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ns Lehrcrkreisen wird uns geschrieben : Nach einer bereits
im Juni d . I . veröffentlichten Mitteilung sind für die

zweite Hauptversammlung des Verbandes der deutschen Juden
verschiedene sehr wertvolle Vorträge angemeldet worden ,
lieber die Organisation der Judengemeinden muß dieses Mal
nicht bloß wieder gesprochen , sondern , wenn möglich , auch
etwas Ersprießliches beschlossen und durchgeführt werden .
Auch die Behandlung der andern Themata wird für die
deutsche Judenheit von Bedeutung sein , wenn der Judentag ,
der doch die Vertretung der deutschen Juden aller Landesteile ,
aller Stände und aller religiösen Richtungen sein will , auch
in der Lage sein wird , seinen Beschlüssen allgemeine Geltung
zu verschaffen . Unter den Beratungsgegenständen vermissen
aber viele eine Erörterung über die gegenwärtig wohl
wichtigste und aktuellste Frage : über die der jüdischen
Volksschule in Preußen .

Vor zwei Jahren , als der Kampf um das Schulunter¬
haltungsgesetz tobte , hat Direktor Dr . Adler , dessen liberalen
Standpunkt niemand in Zweifel ziehen wird , in seiner
Broschüre : „ Das Schulunterhaltnngsgesetz und die
preußischen Bürger jüdischen Glaubens " erklärt , daß
bis zur Durchführung der allgemeinen ( d . h . inter¬
konfessionellen ) Staatsschule jüdische Volksschulen
wohlberechtigt sind . „ Ihre Erhaltung und die Einrichtung
neuer jüdischer Schulen " , heißt es am Schluffe der sehr instruk¬
tiven Ausführungen in These 2 , „ muß schon im Interesse
eines wohlgeordneten Religionsunterrichtes für die Kinder
jüdischen Glaubens erstrebt werden ." So denkt nicht allein
Dr . Adler , so denken fast alle jüdischen Lehrer im
deutschen Reiche . Inzwischen ist jener Gesetzentwurf , zu
dem Dr . Adler in so dankenswerter Weise Stellung genommen
hat , Gesetz geworden . Und es besteht nach dem Wortlaute des
Gesetzes kein Zweifel darüber , daß der Staat , bezw . die
Kommunen , auch für den jüdischen Religionsunterricht zu
sorgen haben , ja daß sogar, da der konfessionellen Schule im
Prinzip der Vorzug gegeben ist, öffentliche jüdische Schulen
gegründet werden können , zu deren Erhaltung die vor¬
geschriebenen staatlichen Beiträge gewährt werden müssen .

Was die jüdischen Gemeinden unter den obwaltenden
Verhältnissen zu tun haben , zeigt klar und deutlich der Leit¬
artikel in Nr . 33 dieser Zeitschrift . „ Gründen wir " , heißt
es da , „überall , wo es nur möglich , neue Volks¬
schulen ! Lassen wir diese günstige Zeit nicht ver¬
streichen !" Sobald eine bestimmte Anzahl von jüdischen

Schülern vorhanden ist , kann jede jüdische Gemeinde den An¬
trag stellen , daß eine öffentliche jüdische Volksschule eingerichtet
werde .

Ueberall , wo es nur möglich ist , ruft der Leitartikler
iit Nr . 33 aus . Wo ist es aber eher möglich , jüdische Volks¬
schulen zu gründen , als in den Groß städten ? Viele Hunderte
von jüdischen Schülern besuchen in Groß - Berlin , Breslau ,
Königsberg , Stettin , Elberfeld , Barmen und anderen Orten
die dortigen evangelischen und katholischen Schulen . Deshalb
ist es unabweisbare Pflicht gerade der jüdischen Gemeinden in
den Großstädten , dafür einzutreten , daß jüdische Schulen
gegründet werden . Würde doch auch hierdurch der Etat vieler
Gemeinden ganz bedeutend entlastet uud größere Summen zu
anderen sozialen Zwecken frei werden . Denn die Kommunen
müßten auch alle schon bestehenden jüdischen Schulen über¬
nehmen . Wie lange noch sollen jüdische ' Gemeinden nicht nur
für den Religionsunterricht , sondern auch für den allgenreinen
Volksschulunterricht besondere Lasten tragen , die die christ¬
lichen Kirchengemeinden gar nicht kennen ? Wie kommt beispiels¬
weise die jüdische Gemeinde in Berlin dazu , zwei Schulen zu
unterhalten , in denen schulpflichtigen jüdischen Kindern in
allen Fächern Unterricht erteilt wird ? Ist es nicht Pflicht der
Stadt Berlin , für den Unterricht auch dieser Kinder zu sorgen ?

Es wäre folgerichtig und zeitgemäß , wenn entweder
diese beiden Schulen aufgelöst würden , oder wenn sie die
Stadt Berlin auf ihren Etat nimmt und noch drei bis fünf
neue dazu gründet . -Letzteres ist selbstverständlich gegemvärtig
das Erstrebenswerteste . So bekäme Berlin mindestens fünf
große jüdische Stadtschulen . Aber auch Breslau , Königs¬
berg , Stettin und die anderen Großstädte erhielten vielstnfigc ,
moderne jüdische Schulen , die den Synagogengenieinden so gut
wie gar nichts kosten würden . Diese Umwandlungen und
Neugründungen von jüdischen Volksschulen könnten dem Be¬
dürfnis entsprechend gleich in großem Stile vorgenvmmen
werden . Denn ein Lehrermangel wird sich bei uns ( int
Gegensatz zu dem allgemeinen Lehrermangel ) dank dem Be¬
stehen der fünf jüdischen Lehrerseminare in Preußen nicht
so leicht Herausstellen . Auf die augenblickliche Ueberprvduktion
von jüdischen Lehrkräften und die unangenehmeil Folgen für
den jüdischen Lehrerstand weist ein an dieser Stelle in
Nllmmer 17 veröffentlichtes Eingesandt „ Der jüdische Lehrer "
zur Genüge hin .

In fast allen größeren Städten , zum Beispiel auch iu
Berlin , ist die städtische Verwaltung bekanntlich eine liberale ;
ja es soll in den Stadtverordneten - Versammlungen häufig
eine verhältnismäßig nicht geringe Zahl jüdischer Herren
sitzen . Sollte es da so schwierig sein , das durchznsetzen , was



gegenwärtig gefordert werden muß , nämlich jüdische Stadt¬
schulen einzurichten ? Noch dazu , wo laut Gesetz , auf aus¬
drücklichen Wunsch von Regierung und Volksvertretung , die
konfessionelle Schule bevorzugt wird . Es mag dies vom
Standpunkte des Liberalismus aus bedauerlich sein ; steht
aber das Prinzip der Gerechtigkeit nicht höher als jedes
Parteiprinzip ? Kein Liberaler , vor allem kein Jude , der
noch ein Herz hat für die Glaubensgenossen, die ihre Kinder
nicht in höhere Schulen schicken können , darf unter den
heutigen Umständen gegen die jüdische Schule sein . Die Be¬
tonung des Konsessionalismus in Deutschland ist einmal vor¬
handen . Und auch hierin kann und wird sich der Fortschritt
zeigen , wenn endlich einmal die Forderungen der Gerechtigkeit
auch den Juden gegenüber erfüllt werden . Ist denn der bis¬
herige Modus gerecht , daß in sogenannten paritätischen
Schulen auf die jüdischen Schüler so wenig Rücksicht genommen
wird , ist es liberal , daß jüdische Lehrkräfte an diesen Schulen
ihrer Religion wegen nicht angestellt werden ? Eine Aera
Falk , die der Anfang einer Entwicklung zur Allgemeinschule
zu sein schien , kommt so schnell nicht wieder . Geben wir uns
da keiner Täuschung hin ! Denn nicht bloß bei Regierung
und Parlament , auch bei den Volksschullehrern selbst , obwohl
sie ( mit Ausnahme der katholischen ) zum großen Teile liberalen
Tendenzen huldigen , ist die Anschauung vorherrschend , daß
der Religionsunterricht , als das wichtigste Unterrichtsfach , den
Mittelpunkt des gesamten Unterrichts bilden muß , daß er alle
anderen Fächer belebe und befruchte . Wo kann aber ein
derartiger Religionsunterricht anders erteilt werden , als
in der konfessionellen Schule ? Bei dieser Lage der Dinge
wäre es , wie gesagt , ein schreiendes Unrecht und durch¬
aus nicht liberal , wenn der Liberalismus von der
nach der Zahl seiner Bekenner schwächsten Religions¬
gesellschaft verlangen würde , daß sie allein sich dem Prinzip
der allgemeinen Staatsschule opfern solle .

Wir hoffen also , daß die Stadtverwaltungen auf den
Wunsch der jüdischen Bürger , jüdische Volksschulen zu gründen ,
gern eingehen werden . Dieser Wunsch muß natürlich
geäußert werden . Es ist die höchste Zeit , daß in erster Reihe
die jüdischen Groß gemein den die Initiative dazu ergreifen .
Und da bei dieser Frage fast alle jüdischen Gemeinden Preußens
interessiert sind , so ist es auch selbstverständlich , daß auf dem
Delegiertentag der jüdischen Gemeinden und Verbände dieses
Thema behandelt werden muß . Hier muß am 13 . Oktober
eingehend darüber beraten werden , auf welche Weise wir in
der Volksschulangelegenheit am schnellsten zu unserem Rechte
kommen . Und man braucht kein Prophet zu sein , wenn man
voraussieht , daß hier unsere Orthodoxen aus ihrer religiösen
Ueberzeugung heraus für die jüdische Volksschule eintreten
werden . Daß aber auch die Anhänger der freieren Richtung
im Judentum , wenn auch aus anderen Gründen wie die
Strenggläubigen , dafür stimmen müssen , glaube ich nach¬
gewiesen zu haben . In Frankfurt muß man sich darüber
schlüssig werden , ob zur Erreichung des Zieles : jüdische
Volksschulen auch in den Großstädten , ein gemein¬
sames Vorgehen von seiten des Verbandes notwendig ist
oder nicht .

Der Verbandstag in Frankfurt hat nun das Wort . Nie
wird er seine Existenzberechtigung besser beweisen können ,
als dadurch , daß er nach den unerquicklichen Vorgängen
der letzten Wochen zu der Schul - und Religionsunterrichts¬
frage recht ernst und energisch Stellung nimmt , damit der
Zügellosigkeit auf diesem Gebiete endlich ein Damm gesetzt werde .

Bi t Woche.
Berlin , 29 . September .

* ^ 4n dem am 28 . d . M . verstorbenen Großherzog

Friedrich von Baden ist einer der edelsten Fürsten
und Regenten Deutschlands dahingegangen , der auch den
Juden während seiner ganzen Regierungszeit sein herzliches
Wohlwollen zugewendet hat . Baden ist von jeher ein Muster¬
land der Emanzipation gewesen , und Großherzog Friedrich
folgte auch hierin den Bahnen seiner Vorfahren . Sechs Jahre
nach dem Antritt seiner Regierung (am 4 . Oktober 1862 ) gab
er den Juden Badens die volle bürgerliche Gleichstellung .
Er war der einzige deutsche Fürst , der einen jüdischen Minister
ernannt und diesem ein Vierteljahrhundert hindurch ( so lange
blieb dieser im Amte ) sein volles Vertrauen geschenkt hat .
Großherzog Friedrich von Baden war auch der erste deutsche
Fürst , der offen und entschieden gegen die antisemitische Be¬
wegung sich erklärte . Schon zu Anfang dieser Bewegung sprach er
sich einem hohen badischen Beamten gegenüber über die anti¬
semitischen , in der Nähe von Mannheim stattgefundenen Ver¬
sammlungen in höchst bedauernder und mißbilligender Weise
aus . Auch die Ziele der antisemitischen Partei , die sich mi
Unrecht eine konservative zu nennen wage , verurteilte er in
scharfen Worten . Der Großherzog betonte dabei, daß auf
seine persönliche Anregung hin die Sache bei der Regierung
zum Gegenstände von Beratungen gemacht worden sei und
versicherte , daß seine Regierung dieser Bewegung ihre volle
Aufmerksamkeit schenke und nötigenfalls energische Maßregeln
zum Schutze des Friedens unter den Konfessionen ergreifen
werde . Wie der edle Fürst damals schon den betreffenden
Beamten ermächtigte , seine Aeußerung weiteren Kreisen bekannt
zu geben , so hat er auch später wiederholt seiner Entrüstung
über den Antisemitismus Ausdruck gegeben . Namentlich in
Gesprächen mit Berthold Auerbach , den er besonders hoch¬
schätzte , kam er immer und iinmer wieder aus jene häßliche
Bewegung zurück , die er mir für eine vorübergehende hielt ,
indem er sein Bertrauen auf den gesunden Sinn des deutschen
Volkes betonte . Das Treiben der Partei , die den Judenhaß
auf ihre Fahne geschrieben , verurteilte er bei jeder Gelegen¬
heit mit voller Schärfe . „ Sie wird nicht mehr schaden , denn
sie hört auf und verschwindet , " so sagte er in der denk¬
würdigen Audienz , die er am 25 . Juli 1899 Herrn Professor
Dr . A . Berliner in St . Moritz erteilte . In den letzten Lebens¬
jahren interessierte sich der Großherzog auch für den Zionismus ,
aber es ging aus allen seinen Aeußerungen mit voller Klarheit
die Tatsache hervor , daß er diese Frage einzig und allein im
Sinne der Kolonisation Palästinas als einer Zufluchtsstätte
für die unglücklichen Juden des Ostens , deren Leiden und
Bedrückungen er lebhaft beklagte , aufzufassen geneigt war .
Das Andenken dieses erlauchten Fürsten , dessen ganzes
Lebenswerk ein reich gesegnetes war , wird fortdauern in der
Geschichte und wird ein Segen bleiben für die Zukunft .

*

Was seit Monaten angekündigt wurde , ist jetzt zur Tatsache
geworden . Der bisherige Direktor im Kultusministeriuni
Geheimrat Dr . Althoff hat seinen Abschied erhalten . Damit
schließt eine Periode unsrer Entwicklung ab , deren Wirkungen
noch lange zu verspüren sein werden . Die Urteile über Alt¬
hoff sind sehr verschieden . Wir haben ihm von unsrem
Standpunkt aus nicht viel Gutes nachzusagen ; obwohl er
persönlich kein Antisemit war , sondern im Gegenteil diese
Bewegung verurteilte , hat er doch dem Antisemitismus so
weit Vorschub geleistet , daß er wiederholt jüdischen Professoren



manche Berufung versagte , selbst wenn sie von der Fakultät
einstimmig an erster Stelle vorgeschlagen waren , und obwohl
sie in der Wissenschaft einen Weltruf genossen haben . Das
Wort Theodor Mommsens : „ Der Konfessionalismus ist der
Todfeind des Universitätswesens , " das während seiner Amts -
Periode gefallen ist , charakterisiert diese in vollem Maße . Der¬
selbe Mann aber , der jüdische Professoren nicht beförderte ,
rnißbilligte es , wenn einzelne von diesen , bloß um einer solchen
Beförderung willen sich taufen ließen , und manches kräftige
Wort ließ er gegen diese Ueberläufer fallen .

Wie wird nun der neue Kurs werden ? Dem Nachfolger
Althoffs , Geheimrat Naumann , geht der Ruf eines aufgeklärten
Mannes und ungewöhnlich fähigen Beamten voraus . Daß
auf ihn die Wahl des Kultusministers Holle gefallen ist , zeigt ,
daß zwischen bcibeu ein vertrauensvolles Verhältnis besteht .
Marr wird die nächsten Maßnahmen der Unterrichtsverryaltnng
in den Angelegenheiten , die unser spezielles Interesse in An¬
spruch nehmen , daher gespannt erwarten dürfen .

In Bayern ist seit der Zeit , wo der Konflikt zwischen
Orthodoxie und Gemeindeverwaltung in München ausgebrochen ,
viel die Rede von einer Revision des Judenedikts von 1813 .
Eine Autorität auf diesem Gebiete , Professor Heimburger in
Bonn , kam denen , die ein Austrittsgesetz nach preußischem
Muster haben wollen , mit seinen rechtskundigen Anschauungen
in der „ Münchener Allgemeinen Zeitung " zuhilfe . Dazu wird
uns nun von liberaler Seite folgendes zugeschickt :

Soweit die Ausführungen des Herrn Professor Heimburger
theoretisch -doktrinären Charakter haben , mögen sie auf sich beruhen ;
der hochgeschätzte Name des Verfassers bietet in dieser Hinsicht
genügende Bürgschaft . Wenn marr nun aber allgemein mit ihm zu
dem Schluß kommen wollte , daß es nichts Richtigeres und nichts
Einfacheres gäbe , als die gesetzliche Statuierung eines Austrittsrechts
für die Minoritäten nach preußischem Muster , so erheben sich dagegen
unter dem Gesichtspunktdes praktischen Gemeindelebens die ernstest en
Bedenken . Es ist schon darauf hingewiesen worden , baß man in
Preußen damit umgeht , das Austrittsgesetz wieder aufzuheben ;
außerdem aber muß es doch seine guten Gründe haben , wenn die
bayerische Regierung sich bisher immer davor gescheut hat , in eine
gesetzliche Neuordnung der schwierigen Materie einzutreten , obwohl
mit den strikten Bestimmungen des Edikts von 1813 tatsächlich nicht
mehr auszukommen war .

