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Der Vrrbsndstsg .
Berlin , 22 . Oktober ,

ie zweite Hauptversammlung des Verbandes der deutschen

Juden hat , wie wir bereits konstatieren durften , einen aus¬

gezeichneten Verlauf genommen , und soweit sich das in diesem

Moment feststellen läßt und nicht junkerlich - antisemitische

Tendenzen in Frage kommen , auch eine „ gute Presse " gefunden .

Das war ja eigentlich auch gar nicht anders möglich ; denn der

Verband hat in seinen Resolutionen nur Selbstverständliches

verlangt ; Dinge , von denen man in einem streng konstitutionell

regierten Staat nicht weiter zu reden nötig haben sollte .

Man protestierte dagegen , daß Juden ' im Heere und in der

Verwaltung , im Justiz - und höheren Schuldienst keine Anstellung

finden , obwohl der Artikel 4 der preußischen Verfassung in

jedem auch mit mittlerer Intelligenz Befruchteten verständ¬

lichem Deutsch sagt :

„ Die öffentlichen Aemter sind unter Einhaltung der von den

Gesetzen festgestellten Bedingungen für alle dazu Befähigten gleich

ugänglich ."

Der Verband verwahrte sich ferner gegen die Praxis ,

getauften Juden ohne weiteres die Stellungen zu geben , für

die sich dieselben Leute nicht eigneten , solange sie noch nicht

zum Christentum übergetreten waren . Man sagte mit vollem

Recht , daß ein Staat die Pflicht habe , Charaktere durch sein

Vorbild heran zu ziehen , während er durch die jetzt beliebte

Praxis der Charakterlosigkeit Vorschub leiste und die Religion

zu einem Handelsobjekt mache , gegen das man ohne viele

Mühe fette Pfründen eintauschen könne . Gegen die Hand¬

habung der Fremdenpolizei wurde ebenfalls Stellung

genommen , denn Preußen weist Ausländer jüdischen Glaubens

ohne Ansehen der Person und um ihres Glaubensbekenntnisies

willen aus . Von der Schule hat man nicht viel öffentlich ,

jedoch in der Ausschußsitzung am Montag geredet . Aber man

forderte doch : dem jüdischen Religionsunterricht die gleiche

Förderung zuteil werden zu lasten , wie jeder christlichen

Religionsgemeinschaft . Und die Resolutionen über den Religions¬

unterricht , die der Ausschuß gefaßt , werden sicher allgemeine

Zustimmung in den beteiligten Kreisen finden .

Dieses Mindestprogramm stand natürlich auf der Tagung

zur Debatte . Es ist ungerecht , wenn man hier und da

behauptet hat , der Ausschuß mache die Delegierten mundtot .

Wenn sich in der öffentlichen Versammlung von unseren sonst

so debattelustigen Glaubensgenossen niemand zum Worte

gemeldet hat , so ist das eben das glänzendste Zeugnis für die Ein¬

stimmigkeit , ' die im Kreise der Delegierten sowohl über die vor¬

geschlagenen Resolutionen , wie über die Geschäftsführung des Aus -

schuffes herrschte . Drei Referenten haben den Versuch unternommen .

unsere Forderungen religions - wissens chaftlich , historisch

und staatsrechtlich zu begründen .

Die erste Aufgabe fiel dem hervorragenden Philosophen

der Marburger Universität Professor Hermann Cohen zu ;

die zweite Frage löste der frühere Gefchichtsprofessor der

Brüsseler Universität Dr . Martin Philippson , und die

Beweisführung vom Standpunkt des Politikers gelang dem

dritten Referenten der Tagung , dem Mainzer Rechtsanwalt

Dr . Max Loeb , in durchschlagender Weise .

Es kann nicht die Absicht sein , an dieser Stelle nochmals

auf den Inhalt dieser Referate einzugehen , aber es muß doch

gesagt werden , daß der würdige Verlauf der Versammlung

allen denen , die skeptisch waren , gezeigt hat , daß das Recht

aus seiten der Juden ist . Nur der , der seine Forderungen so

gut begründen kann , durfte die Sprache führen , die beispiels¬

weise Dr . Loeb beliebte , der mit Begeisterung von der großen

politischen Zeit der siebziger Jahre schwärmte , die uns alle an

der Seite der Männer fand , die von einem geeinigten großen

Deutschland sangen . Dieses unser Vaterland darf uns nicht

verstoßen , wenn wir ihm unsere Intelligenz , unsere Arbeits¬

kraft und unsere Liebe entgegenbringen , denn im Wettbewerb

mit den Völkern kann nur d i e Nation bestehen , die alle Kräfte

eint , die berufen sind , die Staatsmaschine in Bewegung zu

setzen . Das Christentum ist nicht die Religion und es bedingt

sicher nicht eine höhere Befähigung oder eine sittlichere Reise ,

ganz abgesehen davon , daß die Verleugnung des Prinzips der

Gleichheit aller vor dem Gesetze demoralisierend auf die Massen

wirkt , die heute so wie so schon der Regierung den Rücken

kehren und durch wilde Klassenkänipfe eine Zerklüftung

herbeiführen , die weder der Nationalkraft noch dem

Nationalwohlstand förderlich sind . Auch im Verkehr der

Staatsgewalt mit den Bürgern sollte Treu und Glaube hoch

gehalten werden , denn nichts lähmt die Spannkraft eines

Volkes mehr als die Scheidung nach Religion , Stand und

Rang . „ Alle Menschen — gleich geboren — sind ein adelig

Geschlecht ! " Das sollte uns wieder zum Bewußtsein kommen

und uns lehren zu fragen : „ Was kannst du ? " Dann wird

die verheerende Wirkung der Frage : „ Wer bist du ? " auf¬

hören und nicht einzelnen Geschlechtern die Leitung unseres

Staates überlassen sein , krast angeborener Privilegien .

