . Das war nicht zum Vor -

; .' il der deutschen Kultur . Unsere Schule zwar blieb unan -
etastet , nur einige Unterrichtsstunden fürs Magyarische
surden eingeschoben , aber nach und nach wandelte sich vieles .
2ie deutschen Zeitungen und Zeitschriften , die soviel Kultur
verbreitet hatten , wurden immer weniger ; eine Familie um
>ie andere ließ ungarische Blätter kommen — das Deutsche kam
mßer Gebrauch . Selbst die jüdische Gemeindeschule wurde
em Staat übergeben , der sie ganz magyaristerte . Es ist ja
ekannt , daß die Juden in den meisten slawischen Ländern
nd in Ungarn stets zuin Deutschtum hielten , ihre Gebete
eutsch übersetzten und den Kindern die Bibel in deutscher
lebersetzung verständlich machten . Durch den Ausschluß
Oesterreichs aus dem deutschen Bunde änderte sich vieles darin
uungunsten des Deutschen . Die Nationalitäten wurden stark
mb erzwangen sich vielfach den Beitritt der Juden . Die
sachsende Macht Deutschlands schuf neben viel Herrlichem
uch einige Auswüchse , so den Chauvinismus und seinen

- tiefbruder , den Antisemitismus . Die antisemitische Be¬
setzung , die aus Deutschland kam , wandelte vollends vieles
am Schlimmeren . Die Freude an der Kultur eines Volkes ,
as sich den Juden feindselig erwies , verblaßte sie , schien
icht mehr so begehrenswert wie einst .

Es geschah nur , wenn ich in späteren Jahren heimkam , daß
h inich mit der Jugend gar nicht mehr verständigen konnte , denn
e sprach ungarisch . Und nun entwickelte sich etwas , wasverdient ,
ssentlich erzählt zu werden : Da oben in diesemVölkerwinkelsind ,
ne schon erwähnt wurde , viele Völkersplitter zusammengepreß
aorden , besonders viel Deutsche , Katholiken und Protestanten .
! ie sind heute alle slawisch oder magyarisiert ; sie hatten hier
md da eigene Dörfer mit eigenen Kirchen und Schulen ge¬
bildet , sie wurden ebenso slawisch wie die zahlreichen deutschen
Handwerker und Kausleute . Nur die Juden , Leute , die seit
Jahrhunderten im freien Ungarlande zusammengeströmt waren ,
» n den Verfolgungen in Deutschland und Oesterreich zu entgehen ,
ie vertrugen es nicht , daß ihre Kinder ohne Kenntnis des
Deutschen heranwuchsen . Da sie ihre Schule samt einem wertvollen
Grundbesitz dem Staate übergeben hatten , der nur das
lngarische pflegte , gründeten sie sich trotz ihrer Mittellosigkeit —

denn die Gemeinde zählt keine 80 Steuerzahler — eine neue
schule , in der die Kinder , wenn auch ungarisch unterrichtet ,
wird , eine tüchtige Grundlage für die Kenntnis des Deutschen
erhalten . Die Uebung im Hause tut das Uebrige .

Die Kinder werden in drei Sprachen erzogen : Slawisch
kennen sie durch den Verkehr mit der Umgebung , Ungarisch
lernen sie , weil es die Staatssprache ist , die Sprache jenes
Staates , den die Juden fanatisch lieben .

Aber warum lernen sie deutsch ? Warum halten sie so
zäh an deutscher Kultur fest ? Denn noch immer werden in
Budapest große , weitverbreitete deutsche Tagesblätter gedruckt ,
deren Leser fast ausschließlich Juden sind .

Was fesselt die Juden an die Kultur einer Nation , die
den Antisemitismus wissenschaftlichbegründet hat ? Wahrlich ,
es gibt in der Völkerpsychologie genau so viele Unbegreiflich¬
keiten wie im Seelenleben des Einzelnen .

Krirke oon der Keile .
I .

Kissingen , Ende Juli .
Mein lieber Freund !

eien Sie mir ja nicht böse ! Ich habe wirklich nicht die
Absicht gehabt . Sie zu täuschen , als ich Ihnen ver¬

sprach , diesmal wieder nach unserm schönen Karlsbad zu
kommen . Aber der Mensch denkt und der Hausarzt lenkt .
Ich habe jedenfalls nicht au den Rakoczy gedacht , sondern an
den Hirschensprung . Und in jedem Falle habe ich nicht nach der
Logik jenes polnischen Juden handeln wollen — Sie kennen
wahrscheinlich den uralten Witz ! — der seinen Geschäfts¬
freund im Eisenbahncoups mit der Frage überrascht : „ Wohin
fährst Du ? " Worauf der andere : „ Nach Krakau . " Und nun
der Fragende : „ Wenn Du sagst , Du fährst nach Krakau ,
willst Du haben , ich soll glauben . Du fährst nach Lemberg .
Wenn Du haben willst , ich soll glauben . Du fährst nach Lem¬
berg , fährst Du doch nach Krakau . — Was lügst Du also ? "

Ich aber habe nicht gelogen , und an jedem neuen Rakoczy -
Morgen denke ich an mein liebes altes Karlsbad und an den
Kaiserpark und an das Gebäck von Manul und an das
Mittagessen bei Glattauer und so weiter . Vorbei , vorbei , ihr
Bilder schönerer Tage !

Aber schließlich sage ich wie der alte Nachunl : „ Auch
das ist zum Guten !" Man kann in Kissingen ebenfalls leben ,
wenn einem auch das alles fehlt , und die guten jüdischen
Witze dazu , die in Karlsbad wo nicht ihren Ursprungsort , so
doch ihre sichere Stätte haben . Ja , ja , lieber Freund , mit beit
Witzen steht es hier schlecht , sehr schlecht . Ich habe noch
nicht einen einzigen neuen gehört , und beständig die alten
wieder anhöre » zu müssen , die schon vor fünfzig Jahren mit
dem lieblichen An begleitet wurden , das ist fast noch ein geringeres
Vergnügen , als au jedem Morgen zwei und ein halbes Glas
von dem edlen Ungar -Wasser trinken zu müssen . Eigentlich
sollte ja der Rakoczy die alten Witze mit allen übrigen Resten
aus den betreffenden Leibern in die fränkische Saale treiben
— aber er tut es eben nicht , und so erben sie sich wie eine
ewige Krankheit von Geschlecht zu Geschlecht fort . Der Vater
erzählt sie dein Sohne , dieser wird sie seinen Kindern pietät¬
voll erzählen , und ich fürchte fast , daß sie bei dem Enkel nur
noch die einzige Betätigung des jüdischen Empfindens sein
werden . Aehnlich , wie man heute schon von einem jüdischen
Bankier in Berlin sagt , daß er vom Judentum nur noch
— die Grünfeld - Konzerte halte .

Aber wird der jüdische Witz wirklich einmal aussterben ?
Es wäre mehr als schade darum . Denn er ist im Reiche des
menschlichen Humors eine ganz besondere Provinz , mit eigenen
Gesetzen , eigenen Beamten und Untertanen . Man hat ihn
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ästhetisch noch nicht analysiert und man würde in sämtlichen
Lehrbüchern der Aesthetik vergeblich nach einer Definition des¬
selben suchen . Und doch hat er sogar die Espritperiode der
deutschen Literatur länger als ' eine Generation hindurch be¬
herrscht . Und in dem Feuilleton unserer großen Blätter war
er ebenfalls recht lange souveräner Alleinherrscher .