Das bisherige Schweigen der Liberalen , die es für richtig hielten ,
intern jüdische Angelegenheiten vor dem Forum zu lassen , vor das
sie gehören , und die Publizität zu vermeiden , scheint allmählich miß¬
verstanden zu werden . Trotzdem hält man es in ihren Kreisen auch
heute noch nicht für angezeigt , den Kampf in die Tagesblätter zu
verpflanzen , sondern wird wie bisher versuchen , die strittigen Fragen an
anderer Stelle zum Austrag zu bringen . Aber um der Gesahr
des Festwurzelns eines einseitigen Urteils über die Münchener
Gemeindeverhältnisse vorzubeugen , auf die Professor Dr . Heimburgeria mehrfach exemplifiziert und die er auch da im Auge hat , wo er
sie nicht ausdrücklich nennt , seien mir einige kurze Bemerkungen
gestattet : '

Wenn der geehrte Herr Verfasser den Schlußsatz seiner Aus¬
führungen , worin er sich gewissermaßen entschuldigt , daß er nur von
den Orthodoxen -Minoritäten und ihrer ungünstigen Lage gesprochen
habe , allem anderen vorangestellt hätte , dann würde selbst dem Un¬
eingeweihten sofort klar gewesen sein , woher der Wind pfeift .
Seine Ausführungen sind in der Tat nur dann ganz verständlich ,
wenn man die Einseitigkeit der ihnen zugrunde liegenden In¬
formationen in Rechnung zieht . Wenn es sich aber um einschneidende
Aenderungen jahrzehntelang bestehender Gesetze handelt , dann gilt
noch mehr als sonst der Grundsatz , daß eines Mannes Rede keines
Mannes ist , sondern daß sie gehört werden müssen alle beide . Tat¬
sächlich liegt , wie zur Beruhigung der beteiligten Kreise versichert

werden kann , nicht der mindeste Grund vor , das Verhältnis zwischen
Liberalen und Orthodoxen zu einer Weltangelegenheit aufzubauschen.
Gerade die jahrelange Nachgiebigkeit der erdrückenden Mehrheit in
der hiesigen Kultusverwaltung und das beinahe krankhafte Bestreben ,
den Frieden innerhalb der israelitischen Gemeinde aufrecht zu halten , hat
offenbar den Gegner ermutigt , in seinen Ansprüchen unersättlich zu
werden . Kein Gewissenszwang , auch nicht der leiseste , wurde geübt
oder versucht . Das Gegenteil , die weitgehendsteToleranz , kann nach¬
gewiesen werden ; man hat bis in die neueste Zeit die größten
pekuniären Opfer gebracht , nur um keine Störung des Friedens
aufkommen zu lassen . Der gegenwärtige Streit ist nicht von der
Gesamtheit der orthodox Gesinnten hervorgerufen worden , sondern
von einzelnen Heißspornen . Wohin man mit allzugroßer Nach¬
giebigkeit gegenüber den Fanatikern kommt , lehrt die Geschichte ;
die jüdische Religion hat solchen Persönlichkeiten noch nie einen
dauernden Gewinn verdankt und läuft auch jetzt Gefahr , wenn die
Unbesonnenheit Recht behalten würde , mehr zu verlieren , als je irgend
jemand dabei gewinnen könnte .

Der hochgeehrte Verfasser der Artikel in der Altgenieinen Zeitung
redet einer reinlichen Scheidung zwischen Neologie und Orthodoxie
das Wort , führt das preußische Austrittsgesetz an , muß aber , wie
schon erwähnt , zugeben , daß man dort wieder an eine Aufhebung
jenes Gesetzes denke . Die Regelung der finanziellen Fragen der
Auseinandersetzung über Gemeindevermögen, Stiftungen , Wohltätig -
keits - und Wohlfahrtseinrichtungen wird wohl erwähnt , ein praktischer
Vorschlag zu einer befriedigenden Lösung nicht gemacht . Dem Vor¬
schlag , hier in Bayern das preußische Austrittsgesetz zu akzeptieren ,
muß die große Gefahr entgegengehalten werden , daß den bayerischen
Großgemeinden eine Menge Steuerzahler verloren gehen würde —
und zwar , wohlgemerkt , nicht an die Orthodoxie , sondern überhaupt .
Alle Einrichtungen der Kultusgemeinden sind auf dem gesetzlichen
Boden vieljähriger Zusammengehörigkeit aufgebaut , wenn aber jedem
überlassen sein soll , beliebig aus der Synagogeugemeinde austreten
zu können , ohne seine Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft zu
verlieren , dann drohten dem Etat der Gemeinden die schwersten
finanziellen Folgen , die wohl niemand zu beseitigen imstande sein
wird . Die heute Unzufriedenen wären wahrscheinlich die letzten ,
welche sich berufen fühlen würden , das entstandene Unheil wieder
gutzu machen .

Sollte sich ein gangbarer Weg finden , die vollständige Trennung
beider Parteien auf gesetzlicher Basis zu ermöglichen , so dürften die
Liberalen , wenn ihnen nicht direkt Unbilliges zugeuiutet wird , sofort
bereit sein , hierzu die Hand zu bieten . Einstweilen aber kann der
Befürchtung , die Zwistigkeiten würden nie enden , wenn die sich
widerstrebenden Elemente gezwungen wären , in einer Gemeinde bei¬
sammen zu bleiben — nicht Raum gegeben werden ; wem : streitende
Geschwister von ihren Eltern ohne Bevorzugung eines der Streit¬
teile angehalten werden , daß sie sich miteinander vertragen müßten ,
dann werden die Differenzen niemals einen dauernd ernsten Charakter
annehmen . Auch im vorliegenden Falle schadet die Einmischung
dritter der Sache mehr als sie ihr nützen kann , während anderseits
noch immer Aussicht besteht , daß der jetzt gestörte Friede innerhalb
der israelitischen Gemeinde München wieder hergestellt werden kann ,
ob mit oder ohne Hinzutun gewisser Kampfhühne , das wird die
nächste Zeit lehren .

*

In Rußland ist man jetzt mit den Wahlvorbereitungen für
die Duma beschäftigt . Allerdings ist von einer bisherigen eifrigen
Beteiligung nicht die Rede , da man weiß , daß auch die dritte
Duma dem Lande nicht das ersehnte Heil bringen wird . Trotz¬
dem wäre es töricht , jetzt die Hände in den Schoß zu legen .
Was die Beteiligung der Juden betrifft , so hat der bekannte
Rechtsanwalt Grusenberg einem Mitarbeiter der „ Birsh . Wjed . "
erklärt , die Petersburger Juden , die übrigens zu mehreren
Tausenden unter den Wählern vertreten seien , würden
keinen eigenen Kandidaten aufstellen , sondern mit er¬
drückender Majorität für die Kandidaten der Kadetten oder



des linken Blocks stimmen . Diese Frage sei noch nicht ent¬
schieden , da es zwei Strömungen gebe , von denen noch keine
die Ueberhand gewonnen habe .

Im Widerspruch zu I . Hessen erklärte Grusenberg , der
„ Verband der Gleichberechtigung der Juden " und die „ jüdische
Nationalpartei " seien nicht identisch , sondern beständen , weil
unabhängig , nebeneinander . Der Verband habe bei den ersten
und zweiten Wahlen für die Kadetten gewirkt und fast ganz
allein den technischen Teil der Wahlkampagne bestritten . Auch
jetzt habe der Verband diese Arbeit auf sich genommen . Daraus
kann man aber durchaus nicht schließen , daß , wie es tatsäch¬
lich versucht wurde , die Kadetten den Juden einen großen
Teil ihrer bisherigen Erfolge zu verdanken hätten . Jeder , der
russische Verhältnisse kennt , weiß , daß das ein Unsinn ist . Daß
aber die Juden hauptsächlich die Kadetten wühlen , geschieht
einfach deshalb , weil sie von diesen allein eine entschiedene
Vertretung ihrer Rechte zu erwarten sehen .

Dies ist aber um so notwendiger , als die Feinde der
Juden ihr Haupt immer kecker erheben . So erließ der Ver¬
band des russischen Volkes am 18 . v . M . ein geheimes
Zirkular an alle Verbandsfilialen , das folgenden Inhalt hat : !

„ Das Zentralkomitee des Verbandes übersendet anbei ein
Exemplar des Zirkulars des Minister des Innern , welches das Wohn¬
recht der Juden in Rußland erweitert , und fordert Sie ans , zunächst
allen Nerbandsfilialen Ihres Gouvernements klarzulegen , wie schäd¬
lich dieses Zirkular sei . Ferner müssen alle Verbandsfilialen an den
Kaiser Telegramme richten , in denen Glückwünsche wegen der Er¬
rettung bei der Standardkatastrophe ausgesprochen werden sollen und
die Bitte , es solle die Ausdehnung des Wohnrechts der Juden in
Rußland auf Grund des obengenannten Zirkulars verboten werden ;
es soll der Ansiedlungsrayon wieder hergestellt werden , und es sollen
alle Juden ausgewiesen werden , die ungesetzlich sich irgendwo außer¬
halb desselben angesiedelt haben . Dem Zirkular sind beigelegt :
1 . Eine Photographie des Präsidenten des Zentralkomitees , Herrn
Dubrowin ; 2 . eine moderne Karte Europas . Der Erlös aus dem
Verkauf dieser Beilagen ist bestimmt zur Vermehrung der Mittel des
Verbandsorganes , und wir empfehlen Ihnen daher , den Verkauf in
niöglichst größerem Umfange zu organisieren . " Zum Schluß folgen
die Preise der beiden Photographien .

In der nächsten Zeit ist also seine Flut von uritertänigsten
Depeschen an den Zaren zu erwarten mit dem oben wieder¬
gegebenen Inhalt . Aus solche Weise wird der Volkswille
fabriziert . —

Ein Stolypinsches Zirkulär , welches das Wohnrecht der
Juden erweitern soll , existiert überhaupt nicht . Es ist hier
ein Zirkular gemeint , welches im August vorigen Jahres er¬
lassen wurde und welches der Ortspolizei vorschrieb , diejenigen
Juden , welche in der betreffenden Gegend , wenn auch un¬
gesetzlich , sich seit vielen Jahren niedergelassen und eine
Familie haben , in Ruhe zu lassen , falls sie in politischer
Hinsicht nicht gefährlich süld . Von der ganzen Presse wurde
das Zirkular seinerzeit als eirr Bereicherungsmittel für die
Polizei charakterisiert , als ein neues Erpressungsmittel , das
die Polizei in die Hände bekommt , denn die Polizei hat die
„ politische Gesinnung " der Bürger festzustellen . Die „ moderne
Karte Europas " , die dem Zirkular beiliegt , stellt einen Juden
dar , der in Gestalt einer Spinne ganz Europa mit seinem
Netze umspannt . Man kann sich denken , wie aufreizend der¬
artiges in den nieder » Volksklassen , auf die es ja vor allem
berechnet ist , wirken muß . Und was das Allerschlimmste ist ,
dies alles geschieht unter der Autorität der höchsten Kreise ,
die dies Treiben billigen .

Die Oetitmn des Ksbbilieroerbsndes in
Sachen des Milchen Heligirmsunterrichts .

Von Rabbiner Dr . Hermann Vogelstein - Königsberg .

um neuen Jahre sind wir alle durch eine Notiz in den
politischen Zeitungen überrascht worden , daß der geschäfts -

führende Vorstand des Rabbinerverbandes dem Herrn Kultus¬
minister die Bitte vorgetragen habe , der Petition jüdischer
Lehrer keine Folge zu geben , es vielmehr bei dem bestehenden
Zustande , das heißt der Erteilung des jüdischen Religions¬
unterrichts durch Personen , welche nicht die Volksschullehrer¬
prüfung abgelegt haben , zu belassen . Ich gestehe , daß ich die
Richtigkeit dieser Notiz in dieser Form nicht glauben wollte .
Ich glaubte , daß durch Ungeschicklichkeit oder Mißverständnis
der Inhalt der Vorstellung unrichtig wiedergegeben wäre .
Der geschäftsführende Vorstand des Rabbinerverbandes konnte
doch unmöglich eine solche Bitte an den Herrn Minister stellen !
Unmöglich die gegenwärtigen , vielfach überaus traurigen Zu¬
stände dauernd stabilisieren wollen ! Unmöglich in einer Sache
von so einschneidenderBedeutung vom grünen Tisch im Namen
der deutschen Rabbiner sprechen , ohne daß wir anderen auch
nur die Möglichkeit hatten , uns zu äußern ! Die Vorstellung
an den Herrn Minister konnte — so meinte ich — nichts
anderes bezwecken als Härten persönlicher Natur und
Schädigungen des religiösen Lebens , welche sich bei rigoroser
Handhabung des 8 62 des Gesetzes vom 23 . Juli 1847 ergeben
Hütten , durch die Bitte um angemessene Uebergangsfrist und
Uebergangsbestimmnngen zu verhüten . Allerdings mußte auch
so der Weg , die schleunige Ueberreichung der Petition durch
eine dreigliedrige Deputation , auffallend erscheinen . Solche
Eile war ja nicht geboten ; denn soeben erst hatten
die Gemeinden die Rundfrage der Regierungen erhalten . Es
mußte noch einige Zeit vergehen , ehe dem Ministerium das
Ergebnis der Enquete vorliegt . Indes , man konnte die Eile
mit der , wenngleich unbegründeten , Besorgnis , möglicherweise
zu spät zu kommen , entschuldigen .

Doch siehe da — in der vorigen Woche brachten bt e
jüdischen Zeitungen den Wortlaut der Petition . Das Umnög -
liche , hier war es Ereignis geworden , und die schlimmsten
Befürchtungen waren weit überlroffen .

Soweit sich die Petition darauf beschränkt , für die Dauer
einer gewissen Uebergangszeit eine mildere Handhabung des
8 62 des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden zu erbitten ,
ist sie als durchaus berechtigt anzuerkennen . Aber sie beschrülckt
sich leider nicht hierauf . Sie singt in hohen Tönen ein Lob¬
lied auf den gegenwärtigen Zustand . Das also ist ein Zu¬
stand , der der Erhaltung wert ist , daß der jüdische Religions -
sehrer nicht dasjenige Maß allgemeiner Bildung zu haben
braucht wie jeder andere Lehrer , daß demzufolge der jüdische
Religionslehrer bei seinen Schülern und deren Eltern , und
naturgemäß bei der nichtjüdischen Bevölkerung und den
Behörden , eben nicht als Lehrer geachtet wird . Wir alle setzen
unsere ganze Kraft ein für die Hebung des Religionsunterrichts
und seines Ansehens , da ist dem Vorstand des deutschen
Rabbinerverbandes die Erteilung des Religionsunterrichts
durch Leute von mangelhafter Vorbildung ein Noli me
tangere !

Doch die Eingabe stellt fest , „ daß die Kultusbeamten ,
welche zurzeit jüdischen Religionsunterricht erteilen , fast durch¬
weg für die Aufgabe ausreichend vorgebildet sind . . . Sie . . .
haben in der Regel eine gute Kenntnis der Bibel und der
Gebete . . . und suchen sich für den Inhalt wie für die püda -
gpgische Behandlung des Religionsunterrichts vorznbilden und
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weiter auszubilden " . Man traut seinen Augen nicht , wenn
man diese Sätze liest . Eine gute Kenntnis der Bibel und
Gebete ist also ausreichende Vorbildung für den jüdischen
Religionslehrer ! Das ist doch selbstverständlicheVoraussetzung .
Aber gehört zur Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts
wirklich nichts weiter ? Dann nur in die Rumpelkammer mit
allen Bestrebungen zur Hebung des Religionsunterrichts , zur
Förderung und Fortbildung der Religionslehrer ! Dann nur
wieder Cheder und die Chedermethode ! Aber dann ist auch
dem jüdischen Religionsunterricht das Urteil gesprochen !
Werden wir auf diese Weise unsere Jugend für die Religion
der Väter begeistern und zu überzeugten , treuen Bekennern
des Judentums erziehen können ? Die Eingabe ist offenkundig
in übergroßer Hast abgefaßt . Denn bei größerer Ruhe würde
sicherlich ein solcher Satz von Rabbinern keiner Richtung aus¬
gesprochen worden sein ? )

Und ist denn wenigstens die erwähnte Tatsache richtig ?
Mir find die Verhältnisse im Westen nicht aus eigener An¬
schauung bekannt ; ich maße mir daher über sie kein Urteil an .
Aber die Verhältnisse im Osten , speziell in Ostpreußen , kenne
ich durch ein Jahrzehnt intensiver Tätigkeit . Jedes Wort
der oben zitierten Sätze steht in schneidendem
Gegensatz zu den Tatsachen .

Es soll keineswegs in Abrede gestellt werden , daß es
Kultusbeamte gibt , auf welche die günstige Charakteristik der
Eingabe zutrifft .

Es liegt mir völlig fern , diesen zum Teil in ehrenhafter ,
mühseliger Amtstätigkeit ergrauten Männern zu nahe treten
zu wollen . Ich bin auch nicht der Meinung , daß in der
obrigkeitkich abgestempelten Befähigung allein alles Heil zu
suchen ist . Aber ich habe mich gefragt , ob im geschäftsführenden
Vorstand die Verhältnisse des Ostens wirklich so vollständig
unbekannt sind , daß man kaltblütig solche Sätze niederschreiben
konnte . Ist kein Kollege aus dem Osten im geschäfts¬
führenden Vorstand ? Dann ist bei aller persönlichen Hoch¬
achtung vor den Herren eine anderweitige Zusammensetzung
des geschäftsführenden Vorstandes ein Gebot der Notwendig¬
keit . Aber im Zentralausschuß sind Rabbiner ans dem Osten .
Oder sollte man es gar in übergroßer Hast unterlassen haben ,
die Mitglieder des Zentralausschusses zu befragen ? Jedenfalls
wäre es bei einer Angelegenheit von solcher Bedeutung
dringend geboten gewesen , die Meinungsäußerung der Kollegen
aus den verschiedenen Landesteilen einzuholen , sei es auch
nur , um durch gründliche Information eine gesicherte Unter¬
lage für weitere Schritte zu gewinnen .