Daß der Verband der Juden seine zweite Tagung in der

alten Kaiserstadt am Main just in dem Moment eröffnete , in

dem der neue preußische Kultusminister Dr . Ludwig Holle als

Vertreter des Kaisers der Eröffnung des Senkenbergianums ,

einer Heimstätte freien Forschertums , beiwohnte , ist einer der

Treppenwitze , die die Tagesgeschichte oft macht . Wir deuten

diesen Zufall günstig , denn es kann dem Nachfolger Studts
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nicht unbekannt geblieben sein , das; im Zentrum der Stadt
2500 jüdische Männer und Frauen tagten , die in Anwesenheit
eines Vertreters des Regierungspräsidenten aus Wiesbaden
das Primitivste verlangten , was ein allen seinen Pflichten
nachkommender Staatsbürger begehren kann . Jahrzehnte
hindurch hat sich die deutsche Jndenheit dem Wahne hin¬
gegeben : Recht müsse doch eines Tages Recht werden und
die Frühlingssonne gleichmäßig über allen Erdenbewohnern
scheinen . Diese Zeit ist Gott sei Dank dahin ! Im Verbände
der deutschen Juden haben wir endlich die Vertretung
gefunden , die unsere Interessen mit aller Loyalität , aber
mit dem Nachdruck , der sich aus einem gesetzlich verbrieften
Recht herleitet , vertritt . Das Recht auf Parität , das unsere
katholischen Mitbürger anstreben , muß endlich auch den
Inden zugestanden werden . Und wir glauben : keine Zeit
war für die Erfüllung unserer Forderung günstiger wie die
gegenwärtige , wo im konservativ - liberalen Block der ent¬
schiedene Liberalismus Geltung gewinnen will . Und liberal
sein heißt ja nichts anderes als tolerant sein , mit allen Vor¬
urteilen brechen und eine neue Zeit mit den Idealen einer
weltumspannenden Menschenliebe , die das Individuum voll¬
wertet , herausführen . Mags Wahn sein , dann wirds Kampf
werden ; ist es aber Recht , dann muß es Gesetz werden .
Andere Wege gibt es nicht ! Darum ist es zu wenig den
Verbandstag bloß eine iinposante Heerschau über das deutsche
Judentum zu nennen . Er ist viel mehr , eine ethische und
politische Notwendigkeit . Er hat unser jüdisches Bewußtsein
gestärkt und unsere politische Ueberzeugung gefestigt . Mit
Stolz dürfen wir fortan sagen , daß wir das , was uns an
numerischer Kraft abgeht , zum großen Teil durch die
Gerechtigkeit unserer Sache und durch die Gediegenheit unserer
Arbeit ersetzen . Wenigstens dahin wird uns kein Mensch
mehr bringen , daß wir mutlos oder richtiger würdelos alles
Unrecht über uns ergehen lassen , daß wir unser Judentum
und den Namen unseres Stammes , der zu den bedeutendsten
in der Geschichte gehört , unerwidert werden schmähen lassen .
Unsere Sache geben wir nicht auf , ebensowenig den Glauben
an den Sieg der Gerechtigkeit . Die deutschen Juden haben
nunmehr gezeigt , daß sie fest entschlossen sind , den Kampf um
ihre Gleichberechtigung in geschlossener Phalanx und mit der
größten Energie auszunehmen . Das ist der Haupterfolg des
Verbandstages !

In diesem Sinne : Zu frischen ; , frohen ; Kainpf in ; Ver¬
band der deutschen Inden Glück auf !

rÄ«

Dir Wochr.
Berlin , 23 . Oktober ,

ie Resolutionen , die der Verband deutscher Juden
in seiner zweiten Tagung zu Frankfurt a . M . ein¬

stimmig angenommen , sind von der gesamten Presse einfach
abgedruckt worden . Liberale Blätter haben wohl hier und
da ein Wort der Zustimmung eingefügt . Nur zwei deutsche
Blätter haben den Mut gefunden , dagegen zu schreiben und
die Politik gegen die Juden zu verteidigen . Das eine Blatt
ist natürlich die „ Kreuzzeitung " . Sie begleitet den Abdruck der
Resolutionen mit folgenden ; Satz :

„Diese Forderungen kehren zwar immer wieder, sind aber auch
heute noch nicht gerechtfertigt . Ein Recht auf Anstellung als
Ossizier oder Beamter hat der einzelne Staatsbürger nicht ; die
persönliche Qualifikation muß zu der wissenschaftlichen hinzukommen ,
sonst darf und muß die anstellende Behörde den Bewerber abweisen .
Da die allgemeine Volksstimmung den Inden nur in Ausnahme¬

fällen die erforderliche Autorität einränmt , verbietet sich die
Anstellung zahlreicher Juden als Offiziere und Verwaltungsbeamte
durch das Staatsinteresse . Zum zweiten Punkt der Resolution muß
leider daran erinnert werden , daß die aus dem Osten einwandernden
Juden des Anarchismus mit Recht verdächtig sind und nur deshalb
in größerer Zahl ansgewiesen werden . Wegen seines Glaubens¬
bekenntnisses ist noch kein Jude aus Preußen ausgewiesen worden .
De » ; dritten Punkt steht Artikel 14 der preußischen Verfassung
entgegen . "

Wir begreifen es sehr wohl , daß die Resolutionen der
„ Kreuzzeitung " und ihren Anhängern recht unbequem sein
müssen — aber eine so nichtssagende und jämmerliche Ant¬
wort hätten wir ihr doch nicht zugetraut . Das sind die Argu¬
mente der gewöhnlichsten antisemitischen Volksversammlungen aus
der Radauperiode , nicht die eines ernsthaften Politikers . Gewiß
hat der einzelne kein Recht auf Anstellung — aber eine ganze
Volksklasse , die prinzipiell von gewissen Berufen ausgeschlossen
wird , ist doch kein einzelner ! Da steckt eben ein bestimmtes
System dahinter , das sich feig hinter eine „ allgemeine Volks -
stiinmung " verkriecht , die in solchen Fällen noch gar nicht er¬
probt und aufgerufen w ; ; rde . Ergötzlich ist es übrigens , daß
das Junkerblatt plötzlich auf die „ allgemeine Volksstimmung "
sich berufen möchte , die es doch sonst so verachtet .

Und ebenso wahr wie das erste ist das zweite Argument ,
das gegen die Einwanderung der Juden aus dem Osten . Mit einer
Kühnheit , die ihresgleichen sucht , behauptet das Blatt , „ daß
bje aus dem Osten einwandernden Juden des Anarchismus
mit Recht verdächtig sind und nur deshalb in größerer Zahl
ausgewiesen werden . Wegen seines Glaubensbekenntnisses ist
noch kein Jude aus Preußen ausgewiesen worden . " Es ist
doch gar nicht so lange her, als die Gepflogenheit eines
Regierungspräsidenten öffentlich bekannt wurde , wonach Aus¬
länder ohne Rücksicht auf ihre politische Ueberzeugung lediglich
deshalb ausgewiesen werden , weil sie Juden sind . Und so wie
in jenen ; Regierungsbezirk ist es anderswo auch . Es sollte
der „ Kreuzzeitung " wohl schwer fallen , nachzuweisen , daß das
Gros der aus den Ostmarken ausgewiesenen Juden auch nur die
geringsten Beziehungen zum Anarchismus hat . Daß aber nicht nur
die Juden aus dem Osten , sondern alle Juden , gleichviel
woher sie kommen , nicht naturalisiert werden , weiß jeder
sehr genau , der die Verhältnisse einigermaßen kennt . Die
„ Kreuzzeitung " selbst vielleicht am besten .