Was ist also ein jüdischer Witz ?
Je länger ich darüber nachdenke , desto schwerer wird es

mir , eine auch nur halbwegs vernünftige Definition zu geben .
Selbst die vor kurzem an der Wiener Börse erfundene deckt
mir den Begriff durchaus nicht . Auf die Frage : Was ist ein
jüdischer Witz ? antwortete dort ein Mann dem andern :
Was jeder Jud ' kennt und kein Goj versteht !

Nur der erste Teil dieser Erklärung ist halbwegs richtig .
Denn fast jeder Witz beginnt entweder mit der stereo¬
typen Phrase : „ Sie kennen doch den Witz ? " oder mit der
andern : „ Kennen Sie ? " usw . Ganz unrichtig ist aber der
zweite Teil der Erklärung . Ich erinnere mich eines sehr
interessanten Aufsatzes in der Montagsbeilage des „ Berliner
Tageblatt " vor etwa zwanzig Jahren , in dem ein gelehrter
Germanist den Nachweis mit Erfolg zu führen versuchte , daß
die besten jüdischen Witze — aus den alten deutschen Volksbüchern
und Komödien stammen . Das ist das eine . Und das andere
ist die feststehende Tatsache , daß die Nichtjnden das Salz des
jüdischen Witzes heute ebensogut verdauen wie die Inden .
Sämtliche deutschen Witzblätter , vom Simplizisstinus an¬
gefangen bis zu den antisemitischen hinunter , decken heute
mit jüdischen Witzen ihren großen Bedarf . Es sind sehr oft
sogar die ältesten , die sie bringen .

Und da bin ich wieder , mein lieber Freund , in natür¬
licher Jdeenassoziation , bei Kissingen angelangt .

Gewiß , es ist sehr schön hier , die Stadt , die Umgegend ,
der Kurpark , die Kurgäste — es fehlt eben nur der Witz , das
Salz , die Würze , die in den böhmischen Bädern unserem
Magen die Verdauung so sehr erleichtert . Und da dieser Witz
fehlt , siegt der Ernst , der ihm so oft im Leben weichen muß .

Die Mehrzahl der Menschen ist hier ernst und ausschließ¬
lich mit ihrer Kur beschäftigt . Am meisten unsere Glaubens¬
genossen . Ach , sie haben auch den meisten Grund dazu . Am
letzten Tischebeaw war ich hier in der schönen neuen Synagoge .
So viele traurige Gesichter habe ich noch nie beisammen gesehen .
Und die Mehrzahl bestand aus Kurgästen . Als einer fragte :
Wo sind denn eigentlich die Gemeindemitglieder ?, antwortete
einer der wenigen anwesenden Witzbolde : Im Kurpark .

Aber das war ein schlechter Witz . Denn die hiesige
Gemeinde ist orthodox , streng orthodox sogar — wenigstens
offiziell und in ihrem Gottesdienst - der darum auch viele Kur¬
gäste , die an eine andere Art der Erbauung gewohnt sind , aus
dem ehrwürdigen Gotteshause vertreibt . Auch die inneren Ver¬
hältnisse , die ja bei solchen Anlässen meist durchgesprochen
werden , sollen wenig erbaulich sein . Doch das wird Sie ,
lieber Freund , nur wenig interessieren . Nicht einmal der
Kampf des hiesigen Rabbiners mit den verschiedenen jüdischen
Restaurants , die sich nicht unter seine strenge Aufsicht stellen
wollten , dürfte Ihre Teilnahme erregen . Und . doch sind die
jüdischen Restaurants hier die besten . Man ißt dort gut und
sie sind sauber gehalten .

Sie wissen , daß diese beiden Forderungen leider nicht immer
und überall erfüllt werden . Und Sie kennen den Witz — sehen
Sie , ich werde alt lind ebenfalls stereotyp — von dem Manne ,
der in sein Stannnrestaurant kommt und an einem unbesetzten
Tische Platz nimmt . Nach einer geraumen Weile erscheint der
in jüdischen Restaurants mit den Gästen immer merkwürdig

vertraute Kellner mit der etwas abgenutzten Speisekarte
Herr Kohnseld schiebt sie aber beiseite und sagt : „ Moritz
bringen Sie mir erst eine Nudelsuppe . . ., dann bringen Sü
mir grüne Bohnen mit Hering , Moritz . . . und dann bringe .
Sie mir . . . bringen Sie mir Sauerbraten mit Preiselbeere «
. . . und zuletzt bringen Sie mir . . . bringen Sie mir zuletzt
. . . Apfelspeise . . ." — „ Herr Kohnseld , " ruft der Kellne '
erstaunt , „ wieso wissen Sie unser ganzes Menü auswendig ?
— „ Stuß ! Auswendig !" brununt Herr Kohnseld . „Ich seh
doch ' s Tischtuch . . . "

Seien Sie >nir nicht böse , lieber Freund , und erhalte «
Sie Ihr gütiges Wohlwollen trotz alledein Ihrem alten

6 . K

SprechlWi .
Geehrter Herr Redakteur !

er Rabbiner — namentlich in kleinen Gemeinden — trägt non
für sich besonders das Geschick der gesamten Judenheit . Wi

sich diese nur schwer , sehr schwer zu der ihr gebührenden Stellun s
in der Welt und in der Gesellschaft durchzuringen vermag , wie sic
mit ihren Rechten hin und her willkürlich geworfen , wird von den
anderen Teile der Menschheit und nur nach langen Mühen um
Kämpfen etwas Natürliches , Selbstverständliches, die volle Gleiä '
berechtigung und Gleichstellung in der Praxis erreicht , so ist es m t
dem Rabbiner der Fall . Hat da ein Rabbiner in einer kleinen G -
meinde ein ganzes Lebensalter hindurch gewirkt und seine Kra t
abgenutzt und aufgerieben nicht nur in seinem engeren Beruf ,
sondern auch in den kleinlichen persönlichen Streitigkeiten und G -
hüssigkeiteu selbst besserer Mitglieder untereinander , und wird dam
etwa diese Gemeinde durch Wegzug oder Sterbefälle einzelner Mi -
glieder weniger leistungsfähig , wird der Gemeindeverwaltung d «c
Steuerlast zu hoch , so ist der Rabbiner der erste , welcher darunter z i
leiden hat . Er muß sich von seinem geringen Gehalt und Einkomme i
jeden beliebigen Abzug gefallen lassen . Während jeder andere Beanuc
in Stadt und Staat gewöhnlich von Zeit zu Zeit und besonders i i
Teuerungszeiten Zulagen bewilligt erhält , muß sich jener selbst i i
Zeiten , in denen die Lebensbedürfnisse teurer werden , Abzüge gefallen
lassen . Da erhält beispielsweise ein Rabbiner , welcher fast 30 Jahre
in der Gemeinde amtiert , zwei Monate nachdem bereits das neue
Etatsjahr begonnen hat , folgende Zuschrift seitens seines Vorstandes :
„Der . . . s . Zt . geschlossene Vertrag ist bereits vor längerer Ze t
abgelaufen . Mit Rücksicht auf die hohe Belastung unserer kleine l
Gemeinde ist zur Herabminderung der aufzubringenden Kultusstemc
seitens des Vorstandes und der Repräsentantenversammlung in letztn
Sitzung beschlossen worden , Ihr Gehalt , und zwar zunächst nur für
dieses Steuerjahr , um 200 Mark zu vermindern . "