Wir haben in Ostpreußen nur wenige große und mittlere
Gemeinden . Die überwiegende Mehrzahl sind Zwerggemeinden ,
die bei aller anerkennenswerten Opferwilligkeit — es gibt
Gemeinden , die nahezu 300 Prozent Zuschlag zur Staats -

i ) Damit die jetzige Frage der Vorbildung der Religions -
l ehr er nicht etwa auch noch eine Parteisrage zwischen orthodox und
liberal wird , ist es zweckmäßig , darauf hinzuweisen , daß die an das
Abgeordnetenhaus gerichtete Biitschrift des „Bundes gesetzestreuer
Lehrer Deutschlands " vom 8 . Januar 1906 die folgenden Sätze ent¬
hält : „Zu § 24 Abs . 4 bemerken wir ergebenst , daß es auch hier
für uns darauf ankommt , daß der Religionsunterricht nur in den
Händen wissenschaftlichgeschulter Männer liegt . Die Kultusbeamten
brauchen als solche unserer Meinung nach durchaus nicht imstande
zu sein , als Religionslehrer zu fungieren , außerdem kann sowohl das
Vorbeter - als auch das Schüchteramt von Privatleuten verwaltet
werden , und das ist auch in vielen Gemeinden der Fall . Es wäre
daher unumgänglich notw endig , daß geprüfte Religionslehrer
an den öffentlichen Schulen den notwendigen Religionsunterricht
erteilen . " Die Red .

einkommensteuer erheben — nicht imstande sind , wirklich aus¬
reichend vorgebildete Lehrer anzustellen . Es scheint mir
unnötig zu sein , das traurige Bild der Zustände , die uns bei
den Schulinspektionen vielfach entgegentreten , zu zeichnen .
Der ostpreußische Shnagogenverband ist seit Jahren unter Auf¬
bietung aller Kräfte bemüht , hier Wandel zu schaffen . Wir
finden in diesem Bestreben bei der Negierung nachdrückliche
Unterstützung .

Seit dem vorigen Jahre fordern die Bezirksregierungen
der Provinz vor Bestätigung eines bisher noch nicht
in Ostpreußen mutierenden Beamten vom Verbands¬
ausschuß ein Gutachten über die Befähigung ein . Bei der
Erstattung dieser Gutachten tragen wir selbstverständlich den
tatsächlichen , vor allem ben finanziellen Verhältnissen nach
Möglichkeit Rechnung . Aber wir haben uns mehrfach in
solchen Fällen überzeugen inüsseu , daß der betreffende Beamte
noch nicht einmal die Kenntnisse hatte , die in einer höheren
Klasse der Religionsschule , beziehungsweise beim Abgang aus der
Volksschule verlangt werden . Wir ostpreußischeu Rabbiner
sind übereingekommen, nicht mehr Religionslehrerzengnisse
auszustellen , weil wir die Verantwortung dafür nicht allein
tragen wollen . Lehrerzeugnisse werden vielmehr nur von
einer von Fall zu Fall durch den Verbandsausschuß ernannten
dreigliedrigen Kominission erteilt . Von allen diesen Dingen
scheint der geschäftssührcnde Vorstand des Rabbinerverbandes
nichts zu wissen .

Die Verhältnisse in manchen Teilen Westpreußens , Posens ,
Pommerns und Brandenburgs liegen nicht erheblich anders .
Eine völlige Gesundung der Verhältnisse , die eine stetig
wachsende Gefahr für unser religiöses Leben bilden , ist freilich
vor Schaffung einer Gesamtorganisation der preußischen Jnden -
heit als Religionsgemeinschaft nicht zu erwarten . Wie dringend
das Bedürfnis nach einer solchen Organisation ist , zeigt wieder¬
um die zur Erörterung stehende Angelegenheit . Es kann nicht
entschieden genug getadelt werden , daß einige jüdische Lehrer
sich ohne vorgüngiges Einvernehmen mit anderen Faktoren
mit einer Petition von solcher Bedeutung an den Minister
gewandt haben . Nun ist der Rabbinerverband mit der ent¬
gegengesetzten Bitte gekommen . Wie soll der Minister sich ein
Urteil bilden ? Hätten wir eine Gesamtorganisation , so würde
der Minister derselben die Eingaben zur Berichterstattung
überweisen .

So lange eine solche Organisation nicht besteht , hat jeder
einzelne die Pflicht , von dem ihm gesetzlich zustehenden Petitivns -
recht in jüdischen Angelegenheiten nur den vorsichtigsten
Gebrauch zu machen .

Ein talmudischer Satz tadelt denjenigen , der über Ver¬
gangenes klagt . Aber die Absicht dieser Zeilen wie der dem
geschäftsführenden Vorstand des Rabbinerverbands zugestellten
Protestkundgebung ostpreußischer Rabbiner ist nicht zu klagen
oder anzuklagen , sondern vielmehr festzustellen , daß für diesen
Schritt des geschäftsführenden Vorstandes des Rabbiner¬
verbandes nicht die Gesamtheit der deutschen Rabbiner die
Verantwortung trägt , und sodann darauf hinzuweisen , daß
es dringend notwendig ist , Sorge zu tragen , daß ans den
Eingaben an den Minister rächt Unheil erwachse . Welche
Schritte zu diesem Behufs zu unternehmen sind , wird die
Leitung der beteiligten großen Verbände ( Deutsch -Israelitischer
Gemeindebund , Verband der deutschen Juden , Rabbiner¬
verband , Lehrerverband ) sicherlich in gemeinsamerVerständigung
in ernsteste Erwägung ziehen .
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Lriek aus London .
Von Reverend Dr . Chotzner .

4 n meinem vorhergehenden „ Brief aus London " sprach
^ ich von einer Bill , die in dem jüngst vertagten eng¬

lischen Parlament eingebracht wurde , und die den Zweck hatte ,
einem in England lebenden Witwer zu gestatten , die Schwester
seiner verstorbenen Frau zu heiraten . Wie ich bemerkte ,
wurde diese Bill während einer etwa fünfzigjährigen Periode
wiederholentlich und alljährlich von den Mitgliedern des
englischen -Oberhauses verworfen . Kurios ist daher die Tat¬
sache , daß die fragliche Bill diesen Sommer endlich auch
in „ The House of Lords “ durchgeführt und somit zum Landes¬
gesetz gemacht wurde , obschon die daselbst sitzenden Bischöfe in
gewohnter Weise recht heftig gegen die Annahme derselben
protestierten . Letztere erklären zwar noch jetzt frei und offen ,
daß sie ihren Wahlspruch „ non gossumas " im praktischen
Leben auch in dieser Sache aufrecht erhalten und von dem
neuen Landesgesetz keine Notiz nehmen werden , da es . ihrer
Meinung nach , mit dem Alten Testament nicht ( ? ) im Einklang
stehe . Aber die einstige goldene Zeit der englischen Kirche
existiert nicht mehr , wo der Staat ihr tin gewissen Sinne
untergeordnet war , und ohne ihre Einwilligung kein freiheit¬
liches Gesetz einsühren konnte . Daß die Bill , die nunmehr
Landesgesetz ist , für Juden und Nichtjuden in England in
aller Zukunft von großem Vorteil sein werde , braucht hier
nicht erst weitläufig auseinandergesetzt zu werden . —

In einem in dieser Zeitung ( Nummer 34 ) erschienenen
Leitartikel : „ Die kulturelle Entfremdung " wird auf die
keineswegs erfreuliche Tatsache hingewiesen , daß nämlich
jüdische Kultur und jüdisches Geistesleben dem großen Teile
des deutschen Volkes bisher fast ganz unbemerkt geblieben
ist , und daß infolgedessen der Antiseniitismus im Vaterland
einen recht fruchtbaren Boden zur Entwicklung und Aus¬
dehnung gesunden hat .

Solche und ähnliche Klagen haben wir glücklicherweise in
England nicht zu machen , da hier von Zeit zu Zeit Bücher ,
Abhandlungen und Vorträge von namhaften englischen
Autoren erscheinen , worin das Innenleben der englischen und
auch anderer Juden nebst deren Verdienste um die Vor - und
Mitwelt mit mehr oder weniger Sympathie besprochen wird .
Beispiele davon habe ich in verschiedenen Nummern dieser
Blätter bereits veröffentlicht , und zu diesen möchte ich jetzt noch
folgendes hinzu fügen . —

Neulich erschien hier ein Buch unter dem Titel „ Israel in
Europe “ , das in englischen Blättern ziemlich viel besprochen
wurde . Der Autor desselben , Mr . Ab bot , der Verfasser
einiger gediegener Werke ist , versucht in diesem Buche nach¬
zuweisen , daß die Juden im allgemeinen ihren nicht¬
jüdischen Nachbarn , sowohl in der Vergangenheit als auch
in späteren Jahrhunderten , verschiedene beachtenswerte
Dienste geleistet haben , die sie entweder gar nicht , oder
nur recht wenig notiert haben . Welche Ironie , sagt er , liegt
doch in der folgenden Tatsache ! Bekanntlich haben die Juden
dem Christentum seinen Gründer und der Welt die Bibel
gegeben , und als Dank dafür wurden sie oft und werden
noch immer in verschiedenen Ländern von ihren Nachbarn
wie wilde Tiere gehetzt , und häufig auch ihrer Habe und selbst
ihrer Existenz beraubt . Mit welchem Rechte geschieht dies ?
Waren doch die Juden schon in Europa als zivilisierte
Menschen ansässig , als die modernen slawischen Stämme noch
lange nicht existiert hatten . Ja , noch mehr . Die Juden waren
schon damals die Träger der weltlichen Zivilisation , als noch
Griechenland und Rom im Stadium des Entstehens waren .

und sie haben daher das Recht zu erwarten , daß sie in der
Gegenwart wenigstens respektiert und menschlich behandelt
werden . —

Seit mehreren Wochen wird in den hiesigen jüdischen
Blättern die Frage ventiliert , ob der hierzulande bestehende
Gebrauch beizubehalten oder zu verwerfen sei , demzufolge fast
alle jüdischen Prediger hier die Pflicht haben, in ihren
Synagogen als zweite Kantoren zu fungieren . Der viel¬
geplagte englisch - jüdische Prediger , der in der Regel kein be¬
sonderes lumen ist , hat . so viel religiöse Funktionen im Laufe
der Woche zu verrichten , daß er kaum Zeit hat , eine Predigt
auszuarbeiten , und diese ist , wenn fertig , keineswegs 4 la
Jellinek oder Mahbaum . Nun muß er seine Predigt an
Sabbat - und Festtagen halten , nachdem er vorher schon viele
Gebete rezitiert und gesungen hatte , und es ist daher selbst¬
verständlich , daß dadurch nicht selten eine Situation in der
Synagoge geschaffen wird , die bald komisch und bald tragisch
ist . Einer dieser älteren und mehr erfahrenen jüdischen
Prediger hatte vor einiger Zeit seine abgeschriebene Predigt
zufällig zu Hause liegen lassen . DiesenunglücklichenZufallbemerkte
er erst , nachdem er die Kanzel bestiegen hatte , und verließ
sie daher unverrichteter Sache , zur allgemeinen Heiterkeit der
anwesenden Gemeindemitglieder . Freilich ist es mit dem
Predigen in London jetzt viel besser bestellt , als es im Beginn
des vorigen Jahrhunderts hier der Fall war , als nämlich die
Predigt fast ausschließlich noch im Jargon abgehalten wurde .

Die sogenannte eatento cordiale zwischen England und
Rußland , die in meinem vorhergehenden Brief kurz erwähnt
wurde , ist seitdem , wahrscheinlich aus wichtigen politischen
Gründen , ein fait accompli geworden , obschon die Formierung
derselben in beiden dieser Staaten , und namentlich hier in
England , eine starke Opposition hervorgerufen hat . Die
Gründe dieser Opposition sind in dem besagten Briefe
bereits gegeben worden und brauchen hier nicht wieder¬
holt zu werden . Hoffentlich wird diese „ herzliche Vereinigung "
einer höchst liberalen mit einer höchst intoleranten Regierung
letztere verursachen , ihre jüdischen Untertanen in einer
gemäßigten Weise , wenigstens derart freundlich zu behandeln ,
wie sie hier bei uns behandelt werden . Und sollte dann die
Macht der russischen Antisemiten etwas geschwächt werden ,
so wird diese Tatsache wohl auch anderwärts günstige
Resultate produzieren . —

Mr . Israel Abrahams , Dozent der rabbinischen
Literatur in Cambridge , hielt jüngst in Oxford eine öffentliche
Vorlesung , worin er auf die verschiedenartigen Verdienste hin¬
wies , die sich die Juden vor ihrer Vertreibung aus England
( um 1290 ) um letztere Stadt erworben haben . So waren
z . B . die Juden in Oxford die ersten , die zu jener Zeit daselbst
eigenhändig errichtete Häuser für sich selbst aufbauten , die ans
massiven Bausteinen bestanden , während alle anderen Gebäude
der Stadt nur hölzerne waren . Nach ihrer Vertreibung
wurden diese Häuser vom Staate konfisziert und in Lehrhallen
für die Universität umgewandelt . Diese Steinhäuser dienten
verschiedenen nichtjüdischen Architekten in England als
Modelle für ihre späterhin errichteten Gebäude . Unter
den damaligen Oxforder Juden befanden sich einige
berühmte Aerzte , deren Dienste auch im Auslande zuweilen
in Anspruch genommen wurden . Bemerkenswert ist auch die
von Mr . Abrahams erwähnte Tatsache , daß nämlich dieselben
Juden ein eigenes Tribunal hatten , dessen Existenz von der
englischen Regierung gestattet war . —

Im vorigen August versammelte sich eine große Anzahl
von Delegierten aus fast allen Weltgegenden , um von den
Fortschritten zu berichten , die die bekannte neue Weltsprache
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„ Esperanto " in ihren Ländern in jüngster Zeit gemacht
hat . Der Erfinder dieser neuen Sprache , Dr . Zamenhof , der
ein russischer Jude ist und als Augenarzt in seiner Heimat
praktiziert , erhielt hier überall große Ovationen und erfreute
sich verschiedener Ehrenbezeugungen .

Interessant ist es , zu erfahren , daß Dr . Zamenhof , der für
seine jüdischen Landsleute recht sehr eingenommen ist, in einer
Unterredung erklärte, daß der Gebrauch des Jargons in
jüdischen Kreisen viel mehr Nach - als Vorteile produzieren ,
und deshalb nicht encouragiert werden solle . Wir wollen ,
sagte er, uns von dem Ghetto losreißen , und der Jargon sei
es , der uns daran fesselt . —

Der große Dichter Byron hatte bekanntlich einen jüdischen
Komponisten , Isaak Nathan mit Namen , zum intimen Freund ,
der defien berühmte „ Hebrew Melodies " in Musik setzte . Als
jener zum letztenmal England verließ , und zwar war dies
während der „ Pessach " - Woche , erhielt er von seinem jüdischen
Freunde einige Osterkuchen zum Abschied . Für diese Aufmerk¬
samkeit dankte nun der Dichter in einem an diesen Freund
gerichteten Schreiben , und drückte zugleich darin die Hoffnung
aus , daß diese „ Matzos " stets die bösen Geister von ihm fern
halten werden , wie sie dies schon vor tausenden von Jahren
bei den Juden in Aegypten getan haben . —

Der herrliche Seebadeplatz Ostende , wo ich jüngst einige
Zeit weilte, war von unfern wohlhabenden Glaubensgenossen
während meines Aufenthalts daselbst recht stark besucht .
Interessant war es für mich , wahrzunehmen , daß mehrere
unter ihnen in wenigstens zwei oder drei modernen Sprachen
konversieren konnten . Der Dirigent des „ Kursaals " , Mr . Rins -
kops, ist ein Jude , und , wie es scheint , hat er eine Vorliebe
für die Kompositionen jüdischer Tondichter, da die anziehenden
Melodien eines Meyerbeer, Halevy und Cowen in dem be¬
sagten Saale häufig gehört wurden .

Lsmrlr Manin .
Von Dr . A . Hahn .

m 22 . September dieses Jahres war ein halbes Jahr¬
hundert dahin vergangen , seitdem einer der eigenartigsten ,

kraftvollsten und edelsten Charaktere der neueren italienischen
Geschichte verblichen ist , ein Mann und Patriot , von dem mail
mit Fug und Recht sagen kann , daß die Spur von seinen
Erdentagen selbst in Aeonen nicht untergehen wird ; denn durch
seine ruhmvollen Taten hat er seinen Namen mit goldenen
Lettern in die Tafeln der Geschichte seines Vaterlandes ein¬
gegraben . Und dieser Mann war aus jüdischem Stamme .

Ich rede hier von Daniele Manin , dem am 13 . Mai 1804
in Venedig geborenen und am 22 . September 1857 in Paris
gestorbenen ehemaligen Diktator von Venedig . Er gehörte zu
jenen glorreichen Kämpfern für die Freiheit und Einheit
Italiens , deren Ehrenschild von keinem Makel behaftet ist , der
nichts für sich und seine Interessen anstrebte , sondern alles für
das italienische Volk und für Italien zu opfern bereit war .
Er vereinigte in sich jene idealen Tugenden und Eigenschaften ,
die bei modernen Staatsmännern so selten anzutreffen sind :
Glühende Vaterlandsliebe , selbstverleugnende Bescheidenheit ,
hingebendes Pflichtgefühl , größte persönliche Ehrenhaftigkeit
und Wahrhaftigkeit im Trin und Handeln und in der
Gesinnung .