Was endlich den dritten Punkt der Resolution anbetrifft ,
so hüpft das Junkerblatt mit einem einzigen Verlegenheitssatz
darüber hinweg . Artikel 14 der preußischen Verfassung lautet
nämlich folgendermaßen :

„ Die christliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des
i Staates , welche mit der Religionsübung in ; Zusammenhang stehen ,

unbeschadet der im Artikel 12 gewährleisteten Religionsfreiheit zum
Grunde gelegt ."

Wie merkwürdig , daß sich die „ Kreuzzeitung " in diesen ;
Falle auf den Buchstaben der Verfassung beruft, während sie ,
wenn es ihr anders paßt , sich über den Buchstaben . hinwegzu¬
setzen und auf den Geist zu berufen sucht . Wie eS ihr eben
paßt ! Aber Rechtsanwalt Loeb hat in seiner glänzenden Rede
auf dem Verbandstage darauf schon im voraus die treffende
Antwort gegeben , indem er sagte :

„ Das Judentum brauche keine Alimentation , es könne aber ver¬
langen , daß , solange das Geld jüdischer Steuerzahler für andere
KultuSzwecke Verwendung findet , auch ihm gleiche und gleichmäßige
Berücksichtigung zuteil werde . Dadurch werde auch verhindert , daß
man Religion mit Christentum identifiziere und einseitig Bekenner
einer bestimmten Konfession bevorzuge . Der Kamps für die Gleich¬
berechtigung der Juden bedeute den Kampf für die Gleichberechtigung
aller , für die Ausgleichung der inneren Gegensätze , für das Glück des
Vaterlandes ."
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Mit den Tiraden des zweiten Blattes , der „ Deutschen

Tageszeitung " natürlich , brauchen wir uns nicht weiter zu

befassen . Das Blatt hat nämlich die Rede von Hermann Lohn

gar nicht verstanden , und was es über die Beteiligung der

Juden an der deutschen Nationalpolitik nach 1870 schreibt , ist

grundfalsch , wie jeder weiß , der diese Zeit miterlebt hat .

Wenn etwas die Wahrheit und Gerechtigkeit der Sache ,

die der Verband mit seinen Resolutionen so mannhaft ver¬

treten , zu beweisen imstande ist . so sind es die lendenlahmen

Ausreden , hinter die sich die Gegner dieser Sache verstecken

müssen , wenn sie das sichere Unrecht gegen das sonnenklare

Recht verteidigen wollen .

&

Herr Stöcker ist alt geworden und veröffentlicht seine

Memoiren . Sie sind , wie man sich denken kann , sehr

interessant . Zuweilen allerdings interessanter durch das , was

sie verschweigen oder erraten lassen , als durch das , was sie

erzählen . Ein Kapitel behandelt den Zusammenstoß des Hof¬

predigers a . D . mit dem Fürsten Bismarck im Jahre 1880

wegen seines antisemitischen Angriffs auf Bleichröder . Stöcker

erzählt , daß deswegen sowohl der Kanzler wie der Kultus¬

minister Bericht eingefordert hatten und gibt den Wortlaut

seines in dieser Angelegenheit an den Kaiser gerichteten Recht¬

fertigungsschreibens wieder ; alsdann fährt er fort :
- „ Fürst Bismarck hat , wie ich später in den Tagen der Waldersee -

versammlung erfuhr , von zwei Ministern gefordert , sie sollten mich
aus Berlin ausweisen wie alle Sozialdemokraten , natürlich
geschah dies nicht . Die Blätter des Reichskanzlers haben dies immer
geleugnet ; aber ein Minister hat mir erzählt , er habe dem Reichs¬
kanzler offen erklärt , er könne das nicht ; ich sei schon als Militär¬
geistlicher als einer der königstreuesten Männer bekannt gewesen .
Darauf sei es unterblieben . Nachher sei dann durch ein kaiserliches
Schreiben die Sache , offenbar Bismarck zuliebe , getadelt . Der
Kanzler aber sei , so erzählte mir der Oberkirchenratspräsident ,
bei dieser Gelegenheit über die Aussprache bei S . M . dem Kaiser so
in Zorn und Wut geraten , daß er dieselbe nicht habe hören
wollen . "

Diese Darstellung , bemerkt die „ Liberale Korrespondenz "

hierzu , beweist jedenfalls , mag sie auch sehr subjektiv zu¬

gunsten des Erzählers gefärbt sein , daß Fürst Bismarck nach

anfänglichem Gewährenlaffen die Gefährlichkeit der von

Stöcker betriebenen Judenhetze sehr bald erkannt hat , und

daß er , wenn nicht starke Kräfte gegen ihn gewirkt hätten ,

mit dem „ teuren Gottesmann " sehr bald kurzen Prozeß

gemacht hätte .
ft

Um die Ansichten der verschiedenen Dumakandidaten über

die russische Judenfrage zu hören , hatten Vertreter des Ver¬

bandes zur Erlangung der Gleichberechtigung der Juden Unter¬

redungen mit dem General Subotitsch , dem Geistlichen

Petrow und mit dem Exminister der Dolksaufklärung , Grafen

Tolstoi . Tolstoi hat sich dafür ausgesprochen , daß er nicht

nur die Rechte der russischen Juden verteidigen , sondern daß

er selbst die Regelung der Judenfrage bei jeder Gelegenheit

anregen werde . Nach seiner Meinung darf die Judenfrage

nicht stillschweigend übergangen werden . Sie müsse schon bei

der ersten Tätigkeit der dritten Duma behandelt werden . Die

Rechtlosigkeit der Juden sei nicht nur für die Juden allein

schrecklich . Sie verursache viel Schaden im ganzen Staate .

Tolstoi versprach schließlich einen energischen Anteil an den

Arbeiten der Kommissionen zu nehmen , welche mit der Juden -

srage sich beschäftigen werden .

General Subotitsch erklärte zwar , daß er nicht die Rolle

ines Verteidigers der russischen Juden von der Tribüne der

Duma übernehmen könne . Er sei wenig mit den Ausnahme¬

gesetzen und überhaupt mit der Lage der Juden vertraut .