Run bestand wenigstens seit Jahren für den Rabbiner d e
Hoffnung , daß doch dieser traurige Zustand aufhören , daß er si i
werde pensionieren lassen können , um wenigstens eine Zeitlang cu '
genehm zu leben . Es bestand für ihn die Hoffnung , daß er ei : c
Pension erhalten werde , wenn auch nicht von seiner Gemeinde , o
doch vom gesammelten Pensionsfonds . Aber davon ist es au ij
wieder ganz still geworden . Es ist wohl der Neliktenfonds in Kra t
getreten , aber nicht ber Pensionsfonds . Dadurch ist die Situatini
noch verschlimmert . Solange von einem Pensionssonds keine Re ! c
war , dachte wohl noch einigermaßen auch die kleine Gemeinde cm
die Notwendigkeit einer angemessenen Pensionsgabe , doch nun we it
sie wohl stets — und mit Recht — auf den allgemeinen Pension :
fonds hin . So muß denn wieder einmal die wehmütige Frage am
geworfen werden : Wann werden sich endlich die Rabbiner a -s
wirkliche Beamte betrachten dürfen , nicht nur im Hinblick auf ih e
Pflichten , sondern auch im Hinblick auf ihre Rechte ?

Ohew Zedek .

Druck und Verlag von Rudolf Masse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Vellage zur „ Allgemeinen Leitung öeg Judentums " .

lkorrelponÄkn ? kn und Agchnchtm .
Deutschland .

s . Berlin , 18 . August . Am vergangenen Freitag - Abendgottesbienst
und in der neuen Synagoge die feierliche Amtseinführung des
üngst gewählten Rabbiners Dr . Hochfeld stait , die sich zu
iner erhebenden Feier gestaltete . Die Begrüßung des Reugewählten
mr in dem kleinen Trausaal vorausgegangen . Hier hatten sich die
Hitflliebet des Gemeindevorstandes , der Repräsentanz , des Schul -
nd Talmud - Thora - Vorstandes und die Delegationen der Synagogen -
orstünde in großer Zahl eingefunden . Nach den kurzen und sehr
erzlich gehaltenen Ansprachen durch den Vorsitzenden des Gemeinde -
orstandes Herrn Julius Jacoby und Rabbiner Professor
r . May bäum wurde Dr . Hochselb von den bienstältesten

iabbinatskollegen Professor Dr . Maybaum und Rabbiner Dr . Stier ,
men sich in langer Reihe die übrigen Rabbiner und die Ehren -
eamteu der Gemeinde anschlossen , unter Chorgesang und Orgelklang
n die reichgeschmückte und festlich erleuchtete Synagoge geleitet . Nach
er üblichen Liturgie , die von Professor Dr . Maybaum ausgeführt
nirde , bestieg Rabbiner Dr . Hochfeld zu seiner Antrittspredigt die
ranzel . Er sprach zunächst seinen herzlichsten Dank aus für die
Kundgebungen wohlwollender Gesinnung , die ihm bei der Ueber -
iahme seines Amtes zuteil geworden . Die obersten Grundsätze , die
hn in seinem verantwortungsvollen Amte leiten sollen , und den
willkommenen Lohn , den er zu erwarten habe , sieht er in dem Satze
es Wochenabschnittes : „ Der Gerechtigkeit jage nach , damit du lebest
nd erbest das Land , welches der Ewige , dein Gott dir gibt . " Seine

Gerechtigkeit werde ausgehen von der Wahrheit und in den Frieden
m 'mben , und mit dem Streben nach Wahrheit werde die Wahr -
-astigkeit der Verkündigung Hand in Hand gehen . Nur was er
olber im Leben vertreten könne , werde er auch anderen als be -
erzigenswert empfehlen ; seine Gerechtigkeit werde auch die Achtung

>or der fremden Persönlichkeit , die Rücksicht auf die anders geartete
leberzeugung lehren . In einer so großen Gemeinde wie der unsrigen
ei es erforderlich , daß alle Richtungen zum Worte kommen , daß
eine der anderen das Leben verbittere durch hochmütiges Absprechen
der fanatisches Verketzern . Der Sinn der Verheißung : „Damit du lebest ! "
iegtsür ihn vor allen Dingen darin , die Jugend mit den Idealen unserer
teligion zu erfüllen und dadurch dem Judentum neues Leben zuzu -
ühren , und als Erbschaft erhofft er den Anteil an den religiösen
nd moralischen Besitztümern , die andere erworben haben und deren

Segnungen Gottes Gnade nun auch zu ihm gelangen läßt . Ja , er
ekennt frei und offen , daß gerade die Aussicht auf diese Erbschaft
n ihm den Entschluß gereist und gefestigt habe , die bisherige an¬
gesehene Stellung in Düsseldorf aufzugeben und dem Rufe nach hier
u folgen , wo das Studium der Lehre heimisch ist , nach unserer alten
Gemeinde mit ihren etzrfurchtgebietenden Ueberlieferuugen , nach der
Btätte , von der aus das belebende Wort vieler erleuchteter Männer
rklüngen ist . Als eine besondere Gunst der Vorsehung erachtet er
s , an der Seite des Mannes zu wirken , der vor Jahren zu seinem
Mfsen und Können selber den Grund gelegt und ihm nun zu
gemeinsamer Tätigkeit die Hand reicht . Nachdem Tr . Hoch selb den
Segen Gottes für sein Wirken im neuen Amt herabgefleht , ans das
-eine Taten nicht hinter seinen Worten Zurückbleiben . sprach er den
üblichen dreifachen Segen der Schrift über die Gemeinde aus . Noch¬
maliger Chorgesang beendete die eindrucksvolle Feier , zu der sich die
Gemeindemitglieder in sehr großer Zahl eingefunden hatten .

s . Berlin , 20 . August . Am letzten Sonntag fand hierunter reger
Teilnahme die Einweihung der mit allen modernen Einrichtungen
versehenen neuen Synagoge des jetzt 19 Jahre bestehenden Vereins
„Mazmiach - I eschua " in der Dragonerstraße statt . Rabbiner
Dr . M . Hildesheimer hielt die Festrede . Der Tempel war festlich
geschmückt und machte einen erhebenden Eindruck .

8 . Berlin , 16 . August . Im Fürsorgeheim für hilflose
jüdische Kinder erteilt der leitende Arzt der Anstalt für junge
Mädchen und Mütter einen theoretischen und praktischen Kursus
über Pflege und Ernährung des gesunden und kranken Kindes , mit
besondererBerücksichtigung des Säuglingsalters . Meldungen und nähere
Auskunft im Fürsorgeheim . Artilleriestraße 36 b , nachmittags 3 bis 4Nhr .