Schon 1846 rief Adolf Stahr , als er sich in Venedig auf¬
hielt und seine Briefe ans Italien schrieb , bei Nennung
Manins voll Begeisterung und Bewunderung aus : „ Es

scheint , daß überall dieses von dem alten Europa am meisten
geknechtete biblische Stammvolk der Menschheit sein reichstes
Kontingent stellt zu der kleinen Schar der Vorkämpfer kür die
neue europäische Freiheit ."

Sein Leben , seine Wirksamkeit und Tätigkeit bildeten einen
für sich sprechenden Kommentar zu der Tatsache , daß man
jüdischen Ursprungs und doch ein glühender Patriot sein kann .
Der aus dem heimatlosen , kosmopolitischen Geschlecht der
Juden hervorgegangene Manin war stets ' ein entschiedener
und voller Italiener , und die lächerlichen Verleumdungen der
Antisemiten , die den israelitischen Stamm als einen „ fremden "
bezeichnen , wurden hier gründlich ad absurdum geführt . Sein
Vater Pietro Antonio , der jüdischen Familie Fonseca an¬
gehörig , ein ehrgeiziger Mann , glaubte durch seinen Uebertritt
zum Christentum bessere Karriere zu machen , aber im Herzen
blieb er doch Jude . Für sich und seinen Sohn Daniel nahm
er den Namen Manins , eines Bruders des letzten Dogen , an .

Der begabte Knabe wurde von seinem Vater und seinem
Lehrer, dem Mathematiker Foramiti , zum begeisterten Republi¬
kaner erzogen . Beide haßten sowohl die Franzosen wie die
Oesterreicher ; die ersteren , weil sie unter ihrem Napoleon I . Italien
nicht befreit , rtnd die letzteren , weil sie dem Land weder eine
Verfassung noch Unabhängigkeit geben wollten . Daniele be¬
herrschte schon früh eine Reihe fremder Sprachen . Mit zwölf
Jahren verfaßte er eine römisch - juristische Abhandlung , mit
sechzehn übersetzte er das Buch Henoch aus dem Griechischen ,
mit dem neunzehnten wurde er Mitglied des Venetianischen
Atheneums und mit einundzwanzig Dr . jur . an der Uni¬
versität zu Padua . Von seinen gelehrten und wissenschaftlichen
Arbeiten zeugt ein damals von ihm verfaßtes Wörterbuch des
venetianischen Dialekts .

Nach beendigten Studien ließ sich Daniele Manin in
Mestre als Advokat nieder und gewann bald durch seinen
juristischen Scharfsinn , seine Begabung und die Wärme , mit
welcher er sich der ihm übergebenen Prozeßsachen annahm ,
eine ausgebreitete Klientel .

Trotz der im Longobardisch - Venetianischen Königreich
herrschenden Polizeiwillkür und Ueberwachung , trotz der all¬
mächtigen österreichischen Polizei , die überall Verschwörungen
witterte und das politische Leben ganz und gar danieder hielt ,
gelang es dem jungen Advokaten , sich zum Führer seiner
Vaterstadt Venedig auf allen Gebieten fortschrittlicher Ent¬
wicklung zu erheben . Ruhig und besonnen , aber mutig und
entschieden trat er für jedes öffentliche und private Recht in
ganz Italien ein . Einer seiner Biographen charakterisiert den
jungen Advokaten und Politiker aus jener Zeit mit den
Worten :

„ In ihm hatte sich der stürmische Republikaner zu dem leidcu -
schastslosen Verteidiger gesetzlichen Fortschritts gesellt . Ein Heller
scharfer Kopf . Meister der Sprache , durchdrungen von warmer Liebe
zu seiner Vaterstadt und freiheitlichen Institutionen , glich er eher
einem Engländer als einem Italiener . Er war Venedigs O ' Connell ,
wie dieser stand er durchaus auf dem Boden des Rechts und verfocht
mit den Paragraphen des österreichischen Gesetzbuches die nationale
Selbständigkeit gegen polizeiliche Willkür und Gewalt . "

Ein Verschwörer, ein Carbonari iitit all seinen revolutionären
Ansichten und Eeheimmitteln , war er keineswegs , doch war er
darüber längst im klaren , das; seinem Vaterlande nur durch
Abschüttelung der österreichischen Herrschaft auf gewaltsamem
Wege geholfen werden könnte . Er sah die Unvermeidlichkeit
der Revolution für Italien voraus , weil der nationale
Charakter der Italiener die Fremdherrschaft nicht verträgt .
An dieser seiner Ueberzeugung hielt er alle Zeit fest .



Der große soziale Arzt legte die Sonde an das kranke
Italien , denn er wußte , daß jeder Fortschritt ans materiellem
Felde auch die nationale Sache stärke . Reformen auf allen
Gebieten des öffentlichen Lebens verlangte er , und rüttelte
Volk und Regierung durch seine Agitation aus ihrer
Lethargie ans .

Als der Papst Pius lX . 1846 in einer liberalen Anwand¬
lung die Gefängnisse seines Vorgängers öffnete , eine aus¬
gedehnte politische Amnestie erließ und Verwaltnngsreformen
dnrchführte , brauste ein Jubelrnf durch die Halbinsel . Der
Geist der Freiheit schritt durch das Land , und als derselbe
Papst die Kühnheit hatte , den : allmächtigen Oesterreich , der
treuesten Stütze der katholischen Kirche , in der Frage des
Besetzungsrechts in Ferrara entgegenzutreten und für die
politische Unabhängigkeit Italiens sich zu erklären , da wurde
Pio Nono das Feldgeschrei aller Liberalen von den Alpen bis
Sizilien . Auch Manin hielt den Zeitpunkt für gekommen , um
für die politischen Rechte seiner Landsleute in die Schranken
zu treten . Am 21 . Dezember 1847 überreichte er nun der
venetianischen Zcntral - Kongregation eine Petition , worin der
österreichischenRegierung rundweg vorgeschlagen wurde , dem
Lombardisch - Venetianischen Königreich eine unabhängige
Stellung zu geben . Diese Unabhängigkeit sollte so vor sich
gehen , daß ein Vizekönig mit einen : italienischen Ministerium
ernannt wurde , und daß getrennte Verwaltungs - und geson¬
derte finanzielle Stündevertretung , neue Reformen des Heeres
und der J -nstiz und Einschränkung der Zensur eingeführt ,
beziehungsweise als mächtige Bollwerke gegen den Despotismus
anfgerichtet würden .

Die österreichische Regierung gewahrte mit Schrecken , daß
der ihr so gerühmte besonnene Daniele Manin sich als
Revolutionär entpuppt hatte , und Fürst Metternich war nicht
der Mann , eine solche Herausforderung straflos zu dulden .
Auf Befehl von Wien fand eine Haussuchung bei ihm statt ,
seine Papiere wurden mit Beschlag belegt , und er in das
Krinünalgefängnis abgeführt . Der Staatsanwalt erhob gegen
ihn Anklage wegen Störung der öffentlichen Ruhe und wegen
Verbreitung aufrührerischer Schriften .

Diese Verhaftung erregte in ganz Italien das größte
Aufsehen , denn was er nrntig aussprach , war nicht seine
Privanneinung , sonderi : er gab lediglich den Gefühlen und
Empfindungen des ganzen italienischen Volkes beredten Aus¬
druck ; besonders entrüstet war man , als man erfuhr , daß der
„ Delinquent " , der damals au einer schmerzhaften Blasenkrank -
heit litt , in einem kalten Gefängnis schmachtete und in der
Voruntersuchung ganz würdelos behandelt wurde . Die Be¬
völkerung bekundete ihre Trauer auf die mannigfachste Weise .
Sie sagte alle Karnevalsbclustigungen ab , und die Nobel¬
gardisten nahmen ihren Abschied . Eine ungeheure Menschen¬
menge zog entblößten Hauptes an dem Gefängnis des Frei -
heitsmürtyrers vorüber . Die Berichte , die über die Verhöre
Manins durch die Zeitungen sickerten , schürten noch die Er¬
regung der Menge und zeigten Manin als kühnen , selbst¬
losen und zu keinen Zugeständnissen geneigten Patrioten .
Schon bei seiner ersten Vernehmung am 18 . Januar 1848 , als
er aufgefordert wurde , über einzelne Punkte sich zu erklären ,
betonte er mit größtem Nachdruck und größter Entschiedenheit
das gesetzliche Recht der italienischen nationalen Bewegung .
Nach langer , wirklich hochnotpeinlicher Inquisition konnte der
Gerichtshof nicht anders , als Manin wegen Mangel an Be¬
weisgründen freizusprechen . Aber trotz dieses Freispruchs
wurde er im Kerker znrückbehalten , und seine Freunde be¬
fürchteten , er würde in eine innere österreichische Festung , wie
einst der Dichter Silvio Pellico auf den Spielberg , abgeführt

werden . Manin jedoch , der in allen Lagen seines Lebens
seine stoische Ruhe , philosophische Würde und Ueberlegenheit
nie verleugnete , verlor den Mut und die Hoffnung nicht . Er
erinahnte vielmehr aus dem Gefängnis in Briefen an die
Seinigen , geduldig auszuharren , da . die Stunde seiner Be¬
freiung früher oder später kominen werde .

Seine Hoffnung sollte bald in Erfüllung gehen : während
er im Gefängnis saß , machte die Revolutionsbewegung ihren
Uinzug durch Europa . Am 15 . März 1848 mußte nach drei¬
tägigem Straßenkampf Kaiser Ferdinand Von Oesterreich das
verhaßte Ministerium Metternich entlassen und seinen Völkern
eine Verfassung versprechen . Als zwei Tage darauf in
Venedig die Nachricht von den Wiener revolutionären Vor¬
gängen eintraf , verlangte die jubelnde Menge von der öster¬
reichischen Behörde stürmisch die sofortige Freilassung des Ein¬
gekerkerten , und sie erzwang ihren Willen . Bei seiner Frei¬
lassung spielte sich eine ergreifende dramatische Szene ab . Der
Kerkermeister trat mit den Worten in die Zelle des Ge¬
fangenen ein :

„ Kleiden Sie sich an . Sie sind frei . "
„ Nein , ich will kraft des Gesetzes , nicht kraft des Auf¬

standes hinaus . Ich bin auf ungesetzliche Weise festgenominen
und gefangen gehalten worden . Ich will aber auf gesetzliche
Weise freigelassen werden . "

„ Sie sind frei auf Befehl des Gerichtshofes . "
„ Das ist etwas anderes , dann folge ich Euch . "
Das Volk führte ihn im Triumphzug nach dem Markus¬

platz . Hier unter den Fenstern des Regierungspalastes , aus
deren einem der Gouverneur Graf Palffy blickte , hielt er eine
beruhigende und zur Ordnung mahnende Ansprache an die
Venetianer und bekundete auch bei diesem Anlaß , daß er
eine geradezu bezaubernde Macht besaß , durch seine Worte die
aufgeregten Leidenschaften der Menge zu beschwichtigen .

Am Abend des 21 . März versammelte er sodann die er¬
probtesten und angesehensten Patrioten in seinem Hause , nur
mit ihnen über die Lage zu beraten und darüber schlüssig zu
werden , welche Regierungsform eingeführt werden müßte . Die
Meinungen gingen weit auseinander .

Hier konnte nur eine radikale revolutionäre Maßregel
helfen . Er schlug vor , sich zunächst des Arsenals zu be¬
mächtigen , daß Volk zu bewaffnen und in Venedig die Re¬
publik zu erklären , die ja 1797 nur tatsächlich , nicht aber
rechtlich aufgehoben sei und die nach dem Erlöschen der
österreichischen Okkupation von selbst wieder in ihre Rechte
eintreten müsse . Auch sei der Ruf : „ Es lebe die Republik ! "
der einzige dem venezianischen Volke verständliche und
zündende , der selbst bis nach Dalmatien ein Echo finden
werde .

In der Frühe des 22 . März teilte Manin seinen Plan ,
sich des Arsenals zu bemächtigen und in Venedig die Republik
auszurufen , den : Kommandanten der Bürgerwehr , namens
Mengäldo , einem mutigen , italienischen Patrioten , der noch
unter Napoleon I . diente , mit , ihn beschwörend , ihm für einen
Tag den Oberbefehl abzutreten . Doch willfahrte Mengaldo
dieser Bitte nicht , da Manin sich selbst darüber nicht klar war ,
was zu tun sei , und der Kommandant ein fest umgrenztes
Programm von ihm verlangte . Diese Weigerung lähmte in¬
dessen nicht die ungeheure Tatenlust Manins , und als ihm
die Nachricht wurde , daß die Arsenalarbeiter ihren verhaßten
Obersten Marinovitsch ermordet hätten , war ihm klar, daß das
Zeughaus in die Hand dessen komme , der den Mut habe ,
seiner sich zu bemächtigen . Sofort machte er sich denn , blutige
Anarchie der herrenlosen Arbeiter befürchtend , nur von seinem
Sohne Georgio begleitet , auf den Weg nach dem Zeughause ,
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gefolgt von etwa 200 schtechtbewaffneten Bürgergarden , die
sich ihin unterwegs anschlossen . Im Arsenal schüchterte er den
österreichischen Admiral Martini so ein , daß er von ihm den
Schlüssel zum großen Waffensaal erhielt , und sein Auftreten
wirkte so imponierend , daß die italienischen Seesoldaten und
Arsenalarbeiter sich ihm anschlosien und ein zum Ersatz heran¬
ziehendes Bataillon statt auf die Rebellen , auf seinen Kom¬
mandanten schoß . Schon nach wenigen Stunden war das
Arsenal in den Händen Manins und der Venezianer . Die
österreichische Besatzung mußte kapitulieren .

Die italienischen Soldateil , die Kriegsschiffe , das Kriegs¬
material , die vollen öffentlichen Kassen bliebe ; ; als Erbteil der
wiedergewonnenen Republik, die Manin am Markusplatze
feierlich proklamierte .

Ungeheuer war die Begeisterung der Bevölkerung , als der
Sieger , die dreifarbige Fahne in der Rechten , das Ende der
österreichischen Fremdherrschaft und die Wiedereinsetzung der
republikanischen Staatsverfassung in Venedig verkündigte .
Hierauf begleitete ihn das Volk wie einen Vater in seine
bescheidene Wohnung , wo seine Gattin , erregt durch die außer¬
ordentlichen Vorgänge der letzten fünf Tage , ihm ohnmächtig
in die Arme sank . „ Morgens als Sklave aufstehen , " so schrieb
sie bald darauf an eine Freundin , „ und abends als Freie sich
niederlegen , ein solcher Tag kehrt im Raum eines Menschen¬
lebens nicht wieder . "

Tags darauf wurde Daniele Manin von dem dankbaren
Volke zum Ministerpräsidenten und Minister des
Aeußeren ernannt . In diesen seinen Stellungen war er
mit rastlosem Eifer bemüht , dem wiedergeborenen Freistaat
frische Kräfte zuzuführen und sein Gemeinwesen blühend zu
machen . Mit bewunderungswürdiger Tätigkeit entfesselte er
die sittlichen , volkswirtschaftlichen und moralischen Kräfte der
Repllblik , damit der junge Staatshaushalt eine festere Gestalt
annehme , das Gerichtsverfahren ein vernünftiges und gesundes
sei und Italien nicht isoliert dastehe . Für das Selbst¬
bestimmungsrecht seiner Heimat suchte er vor allem die Zu¬
stimmung und Unterstützung der französischen Republik zu er¬
langen . In der Zauberstadt der Lagunen führte er , feind
allem Theatralischen , die republikanischeRegierung mit größter
Einfachheit , Nüchternheit , strenger Gerechtigkeit und seltenem
Ordnungssinn ein .

Nur ganz kurze Zeit , bis zum 3 . Juli , stand Daniele
Manin als Ministerpräsident und Minister des Auswärtigen
an der Spitze der republikanischen Regierung , aber schon diese
wenigen Monate genügten , um den schöpferischen Reformator
und Herkules der Verwaltung kennen zu lerne » . Nachdem
sich das Festland für die Fusion Venedigs mit Piemont ent¬
schieden hatte , mußte auch die Republik diese Wahl treffen ,
sollte sie nicht isoliert bleiben . Doch zog Manin der all¬
gemeinen Volksabstimmung die Entscheidung durch eine zu
diesem Zweck gewählte Abgeordnetenversammlung vor , und
als am 3 . Juli im großen Ratssaale des Dogenpalastes der
Anschluß an Piemont beschlossen wurde , trat er von seinen
Aemtern zurück . In jener großartigen Ratsversammlung gab
er von seiner Selbstlosigkeit und seinem reinen Patriotismus
aufs neue wahrhaft erhebende s Proben . Er forderte die An¬
wesenden in einer kurzen , aber beredten Ansprache auf , lieber
der Not und nicht dem eigenen Triebe zu gehorchen , das
heißt ihre Ueberzeugung von der Notwendigkeit einer republi¬
kanischen Staatsverfassung zu opfern , denn es gelte jetzt , das
Vaterland zu retten und keine Zersplitterung aufkommen zu
lassen .

. In der Tat zog er sich nunmehr ins Privatleben zurück,
aufs heftigste von einem Herzleiden ergriffen , das in der Auf¬

regung der letzten Tage ihm unendliche Qualen bereitete m ; b
später auch die Ursache seines frühen Todes wurde .