Wenn an ihn einige konkrete Fragen gestellt werden sollten ,

würde er nicht imstande sein , sie zu beantworten . Jedoch ist

seine Anschauung über die Judenfrage klar : Die Gleich¬

berechtigung ist notwendig ! Die Rechtlosigkeit der Juden sei

eine Schande für die russische Nation .

Der populär russische Geistliche Petrow , Mitglied der

zweiten Duma , äußerte sich über die Judenfrage wie folgt :
„ Die „ jüdische Frage " ist in der Tat keine „ jüdische " , sondern

eine rein russische Frage ; schon Wladimir Ssolowjew nannte sie eine
„ christliche " . Diese Frage ist eine der fürchterlichsten Fragen des
gegenwärtigen russischen Lebens . Mir scheint es , daß es überhaupt
überflüssig ist , zu beweisen , wie empörend und schändlich alle diese
Pogrome , Vergewaltigungen und Mißhandlungen für das russische
Volk sind . Man kann sich schwer etwas Beleidigenderes vorstellen ,
welches für das Christentum ganz unwürdig ist . als diesen tierischen
Ausbruch der sogenannten „nationalen " Gefühle der schwarzen
Hundertschaften. Die Pflicht eines jeden Russen ist es , laut urrd ent¬
schlossen gegen die Handlungen der Pogromleute zu protestieren .
Jeder Deputierte muß vor allem bei seinem Erscheinen auf der
Tribüne der schwarzen Hundertschaft laut zurufen : „ Schämet euch ,
fürchtet euch vor euch selbst , sehet , was ihr aus dem russischen Volk
gemacht habt !" Ich trete für die völlige Gleichstellung der Juden mit
der kernrussischen Bevölkerung ein , denn ich betrachte es als eine
tiefe Ungerechtigkeit , die Juden gesetzlichen Beschränkungen zu unter¬
werfen . "

*

Das deutsch e Bureau der Alliance Israelite

Universelle stellt uns folgendes Gespräch mit einem

rumänischen Konsul über die Juden zur Verfügung :
Herr Nabon , Direktor der Alliance - Schule in Smyrna , hat an

den Präsidenten der Alliance Israelite Universelle nachstehenden
Bericht geschickt :

„ Smyrna , 8 . Oktober 1907 .
Heute habe ich zum erstenmal den rumänischen Konsul Herrn

Kenn besucht . Es geschah zur Regelung einer Paßangelegenheit
für einen Zögling aus Or Jehuda . Bei dieser Gelegenheit tat
Herr Keun Aeußerungen über unsere Glaubensgenossen , die bei
einem rumänischen Konsul erstaunlich sind und die ich deshalb
wiedergebe . lAllerdings ist Herr Keun , wie ich vorausschicken muß ,
nicht Rumäne von Geburt .)

Nachdem die Paßangelegenheit erledigt war , die mich zu ihm
geführt hatte , erzählte mir Herr Keun von den sehr herzlichen
Beziehungen , die zwischen ihm und meinem verstorbenen Amts¬
vorgänger Herrn Pariente bestanden hatten . Er fügte hinzu :

„ Ich stehe mit den Israeliten von Smyrna seit sehr langer
Zeit in Verbindung . Die Umwandlung , die Sie bei
ihnen durch Ihre Schulen bewirkt haben , ist eine
vollständige . Sie haben aus einer Bevölkerung ,
die nur zu niedriger und herabwürdigender Be¬
schäftigung geeignet war , eine Bevölkerung gemach t ,
die auf die angesehensten Stellungen Anspruch

. erheben darf und sie auch erlangt . Niemals ha ^
ein Werk so tiefgreifende und andauernde
Wirkungen gehabt wie die , die den Anstrengungen
der Alliance Israälite Universelle zu danken sind .
Ich kenne sehr genau die verschiedenen Bevölkerungs -
teile der Stadt . Ich habe konstatiert , daß d ie j ü dis che
Bevölkerung die ehrenhafteste , fleißigste , klügste und
sauberste ist . "
Dieses Urteil wird auch von Herrn Guiffray geteilt , einem

französischen Katholiken , Direktor der Kaianlagen und der .Straßen -
bahnen von Smyrna . Herr Keun , der neben seinem Kousulatsamt
ein großes Kommissionsgeschäft betreibt , und Herr Guiffray haben
eine Anzahl jüdische Angestellte , denen sie das günstigste Zeugnis
geben . Nabon . "
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Die Zurücksetzung der Juden im

Von Justizrat Bernhard Breslauer .

1.

ei der Beratung des Preußischen Gesetzes vom 23 . Juli
1847 über die Verhältnisse der Juden ist im Preußischen

Landtage der Vorschlag gemacht worden , die Juden zwar zu
den Staatsstellen , „ nicht aber zu Dirigenten stellen bei den
Verwaltungsbehörden " zuzulassen . Dieser Vorschlag hat zwar
im Gesetz keinen Ausdruck gefunden , in Wirklichkeit ist er aber ,
soweit die Justizbehörden in Frage kommen , zur Durchführung
gelangt . Und auffallenderweise werden nicht nur in Preußen ,
sondern überall in Deutschland noch jetzt nach sechzig Jahren
Juden nicht zu den „ Dirigentenstellen " in der Justizverwaltung
zugelassen . Zu dieser Fernhaltung der Juden von gewissen
Dienststellen , welche in den Gesetzen keine Grundlage hat , kam
dann in den letzten dreißig Jahren in den Justizverwaltungen
noch ein weiteres Zurückdrängen der Juden im Justizdienst
überhaupt . Ueberall wurde die Zurücksetzung der jüdischen
Richter empfunden , überall wurden über diese Zurücksetzung
Klagen laut , und da ist es denn notwendig geworden , den
wahren Sachverhalt festzustellen . Das Ergebnis der angestellten
Untersuchung wird hier niedergelegt . Vorausgeschickt sei
folgendes :

Die Untersuchung konnte sich , insbesondere soweit Preußen
in Frage kam , nur auf einen festbegrenzten Zeitraum erstrecken .

Als Anfangstermin erschien hierbei die Zeit kurz vor und
nach Einführung der neuen deutschen Justizorganisationsgesetze
besonders geeignet ; fiel doch in diese Zeit zugleich der Auf¬
schwung des Antisemitismus in Deutschland . Es ist daher bei
den Ermittlungen mit dem Jahre 1875 begönne »! worden , die
wenigen Fülle aus früherer Zeit konnten nur zur Erläuterung
hier oder da Erwähnung finden .