8. Berlin , 16 . August . Josef Joachim , der große , unersetzliche
Fürst im Reiche der Kunst , ist tot . Unsere Trauer ist an diesem
Sarge eine doppelte , denn wir haben ihn zweimal verloren . Das
erstemal , als er in jungen Jahren seinen Glauben verleugnete . Der
König von Hannover war es , der damals den blutjungen Kantors -
sohn aus dem streng orthodoxen Kittsee in Ungarn zur Taufe förm¬
lich drängte . Aber auch in jener Zeit ist Joachim mannhaft für
einen jüdischen Kollegen eingetreten , den Hofmusikus Grün , das
seine Tätigkeit als Konzertmeister am Hoftheater in Hannover anfangs
1865 zum plötzlichen Abschluß bringen sollte . ' Joachim hatte bei
seinem Vorgesetzten , dem Grasen Platen , der seit 1853 an der Spitze
des Hannoverschen Theaters stand , beantragt , daß Grün wegen seiner
hervorragenden Leistungen zunr Kammermusikus ernannt werde .
Graf Ptathen machte nun gegen den Antrag Joachims , übrigens
fälschlich , geltend , daß es den bestehenden Gesetzen widerspreche , einen
Israeliten fest anzustellen . Joachim war empört über diese zum
mindesten unkünstlerische Motivierung und wies auf seine eigene
jüdische Abstammung hin , aus der er wie seine Angehörigen niemals
einen Hehl gemacht haben . Joachim schrieb nunmehr einen Brief
an den Grasen Platen (23 . August 1864 ) , in dem es heißt : „ Könnte
nun Herr Grün , ungeachtet seiner von allen Vorgesetzten aner¬
kannten trefflichen Leistungen und Pflichttreue im Dienst , nach
mehreren Jahren geduldigen Wartens , auf meine erinnernde Bitte
nicht befördert werden , weil er ein Israelit ist und gingen somit da¬
durch die von mir in höherem Aufträge gegebenen Versprechungen
nicht in Erfüllung , daun bliebe mir , nach meiner Auffassung ' von Ehre
und Pflicht , nichts anderes zu meiner Rechtfertigung übrig , als eventuell
mit Herrn Grün gleichzeitig von meinem Posten zurückzurreten .
Ohnehin würde ich , beim Beharren in meiner jetzigen Stellung , nach
Zurückweisung des Herrn Grün , die rein persönliche Empfindung
zeitlebens nicht überwinden , durch meinen früher hier erfolgten
Uebertritt zur Kirche in der Königlichen Hannoverschen Kapelle welt¬
liche Vorteile zu genießen , während meine Stammesgenossen in
derselben eine demütigende Stellung einnehmen . " Der König von
Hannover suchte aus diesem Dilemma einen Ausweg dadurch zu
finden , daß er Grün zum Kammervirtuosen ernannte , womit sich
Joachim aber nicht zufrieden gab und sein Amt kurzerhand nieder¬
legte . Der Humor von der Sache war nun , daß Grün , um den sich
der Streit drehte , von der Affäre überhaupt keine Notiz nahm und
seine Stellung beibehielt . In den letzten Jahren seines Lebens
hatten die lang zurückgedrängten Erinnerungen der Jugend und

' damit auch die Gefühle dev Pietät für den angestammten Glauben
wieder große Macht über den Meister seiner Kunst gewonnen . Er
nahm lebhaften Anteil an der Streitfrage über die Originalität der
jüdischen Melodien , er unterstützte mit eifriger Fürsorge jüdische
Kunsteleven , und seine Teilnahme an dem Feste für Lewandowski
zu Ende der achtziger Jahre bleibt unvergessen . Bei diesem Feste
war es , wo er dem Redakteur dieses Blattes , der die Festrede ge¬
halten hatte , wörtlich sagte : „ Die heiligsten Erinnerungen aus meinen
Jugendtagen sind heute wieder erwacht . Ich befinde mich in der
Stimmung des Kolnidre - Abends . " Nun ist er dahingegangen , der
Meister der Töne — wir vergessen nach erhabenem Gebote , daß er
uns je im - jugendlichen Sturm und Drang verlassen und gedenken
vielmehr mit aufrichtiger Genugtuung der Tatsache , daß dev von
einer ganzen Welt heute innig betrauerte Meister seiner Kunst unserem
Stamme entsprossen ist .

— Berlin , 16 . August . Eine Answ eisun gsst atistik wird
nun auch veröffentlicht . Wie sehr Deutschland hierin „ an der Spitze



s
der Zivilisation " marschiert , veranschaulichen folgende Zahlen : Im
Jahre 1903 wurden ausgewiesen 510 Ausländer , darunter
11 Familien mit 37 Personen ; 1901 wurden ausgewieseu 665 Aus¬
länder , darunter 8 Familien mit 25 Personen ; 1905 wurden aus -
gewiesen 619 Personen , darunter eine Familie mit 9 Personen . Die
letzten Jahre haben diese Austreibungen infolge des Vorgehens der
Polizei gegen die Russen noch bedeutend vermehrt , so daß , Rußland
ausgenonrmen , kein Land die Ausländer so massenhaft von seinem
Boden vertrieben hat , wie „ das neue Deutsche Reich preußischer
Nation " . Unter „ Russen " sind natürlich die jüdischen Studenten aus
Rußland zu verstehen .

L Berlin , 20 August . Aus dem Hilfsverein der deutschen
Juden wird uns geschrieben : Herr Bezirksrabbiner Dr . Salven di ,
der ein hervorragender Förderer der humanitären Bestrebungen des
Hilfsvereins der deutschen Juden ist , hat neuerdings wieder den :
Verein eine Spende von 400 Franken überwiesen , die für die russischen
Zöglinge des Lehrerseminars in Jerusalem bestimmt ist . - Der
Hilfsverein hat in Gemeinschaft mit dem „ Frankfurter Komitee für
die osteuropäischen Juden " für die beiden abgebrannten Städte
Smoliany und Stolczi 6000 Mark überwiesen .

= Allensteirr , 18 . August . Die Einweihung des jüdischen
Altersheims und Siechenhauses für Ostpreußen hat am
Sonntag stattgefunden . Sie begann vormittags 11 Uhr mit einem
Festgottesdienst in der Synagoge , die durch Tannengrün festlich
geschmückt war . Die Festpredigt hielt Rabbiner Dr . Olitzki . Um
2 Uhr fand ein Festessen statt . Unter anderen sprachen dabei Rabbiner
Dr . Ehrlich und Bankier Sebba aus Tilsit . Das Heim besteht
aus Altersheim und Siechenhaus , die vollkommen voneinander
getrennt sind . Im Altersheim befindet sich ein geräumiger Saal ,
das Siechenhaus verfügt über einen hübschen Speisesaal . Nicht
prunkvolles , aber bequemes und geschmackvolles Meublement gibt
den Räumen , die durchweg mit elektrischer Beleuchtungsanlage ver¬
sehen sind , etwas sehr Anheimelndes . Behaglich sind vor allem die
Logierzimmer , deren acht im ganzen 14 Personen Aufnahme gewähren
können , eingerichtet . Das Haus besitzt Zentralheizung . Sehr ge¬
räumig ist das Wirtschaftsgebäude ; ein mehr als ein Morgen großer
schattiger Garten bietet den Insassen im Sommer angenehmen Aufenthalt .