In jener entscheidendenRatssitzung gab er zugleich Beweise
feines einfachen , bescheidenen Sinnes und seiner selbstlosen
Denkungsart . Als der Antrag gestellt wurde , die Versamm¬
lung solle erklären , Manin habe sich um das Vaterland hoch¬
verdient gemacht , wünschte er keine Anerkennung für sich , denn
so lange noch der Feind in Italien sei , dürfe nicht von den
Verdiensten eines einzelnen gesprochen werden . Seine Person
habe nichts zu bedeuten , das Volk sei alles .

Aber nicht lange , nur bis zum II . August , lvährte diese
Untätigkeit des großen Venezianers . Der Sieg Radetzkys in
der Schlacht von Custozza und der Einzug des österreichischen
Generals in Mailand machten der Herrschaft des Königs
Karl Albert von Sardinien in Oberitalien ein Ende , so das;
er auf Venedig förmlich abdankte . In der höchsten Not wurde
darauf Manin am 11 . August von dem Volke zum Diktator
von Venedig erwählt . Die Lagunenstadt sah in ihm den
einzigen Mann , der das von dem Sturm wild hin und her
bewegte Staatsschiff wieder in den sicheren Hafen der Ruhe
geleiten konnte . Die in den nächster ; Tagen wiedereröffnete
Abgeordnetenversannnlung bestätigte diese Wahl des Volkes ,
indem sie ihm feierlich und offiziell die Diktatur übertrug .

Gewaltig waren die Anstrengungen , die Manin machte ,
um den Oesterreichern Widerstand entgegenzrrsetzen . Er nahm
zu heroischen Mitteln seine Zuflucht .

Aber er verlegte sich nicht allein auf die Defensive Venedigs ,
sondern schritt auf die Nachricht , daß in Wien die Revolution
ausgebrochen sei und in Ungarn ebenfalls Revolution herrsche ,
zum Angriff über .

Nach dem Siege bei Novara am 23 . März 1849 war die
ganze österreichische Armee in Italien frei gegen Venedig .
Die bisherige Zernierung verwandelte sich jetzt in eine regel¬
rechte Belagerung . General Radetzky , der Oberbefehlshaber
der österreichischen Streitkräfte , forderte die Venezianer zur
Uebergabe auf , ihnen mildernde Bedingnrigen versprechend ,
aber Manin lehnte entschieden ab .

Und nun begann die heldenmütige , aber trotzdem unglück¬
liche Belagerung Venedigs , deren einzelne Phaser ; hier nicht
geschildert werden können .

Die Kapitulation erfolgte nach 17 Monaten der Freiheit
und Unabhängigkeit und nach fünfmonatlichem tapferen Wider¬
stand am 24 . August 1849 .

Mit Venedig war nun das letzte Bollwerk der italienischen
Unabhängigkeit gefallen , aber der Ruhm , gegen einen über¬
mächtigen Feind glorreich gekämpft und alles getan zu haberr ,
um das Wohl seines Vaterlandes zu fördern , wird Manin
unvergessen bleiben .

Die Eroberer verbannten Manin aus seiner Heimat , und
dieser begab sich nach Frankreich , wo er ein Asyl fand . Dort
bezog er , da er arm war , eine sehr bescheidene düstere
Wohnung mit seiner schwer leidenden Tochter und seinem
einzigen Sohn . Da er die Hilfe seiner zahlreichen Freunde
nicht annehmen wollte , sah er sich genötigt , als Sprachlehrer
und Journalist sein Brot zu verdienen . Von Paris ans
mahnte er seine Landsleute zur Mäßigung und zur » An¬
schluß a » Sardinien , von den ; er allein die Einigung Italiens
erhoffte .

Nie verzweifelte er an der Zukunft Italiens . Prophetisch
hatte schon im Juli 1840 der Diktator vor ; der Bruderhand
gesprochen , die Italien dem deutschen Volke einst über die
Alpen entgegenstrecken werde .

Der große Staatsmann starb an ; 22 . Septeinber 1857 in
Paris , auf fremder Erde . Der Tod erlöste ihn von einen ; lang -
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jährigen schmerzhaften Herzleiden . Seine Gebeine wurden 1868
im befreiten Venedig ' feierlich beigesetzt und am 22 . März 1875.
fein schönes Standbild daselbst enthüllt , nachdem ihm bereits
1861 ein solches in Turin errichtet worden war . Auch auf
dem Monte Pincio in Rom befindet sich sein Denkmal . Sein
Freund , der berühmte Maler Ary Schaffer , hat ein treffliches
Porträt Manins hinterlasfen .

Zum Schluß mag hier aus einem Artikel voll ihm vom
25 . Mai 1856 ein sinniges , aus jüdischem Geiste hervor¬
gegangenes Wort über die Religion mitgeteilt werden : „ Die
lebendige und wahre Kraft aller und jeder Religion beruht
auf der unbestrittenen Reinheit ihrer Moral . Diese Reinheit
in der Theorie wie in der Praxis , die aufopfernde feurige
Liebe für unser Vaterland , ist auch Religion und sie müßte
ihre Autorität verlieren , sobald sie in der Theorie oder durch
die Tat sich vom sittlichen Gefühl entfernen würde .
llusere Hände müssen rein bleiben , wir dürfen nur zu ehrlichen
Waffen greifen , wie sie sich für Tapfere schicken . "

Der Dr ? t .
Don Ludmilla v . Rehren .

ßf ~ v war einer von denen , die mit ihrer ganzen Seele dem
Berufe dienen wollen , den sie sich erwählt haben .

Und immer war das große , selbstvergessende Mitleid in ihm
gelvesen . Schon als Kind war es in brennendheißen Wogen
in ihm aufgestiegen ; wenn er Krankheit , Elend , Tod sah ,
war diese Mitleidswelle gewaltig über ihn hinweggeflntet und
hatte ihm bittere Tränen ratlosen Wehgefühls in die Kinder -
angen getrieben . Und zitternd fühlte er in sich die treibende
Sehnsucht derer , die in die Welt geschickt sind , damit die
Hoffnung nicht ganz in leidenden Herzen sterbe .

Schon sehr früh lernte er auch selbst das Leid kennen .
Nicht jenes Kinderlveh , das unter leichten Tränen vergessen
wird , sondern die tief schneidenden Schmerzen , die bitterheißen
Tränen , die der Spott , die Grausamkeit , die unverdiente
Verachtung Hervorrufen . Er begriff nicht , weshalb andere
Kinder ihn so oft verhöhnten , weshalb sie zusammenhielten ,
um sich gegen ihn zn wenden und ihn zu mißhandeln .
Weinend flüchtete er zur Mutter , die ihn selbst mit Tränen
tröstete . Sie sagte ihm auch , weshalb die andern schlecht
zu ihm waren , aber er wollte es lange nicht begreifen . Mit
großen , erschrockenen unschuldigen Kinderaugen blickte er voll i
Ratlosigkeit in diese lieblose Welt . Er fühlte doch , daß er in
sich Liebe zu allen trug , >veshalb erwiderteil sie diese Liebe
nur mit Haß ?

Erst ganz allmählich verstand er , daß sie ihn für schlechter ,
viel schlechter hielten , als sie alle waren , nicht weil er etwas
Besonderes getan hatte , das diese Meinung rechtfertigte ,
sondern nur , weil er zu jenem Volke gehörte , das alle Völker
in einer sonderbaren , unerklärlichen Einmütigkeit als m jeder
Hinsicht unter ihnen allen stehend ansahen . Jenes Bolk , das
jahrhundertelang Leiden ertragen lvie kein anderes , das
aber trotz aller Verfolgung , aller Grausamkeit der anderen ,
schweigend , wenn auch mit verbissenem Ingrimm im Herze » ,
sich hindurch zwang durch diese feindlichen anderen , um sich
auch einen Platz zu erkämpfen an der Tafel des Lebens .

Er nahm es hin , daß er leiden mußte nur seiner Väter
willen . Zwar gab es auch in seinem Leben eine Zeit , wo der
Zorn groß und stark wurde in ihm , aber auch das große

Mitleid war wach und stark geworden und besiegte den
Zorn wieder .

Und das Mitleid wuchs immer mehr und drängte zum
Tun . Er wollte versuchen , einer der Mittler zu werden
zwischen jenen und diesen , die ewig in Feindschaft und ohne
Verständnis sich gegenüber stehen . Er wollte ihnen zeigen ,
daß es auch hier eine Brücke geben konnte , die von Herz zu
Herz führte und die so fest war , daß keine der häßlichen
Gewalten dieser Welt sie zertrümmern konnte . — Und er
lvurde ein Arzt und glaubte damit das Rechte gefunden
zu haben .

In einer der großen russischen Städte , in der so oft
höchste Zivilisation und niederste Barbarei dicht nebenein¬
ander wohnen , war er geboren und hatte seine Jugendjahre
verbracht , und vielleicht hätte er nirgends sonst in der Welt
so viel gesehen , was seinen glaubensstarken Mut und sein
Wollen so groß hätte werden lassen können . An irdischen
Gütern hatte es ihm nie gefehlt ; er- konnte in jeder Hinsicht
ganz nach freier Wahl handeln , und wenn er wollte , so konnte
er in der großen Stadt bleiben , die so vieles bot, nicht nur
dem , der nach Freude und Genuß suchte , sondern auch dem ,
der sich betätigen wollte .

Aber ihm war , als wäre das nicht das Rechte für ihn ,
und er zog fort , ganz weit hinauf nach dem Norden des
Reiches , wo ein armes und unwissendes Volk lebte . In der
großen Stadt gab es noch so viele andere Helfer , aber hierher
wollte niemand kommen , hierher , wo Einsamkeit und Armut
herrschten .

Es war eine kleine , enge und schmutzige Stadt , in der er
jetzt lebte ; nichts von Freude und Glück war hier zu finden .
Rauh und kalt war das Land , rauh und kalt die Sitten . Ein
unfreundliches , geldgieriges Krämervolk wohnte in den Häusern ,
sie lebten hier nur , weil von allen Seiten die Bauern kamen ,
um die Felle kostbarer Tiere , die sie in den weiten und tiefen
Wäldern ringsum fingen , zu verkaufen .

Und unter diesem Volke , diesen Bauern und Krämern ,
versuchte der junge Arzt jetzt zu wirken .

Sie dauerten ihn in ihrer Niedrigkeit , ihrer grenzenlosen
Unwissenheit . Und er ging von Haus zu Haus , fuhr von
Dorf zu Dorf und lehrte sie , heilte ihre Krankheiten und sagte
ihnen , wie sie sich verhalten sollten , um gesund zu bleiben .
Einige nahmen ihn gern auf und waren dankbar , andere
wieder betrachteten ihn mit Mißtrauen ; denn er wollte nie¬
mals etwas voic den Armen nehmen und diente ihnen um¬
sonst . Das verstanden sie aber gerade nicht .

Eine längere Zeit verging ; sein Ansehen mehrte sich und
das Zutrauen zu ihm wuchs . Da kam eine große und schreck¬
liche Zeit der Plage über Volk und Land .

Aus dem fernen Osten , wo grausam der Krieg gewütet
hatte , waren viele heimgekommen , so siech und elend , daß die
Ihrigen , die sie frisch und gesund hatten wegziehen sehen , sie
nicht wieder erkennen wollten . Und viele von ihnen waren
nur heimgekommen , um sich niederzulegen und zu sterben .

Mit ihnen war aber auch eine furchtbare Krankheit
gekommen , eine von den Schrecknissen , welche hinter dem grau¬
samen und erbarmungslosen Fürsten Krieg herziehen , nicht so
gewaltig und machtvoll wie er einherstürmend , aber vielleicht
nicht weniger grausam und erbarmungslos in ihrer schleichenden ,
ungreisbaren Unheimlichkeit .

Ganz langsam nur sing es an , hier starb der eine , dort
der andere . Aber es währte nicht lange und die Kraukheit
griff voll gewaltiger Gier um sich , und von Tag zu Tag
steigerte sich das Entsetzen der noch Ueberlebcnden . Anfangs
wirkte die Not nur bessernd . Die Menschen schlossen sich so
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eng zusammen wie sonst nie . Die Leichen wurden ordentlich
beerdigt, die Kranken liebevoll und mit Geduld gepflegt , und
mit Gebeten voll Inbrunst drängte das Volk tagtäglich in die
Kirchen . Das ganze Land war voller Glockenklang ; fast den
ganzen Tag hindurch riefen die Glocken überall aus ihren
schwingenden Schlünden flehend zum Himmel empor . Fasten
wurden anbefohlen , und vor den Heiligenbildern brannten
so viele Wachskerzen wie nie zuvor .

Aber als alles nichts half und die Krankheit nur immer
schlimmer wurde , wuchs das Entsetzen und steigerte sich bis
zu Grimm und Wut gegen den Himmel , der so ganz ohne
Erbarmen war .

Und keiner mochte sich mehr um den andern kümmern ,
weder um Gesunde , noch um Kranke . Jeder Handel stockte !
wer nicht hinaus mußte , verschloß sich in seinem Hause ; denn
draußen wütete der Schrecken , und die Luft war voll Ver¬
wesungsgeruch . Und in den Häusern drinnen saßen Völlerei
und Unzucht , ließen sichs Wohlsein und sprachen : „ Lasset es
euch heute noch gut gehen , esset und trinket noch , was ihr
habt und freuet euch ; denn morgen müßt ihr vielleicht schon
sterben !"

Und in all dieser Not , all diesen Greueln ging der junge
Arzt geduldig seinen opferwilligen Pfad . Er sah wohl , daß er
allein nicht viel ausrichten konnte und bat deshalb wiederholt
um Hilfe bei der Obrigkeit . Aber es war viel zu tun im
Lande , wer konnte da an die kleine Stadt und die geringen
Leute , die in und neben ihr lebten , denken . Endlich wurde
wenigstens versprochen , noch einen zweiten Arzt zu senden .
Aber auch das dauerte eine ganze Weile , und als diese Hilfe
endlich kam , da war es ein Weib .

Der junge Arzt nahm überrascht und anfangs fast unwillig
den neuen Mithelfer in Empfang . „ Sie ist doch noch so jung
und so zart , " dachte er , als sie ihm entgegentrat , „ wie wird
sie das alles hier ertragen ? " Aber als sie sich die Hände ge¬
reicht und sich lächelnd und freudig als Kinder eines Stammes
erkannt hatten , und als er sah , daß in ihren dunklen Augen
die gleiche Begeisterungsflamme glühte , wie in den seinen ,
daß sie die gleiche stille Ruhe im Dulden zeigte wie er , da
fürchtete er nicht mehr für sie .

Und Licht und Freudigkeit schien mit dem jungen Weibe
gekommen zu sein . Er hatte das , was er für seine Pflicht
hielt , bis jetzt getan , ohne sich von der Schwere Niederdrücken
zu lassen und ohne zu seufzen , aber auch ohne jede Freudig¬
keit . Grau waren ihm die Tage seiner Arbeit erschienen , und
er glaubte , das ' müsse so sein ; denn die Pflicht war eine
strenge und ernste Herrin und nur strenge und ernste Menschen
konnten ihre Gebote erfüllen .

Aber jetzt sah er , daß auch in der Pflicht Freudigkeit sein
kann , nicht nur die Freudigkeit des Gehorsambewußtseins ,
nein , die Freudigkeit einer Seele , die über all diesem Ernsten
und Traurigen , weit davon entfernt , ein verborgenes , seliges
Leben sich selbst schafft, ein Leben , in dem immer Sonne ist .
Und aus diesem Sonnenleben Strahlen hinabsendet in alles
Dunkel , um es licht und warm zu machen .

So war es , seit das junge Weib an seiner Seite arbeitete ,
und auch das Schrecklichste schien ihm verklärt durch ihre
Nähe .

Und als hätten auch mit ihrer Ankunft alle Mittel erst
die rechte Kraft erhalten , fing die Krankheit bald darauf an ,
langsam zu erlöschen .

Das Volk atmete auf und wollte wieder ans Leben zu
denken wagen . Aber der abziehenden Krankheit folgte ein
nicht minder schrecklicher Feind alles Lebendigen : Die
Hungersnot .

Wer hatte wohl daran denken mögen , zu arbeiten , und
das Feld zu bestellen in jener Zeit , wo jeder nur für daS
Heute lebte , weil ihn schon der andere Tag vielleicht nicht
mehr fand ?

Die Krankheit war wohl sortgezogen , aber sie war noch
nicht erloschen . Sie war nur weiter gegangen . Und diejenigen ,
die man um Hilfe in der Not des Hungers anrief , die weiter
im Lande wohnten , antworteten : „ Wir haben jetzt genug zu
tun mit unserem eigenen Unglück . Sucht ihr euch Hilfe , wo
ihr sie findet , das Reich ist groß . Wir können nicht an andere
denken . "

Und eine dumpfe Ergebung kam über das Volk . Lastend
lag sie auf den Herzen . Jetzt wollte niemand mehr Schlemmer¬
feste feiern , stumpf und gleichgültig lebte jeder dahin , aber
tief drinnen , tief in den Seelen lebte eine unterdrückte Wut ,
ein Haß gegen alles andere , was auch lebte und damit die
Not hatte wachsen machen , und dieser Haß wartete nur darauf ,
hervorzubrechen .

Und fern her aus dem Reiche kamen Nachrichten , erregend
und aufstachelnd . An vielen Orten hatten diejenigen , die
hungerten , sich gewaltsam das genommen , was sie wollten ,
von denen die mehr hatten und ihre Schätze hüten wollten .
Und das Volk hörte gern und gierig darauf . Und noch
andere Gerüchte kamen , dumpf und schauerlich in die Ohren
klingend :

Wir sind ihnen zu viele da , wir . das Volk , ihnen , den
Herren . Sie fürchten sich vor uns . Deshalb war diese Krank¬
heit gemacht und über uns geschickt , damit wir sterben und
weniger werden . Die Aerzte sind von den Großen nur deshalb
zu uns geschickt , um durch ihre Arzneien die schreckliche
Krankheit immer mehr zu verbreiten . Darum hütet euch vor
den Aerzten !