Als Endpunkt mußte ein solcher Zeitpunkt festgelegt
werden , der für die Juristen noch die Möglichkeit des Vor¬
rückens in höhere Posten ergab . Für preußische Juristen , die
etwa »vährend des letzten Jahrzehnts in die Justizverwaltung
eingetreten sind , konnte die Frage der Zurücksetzung noch nicht
aufgeworfen werden , denn für sie kam das Aufrücken in höhere
Aenrter und damit eine ungleichmäßige Behandlung und
Zurücksetzung noch nicht in Frage . Als Endpunkt ist hiernach
das Jahr 1895 ausgewählt worden .

Endlich traten in den Verhältnissen der Juristen aus den
Jahrgängen 1875 bis 1895 unausgesetzt Veränderungen ein ;
es »nußte daher zur Herbeiführung einer gewissen Gleichmäßig¬
keit ein Zeitpunkt festgesetzt werden , über den hinaus Ver¬
änderungen nicht inehr berücksichtigt wurden . Als dieser Zeit¬
punkt ist der Anfang des Jahres 1907 festgesetzt worden ;
hierbei ist in Ansehung Preußens der Terminskalender für
preußische Justizbeamte betreffend das Jahr 1907 zugrunde
gelegt , wenngleich die darin enthaltenen halbamtlichen Ver¬
öffentlichungen die letzten Wochen des Jahres 1906 nicht voll¬
ständig mitberücksichtigen .

Die nachstehende Untersuchung betrifft sonach alle Ver¬
änderungen , die in der Stellung derjenigen preußischen Juristen
bis Anfang 1907 eingetreten sind , welche in den Jahren 1875
bis einschließlich 1895 das Assessorexainen bestanden haben ;
von jedem einzelnen derselben war sein Entwicklungsgang an
der Hand der veröffentlichen Materialien festzustellen .

*) Die obige Denkschrift wurde im Aufträge des Verbandes der
deutschen Juden von Herrn Justizrat Breslauer , dem ersten Schrift¬
führer desselben , ausgearbeitet . Die Red .

Was das übrige Deutschland anbetrifft , so ist der Stand
von Anfang 1907 überhaupt sestgehalten worden , ohne daß
bei der verhältnismäßig geringen Anzahl von Personen , die
in Frage kommen , eine Beschränkung auf gewisse Jahrgänge
erforderlich geworden wäre .

Es war zu untersuchen , ob und inwieweit jüdische Juristen
gegen ihre christlichen Kollegen zurückgesetzt »verden . Diese
Untersuchung war aber erst dann vollständig , wenn zugleich
festgestellt wurde , ob und inwielveit die Taufe von der Zurück¬
setzung befreite . Hierbei war die Feststellung , wanrr und wo
sich jüdische Jtlristen der Taufe unterworfen haben , nicht ganz
leicht ; denn so »nancher von den hier zu berücksichtigenden
Herren hat dies — wohl aus einem gelvissen Schaingefühl —
außerhalb seines Wohnortes getan ; mancher hat sich zwar
taufen lassen , dies aber der jüdischen Gemeindeverwaltung , zu
der er nach Gesetz und Recht gehörte , nicht mitgeteilt , sondern
auch dorthin ruhig weiter seine Kultussteuern bezahlt ; mancher
hat z »var die Taufe geno »nmen , ist aber erst später aus den»
Judentum ausgetreten , so daß erst später der Austritt seitens
der zuständigen Aintsgerichte den Vorständen der jüdischen
Gemeinden mitgeteilt werden konnte ; endlich haben auch einzelne
jüdische Gemeindeverwaltungen die Austrittsbenachrichtigungen
nicht immer aufbewahrt .

Wenn daher in den nachstehenden Feststellungen hin¬
sichtlich einzelner Personen ein Irrtum untergelaufen sein
sollte , so kann er nur darin bestehen , daß der eine oder andere
Richter — es kann sich im ganzen nur u »n ganz wenige Per¬
sonen handeln , deren Zahl an sich unerheblich ist — noch als
Jude in Anrechnung gebracht ist, während er zu den Getauften
gehört , ein Umstand , der also nicht bewirken könnte , daß die
hier gegebene Darstellung der Verhältnisse der J »»den eine für
diese zu ungünstige ist .

Unter Christen sind in der vorstehenden Besprechung »»nd
ihren Tabellen diejenigen Juristen verstanden , die bereits
längere Zeit , ehe sie sich der Justizkarriere widineten , Christen
waren , unter Getauften diejenigen , die kurz vor oder die nach
Beginn der juristischen Laufbahn vom Judentum zuin Christen -
tun » übergetreten sind .

Von den preußischen Assessoren sind nicht alle im Justiz¬
dienst verblieben ; ihre Zahl ist für die Untersuchungsjahre in
der anliegenden Tabelle erinittelt . Von sämtlichen Juristen ,
die in einem jeden Jahre das große Staatsexainen bestanden
haben , waren diejenigen in Abzug zu bringen , welche in
andere Aeinter übergetreten sind . Hierher gehören diejenigen
Assessoren , welche den Staatsverwaltungsdienst ( Allgemeine
Staatsverwaltung , Steuer - , Berg - , Kirchen - , Militär - , Unter¬
richts - und dergleichen Verwaltungen ) erwählt haben , die¬
jenigen , die in den Ko »n »nunaldienst , und ferner die große
Zahl derer , die zur Rechtsanwaltschaft übergetreten sind . So¬
dann waren diejenigen in Abzug zu bringen , die bis
Anfang 1907 durch Tod , Pensionierung oder ohne Angabe der
Gründe aus dem Justizdienst ausgeschieden sind . Endlich findet
sich in einem jeden Jahrgang eine kleine Anzahl, bei der nicht
zu ermitteln war , wanr » sie ausgeschieden oder in welche
Stellung sie übergetreten ist . Trotz sorgfältiger Nachprüfung
war nämlich von 94 Personen in der hier fraglichen Zeit ,
das heißt von 4 , 5 Personen für das Jahr , nicht festzustellen ,
in welcher Stellring sie sich Anfang 1907 befanden ; teils ver¬
sagten die halbamtlichen Materialien , teils trat der Gleich¬
klang der Rainen ( zum Beispiel Müller , Meyer ) hinderlich ent¬
gegen .

In dieser Weise ist festgestellt worden , daß 3628 derjenigen ,
die in der Zeit von 1875 bis 1895 einschließlich in Preußen die
Assessorenprüfung abgelegt haben , bis Anfang 1907 im Justiz
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dienst verblieben sind , und daß sich unter ihnen 155 Juden
befunden haben .