n . Gnesen , 15 . August . Unter den unglücklichen Opfern der
letzten Eisenbahnkatastrophe befindet sich , wie schon durch die
Zeitungen bekannt worden , eine größere Anzahl jüdischer Personen ,
hauptsächlich aus Rußland . Zuerst ist , wie schon erwähnt , es der
Ingenieur und Zeitungsredakteur Zeitlin , welcher tödlich verwundet
im hiesigen Krankenhause Bethesda ausgenommen und trotz der ihm
dort sowohl von den Aerzten als auch von den Krankenschwestern
angediehenen außerordentlichen Fürsorge und Pflege gestorben ist .
Die Leiche wurde Sonnabend abend nach Berlin überführt und
am Sonntag in Weißensee beerdigt . Der Vorstand der Synagogen¬
gemeinde hatte vor der lleberführung in der Leichenhalle eine Feier
veranstaltet , die von dem Oberkantor der Gemeinde durch Gesangs¬
vorträge eingeleitet und geschlossen wurde . Eine kurze aber alle An¬
wesenden warm ergreisende Rede hielt , da Rabbiner Dr . Jacobson
augenblicklich auf Urlaub sich befindet , unser erster Vorsteher Stadtrat
Gimkiewicz . Sie gipfelte in folgender Ausführung : Wirhaben den
Verstorbenen zwar nicht gekannt , was aber wir von den hier anwesenden
Freunden gehört , besagt nur Gutes und Edles . Er war Ingenieur
und Redakteur einer Zeitung . — Als Delegierter ist er für die Idee ,
die er vertrat , zu einem Kongreß nach dem Haag entsendet worden
und aus dem Wege dorthin hat ihn das Unglück fern von der Heimat
ereilt . Ist das nicht ein herzzerreißendes Geschick , in der Ausübung
einer Tätigkeit für seine Mitmenschen in so jungen Jahren sterben
zu müssen ! Der Verstorbene hinterläßt eine junge Frau und drei
kleine Kinder . Ein Bruder , der aus Leipzig von der Universität aus
nach Berlin geeilt war , um den Bruder zu begrüßen , steht nun hier
an der Bahre und empfängt statt des lebenden geliebten Bruders die
Leiche desselben , und morgen wird seine Frau zum letztenmal
denjenigen sehen , der sie gesund und fröhlichen Mutes vor einigen
Tagen in Petersburg verlassen . Möge Gott den Entschlafenen für
all dasjenige , was er hier aus Erden Gutes vollbracht , belohnen ,
mögen in dem Andenken an ihn Frau , Kinder , Geschwister und
Freunde Trost finden . — Nach Schluß der Feier , welcher auch a .

die städtischen Behörden mit dem ersten Bürgermeister , die Überin
des Krankenhauses usw ., eine sehr große Anzahl von Personen bei -
lvohnten , wurde die Leiche abends 9 ^ 2 Uhr zur Bahn überführt .
Außerdem sind hier noch drei Leichen von russischen Personen , noch
nicht beerdigt , respektive überführt . Die gegenteiligen Mitteilungen sind
irrig . Den Grund , weshalb die drei Leichen noch nicht reklamiert
sind , ersehen Sie aus folgender Notiz der „ Gnesener Zeitung " :
„Ueber die durch das Eisenbahnunglück getöteten , bisher als Jacob
Abramowicz nebst Frau und Kind amtlich angegebenen Personen
erfahren wir folgendes : „ Nachdem zwei Tage lang keine Nachrich !
von Angehörigen hier eingegangen war . nahm sich Herr Stadtral
Gimkiewicz der Angelegenheit an . Bei dieser Gelegenheit wurde fest
gestellt , daß die Toten gar nicht Abramowicz , sondern , wie der be
den Getöteten Vorgefundene russische Paß , sogar in deutscher Sprache
nachweist . Jacob Abramowicz Churgin heißt . Herr Gimkiewic -
sandte sofort ein dringendes Telegramm nach Kiew und Petersburg ,
und bereits nach vier Stunden kam an denselben ein Telegramm
von Anverwandten aus Kiew , die bisher gar keine Ahnung von den
gräßlichen Todesfällen hatten . Die Verwandten baten darin , mit der
Beerdigung , die schon auf Sonntag festgesetzt war , zu warten , da erst
Bestimmungen getroffen werden sollen , ob die Leichen nach Rußland
überführt oder in Gnesen beerdigt werden sollen . Weitere Depeschen
besagen , daß sofort nach Erhalt der Nachricht Brüder des
Verunglückten nach Gnesen abgereist sind . Die Beerdigung respektiv »
lleberführung der Leichen wird deshalb frühestens am Montag , statt
finden können , da die Reise von Kiew nach Gnesen so lange bauen
dürfte . " Es ist auffallend , daß dasjenige , was eine Privatperso «
in vier Stunden erreicht hat , der amtlichen Eisenbahnverwaltmn
nicht in mehreren Tagen gelungen ist . Auch selbst bis heute ist nac !
dieser Richtung von amtlicher Seite nichts bekannt , und hätte nich
eine Privathand eingegriffen , so hätten die Angehörigen der Famili
Churgin auch bis jetzt nichts von dem Tode ihrer Verwandte «
erfahren , und die Leichen wären bereits ohne Zuziehung de
Familienmitglieder , und sogar unter einem anderen Namen , beerdig
worden . Es wird beabsichtigt , wegen dieses Falles beim Eisenbahn
minister Beschwerde zu führen .

ff . Posen , 16 . August . Ohne äußerliches Gepränge ist be -
E hejub iläumst ag des Gemeinderabbiners Dr . W . FeilchenfeN
und seiner Gattin vorübergegangen . Niemand wußte vorher vor
einer goldenen Hochzeitsfeier . Erst durch das Eintreffen der nächste «
Angehörigen wurde man auf beu Ehrentag aufmerksam. So habe «
es die Jubilare gewünscht und so ist es geschehen . Herr Dr . Feilchen
feld ist 1827 in Glogau geboren und wurde 1855 zum Rabbiner i«
Düsseldorf erwählt . 1872 ist er nach Posen berufen worden . Di
Feier seines 80 . Geburtstages gab Zeugnis , in welch hoher Achtun
Herr Dr . Feilchenfeld als Gelehrter und Kanzelredner dasteht . De
greise Rabbiner ist geistig und körperlich noch sehr frisch ; dies gab e
durch seine Predigt im Tempel an seinem Jubeltage , Sonnabend
zu erkennen .

d . Kattowitz , 15 . August . Unserem Herrn Rabbiner Dr . Coh «
ist eine Auszeichnung zuteil geworden , welche angesichts der ver
dienstvollen Tätigkeit , die er seit länger als einem - Vierteljahrhunde «
im Dienste der Verteidigung des Schächtens entfaltet , erhöhte B <
deutung erhält : Auf dem letzten Verbandstage der schlesische
Tierschutzvereine wurde Dr . Cohn „ für hervorragende Leistungen a «
dein Gebiete der Tierschutzsache " die von Kommerzienrat Barts «!
Striegau gestiftete Verbandsmedaille zuerkannt . Dieselbe war , w
üblich , von einem die Unterschrift des Protektors der schlesischen Tie '
schutzvereine , Sr . Exzellenz des Oberpräsidenten von Zedlitz , tragende «
Besitzzeugnis begleitet . Rabbiner Dr . Cohn ist bekanntlich Begründ «
und Vorsitzender des hiesigen Tierschutzvereins .