Am schlimmsten sind aber sie , die sich an uns rächen
wollen , und die immer mächtiger und reicher werden , je mehr
von den andern sterben : Die Juden !

Darum tötet die Aerzte und die Juden , damit ihr nicht
von ihnen getötet werdet !

Auch zu dem jungen Arzte drangen solche Worte , aber
sie gingen an ihm vorüber , ohne daß er viel darauf hörte .

Als die Seuche langsam erlosch , war über ihn ganz all¬
mählich eine Zeit der immer größer werdenden Müdigkeit und
eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe und Glück gekommen .. Er hatte
niemals früher daran gedacht , daß eS für ihn etwas geben
dürfe , das besser war , als die anderen es hatten , aber jetzt
glaubte er es verdient zu haben .

Und war ihm nicht diejenige ohne sein Zutun geschickt
worden , die ihm alles geben konnte , was seiner Seele Sehn¬
sucht war ?

Er wurde lässiger in seinen Pflichten , süße Träume wollten
ihn einwiegen und zum erstenmal in seinem Leben wandte er
sich unwillig von den andern und dachte , daß er doch auch
ein Recht habe , für sich zu leben . In seinen Träumen und
seinen neuen Gedanken achtete er gar nicht auf das , was um
ihn her vorging .

Und als er aus ihrem Munde die Gewißheit erhielt , daß
die sehnenden Träume sich erfüllen sollten , sah er erst recht
nichts anderes in der seligen Zeit , die nun folgte .

Ganz kurz war die Brautzeit — worauf sollte gewartet
werden ? Und der Tag kam bald , der ihm Erfüllung alles
Sehnens brachte .

Winter war im Lande , reichlich war der Schnee gefallen ,
aber in dem Hause des jungen Arztes war der Frühling .



Draußen aber ging ein schauriger Gast itm — der Haß ,
der noch kälter war wie der Frost . Und er ließ alle Wärme
und alle Liebe in den Herzen der Menschen erstarren .

Unhörbar nnd unsichtbar verrichtete er sein Werk über
Nacht . In die Träume hinein sandte er Bilder von Mord
und Tod , und wo er ein freundliches Lächeln im Gesichte eines
Schlafenden sah , da schlich er hinzu , und bald war es ver¬
wandelt in Gier und Wut .

Als die Menschen am Morgen erwachten , war über Nacht
die giftige Saat , die schon lange gesät war , voll zur Reife
gekommen . Das Werk des Hasses war vollendet .

Aufruhr und Geschrei entstand überall . Ueberall war der
Mord und die Roheit in den Straßen zu Hause und Nach¬
richten schrecklicher Geschehnisse gingen mit Windeseile weiter
nnd erhitzten die Gemüter immer mehr zu gleichem Tun .

Der junge Arzt sah wohl , daß Schreckliches um ihn her
geschah , aber noch immer war er wie blind in seinem Glücke .
Und was konnte ihm denn auch geschehen ? dachte er . Hatte
er nicht allen Gutes getan ?

Wie konnten die Menschen wirklich schlecht sein , da cs
noch möglich war , daß es soviel Seligkeit auf Erden gab ?

Und er ging heim in sein Haus zu seinem jungen Weibe .
Sie schlossen die Türen und waren ganz still und dachten ,
daß alles am ersten an ihnen vorübergehen würde .

Aber in der Nacht wuchs draußen das wüste Geschrei nnd
kam auch ihrem Hause immer näher . Aus dem tiefen Schlafe
der Arglosigkeit wurden sie erweckt durch gellende , wuterfüllte
Stimmen vor ihren Fenstern .

Als sie erschreckt auffnhren , hörten sie , wie sie unten
schrien :

„ Macht auf , wir wollen hinein ! Uns habt Ihr nicht zur
Hochzeit geladen , aber wir sind trotzdem gekommen , um sie
noch einmal mit Euch zu feiern . Ihr habt Eure Freude mit
uns gehabt , als Ihr Tod und Krankheit über uns brachtet ,
jetzt wollen wir uns über Euch freuen ! Kein Geld habt Ihr
genommen , Ihr wußtet wohl warum , jetzt sollt Ihr Eure
Bezahlung reichlich bekommen !" Und andere riefen immer
wieder dazwischen : „ Brecht die Tür ein — sucht sie , schlagt
sie tot ! "

Der junge Arzt blickte hinab auf die Menge unten , aus
alle diese Menschen , zu denen er nur mit Liebe gekommen
war , die er gepflegt hatte in schlaflosen Nächten , von deren
Lager er den Tod Vertrieben hatte .

Und als er sie so sah , brüllend , tierischer als Tiere in
ihrer Wut , da wußte er , bei ihnen gab es kein Erbarmen .

Und er wandte sich zu seinem jungen Weibe , das blaß
und stumm ans das Toben draußen lauschte , und sprach :

„ Wir gehören nicht zu denen , die leben dürfen , um
glücklich zu sein — wir beide . Wir durften nur für andere
da sein . Einmal in unserem Leben haben wir das vergessen ,
und die Strafe ist nun gekommen . Sie ist schwer — es ist
der Tod !"

„ Wir können ihn aber uns leichter machen , das dürfen
wir . . . Nicht die Schrecklichen dort unten sollen ihn uns
bringen . Hast Du Mut , mein Weib ? "

Sie zitterte und wurde weißer wie die Tücher ihres
Lagers . Aber sie dachte daran , daß sie dem gleichen Volke
entstammte , wie Judith und die Tochter Jephtas . Und sie
richtete sich auf und breitete die Arme gegen ihn zu einer
letzten Umarmung .

Als unten die Tür krachend zersplitterte und die brüllende
Menge die Treppe hinaufstürzte , fiel oben ein Schuß und dann
noch einer . . .

Literarische Mitteilungen . -
— Professor Dr . A . Biach : Moses Maimonides und Moses

Mendelssohn in ihrer Bedeutung für die Zukunft des Judentums .
Brüx 1906 . Julius Ars . Vor uns liegt die vierte Auflage dieses
in Prag anläßlich des Maimonides -Jubilüums gehaltenen Vortrages .
Eines weiteren Wortes zur Empfehlung bedarf es wohl nicht . Wern :
eine Schrift der jüdischen Literatur ohne die Blechmusik und ben
Paukenschall der Reklame binnen Jahresfrist die vierte Auflage er¬
lebt , so hat sie den Beweis ihrer Trefflichkeit selbst erbracht . Und
wodurch sie diesen Erfolg erzielte ? Nun — es ist keine Biographie ,
kein Zahlen - und Namenmaterial , was der Verfasser uns bietet — das
setzt er voraus — sondern der Nachweis wird geführt , daß die Auf¬
fassung des Judentums , wie sie in den Schriften der beiden Denker
uns entgegentritt , an moderne Ideen mächtig anllingt und deshalb
berufen ist , auch für die Zukunft des Judentums und der allgemeinen
religiösen Entwicklung eine bedeutsame Nolle zu spielen . An einigen
treffenden Beispielen wird dieser Nachweis geführt . Maimonides
kennt keine Herabsetzung des menschlichen Denkens im Interesse des
Glaubens , ebenso wie auch Mendelssohn das Vorhandensein von
Glaubensfesseln in der Thora leugnet , die immer Erkennen und Tun ,
aber niemals blinden Glauben verlangt . Daher erkennen auch beide
die Verbindlichkeit von Dogmen nicht an , die die Hochschätzung der
Wissenschaft beeinträchtigen könnten ; sie messen den Wundererzählungen
nur geringen Wert bei : diese können niemals dazu beitragen , eine
erkannte Wahrheit umzustoßen und zu beseitigen .

Auch Feinde des Aberglaubens sind beide : insbesondere ver¬
werfen sie jede Art von Astrologie , wofür zum Beispiel Maimonides von
einem so bedeutenden Kirchenlehrer wie Thomas von Aquino heftig
bekämpft wird . Sie bestreiten das Vorhandensein von Geistern nnd
Dämonen , erklären die in dieser Richtung sich bewegenden Erzählungen
des Talmud in rationalistischer Weise und können in dieser Be¬
ziehung gar manchem Gebildeten unserer Zeit zum Muster hingestellt
werden . Endlich weist Verfasser auf die ethische Bewertung und Be¬
gründung des Zeremonialgesetzes hin , die bei den beiden Denkern uns
entgegentritt — das nicht im geringsten die Denkfreiheit beinträchtigt ,
aber für den Zusammenhalt und die Erhaltung des jüdischen Stammes
von außerordentlicher Bedeutung sei . Es ist im Nahmen eines Vor¬
trags natürlich nicht möglich , alle diese Gedanken ausführlich darzu¬
stellen ; sie können nur in knappen Umrissen geboten werden . Aber
das Interesse , das schon diese kurze Abhandlung gefunden hat , wird
den Verfasser , der ja wie wenige zugleich mit dem jüdisch -literarischen
und allgemein -philosophischen Rüstzeug versehen ist . hoffentlich dazu
veranlassen , in einer ausführlichen Darstellung den Gedaukeninhalt
der Werke Maimunis für unsere Zeit nutzbar zu machen .

. 8 . Fr .

- > # <-

Sprechlasl .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

in Besucher der in Nummer 39 der Zeitung des Judentums
erwähnten Versammlung der Missionsgesellschaft hat mir seine

Entrüstung über diese Veranstaltung ausgesprochen . Es wurden dort
unrichtige Angaben über das Judentum gemacht , auch der Ver¬
söhnungstag wurde in falschem Lichte dargestellt . Nach Ansicht des
Herrn , der mir die Versammlung schilderte , waren sehr viele jüngere
jüdische Leute zugegen , die den Rednern zujubelten . Finden sie doch
dort Scheinargumente und Schlagworte , um die ihnen willkommene
Taufe gewissermaßen als begründet und logisch notwendig darzustellen
und an zu nehmen .

Sollte gegen solche Veranstaltungen nicht vorgegangen werden
können ? Etwa durch andere Versammlungen oder indem tatsächlich
bewanderte Redner in solche Versammlungen geschickt werden ?

Hochachtungsvoll
Berlin , 27 . September . Dr . M . G .

Druck und Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion ; Max Bauchwitz in Berlin .
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korrelpondrn ? rn und Aachrichtrn .
Deutschland.

s . Berlin , 29 . September . Das statistische Jahrbuch des
Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes ist soeben unter dem neuen Titel :
„ Handbuch der jüdischen Gemeinde - Verwaltung 1907 "
erschienen . Der neue Titel will aber nicht eine neue Richtung
andeuten , sondern er kündigt vielmehr die Rückkehr des Buches zu
seiner alten Form an . Gerade in dieser Form ist das Jahrbuch allen ,
die mit jüdischen Angelegenheiten zu tun haben , ein absolut unentbehr¬
licher Führer und Leiter gewesen und wird es sicher auch bleiben .
Die Einrichtung ist eine sehr praktische . Das Buch enthält zunächst
natürlich die Mitteilungen und Angaben über den Deutsch - Israeli¬
tischen Gemeindebund . Dann folgt das Register der Vereinigungen ,
die sich über ganz Deutschland erstrecken . Ten Hauptteil , den
wichtigsten natürlich , bildet das Verzeichnis der Gemeinden und
Vereine im deutschen Reiche . Dieses Register enthält möglichst genaue
Angaben über Statistik , Personalstand und Organisation der
Gemeinden und Vereine . Es ist , soweit Stichproben ein Urteil
gestatten , gut und zuverlässig angelegt . Einige Nachträge über
lvichtige jüdische Anstalten und Vereine , statistische Tabellen , behörd¬
liche Entscheidungen und Verordnungen bilden den Abschluß des
vortrefflichen Handbuchs , das trotz seines großen Umfangs für den
sehr billigen Preis von zwei Mark zu haben ist und das sich jeder wird
anschaffen müssen , der sich in irgend einer Weise mit den Angelegen "
heiten der deutschen Judenheit zu befassen hat . Der Deutsch -
Israelitische Gemeindebund verdient herzlichen Dank für die Mühe¬
waltung , die dies Werk verursacht hat .

8 . Berlin , 29 . September . Das Reichen Heims che Waisen¬
haus der jüdischen Gemeinde versendet seinen Jahresbericht für die
Zeit vom 1 . April 1906 bis 31 . März 1907 . Erzogen wurden in der
Anstalt 7O Zöglinge (39 Knaben und 31 Mädchen ) , entlassen wurden
16 Zöglinge ( 12 Knaben und 4 Mädchen ) , von denen sich 3 und 2
einem Handwerk widmeten , 2 zur Mutter zurückkehrten , während die
übrigen einen kausmännischen Beruf wählten . Die Gesamtausgaben
beliefen sich auf 57 475 Mark , die durch die Zinsen des eigenen Fonds
und einen Gemeindezuschuß von 27 670 Mark aufgebracht wurden .
Für je einen Zögling betrugen die Gesamtausgaben für das Jahr
804 ,32 Mark , die Tagesverpflegung stellte sich für den Kopf
auf 61 , 7 Pfennig . Alle Zöglinge besuchten öffentliche Schulen ,
13 Knaben und 4 Mädchen städtische höhere Schulen , ein Mädchen
eine Privat - Töchterschule , 12 Knaben und 16 Mädchen die Knaben¬
oder die Mädchenschule der jüdischen Gemeinde , die übrigen städtische
Gemeindeschulen . Außerdem erhalten die Zöglinge im Hause noch
Unterricht im Gesang , Turnen und in der Handfertigkeit . Die
ehemaligen Zöglinge haben einen Zusammenhang im Reichenheim -
Verein . Die Anstalt steht unter der Verwaltung eines Kuratoriums ,
dessen Vorsitzender Sanitätsrat Dr . Julius Stern ist , und unter der
Leitung des Direktors Dr . Siegmund Feist .

8. Berlin , 26 . September . Ein Verband gesetzes treuer
Jugendvereine soll begründet werden . Die Vorsitzenden der in
verschiedenen Städten bestehenden jüdischen Jugeudvereine sind zu¬
sammengetreten und beabsichtigen Austausch der Erfahrungen und
gemeinsame Arbeit , um dem jüdischen jungen Manne auch an neuen
Stätten der Wirksamkeit Anschluß und freundliche Aufnahme zu
sichern , damit er nach des Tages Arbeit mit gleichstrebenden Genossen
das jüdische Lebensideal zu erfassen fähig werde und bleibe , anstatt
auf falsche Bahnen gedrängt zu werden . Der bezügliche Aufruf
ist unterschrieben von den Herren : Edmund Lewh , Vorsitzender des
Montefiore -Vereins , Berlin , Isidor Isaak , Vorsitzender des Mekor
llliafim -Vereins Hamburg , Markus Hirsch , Vorsitzender des Mekor
( Ümstm -Vereins Frankfurt a . M . , Hermann Goldschmidt , Vorsitzender
des 1"ipherelh Baeburim -Vereins Frankfurt a . M ., Gabriel Nathansen ,

Vorsitzender des Mekor ( '.hasim -Vereins Leipzig , Elias Rzeszewski ,
Vorsitzender des Lescliaun Lirnmudim - 33erem § Posen , Benjamin
Wolfs , Vorsitzender des Vereins Ghewras Bachurim , Nürnberg .

s . Berlin , 29 . September . Abermals wird eine jüdische Ver¬
gnügungsreise nach Palästina von dem Reisebureau „ Tabor " ,
F . A . Grabewski & Co . , in Jerusalem veranstaltet . Die Reise beginnt
am 15 . Oktober 1907 ab Budapest . Das Neiseprogramm ist sehr
reichhaltig und die Preise sind verhältnismäßig sehr niedrig be¬
messen . Der in drei Sprachen herausgegebene Prospekt des Reise¬
bureaus „ Tabor " enthält nähere Angaben über die Reise . In ihm
sind auch Anerkennungsschreiben von Vereinen und Privatpersonen
enthalten . Die Reiseroute ist sorgfältig gewählt und lautet : Budapest ,
Belgrad , Sofia , Adrianopel , oder Bukarest - Constanza -Konstantinopel ,
Dardanellen , Smyrna , Rhodos , Cypern , Beyrut , Libanon , Damaskus ,
Liberias , Kolonien , Haifa , Nablus , Jerusalem , Jericho , Hebron .
Mizpah , Kolonien in Judäa , Port -Said , Kairo , Alexandrien , Athen ,
Budapest . Die Preise stellen sich wie folgt : für die erste Klasse
950 Kronen , für die zweite Klasse 790 Kronen und für die dritte
Klasse 600 Kronen . In diesen Preisen sind die Kosten für die Fahrt ,
Hotels , Verpflegung , Ausflüge , Entree und sonstige Neisespesen mit -
inbegrifien . Anmeldungen wolle man an den Reisemarschall Herrn
A . Grajewski , Budapest . Hotel Royal richten .