Von diesen 3628 Justizbeamten sind 665 in höhere
Stellungen befördert worden , wenn man zunächst die Staats¬
anwaltschaft beiseite läßt und als höhere Stellen die Aemter
der Direktoren , Oberlandesgerichtsräte und Präsidenten in
Betracht zieht .

Von den 665 Beförderten sind 631 Christen und 4 Juden
( von den 30 Getauften , die hierher gehören , wird weiter
unten die Rede sein ) . Das ergibt folgendes Verhältnis :
3628 Justizbeainte , darunter 665 in höheren Stellen — 18 , 3 %
3365 Christen „ 631 „ „ „ = 18 ,8 „

155 Juden „ 4 „ „ „ = 2 , 6 „
Betrachtet man nur die Oberlandesgerichtsräte , so bleibt das
Verhältnis der Juden ein ähnliches , denn :
3628 Justizbeamte , darunter 316 Oberlandesgerichtsräte = 8 , 7 " /»
3365 Christen „ 290 „ = 8 , 6 „

155 Juden „ 4 = 2 ,6 „
Zieht man dagegen nur die Direktoren und Präsidenten ( „ die
Dirigenten bei den Verwaltungsbehörden " ) in Betracht , so
ergibt sich folgendes Bild :
3628 Justizbeainte , darunter 349 Dir . und Präs . — 9 , 6 %
3365 Christen „ 341 „ „ „ = 10 , 1 „

155 Juden „ 0 „ „ „ = 0 „

Es ergibt sich hieraus klar , daß die Judeir in der Beför¬
derung erheblich gegen ihre christlichen Kollegen zurückgesetzt
sind , und daß sie zu den „ Dirigentenstellen bei den Justiz¬
verwaltungsbehörden " überhaupt nicht berufen werden .

Die bloße Zahl beweist natürlich noch nichts bezüglich der
Gerechtigkeit bei der Verteilung der Aemter, da Fähigkeit ,
Kenntnisse , Eifer und Ausdauer mit in Berücksichtigung zu
ziehen sind .

Immerhin kann man sich aber an der Hand der Zahlen
die Gesamtlage im wesentlichen klar machen :

Die 155 Juden stellen 4 ,2 Prozent sämtlicher 3628 Justiz¬
beamten dar .

Es wurden Oberlandesgerichtsräte :
Von allen 3628 Justizbeamten 316 = 8 , 7 %

„ den 3365 Christen . . 290 = 8 , 6 „
„ „ 155 Juden . . . 4 -- 2 , 6 „
„ „ 108 Getauften . . 22 = 20 , 4 „

Es wurden Direktoren und Präsidenten :
Von allen 3628 Justizbeamten 349 --- 9 , 6 %

„ den 3365 Christen . . 341 = 10 , 1 „
„ „ 155 Juden . . . 0 - --- 0 „
„ „ 108 Getauften . . 8 = 7 , 4 „

Diese Zahlen ergeben zugleich das erschreckende Resultat ,
daß von der Justizverwaltung geradezu eine Prämie auf die
Taufe gesetzt worden ist , denn in höhere Stellen wurden über¬
haupt von den Christen nur 18 , 8 Prozent , von den Getauften
27 , 8 Prozent , und zunr Amt eines Oberlandesgerichtsrats ins¬
besondere von den Christen 8 , 6 Prozent , von den Getauften
20 , 4 Prozent befördert — eine so erhebliche Bevorzugung selbst
den Christen gegenüber hätte man wohl kaum für möglich
halten sollen .

Wie hatte doch im Jahre 1860 der Abgeordnete und
spätere Kultusminister Dr . Falk aus gleicher Veranlassung
dem Justizminister Simons geantwortet ?

„ Das also ist die Ausführung einer Verfassung , welche
die Heiligkeit der Religion , als eine Sache des Gewissens und
der Ueberzeugnng , von der unlauteren Berührung mit
äußeren Interessen trennen wollte ! "

Stellt man den obigen Zahlen die Verhältnisziffern
zwischen Juden und Getauften gegenüber , so ergibt sich
folgendes Bild :
155 Juden , darunter in höheren Aemtern . . 4 - 2 , 6 %
108 Getaufte „ „ „ . . 30 = 27 , 8 „
155 Juden „ Oberlandesgerichtsräte . . 4 = 2 , 6 „
108 Getaufte „ „ . . 22 = 20 , 4 „
155 Juden „ Präsidenten und Direktoren 0 ^- 0
108 Getaufte „ „ „ „ 8 = 7 ,4 „

Der Vollständigkeit halber sollen nunmehr auch die Ver¬
hältnisse der Staatsanwaltschaft herangezogen werden .

Es gab in jenem Zeitabschnitt 316 Oberlandesgerichtsräte ,
darunter 4 Juden , es hätten aber 4 , 2 Prozent , d . h . 13 Juden
darunter sein müssen .

Es gab 280 Landgerichtsdirektoren , darunter 0 Juden
Es hätten aber , bei Berücksichtigung des Satzes von 4 , 2 Prozent
12 Juden darunter fein müssen .

Es gab 69 Präsidenten , darunter 0 Juden . Es hätten
aber , da 155 jüdische Richter = 4 , 2 Prozent vorhanden waren ,
darunter 3 Juden sein müffen .

Ergeben schon die bloßen Zahlen so erhebliche Unterschiede ,
wie sie hier gefunden worden sind , ergibt sich insbesondere ,
daß in 21 Jahren nur vier jüdische Richter zu Oberlandesgerichts¬
räten ernannt sind , und daß nicht ein einziger zunr Direktor
oder Präsidenten bestellt worden ist , so liegt die Absicht , die
hiermit verfolgt wird , klar zutage .

Diese Absicht tritt aber noch deutlicher in die Erscheinung ,
wenn die Zahl der Getauften aus jenem Zeitabschnitt , die
mehr oder weniger kurze Zeit nach der Taufe das erstrebte
Amt erreicht haben , mit berücksichtigt wird .