----- Seeffena . H . , 18 . August . Am 8 . d . Mts . fand die feierlic ;
Einführung des neugewählten Direktors der Jacobson -Schule O'ti ’ .
Realschule und Realprogymnasium mit Alumnat ) Dr . N . Friedlan ^
durch Herrn Kurator August Jacobson aus Hamburg unter Beteiligung
der staatlichen und . städtischen Behörden sowie der Geistlichkeit ui ^
sonstiger Honoratioren der Stadt statt . Von den beglückwünschend « «
Herren hob Herr Bürgermeister Schönermark die Bedeutung d r
Jacobson -Schule für die Stadt (sie zählt augenblicklich 161 Stad
schüler ) und die freundschaftlichen Beziehungen , die von jeher itu ?



günz besonders zwischen den : Amtsvorganger des Direktors Fried¬
land und der Stadt bestanden haben , hervor .

& # Kassel , 18 . August . Die Kasseler Strafkammer verurteilte
den Reichstagsabgeordneten für Waldeck , Dr . Potthoff , wegen Be¬
leidigung der Fürstlich Waldeckschen Domänenkammer durch die Presse
zu 200 Mark Geldstrafe . Dr . Potthof hat die Domänenkammer
„Judenkammer " genannt . Doch stellen die „ Mitteilungen zur Abwehr
des Antisemitismus " fest , daß diese Artikel nicht die leiseste Spur von
Antisemitismus enthalten . In dem Artikel „ Der verfassungswidrige
Landtag " war gegeißelt , daß alle Verhandlungen des Waldeckschen
Landtages in den Kommissionen , aso vertraulich , erledigt wurden .
Auch machte der Verfasser für die zutage tretende allgemeine Unzu¬
friedenheit zum Teil die fürstliche Domänenkammer verantwortlich ,
durch deren Vorgehen sich weite Bevölkerungskreise bedrückt fühlten .
Dabei hatte Dr . Potthoff einen Vorgang angezogen , der sich in
früheren Jahren in einer Landtagskommission ereignet haben sollte ,
die Domänenkammer sollte „ Judenkammer " heißen . Der Verfasser
erklärte vor Gericht ausdrücklich , daß er sich die antisemitische
Tendenz dieses Ausdruckes nicht zu eigen machen wolle , aber er be¬
weise , daß eine allgemeine Bedrückung empfunden werde . Er schloß ,
daß er sich des Eindrucks nicht erwehren könnte , daß ein Abgeord¬
neter , der in voller Oeffentlichkeit und mit Entschiedenheit der
Domänenverwaltung ihre Sünden vorhielte , der populärste Mann
in ganz Waldeck würde . — Darob fühlte sich die Domänenkammer
beleidigt und stellte Strafantrag mit dem oben angegebenen Ersolg .

i . Kaiserslautern , im August . Die Frage der Anstellung
israelitischer Volksschullehrer an unserer konfessionell
gemischten Gemeind eschule , über deren Entwicklungsphasen wir
mehrfach berichtet haben , hat jetzt eine prinzipielle Entscheidung durch
das bayrische Kultusministerium erfahren , die recht deutlich
erkennen läßt , wie es mit der bayrischen Toleranz bestellt ist , und die
auch für die übrigen bayrischen Stadtverwaltungen von prinzipieller
Wichtigkeit ist . An der hiesigen konfessionell gemischten Volksschule
wurde rin als Fachlehrer für den israelitischen Religionsunterricht
und als Aushilsslehrer zur Vertretung behinderter Klassenlehrer an¬
gestellterisraelitischerVolksschullehrerdauernd pensioniert und gleichzeitig
genehmigt , daß er bis auf weiteres den israelitischen Religionsunterricht
an der Volksschule erteile . Der Stadtrat stellte mit Zustimmung der staat¬
lichen Lokalschulinspektion den Antrag , auf Grund eines Zwischen der
Stadtverwaltung und der israelitischen Kultusgemeinde getroffenen Ab¬
kommens die Wiederbesetzung der erledigten Stelle mit einen :
israelitischen Lehrer zu genehmigen , der neben der Erteilung des
Religionsunterrichts an der Volksschule auch die Vertretungsstunden
in den Volksschulen in allen Lehrfächern , mit Ausnahme natürlich
des christlichen Religionsunterrichts , zu übernehmen habe . Die Kreis¬
regierung in Speyer versagte diesen : Antrag die Genehmigung
mit der Begründung , daß die Verwendung israelitischer Lehrkräfte
an konfessionell gemischten Volksschulen nach der Verordnung von
1883 nicht zulässig sei . Die bisherige Verwendung israelitischer
Religionslehrer als Aushilfslehrer an konfessionell gemischten Volks¬
schulen sei nur ausnahmsweise zngelassen worden . Gegen diese
Regierungsentschließung erhob der Synagogenausschuß Beschwerde
beim Kultusministerium mit der Bitte , die Anstellung eines
israelitischen Lehrers als Aushilfslehrer an der konfessionell gemischten
Volksschule , wenn auch wie bisher nur ausnahmsweise , zu genehmigen ,
unter Hinweis darauf , daß das Ministeriun : kompetent sei , von den
für die Entschließung der Kreisregierung maßgebenden Bestimmungen
ad hoc zu dispensieren . Der Antrag war von der Stadtverwaltung
unterstützt . Dieser Antrag wurde von : Ministeriun : jetzt zurück¬
gewiesen . mit der Begründung , daß nach den Verordnungen von
1873 und 1883 an konfessionell gemischten Volksschulen nur christ¬
liche Lehrkräfte angestellt werden dürfen . Die ministerielle Ent¬
scheidung bemerkte zum Schluffe , der Synagogenausschuß beruse sich
mit Unrecht auf die Gleichberechtigung der Konselsionen , denn es
gebe keine Vorschrift , durch die jede Rücksicht auf Konfessionen bei
Anstellung an bestimmten öffentlichen Anstalten ausgeschlossen wäre .
— Die verfassungsmäßig garantierte „ Gleichberechtigung der Kon¬
fessionen " kann also in Bayern durch einfache ministerielle Verord¬
nungen snach Belieben „sistiert " werden . Man verlangt zwar von
den jüdischen Lehrern die gleiche Vorbildung und seminaristische

Ausbildung wie von den christlichen Lehrern , gewährt jenen aber
nicht die gleichen Rechte wie diesen .

c . Darmstadt , 16 . August . Unsere Stadt hat einen großen
Verlust erlitten . Der bekannte hessische Politiker , der frühere Führer
der Nationalliberalen Hessens , Kommerzienrat Otto Wolsfkehl , ist
im Alter von 60 Jahren gestorben . Wolffkehl war seit 1875 Mit¬
glied der zweiten hessischen Kammer . Im Jahre 1897 , bei Beginn
der neuen Legislaturperiode , legte er sein Amt nieder , weil die
nationalliberale Partei ihn , den Israeliten , als Konzession an die
damals herrschende antisemitische Hochflut , nicht zum ersten Präsidenten
der Kammer wählte . Seither hat er sich ganz von der Politik abge¬
wandt . Auch in : öffentlichen Leben unserer Stadt hat der Heim¬
gegangene jahrzehntelang in hervorragender Weise gewirkt .