22 Berlin , 29 . September . Antisemitische Blätter brachten in
dieser Woche unter der Spitzmarke „ Blutige Keilerei in der
Synagoge " die nachfolgenden Mitteilungen : „ Eine Schlägerei
während des Gottesdienstes machte gestern in der Crenndier -
straße polizeiliches Einschreiten erforderlich . Tortselbst befindet sich
eine Bethalle einer kleinen jüdischen Privatgemeinde , die anläßlich
des Laubhüttenfestes Gottesdienst abhält . Während desselben betrat
gestern vormittag ein Mann den Betraum mit den Worten : „ Ich
will den Schlüssel haben . " Der Unbekannte wurde hinausgedrängt .
Während nun ein Teil der Gottesdienftbesucher annahm , daß der
Fremde eine Störung der Zeremonien beabsichtigt hatte , waren andere
der Ueberzeugung , daß der Mann geisteskrank sei . und diese Meinungs¬
verschiedenheit gab angeblich die Veranlassung zu einer blutigen
Schlägerei , die sich nunmehr aus dem Hofe des Grundstückes
zwischen den mit Gebetmänteln versehenen Männern
ab spielte . Auch Frauen mengten sich hinein , und bald wälzte sich
ein großer Knäuel von prügelnden und schreienden Juden am Boden .
Hausbewohner benachrichtigten die Revierwache in der Alten Schön¬
hauser Straße von der ungewöhnlichen Szene , und es wurden drei
Schutzleute entsandt , die durch energisches Eingreisen der Prügelszene
ein Ende bereiteten . Der seltsame Vorfall , bei welchem verschiedene
Personen blutende , wenn auch ungefährliche Verletzungen erlitten
hatten , dürfte nach ein gerichtliches Nachspiel zur Folge haben . " —
Auch wenn diese bisher übrigens nicht dementierten Nachrichten über¬
trieben sein sollten , bleibt noch genug übrig , um einen Skandal und
Chilul Haschern ohnegleichen zu begründen . Wann wird endlich
einmal dem groben Unfug dieser improvisierten Betlokale , gegen
deren marktschreierische Ankündigungen selbst nichtantisemitische Blätter
schon Front gemacht haben , ein Ende bereitet werden ?

22 Berlin , 2 . Oktober . Wie weit die Frömmigkeit der „ Kreuz¬
zeitung " geht , das lehrt uns die folgende Notiz in ihrem lokalen
Teile recht deutlich : „ Die gestern abgelaufenen jüdischen Feier¬
tage haben zwar einen allgemeinen Geschäftsschluß der jüdischen
Firmen und damit eine sehr merkbare Veränderung im Bilde der
Geschäftsstraßen gebracht , die Geschäftsruhe war jedoch keineswegs so
streng , wie die geschlossenen Läden es hätten vermuten lassen .
Stellenweise mußten die christlichen Angestellten sogar sehr stramm
arbeiten , und der feiernde jüdische Chef stellte durch den Fernsprecher
ihre Anwesenheit und Arbeit sest . Die jüdischen Angestellten hatten
natürlich Urlaub . Streng wurde darauf geachtet , daß die Arbeit
der Christen in jüdischen Geschäften nach außen nicht zu merken
war . " Eine nähere Bezeichnung für diese Notiz ersparen wir uns .



Wer in der Geschichte des Blattes bewandert ist , kennt die richtige
Bezeichnung zur Genüge .

E . Charlottenburg , 25 . September . In der Heilanstalt für
Gemüts - und Nervenkranke von Sanitätsrat Dr . Edel wurde in diesem
Jahre an den hohen jüdischen Feiertagen ein Gottesdienst unter
Leitung eines Vorbeters (aus dem Tempel in der Rykestraße )
abgehalten , zu welchem eine Thorarolle zur Verfügung gestellt war .
Es konnten etwa 25 Patienten und Patientinnen daran teilnehmen .
Es ist auch in Aussicht genommen , den jüdischen Gottesdienst ebenso
wie den evangelischen regelmäßig abhalten zu lassen .

A . P . Osterode , Ostpr . , 2 . Oktober . Gestern hat der Vorsitzende
des jüdischen Lehrervereins Ostpreußen , Prediger I . Sturmann ,
fünfzig Jahre seiner berliflichen Tätigkeit vollendet . Ter Jubilar
hat es während seiner langen Wirksamkeit als Leiter dieser
Vereinigung verstanden , sich die Liebe und Verehrung aller Mit¬
glieder zu gewinnen . Sein aufrichtiges , herzliches Mitempfinden
für jede Art Leid , das einem seiner Kollegen aus seinen amtlichen
Beziehungen erwachsen , und sein unerschrockenes , warmherziges Ein¬
treten für sie in solchen Fällen haben ihn als einen wahrhaften
Freund der Lehrerschaft erkennen lassen . Seine Treue im Amte , seine
Tätigkeit als Lehrer und Kultusbeamter , sein bedeutendes hebräisches
Wissen neben einer umfassenden allgemeinen Bildung , seine Frömmig¬
keit und das Würdevolle seines ganzen Wesens und Auftretens
machten ihn zum Vorbilde für alle jüdischen Lehrer Ostpreußens
und gaben ihm die natürliche Autorität , die es ihm leicht machte ,
die ganze Beamtenschaft unserer Provinz in Einigkeit und Fried¬
fertigkeit um sich zu scharen und sie zu ernstem , eifrigem
Streben für die gesamten Interessen des Standes zu begeistern .
Die jüdische Lehrerschaft Ostpreußens verdankt dem Jubilar eine
Fülle wertvoller Anregungen und lehrreicher Anweisungen auf
methodischem und allgemein -pädagogischem Gebiete , die , in Referaten
oder Vorträgen auf ihren Jahresversammlungen geboten , immer die
Merkmale praktischer Erfahrung und eigenen tüchtigen Könnens an
sich trugen . Aus seinen tiefernsten Darlegungen über die traurigen
materiellen Verhältnisse der jüdischen Lehrerschaft Ostpreußens im
Jahre 1895 erwuchs auch der Antrieb zur Gründung der so
wohltätig wirkenden ostpreußischen Pensionskasse . Sturmanns Wort
für die jüdische Lehrerschaft wird auch aus den Verbandstagen der
ostpreußischen Synagogengemeinden stets mit Achtung und Wert¬
schätzung ausgenommen. Er steht als Mitglied der Verbands -Schul¬
inspektion zugleich im Ehrendienste des Gemeindeverbandes . Dem
Verbände der jüdischen Lehrervereine , zu dessen Vorstand der Jubilar
gehört , hängt er mit Treue an und ist bemüht , ihn nach seinen
Idealen zur bestmöglichen Wirksamkeit zu fördern . So darf das
Jubiläum Sturmanns nicht bloß für den ostpreußischen
Lehrerverein , sondern für die gesamte jüdische Lehrerschaft Deutsch¬
lands , und wie für seine Gemeinde , so für weitere Kreise der
Provinz , als ein besonders sreudiges Ereignis gelten , an dem sie alle
mit herzlichen Wünschen für sein ferneres Wohlergehen und eine ihm
noch lange vergönnte segensvolle Wirksamkeit im Dienste des Juden¬
tums Anteil nehmen . Vou seiten des Lehrervereins aber
rufen wir dem teuren Manne zu seinem Jubeltage besonders
zu : „ Gott leite Dich noch weiter mit liebender Hand ! Er labe
Deine Seele mit reichen Freuden und stärke Deine Gebeine zu
vollkommener Gesundheit , daß Du seiest wie ein getränkter
Garten , dessen Wasser nie versiegt !" — Aus dem Lebensgange des
verehrten Mannes sei noch folgendes mitgeteilt ! Jakob Sturmann
wurde am 19 . Oktober 1838 als ältester Sohn des Kultusbeamten
Baruch Sturmann in Neumarkt (Westpreußenj geboren . Schon in
jungen Jahren wurde er von seinem Vater in Bibel und Talmud
unterrichtet . Er besuchte zunächst die jüdische Volksschule seiner
Vaterstadt , ging dann nach Posen , um zu „ lernen " , und von dort
nach Breslau , wo er für kurze Zeit in die damals mit dem Jüdisch -
Theologischen Seminar verbundene Lehrerabteilnng eintrat und zu¬
gleich auch Talmud -Vorträge beim Rabbiner G . Tiktin hörte . Im
Jahre 1857 bestand er seine Religionslehrer - , dann die Volksschul¬
lehrer -Prüfung , für die er sich privatim vorbereitet hatte , am König¬
lichen Lehrerseminar zu Bunzlau . Am 1 . Oktober 1857 nahm er seine
erste Stelle als Religionslehrer und Kantor in Lüben (Schlesien ) an ,
wo er bis 1863 verblieb . Von dort wurde er nach Neustadt ( Ober -

schlefien ) berufen und kam . am 1 . April 1865 nach Osterode , wo er
noch heute segensvoll wirkt . Im Jahre 1890 feierte er das Jubiläum
ei ner sünfundzwanzigjährigen dortigen Wirksamkeit , und im Jahre
1905 unter großer Beteiligung der ostpreußischen Lehrerschaft sein
vierzigjähriges Amtsjubiläum in Osterode . Ein inniges Verhältnis
verbindet ihn mit den meisten Mitgliedern seiner Gemeinde , die fast
alle seine Schüler waren . Dies zeigte sich besonders auch in den
schweren Schicksalsstunden , die er dnrchzumachen hatte , als ihm vor
dreieinhalb Jahren seine geliebte Gattin durch den Tod entrissen
wurde .' Eine Schar wohlgeratener Kinder und Enkel Hilst ihm sein
Alter verschönen und sein Leben glücklich gestalten . Möge er ihnen
und uns noch lange erhalten bleiben !

ff . Posen , 27 . September . Der Neubau der Ritsche -
Flatauschen Waisen - Erziehungsanstalt für Mädchen am
Guthepark ist unter Dach gebracht und soll Anfang 1908 vollendet
sein . Ein Mahnruf des Vorstandes an den bekannten Wohltätigkeits -
stnn der Posener hier und auswärts hatte den Erfolg , daß die Mehr¬
kosten des Neubaues gegenüber dem Verkaufserlöse mit dem alten
Hause Mühlenstraße so ziemlich gedeckt sind . Die Direktion beab¬
sichtigt in diesen licht - und lustreichen Räumen die Aufnahme einer
größeren Anzahl von Zöglingen als bisher . Anmeldungen liegen
zahlreich vor , können aber nur Erledigung finden , wenn Spenden
und Jahresbeiträge reichlicher fließen ,, und wird dringend darum
gebeten . — Die Firma D . Scherek Wwe . hat anläßlich der Eröffnung
ihres neuen Geschäftshauses 14 hiesigen Wohltätigkeitsanstalten ohne
Unterschied der Konfession je 300 Mark gespendet . — Frau Johanna
Iadesohn in Wreschen , Gattin des verstorbenen Rabbiners
Jadesohn , wird am 9 . Oktober d . I . 90 Jahre . Der Tag wird in
der Familie und von der Gemeinde mit freudiger Teilnahme begangen
werden . Die Jubilarin ist geistig und körperlich noch frisch und in¬
teressiert sich sür alles . Möge der Greisin der Lebensabend noch lange
verschönt bleiben !

1. Oels , 29 . September . Nach langen und schweren Leiden ist am
27 . d . M . unser allgemein beliebter Rabbiner Dr . Salomon Chodowskh
im 58 . Lebensjahre verschieden . Derselbe hat seine Studien in Berlin
und Breslau absolviert , promovierte mit einer Dissertation : „Kritik
des Midrasch Schir Haschirim nach der Münchener Handschrift Nr . 50
orig . 8 " , war dann einige Jahre Landrabbiner in Aurich und kam
vor etwa 25 Jahren hierher , wo er eine zweite Heimat gefunden und
sich wegen seiner Herzeusgüte , Frömmigkeit und Bescheidenheit einen
großen Wirkungskreis erworben und in diesem allgemeiner Beliebt¬
heit zu erfreuen hatte . Das Leichenbegängnis fand heute statt . Ehre
dem Andenken des wackern Seelsorgers !

= Hannover , 20 . September . In der vor kurzem stattgehabten
Wahl eines Vertreters in die Stadtverwaltung für unseren neu -
eingemeindeten Vorort Hannover - Wülfel wurde trotz einer starken
Opposition der jüdische Kaufmann Gustav Neuberg zum Bürger -
vorsteher gewählt . Welcher Art die gegen die Kandidatur Neuberg
gerichtete hetzerische Agitation war , geht aus folgendem Passus
in de »n eine antisemitische Kandidatur empfehlenden Flugblatt
hervor : „Können wir Neuberg wählen ? Nein und abermals
nein ! Denn wir halten es für eine Schmach , daß ein Ort
von 5000 Christen , indem nur zwei israelitische Familien
wohnen , sein höchstes Ehrenamt an einen Israeliten der '
gibt ." Und das Resultat ? Der Kaufmann Neuberg wurde mit
65 Stimmen gewählt , während ein zweiter Kandidat 56 und der
antisemitische Hofbesitzer Scheilke — 16 Stimmen erhielt .

v . Münden , 26 . September . Charakteristisch für das friedliche
Zusammenleben der Konfessionen hier am Orte ist die Tat¬
sache , daß das „ Mündener Tageblatt " in seiner Nummer vom
19 . d . M . einen sehr synlpathischen Leitartikel seines christlichen
Redakteurs „ Am Versöhnungstage der Juden " gebracht hat , in dem
derselbe die Eindrücke schildert , die er im Gotteshause der kleinen
Gemeinde ( ohne Orgel und Chor) am Vorabend des Versöhnungs¬
tages von dem weihevollen Gottesdienst und der Predigt des Herrn
Lehrers Theodor Wert heim empfangen hatte . „ Der begeisterte
Artikel schließt mit dem Satze : „ Als am Schlüsse die gläubige Ge¬
meinde an ihre Brust schlug und Javeh um Versöhnung nnftehte ,
verließ sie das Gotteshaus . Auch ich ging hinaus mit dem Bewußt -



sein , ein Stück Weltgeschichte von fast 6000 Zähren durchwandert
zu haben ."

e . Aachen , 25 . September . Einen schweren Verlust hat die
hiesige Gemeinde durch den Tod des Kantors und Rendanten Herrn
Moritz Weinberg erlitten . Seinem Berufe treu bis in den Tod ,
wurde er am Vorabend des Versöhnnngssestes bei Beginn des
Gottesdienstes vom Herzschlage betroffen . Obwohl er sich schon den
ganzen Tag über nicht wohl gefühlt hatte , wollte er doch an diesem
höchsten Läge nicht fehlen . An seinem Betpulte stehend , wollte er
eben mit dem Vortrag des Borchu beginnen , da stürzte er wie vom
Blitze getroffen tot zu Boden . Zwei in der Synagoge anwesende
Aerzte konnten nur den Tod konstatieren . Welch allgemeiner Beliebt¬
heit und Wertschätzung sich Herr Weinberg erfrente , bewies die große
Anzahl der Leidtragenden , die sich an dem Trauerznge beteiligten .
Am Grabe schilderte Rabbiner Dr . Jaulus in ergreifender Rede die
Verdienste , welche sich der Heimgegangene nicht nur als Mensch ,
sondern auch im Dienste der hiesigen Gemeinde während seiner mehr
als 30jährigen Tätigkeit erworben habe . Ehre seinem Andenken !

n . Würzbnrg , 25 . September . Auf einer Geschäftsreise in
Augsburg wurde Kommerzienrat und Magistratsrat Bernhard
Hellmann von einem Schlagansall betroffen und blieb sofort tot .
Der Verstorbene war seit langen Jahren Mitglied und zweiter Vor¬
stand der unterfränkischen Handelskammer und erster Vorstand des
Würzburger Handelsvereins und des fränkischen Weinhändler -
Verbandes . In allen diesen Stellungen leistete er Hervorragendes ;
er war ein Kaufmann von hervorragend volkswirtschaftlichen Kennt¬
nissen , scharfer Auffassungsgabe und energischer Interessenvertretung ,
namentlich in seiner Brauche , den : Weinhandel , sowie in der Steuer¬
gesetzgebung und in Fragen des kaufmännischen Unterrichts leistete
er treffende und sachkundige Arbeiten . Nach der „Deutschen Wein¬
zeitung " war Hellmann einer der berufensten Vertreter des deutschen
Weinhandels ; aus diesem Grunde wurde er auch als Vertreter in
das deutsche Weinparlament berufen . Ferner war er wohl das
hervorragendste Mitglied des Ausschusses der jüdischen Kultusgemeinde ,
außerdem gehörte er auch dem Ausschuß des Hilfsvereins der deutschen
Juden an . Auch im Magistrat , in welchen ihn das Vertrauender Mitbürger
ries , war er ein überaus fleißiges Mitglied , dessen scharfer Verstand
und dessen unparteiische , selbstlose Haltung überall Anerkennung
fand . Im öffentlichen Leben gehörte er der freisinnigen Partei an
und war ein treues , opferbereites Mitglied des freisinnigen Vereins .
Für Wohltätigkeits - und humane Zwecke hatte er stets eine offene
Hand . Sein Andenken wird von allen , die ihm nahezutreten Gelegen¬
heit hatten , in Ehren gewahrt werden . Die Beerdigung am Sonntag
Vormittag gestaltete sich zu einer wahrhaft großartigenTrauerkundgebung
ans allen Kreisen der Stadt . An der Bahre gab zunächst Distrikts -
rabbiner Bamberger etu Lebensbild des Entschlafenen , rühmte dessen
hervorragende Charaktereigenschaften, seinen Scharfsinn und seine
Wohltätigkeit , wodurch er sich ehrenden Namen in der Mitwelt und
für die Zukunft errungen . Es sprachen serner unter Niederlegung von
Kränzen Bürgermeister Ningelmann für die Stadtverwaltung , die in
dem Verblichenen ein eifriges und hochangesehenes Magistratsmitglied
verliert , ferner Fabrikant Heinrich Meyer für die israelitische Kultus -
verwaltnng , Kommerzienrat Hilcken sür die Handels - und Gewerbe¬
kammer . Dr . Kittel für den fränkischen Wein händlerverband , und
Inspektor Schulhöser für die Frankenloge . Durch sämtliche Grab¬
reden klang die tiefe Trauer der Beteiligten und die Ueberzeugnng ,
daß mit Hellmann ein Mitbürger verschied , dessen Stelle und
Arbeitskraft nur schwer zu ersetzen sein wird .

x Frankfurt a . M . , 27 . September . Im Saale des Evangelischen
Vereinshauses begannen heute vormittag die Verhandlungen des
zwölften Internationalen Kongresses für Sountagsfeier
Heute wurde über die Ausdehnung der Sonntagsruhe auf die
Handlungsgehilfen gesprochen . Im Laufe der Verhandlungen begrüßte
Rabbiner Dr . Horovitz - Franksurt a . M . die Bestrebungen des
Kongresses , bat aber um Unterstützung eines Gesuches der Rabbiner ,
welche verlangen , man möge ihnen am Sonntag zirka zwei Stunden
Beschäftigungszeit für nur israelitische Angestellte gewähren , die
bei verschlossener Tür etwaige Korrespondenz, die infolge des
Sabbats sich anfhäuse , erledigen dürften . Ueber den Erfolg ^dieses
Gesuches ist noch nichts bekannt .

e . Karlsruhe , 2 . Oktober . Die Trauer um unseren geliebten
Großherzog ist im ganzen Lande eine allgemeine . Wir Juden
Badens haben aber besonders viel verloren . Noch ist es nicht an der
Zeit , all der Verdienste zu gedenken , die der edle Fürst sich um die
badischen Juden in den letzten fünfzig Jahren erworben hat . Diese
gehören der Geschichte an . Der Großherzogliche Oberrat der Israeliten
hatte schon am 24 . v . M . an Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin
nachstehendes Telegramm gerichtet : „ Die Gedanken der Israeliten
des Landes weilen bekümmert bei Eurer Königlichen Hoheit am
Krankenlager . In allen Synagogen wird für den teuren Kranken
gebetet . Gott verlängere Seine Tage ." Am selben Nachmittag traf
hierauf folgende Antwort von der Mainau ein : „ Ihre Königliche
Hoheit die Großherzogin lassen für die im Namen der Israeliten des
Landes ausgesprochene treue Teilnah ine herzlich danken . Im höchsten
Auftrag : v . Babo ." — Nun hat der Oberrat natürlich die Ver¬
anstaltung besonderer Trauer -Gottesdienste angeordnet . Mit der Er¬
innerung an das Leben des Verstorbenen verbindet sich aber zuver¬
sichtlich die Hoffnung auf das Wirken des neuen Großherzogs von
Baden , der sicher dem erhabenen Vorbilde seines erlauchten Vaters
solgen und Humanität und Toleranz aus seine Fahne schreiben wird .