Es sind in höhere Stellen befördert worden :
Von allen 3628 Justizbeamten 665 - 18 , 3

„ den 3365 Christen . . 631 - 18 , 8 „
„ „ 155 Juden . . . 4 - 2 , 6 „
„ „ 108 Getauften . . 30 --- 27 , 8 „

Lin Denkmal kür Males Mendelslahn .
Von Professor Ludwig Geiger .

ine so stimmungsvolle Feier wie die in den Mittag¬
stunden des 9 . Oktober beim fünfundzwanzigjährigen

Jubiläum des hochverdienten Direktors Dr . M . HolzmannHat
das jüdische Berlin noch selten erlebt . Es hat zwar schon
viel schwungvollere Reden gehört und viel längere , aber keine
herzlichere ; es hat wohl mehr Berühmtheiten in einem Saale
zusammen gesehen , aber selten so viele Männer und Kinder ,
alle von einem Gefühl getragen — dem der Bewunderung
und der Liebe .

Diese Zeilen sind aber nicht dazu bestimmt , den Bericht ,
der in einem anderen Teile des Blattes stand , zu ergänzen ,
ein Charakterbild des verehrten Mannes zu entwerfen , der mir
so nahe steht , daß mein Lob verdächtig erscheinen könnte , und
ein neues Blatt in den Ruhmeskranz des bescheidenen Mannes
zu winden , der nichts mehr haßt , als aus seinem stillen
Wirken vor die Oeffentlichkeit gezogen zu werden .

Aber dies festliche Zusammensein so vieler für das Juden¬
tum begeisterter älterer und jüngerer Männer regte einen
Gedanken an , den ich gern an Holzmanns Namen anknüpfe .
Doch muß ich hinzufügen , daß nicht ich Vater deS Gedankens
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bin , sondern Herr Moritz Mannheimer , der würdige Senior
unserer Repräsentaritenversammlung , den die meisten nur als
den großen Wohltäter kennen , in dem aber die Näherstehenden
die geistige Regsamkeit und das lebhafte Interesse für die
Vergangenheit bewundern .

Wer den stattlichen , zweckmäßigen und schönen Bau der
Knabenschule durchwandert , sich an der praktischen Einrichtung
der Klassen - , Seminar - und Konferenzziinmer, an der Behag¬
lichkeit der Wohnraume , der Pracht der Aula erfreut hat , der
steigt bei der Besichtigung des Gebäudes zum Schluß auf
einen tnrmartigen Anbau und empfängt dort staunend einen
großartigen und unerwarteten Anblick : Die ganze Stadt
umslutet ihn wie ein Meer , und das Geräusch der Wagen und
Menschen , das er hört , könnte man mit dem Brausen der
Wogen vergleichen . Es ist ein lauschiger Platz , eben wie eine
Insel im weiten Ozean .

Von Kirchen und Palästen , von Steinmassen und Plätzen ,
die trotz des Herbstes noch grün leuchten , zieht sich das Auge
unwillkürlich in die Nähe zurück ; nebeneinander ist der Sophien¬
kirchhof und der alle jüdische Begräbnisplatz . Ein Wahrzeichen
der Toleranz gerade für eine jüdische Schule . Eine Mahnung ,
daß wie die Toten beider Glaubensbekenntnisse friedlich neben¬
einander ruhen , auch die Lebenden sich nicht in Haß verhärten
sollen , daß die jüdische Schule kein Ort ist , der Abneigung
gegen Andersgläubige hegt oder gar zum Kampfe wider sie
auffordert .

Zu dieser friedlichen Gesinnung aber mahnt besonders ein
pietätvoller Blick auf Moses Mendelssohns Grab . Er
regt zu guten Vorsätzen an und stillen Gedanken , aber er
schwellt auch das Herz mit Freude über das Gewordene . Als
Mendelssohn nach Berlin kam , war von Erziehung jüdischer
Kinder kaunr die Rede . Gab es überhaupt jüdische Schul¬
meister , so waren es Bettler oder Unwissende , erbarmungslose
Peiniger der anvertrauten Herde . Verderbtes Hebräisch und
elender Jargon , schlechte Manieren und unwürdiges Betragen ,
das waren die Gaben , die sie besaßen und die sie anderen
übermitteln konnten .

Von dem Grabe schweift der Blick zurück in das Haus ,
in den : wir weilen . Eine jüdische Schule deutscher Art . Eine
Schule , die Knaben zu deutschen Juden ausbildet , eine Lehrer¬
bildungsanstalt , die jüdische Jünglinge zu deutschen Lehrern
umfvrmt , die in nichts , weder in Kenntnissen noch in Betragen ,
weder in sittlich gefesteter Art , noch in milder Anschauung
hinter ihren christlichen Berufsgenossen zurückstehen und sie
vielleicht nur in vielseitiger Kenntnis überragen .

Ein solches Resultat ist zum Teil Mendelssohns Verdienst .
Er war der erste wirklich deutsche Jude , der Sprache und
Wissen der Deutschen in sich aufnahm und weiterbildete , dabei
die Sitten der Väter treu übte und ihren Glauben vertiefte ,
ein edler , hoch denkender , innig fühlender Mensch , ein Mann ,
der vor den Großen nicht bebte und gegen die Kleinen sich
nicht hochmütig zeigte .

Mendelssohns Name und Andenken ist nicht vergessen ,
aber kein Stein erhebt sich in Berlin für ihn . Herrscher und
Generäle haben ihre prunkenden Denksäulen , Künstler und
Schriftsteller stehen auf kahlen Plätzen und in grünen Hainen .
Und so gern wir uns vor Goethes und Schillers edlen
Häuptern neigen , so verehrend wir die Musikgewaltigen
betrachten , deren Melodien uns entzücken und erheben , was
bedeuten sie — so ließe sich doch fragen — gerade für
Berlin ? Gewiß sind wir eher Deutsche als Berliner und
beschränken uns nicht , wenn wir den Zoll der Dankbarkeit
entrichten , auf die , die aus der Hauptstadt stamme « oder kürzer
und länger in ihren Mauern geweilt haben .

Aber auch das Berlinische verlangt sein Recht . Als man sich
vor wenigen Jahrzehnten rüstete , Lessings Standbild im Tier¬
garten zu errichten , da dachten die Freisinnigen und Gebildeten
gewiß in erster Linie an den Forscher , den kühnen Kämpfer
und den Dichter Nathans des Weisen , der ganz Deutschland
augehört . Aber manche sahen mit Recht auch auf den , der
monatelang ein Berlinisches Blatt redigiert , oft und lange in
Berlin sich aufgehalten , eines der wenigen guten und herz¬
erquickenden preußischen Dramen geschrieben , und zwar in
einem Berliner Häuschen , von dem man damals nicht
glaubte , daß es der pietätlosen Spekulationswut zum Opfer
fallen würde .