7 = Worms , 19 . August . Die altberühmte Raschi - Kapelle
soll nun endgültig renoviert werden . Der Vorstand der israelitischen
Religionsgemeinde hatte die Renovation der Raschikapelle sich schon
früher zur Aufgabe gemacht . Dies ist ihm insofern erleichtert worden ,
als inzwischen in unseren : Großherzogtum das Denkmalschutzgesetz
erschienen ist . Nachdem dem Großherzoglichen Kreisamte von dem
Vorhaben Kenntnis gegeben worden war , erschienen alsbald ein
Mitglied der Denkmalpflege - Kommission von Darmstadt , um mit
einem Beamten des Großherzogliche :: Kreisamts , dem Rabbiner und
Mitgliedern des Vorstandes der israelitischen Gemeinde die Raschi¬
kapelle einer gründlichen Prüfung zu unterziehen , und nun lag
der Renovationsplan in den Händen der Kommission für Denk¬
malpflege .

Gestewelch - Ungam .
□ Wien , 20 . August . Der bekannte Reichsratsabgeordnete

Dr . Ofner hatte sich an den Justizminister wegen der grundsätzlichen
Uebergehung jüdischer RechtsPraktikanten bei der Ernennung
von Auskultanten in Wien gewendet . Er erhielt folgende Antwort :
„Nach den erteilten Informationen werde die Beibringung des Tauf¬
scheins keineswegs zur Bedingung der Ernennung gemacht . Wenn
das eine oder andere Mal ein Rechtspraktikant israelitischer Konfession
mit seinen : Gesuche um Verleihung einer Auskultantenstelle ab¬
gewiesen wurde , so sei nicht seine Konfession , sondern es seien andere
Gründe maßgebend gewesen . Derzeit lägen zwei Gesuche jüdischer
Rechtspraktikanten um Ernennung zu Auskultanten dem Oberlandes¬
gerichte Wien vor . ' Diese Rechtspraktikanten werden ernannt werden ,
sobald sie an die Reihe kommen , was mit Rücksicht auf den Numerus
clausus allerdings etwas länger (das heißt bis sie getauft sind !
Die Red . ) dauern dürfte . . Diese Antwort scheint nur eine Ausrede
zu sein . Es ist und bleibt eine Tatsache , daß jüdische Rechtsprakti¬
kanten übergangen werden . In Böhmen und Prag allerdings nicht ,
denn hier werden unter der Aera Wessely Juden prinzipiell
überhaupt nicht in den Jnstizdienst ausgenommen, können also auch
nicht übergangen werden . — Eine Gruppe jüdischer Aus "
Wanderer aus Rumänien , die infolge der letzten Unruhen und
der darauffolgenden Regierungsmaßregeln das Land verlassen mußten ,
hat sich auf den : Wege nach Amerika in Wien aufgehalten und ist
auch hier von der Polizei nicht gänzlich unbehelligt geblieben . Die
Wiener Behörde hat ihre sofortige Weiterreise angeordnet . Die
Emigranten waren hier durch Vermittlung der Israelitischen Allianz
in einem Massenquartier im X . Bezirk untergebracht worden , das sich
in unmittelbarer Nähe der Endstation der Elektrischen beim Alten
Landgut befindet . Dort kampierten sie tagsüber in dem geräumigen
Hose des Gebäudes und empfingen die ihnen zugedachten Unter¬
stützungen . Der Trupp zählte ungefähr 150 Personen , Männer ,
Frauen und Kinder . Viele Familienväter sind gelernte Handwerker ,
Schneider , Schuhmacher und Klempner , sehr viele sind Erdarbeiter
und an die schwerste körperliche Arbeit gewohnt , die ihnen jedoch als
„Fremde " entzogen wurde . Nur wenige von ihnen waren Kaufleute .
— Interessant ist eine Debatte , die unser verehrter Oberrabbiner
Dr . Güdemann mit der sozialdemokratischen „Arbeiterzeitung " über
die alten Pharisäer führt . Es zeigt) sich dabei immer wieder , daß die
österreichische Sozialdemokratie das Liebäugeln mit antisemitischen
Anschauungen nicht unterlassen kann . — In Bu da p est ist am 11 . d . M .
der Staatsanwalt Dr . Ludwig Grub er , der sich als juristischer
Schriftsteller über Ungarn hinaus einen klangvollen Namen erworben
hat , nach kurzen : Leiden verschieden .
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Holland .

----- Haaq , 16 . August . Gestern vormittag wurde hier der
VIII . Zionistenkongreß eröffnet . Unter großer Spannung verlas
darauf der Präsident David Wolffsohn die Eröffnungsrede , die
eine Uebersicht über die jetzige Lage des jüdischen Volkes und des
Zionismus gab . Die Institutionen der Bewegung seien im Ausbau
begriffen und besonders die Arbeit in Palästina mache rüstige Fort¬
schritte . Daraus begrüßte der Vizepräsident des Hohen Gerichts¬
hofes , Herr A . A . de Pinto , im Namen der jüdischen Gemeinden im
Haag in einer wirkungsvollen Ansprache den Kongreß , dessen Be¬
deutung für die gesamte Judenheit er hervorhob . Diese Rede war
sehr interessant und von inniger Liebe zum Judentum erfüllt . Im
Namen der jüdischen Kolonisten Palästinas begrüßte Dr . Tschlenow
den Kongreß und hob hervor , daß sich das jüdische Menschenmaterial
als Baumaterial für ein Gemeinwesen bereits jetzt vorzüglich be¬
währt habe . Von stürmischen Zurufen begrüßt , sprach dann
Dr . Max Nor dau lParis ) . Er gab eine Uebersicht der Prinzipien
des Zionismus , die trotz der klassischen Formulierung durch Theodor
Herzl immer wieder mißverstanden werden . Der Zionismus sei
keine Bewegung der Barmherzigkeit . Er wolle auch nicht in
die Unkultur zurückkehren . sondern die Kulturgrenze Europas
bis an . den Euphrat vorschieben . Nur von Angebern werde
die Vaterlandsliebe der Zionisten in Zweifel gezogen . Wer
nicht den Untergang des Judenvolkes wolle , müsse Zionist
werden . (? ) Die Erfolge des Zionismus in der Organisation ,
in der Tätigkeit in Palästina seien bedeutend , vor allem aber die
moralischen . Dem Juden gegenüber werden Bürger - und Menschen¬
rechte verleugnet . Den Widerspruch dagegen darf man am wenigsten
im Haag der Friedenskonferenz als platonisch betrachten . Er zweifle
nicht daran , daß über kurz oder lang eine diplomatische Konserenz
zur Regelung der Judenfrage berufen werden wird . Nach Verlesung
eines hebräischen Begrüßungsschreibens der Gemeinde Haag an den
Kongreß wurden die Wahlen für die Kongreßleitung vorgenommen .
Zu Präsidenten wurden gewählt David Wolffsohn (Köln ) und Dr .
Max Nordan ( Paris ), ferner acht Vizepräsidenten und sieben Beisitzer .
In der Nachmiltagssitzung erstattete derLegltimationsausschuß seinen
Bericht und beanstandete die Wahl in Glarus in der Schweiz . So¬
dann wurde L . Greenberg nachträglich als Beisitzer ins Präsidium
gewählt . Nordaü legte das Präsidium nieder und wurde auf seinen
Wunsch statt dessen alsBeisiher hineingewählt . Dann sprach unter großem
Beifall Herr Kleerekooper , der Redakteur des Amsterdamer „ Telegraph " ,
der zuerst in holländischer , dann in hebräischer Sprache eine Ansprache
hielt . Sodann folgte der ausführliche Rechenschaftsberichtdes Kölner
Zentralbureaus , den N . Sokolow zur Verlesung brachte . Hierauf
sprachen Dr . Nacht - Focsani , Dr . Reich -Lemberg , Dr . Ehrenpreis - Sofia
zum Rechenschaftsbericht . Die Generaldebatte füllte auch den heutigen
Tag ans . Sie drehte sich hauptsächlich um drei Fragen : Die Palästina -
Arbeit , das Verhältnis des Zionismus zu innerpolitischen Fragen
und die Verlegung des Zentralbureaus nach Berlin . Die Debatten
sind diesmal viel ruhiger als in früheren Jahren , die Kritik aber
gleichwohl eine zum Teil sehr scharse .