L. Kaiserslautern , 19 . September . In der bekannten An¬
gelegenheit der — von der Kreis - und Staatsregierung abgelehnten —
Anstellung eines i sraelitischen Religionslehrers hier hat die
hiesige israelitische Knltusgemeinde nunmehr den Antrag gestellt :
„ Die Anstellung eines israelitischen Religionslehrers mit der Quali¬
fikation und den Rechten eines Volksschnllehrers , dem in erster Linie
der israelitische Religionsunterricht in der bisherigen Weise als
Obliegenheit zufüllt , der außerdem bis zur wöchentlichen Pflichtstnnden -
zahl an den Volksschulen mit Ausnahme des christlich eil Religions¬
unterrichts vertretungsweise mitverwendet werden darf , zu erbitten .
Der hiesige Stadtrat beschloß heute diesen Antrag zu unter¬
stützen .

x Künzelsan (Württemberg ) , 22 . September . Ein Freudenfest
seltener Art konnte die hiesige israelitische Gemeinde begehen durch die
Einweihung ihrer neu erbauten Synagoge . An der Feier nahm
die ganze Stadt regen Anteil , was durch die Beflaggung der Straßen ,
sowie durch die von Stadtschultheiß Roder bei der Uebergabe der
Synagoge gesprochenen Worte zum Ausdruck kam . Unter Böller¬
schüssen und mit Musikbegleitung bewegte sich ein stattlicher Zug von
dem bisherigen Mieilokal zum neuen Gotteshaus , wo nach einem
von Fr . Neumann gesprochenen Prolog an Stelle des durch Krank¬
heit verhinderten Oberamts baumeisters Bauführer Böhlein den
Schlüssel an Vorsänger Lehrer Wißmann übergab , der dem Dank
und der Freude der israelitischen Gemeinde Ausdruck verlieh . Nun
betrat die Versammlung die festlich beleuchteten Räume , lvo die
eigentliche Weihe vor sich ging : Chorgesang , dirigiert vom Seminar -
Unterlehrer Pacius , Eingangsgebet und Festpredigt von Bezirks¬
rabbiner Dr . Berlinger . Kirchenrat Dr . Kroner überreichte die
Wünsche der Oberkirchenbehörde . Im Rappensaal fand ein gut¬
besuchtes Festbankett statt . Als Redner ließen sich Horen : Lehrer
Wißmann , Dr . Berlinger und Dr . Kroner .

Gesterreich - Ansarn .
A Wien , 29 . September . Die Wahlreform , die dem nieder -

österreichischenLandtag soeben von der christlich -sozialen Partei mit
Zustimmung der Regierung aufoktroyiert wird , ist ein Meisterstück der
Perfidie . Die Herrschaft dieser Partei wird dadurch sür alle Zeit
befestigt — soweit menschliche Voraussicht reicht — und Wien wird
zugunsten der Bauerngemeinden des Kronlandes herabgedrückt . Und
das nennt man bei uns Wahlreform ! Währen unsere Liberalen nicht
gar so jämmerlich und schwächlich so wäre vielleicht gerade hier das
Gebot zu einer wirksamen Agitation gegen die herrschende Partei
anzusetzen gewesen . So geht alles seinen Gang nach dem Wunsch
Luegers und nach dem Willen Gaßmanns — und auf der anderen
Seite rührt sich keine Hand und öffnet sich kein Mund mehr znm
Widerspruch . Wo soll das enden ? — Nunmehr ist auch hier eine
Zentralstelle für das jüdische Armen wesen geschaffen worden ,
wie sie bei Ihnen schon lange besteht . Der Kultusvorstand hat seine
werktätige Fövderung dieses gemeinnützigen Unternehmens bereits
bekundet , indem er der Zentralstelle nebst der Beistellnng der Bureau -
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lokalitäten im Amts ge bau de der Kultusgemeinde eine Subvention von
2000 Kronen jährlich votierte . — In Oesterreich erscheinen zurzeit
zirka 20 Zeitschristen , die jüdischen Interessen gewidmet sind , und
zwar täglich : „ Tagblatt " ( jüdisch - deutsch ) Lemberg . Wöchentlich .:
„ Jüdische Zeitung " , „Neue Nationalzeitung " , „ Neue Zeitung " ,
„Wahrheit " , „ Oesterreichische Wochenschrift " (in Wien ) , „Selbstwehr " ,
„ Rozvoj " (tschechisch , in Prag ) . „ Hamicpe " ( hebräisch , in Krakau ) ,
„ Drohobhczer Zeitung " ( jüdisch - deutsch in Drohobycz ), „ Jüdisches
Wochenblatt " ( jüdisch - deutsch , in Czernowitz ). „ Der jüdische
Arbeiter " ( jüdisch - deutsch , in Krakau ) . „ Sozialdemokrat " (jüdisch¬
deutsch . in Krakau , „ Jednoß " (polnisch , in Lemberg ). Zwei¬
mal wöchentlich : „ Wschod " (Polnisch , in Lemberg ) . Vierzehntägig :
„ Juug -Juda " ( in Prag >, „ Jüdische Volksstinnne " (itt Brünn ) .
Monatlich : „ Mitteilungen der österreichisch - israelitischen Union " ,
„ Unsere Hoffnung " ( in Wien ), „Mitteilungen des israelitischen Landes -
lehrervereins für Böhmen " (in Prag ), „ Moriah " lpolnisch , in Lem¬
berg ). „ Cvrriere Jsraelitico " (italienisch , in Triest ).

Vvn Sah und ssern.
— Der Dozent an der Technischen Hochschule zu Berlin , Professor

Dr . Stanislaus Jolles ist- zum etatmäßigen Professor an derselben
Technischen Hochschule für darstellende Geometrie ernannt worden . —
Der Kunsthistoriker Professor Tr . Georg Galland ist aus dem
Lehrkörper der technischen Hochschule ausgeschieden , der er seit 1888
in der Abteilung Architektur als Privatdozent angehörte . Er ist jetzt
Dozent für Kunstgeschichtean der akademischen Hochschule für bildende
Künste . — Der Direktor der „Nationalbank für Deutschland " Kurt
Sobernheim hat das goldene Ritterkreuz des Königlich Griechischen
Erlöserordens erhalten . — Der Fabrikbesitzer Karl Netter ist zum
Handelsrichter ernannt worden . — Herr Moritz Man heim er ließ
dem Magistrat 20000 Mark 3 ^ prozentiger preußischer Konsols zu¬
gehen , um damit zwei Stellen in der Kaiser Wilhelm und Augusta -
Stiftnng zu begründen und zu unterhalten . Der Magistrat hat be¬
schlösse !^ die Zuwendung für diesen Zweck anzunehmen . — Der bis¬
herige Privatdozent in der philosophischen Fakultät der Universität
zu Breslau Tr . William Stern ist zum außerordentlichen Pro¬
fessor in derselben Fakultät ernannt worden . — Der vor ca . 30 Jahren
nach Amerika ausgewanderte Herr Nathan Jaffa , Sohn des ver¬
storbenen jüdischen Lehrers Jaffa , geboren zu Höringhausen (Re¬
gierungsbezirk Kassel ) erhielt eine Anstellung als erster Sekretär des
Gouverneurs vom Staate New - Mexiko . — Am 28 . v . M . feierte die
israelitische Gemeinde Herford den Abschied ihres verdienstvollen
Rabbiners Tr . Hulisch anläßlich seiner Pensionierung . Herr
Dr . Hulisch wirkte fast drei Jahrzehnte am Orte äußerst segensreich .
Bericht folgt . — Einen Aufruf zur Schaffung eines Parteifonds er¬
läßt das Zionistische Zentralkomitee für Deutschland aus Köln . Alle
deutschen Zionisten werden aufgefordert , außer dem regelmäßigen
Beitrag , dem sogenannten „ Schekel " , eine Extrasteuer von mindestens
5 Mark zu zionistischen Parteizwecken zu entrichten . — Der königlich
bayrische Negierungsassessor und Rechnungskommissar des obersten
bayrischen Rechnungshofes Dr . Siegfried Lichtenstäd ter in
München ist zum königlich bayrischen Regierungsrat befördert .
Lichtenstädter ist Mitglied vieler Münchener jüdischer Vereine . — Der
Amtsrichter Dr . Emil Utmann in Nürnberg wurde zum königlichen
Landgerichtsrat iu Keuipten i . Algäu befördert . — Die technische Hochschule
in Darmstadt verlieh dem ordentlichen Professor der Ingenieur -
Wissenschaften und der Baukunde , Herrn Geheimen Baurat Theodor
Landsberg , in Anerkennung feiner hervorragenden wissenschastlichen
und schriftstellerischen Leistungen auf dem Gebiete der Statik und
des Eisenbaues , sowie in Würdigung seiner langjährigen , ersolg -
reichen Lehrtätigkeit anläßlich seiner Pensionierung die Würde eines
Tr . ing . ehrenhalber . — Herrn August Oppenheim in Mann¬
heim wurde für seine Verdienste auf sozialem Gebiete die Friedrich
Louisen -Medaille verliehen . — Herr Arthur Mach in Hagenau
hat den Kroncnorden IV . Klasse für die großen Verdienste erhalten ,
die er sich um die elsässische Landwirtschaft erworben hat . Was sagt
die „ Deutsche Tageszeitung " dazu ? — Das „ Journal Officiel " ver¬
öffentlicht die Pensionierung von Alfred Dreysus mit dem Majors¬
rang , den er bisher hatte . Ein Avanceruent war ihm von Picqnart

abgeschlagen worden . Seine Demission hatte er schon im Juli ein¬
gereicht . — Am 22 . v . M . ist im Alter von 72 Jahren der weit¬
bekannte Dramatiker und Fenittetonist Ernest Blum in Paris
gestorben . Bei dem Begräbnis hielt Rabbiner Raphael Levy die
Leichenrede . — Der Oberstleutnant Bloch , Direktor des Geniekorps
in Maubeuge ist zum Oberst und Direktor des Geniekorps in
Versailles , der Eskadronschef Meyer vom 22 . Artillerie - Regiment ist
zum Oberstleutnant und Direktor der Artillerieschule des 7 . Armee¬
korps und dex Hauptmann Cers vom 110 . Linien -Jnfanterieregiment
zum Bataillonschef des 31 . Regiments befördert worden . — Der
Generaldirektor im italienischen Ministerium des Aeußern ,
Giacomo Malvano , ist zum Sektionspräsidenten im Staatsrat er¬
nanntworden . — Ein seltenes Jubiläum feierte am 29 . v . M . der Journalist
Herma n Heije rmans in Rotterdam , der Vater des bekannten
holländischen Dichters . Es waren nämlich sechzig Jahre verflossen , die
er als Redakteur wirkt und zwar ununterbrochen an einem und dem¬
selben Blatte , der „ Neuen Rotterdamschen Zeitung " ( „Nieuwe Rotter -
damsche Courant " ) . Lange Jahre war Heijermans sen . auch Haupt -
redakteur des „ Humoristischen Albums " , sowie offizieller Berichterstatter
des Rotterdarner Gemeinderates . Geboren ist er mit 16 . Dezember
1824 ; er wird also in wenigen Monaten sein 83 . Lebensjahr
vollenden . — Der gewesene Dumadeputierte Tr . Bruck wurde wegen
eines in seinem Blatte „Witebskajn Schisn " erschienenen Artikels über
die zweite Duma zu vier Monaten Gefängnis verurteilt . — Wie
Telegramme russischer Korrespondenten melden , kam es am Dienstag
auf dem jüdischen Friedhof in Odessa neuerdings zu einem ernsten
Zusammenstoß zwischen Angehörigen des Verbandes echt russischer
Leute und Juden , wobei viele Juden verwundet wurden . — Um sich
über die Lage der Juden im Orient durch den eigenen Augenschein
zu orientieren und die vom Hilfsverein deutscher Juden unterstützten
Anstalten zu besuchen , traf Dr . Paul Nathan , der Generalsekretär
des Hilfsvereins deutscher Juden , in Konstantinopel ein . Er
wird zusammen mit dem Arabisten Dr . Mittwoch im Verlauf seiner
Reise Palästina und Syrien berühren , um für eventuelle Veränderungen
oder ^ Verbesserungen in den von ihnl besuchten Anstalten Sorge
tragen zu können . — In Konstantinopel starb kürzlich in seiner
Sommerwohnung zu Böjükdereh der langjährige Hofjuwelier des
Sultans Aronacci Effendi . Er war der Beherrscher jener Ab¬
teilung des kaiserlichen Haushalts , in der alljährlich tausende von
Edelsteinen zu Geschenkzwecken für ausländische Potentaten , für
Orden usw . verarbeitet wurden . Obwohl zur Würde eines Geheim¬
rats emporgestiegen , ist Aronaccü als frommer Jude gestorben und
wurde noch am selben Tage auf dem jüdischen Friedhof in Schischli
begraben . — Aus Kairo wird gemeldet : Die große Synagoge in der
Scharia Maghrabi war am Versöhnungstag der Schauplatz einer
Panik . Gleich nach Beginn des Gebetes brannte die Sicherung der
elektrischenLeitung durch und die Synagoge war in Dunkelheit
gehüllt . Jemand rief „Feuer !" , und in wilder Flucht stürzten die
erschreckten Besucher des Gotteshauses durch die Türen und Fenster
ins Freie . In dem Gedränge wurden viele Leute mehr oder minder
stark verletzt , aber glücklicherweise ist kein Menschenleben zu beklagen .
— Am 9 . v . M . ist in St . Lo uis im 51 . Lebensjahre der Kommandant
Simon Cook , einer der besten Marineoffiziere Amerikas , der
namentlich im spanisch - amerikanischen Kampfe aus den Philippinen
sich wiederholt ausgezeichnet , gestorben . Die Beerdigung fand mit
großen militärischen Ehren aus dem jüdischen Friedhofe Mouat
Sinai statt .

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier -Dampfern der
Hamburg - Amerika Linie finden statt : Nach New Nork : 5 . /10 .
Postdampfer „ Präsident Lincoln " , 10 ./10 . Schnellpostdampser
„ Deutschland " , 12 . /10 . Postdampfer „ Gras Waldersee " , 17 . /10 .
„Kaiserin Auguste Victoria " , 19 . /10 . „ Pennsylvania " , 24-./10 . „ Blücher " ,
26 ./10 . „ Präsident Grant . Nach Boston ; 12 ./10 . Postdampser
„ Silvia " . Nach Baltimore ; 12 ./10 . Postdampfer „Silvia " . Nach
Philadelphia ; 8 ./10 . Postdampfer „ Andalusia " . Nach New Orleans ;
5 . /10 . Postdampfer „ Tropea " . Nach West - Indien ; 8 ./10 . Post¬
dampser „ Flandria " , 10 . /10 . „ Niederwald " . Nach Mexiko ; 14 . /10 .
Postdampfer „Fürst Bismarck " . Nach Ostasten ; 5 . /10 . Postdampfer
„ Dortmund " . 20 . /10 . „ Scandia " , 30 . /10 . „ C . F . Laeisz " , 10 ./11 .
„Habsburg " , 20 . /11 . „ Saxonia " . Arabisch - PersischerDienst ; 27 ./10 .
Postdampser „Sicilia " .
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