*

Vlm jstah und fern.
= Dem Bibliothekar an der hiesigen Königlichen Bibliothek

Dr . H e i n r . S i m o n ist das Prädikat Professor beigelegt worden . —
Der Kaiser hat dem Bariton Alexander Heinemann für
seine Verdienste um den „ Vaterländischen Frauenverein " die rote
Kreuzmedaille dritter Klasse verliehen . Der Künstler wurde erst
kürzlich vom Herzog von Anhalt durch Verleihung der goldenen
Medaille für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet . — Der Gründer
der Kolonie Seehof bei Teltow , der Bankier Albert Saberskh , ist
am 9 . d . M . , 63 Jahre alt , gestorben . — Am 11 . d . M . ist hier der
Kaiserliche Reichsbankagent und Kursmakler Harry Löwenstein
nach langem Leiden gestorben . — In Tirschtigel ist der Kaufmann
Oscar Greifenhagen gestorben , der länger als zwanzig Jahre
Vorsitzender des Repräsentantenkolleginms daselbst war und mit regem

Pflichteifer seines Amtes gewaltet hat . — Kommerzienrat Lucian
Lewandowski , Mitbegründer und Seniorches der seit nahezu
50 Jahren bestehenden Ostpreußischen Holzkommanditgesellschaft
Albrecht und Lewandowski. ist am 11 . d . M . in Königsberg nach
längerem Leiden im Alter von 71 Jahren gestorben . Lewandowski ,
der sich namentlich um die Hebung des Holzhandels in der Provinz
mannigfache Verdienste erworben hat , war eine bekannte Persönlich¬
keit ; er gehörte latrge Jahre auch dem Vorsteheramt der
Kaufmannschaft an . — Anläßlich seines Uebertritts in den Ruhestand
ist dem Hauptlehrer Isidor Walter in Königshütte der Adler
der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern verliehen
worden . — Der Kaufmann und Gutsbesitzer Moritz Friedländer
aus Bromberg hat für das Bethaus in Salzbrunn einen roten
Plüschvorhang für das Allerheiligste , geschmückt mit Goldtressen und
Stickereien , gespendet . Herrn Friedländer , ist hierfür der wohl¬
verdiente Dank öffentlich gezollt worden . — Bei Gelegenheit einer
Uebung der Sanitätskolonne in Erfurt wurde Herrn Otto Bibo
daselbst auf Antrag des Vertreters des Kaiserlichen Kommissars , des
Militärinspekteurs der freiwilligen Krankenpflege , General Perthes ,
die Rote Kreuzmedaille dritter Klasse verliehen . Der Oberpräsident
übersandte Bibo die Medaille mit ' einem Begleitschreiben , das den
herzlichsten Glückwunschzum Ausdruck brachte . Bibo ist ein Veteran ,
der die Kriege 1866 , 1870/71 mitgemacht hat , und Inhaber des
Eisernen Kreuzes , welches ihm 1870 vom verstorbenen Kaiser Friedrich
eigenhändig übergeben wurde . — Dr . S . Graefenberg . Oberlehrer
an der Handelsrealschule in Frankfurt a . M ., hat den Profeffortitel
erhalten . — Den polnischen Blättern berichtet man aus Owrutsch
im Kiewer Gouvernement , daß es dort wegen dev Rabbinerwahl
zwischen den Juden in der Synagoge zu einem blutigen Hand¬
gemenge karu . Die beiden feindlichen Lager schlugen mit solcher
Heftigkeit aufeinander los , daß zahlreiche Schwerverwundete auf dem
Platze blieben . Erst das Einschreiten der Polizei machte dieser Schlacht
in derSynagoge ein Ende . — Ebenso wird aus Maros Vasarhely in
Ungarn berichtet , daß in einer dortigen Synagoge zwischen Rabbiner
und Vorsteher eine Prügelei am Sabbat während der Thora -Vor¬
lesung stattgefunden habe . Beide sind orthodoxe Gemeinden ! — Das
russische Oberkriegsgericht fällte am 5 . d . M . ein merkwürdiges
Arteil von grundsätzlicher Bedeutung . Das Kriegsgericht zu Odessa
hatte sechs Juden wegen Beteiligung an einer zur Abwehr der
Pogrome organisierten jüdischen Schutzwehr zu langjähriger Zwangs¬
arbeit verurteilt . Die Härte der Strafe erklärte sich daraus , daß das
Kriegsgericht annahm , die jüdische Schutzwehr sei eine Geheim¬
verbindung , die den Umsturz der bestehenden Staatsordnung durch
die Ausrüstung des jüdischen Proletariats zum Kampfe mit Polizisten
und Soldaten anstrebt . Die Verurteilten legten Berufung ein . Diesi
wurde jedoch trotz der augenscheinlich unhaltbaren Begründung des
kriegsgerichtlichen Urteils und verschiedener prozessalischer Fehler ver¬
worfen . — Der russische Kriegsminister hat dem Zaren vier Adressen
von Wolost - und Dorfversammlungen Donscher Kosaken aus Anlas
der Entdeckung der Verschwörung gegen das Leben des Zaren vor
gelegt . Eine davon drückte den Wunsch aus , der Zar möge der
Juden das Wahlrecht entziehen , damit in der Reichsduma ausschließlich
russischer Geist zum Ausdruck komme . Der Zar machte dazu den
Vermerk : „Mit Vergnügen gelesen ." Der Verband des russische !'
Volkes wird diese Randbemerkung voraussichtlich zu agitatorische !
Zwecken verwenden . Es ist aber zu bemerken , daß das die stereotyp
Wendung ist , mit der der Zar jede Huldigungsadreffe beantwortet
— Das Zentralkomitee der Alliance Israölite Universelle hat für di
zwei in Rußland abgebrannten Ortschaften Stolbozy und Smo
liany eine Unterstützung von 8000 Franken bewilligt . — An
Philadelphia wird gemeldet : Infolge der wahnsinnig hohe :
Fleischpreise plünderten tausende jüdischer Frauen die jüdische
Fleischgeschäste , übergossen das Fleisch mit Petroleum und vernichtete !
die Kontobücher der Schlächter . Die Polizei , die einschreiten wollte
wurde mit Steinen bombardiert . Hundert Personen wurde '
verhaftet ; viele Frauen und Kinder wurden von Polizisten
verwundet . *


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