Schon in jenen Jahren wurde die Frage laut , nicht bloß
aus dem Munde jüdischer Betrachter : Wo ist für Mendels¬
sohn die Stätte bereitet ? Er war sein Freund und ein
Deutscher gleichviel . Er förderte die Deutschen wie die Juden .
Ein leuchtender Morgenstern , wie Goethe ihn genannt hat .
Jahre und Jahrzehntelang war er eine Sehenswürdigkeit
Berlins , ja eine Berühmtheit , sein Haus war und blieb der
Sammelpunkt der besten Gesellschaft , ein Stelldichein für alle
Fremden von Bedeutung , für alle bedeutenden Fremden , die
nach Berlin kamen .

Aber erscholl diese Frage in jenen frohbewegten Tagen
zum erstenmal ? Nein ! Zweimal schon war sie aufgeworfen
worden . Als bald nach dem Tode Mendelssohns die Klage
um seinen Verlust gleich groß war mit Erkenntnis von seiner
Bedeutung , bildete sich ein Komitee , um ihm , freilich in
Gemeinschaftmit Sulzer und Lambert , ein Denkmal zu errichten .
Diese Nachbarschaft erdrückte ihn ; die Ungunst der Zeiten , die
Abneigung der Großen trat dazu , — der Gedanke wurde nicht
verwirklicht . Als das herrliche Denkmal Friedrichs des Großen
erbaut wurde , da war es gewiß nicht des Künstlers Schuld
allein , daß Mendelssohns Bild unter den Begleitern und Zeit¬
genossen des großen Königs fehlte . Aber es fehlt damit ein
wichtiger Zeuge einer bedeutungsvollen Zeit .

Soll eine Bildsäule für Mendelssohn nicht bereitet werden ?
Sollten wirklich religiöse Bedenken ausschlaggebend sein und
den Plan zu hindern vermögen ? Vielleicht aber antwortet
man , sein Bild steht in Dessau , seinem Geburtsort . Da¬
wider könnte man die Gegenfrage erheben : Was bedeutet für
den großen Mann der Geburtsort ? Nicht Dessau machte -
nicht dort erwuchs Mendelssohn zum Weltweisen , den wir
verehren . Der wackere Mann , dem er sein Leben dankte und
dem er zeitlebens Pietät ^ wahrte , sah mit Bewunderung , wenn
nicht mit Entsetzen die Entwicklung seines Sohnes , und die
Glaubensgenossen des früh aus der Vaterstadt Entwichenen
erblickten in ihm nur den Fremden , wenn nicht den Ab¬
trünnigen . Was Mendelssohn wurde , ward er in Berlin und
zum Teil durch Berlin . Von hier aus wirkte sein mächtiges
Wort , und hier wo seine Asche ruht , möge sein mildes Antlitz
über die Menschen der Gegenwart erstrahlen und in die
Zukunft schauen .

Kein Trutzdenkmal ! Nicht aus dem Gefühl der Entrüstung
geboren : Ihr habt es nicht gewollt ! Ihr wäret vor 125 Jahren
zu schwach , den von euch selbst gefaßten Plan auszuführen ,
ihr bereitetet ihm bei Lessing keine Stätte und entferntet ihn
von dein Ehrenplatz zu Füßen des großen Königs , — darum
wollen wir es errichten euch zum Hohne ! Nicht also ! Das
wäre unserer nicht würdig und in Mendelssohns Augen eine
Schande ! Eine schlichte Bildsäule für uns und die anderen !
Ein Dankeszoll, den wir errichten , nachdem wir solange die
Pflicht verabsäumt haben , ihn zu bezahlen . Eine Ehre für
den , durch dessen Vorwürtseilen wir die Höhe erklimmen
konnten , auf der wir stehen . In der Nähe des Grabes , damit
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Tod und Unsterblichkeit sich Vereinen ! Bor der Front des
stattlichen Schulhauses , das seinen Namen zwar nicht
trägt , aber von seinem Geiste erfüllt ist , erhebe sich eine schlichte
Büste , die den Kopf des Weisen zeigt . Sie halte den Schritt
der Vorbeieilenden an und begrüße die Eintretenden . Kein
Schnlknabe , der zur Lehranstalt wandelt , ist so arm und so
aller Bildungsmittel entblößt , wie er war ; darum sei er den
Kindern ein Vorbild im Lebenskämpfe . Keiner der Jünglinge ,
der in diesen Räumen seine Fachbildung beschließt , mußte solche
Mühe anweuden wie er, um Deutsch zu lernen ; er hat es
später nicht nötig , einem fremden Berufe die Stunden abzu¬
ringen zur Beschäftigung mit höheren Dingen , darum schaue
er voll Ehrfurcht auf den unentwegten Kämpfer . Den Jüng¬
lingen und Lehrern ein Muster in edlem Maßhalten und stillem
Entsagen , im Erkenneil alles Großen aus der Vergangenheit
und der eigenen Zeit , in Heilighaltung der Religion , \ :i
Ehrung des Vaterlandes . In feinem Zeichen laßt uns siegen !

Kaufmann und Staatsmann .
Von Alfred Henry Lewis .

B eit einigen Jahren besitzen wir in Amerika ein „Depart¬
ment of Commerce and Labor " , etwa Ministerium für

Handel und Gewerbe . In dieser neuen , in der Handelsgewerbe -
ccke nun sitzt Oscar Salomon Straus , durch Mr . Roose -
velt dorthin berufen . Das ist bemerkenswert und bedeutungs¬
voll , und wenn auch nur aus dem Grunde , weil er der erste
Jude ist , dem der Präsident ein Portefeuille anvertraut . So
ist es der Mühe wert , Herrn Straus genau kennen zu lernen .

Irgendein kriegserfahrener Politiker , dessen Name mir
entfallen ist , stellte einst als Leitsatz auf , daß zu einem erfolg¬
reichen Kriege drei Dinge gehörten , nämlich : „ Geld , Geld und
abermals Geld . " Und diese Grundwahrheit sollte nirgends
besser bewiesen werden , als in unserer Revolution . Da hatten
wir Soldaten , hatten Waffen in Hülle und Fülle : das Geld
aber , die einen zu nähren , die andern zu laden , das war
mehr als schwer aufzutreiben . So lag die Sache , da setzte der
Jude ein , und es begannen vaterländische Gefühle in ihm
wach zu werden . Um Robert Morris , den Geldgeber dieses
Kampfes , finden wir eine Finanzgruppe geschart , deren Führer
Namen wie Ben Levi , Ben Jacobs , Samuel Lyon , Jsaac
Moses , Manuel Mordecai Noah , Hyam Salomon tragen und
noch manchen Sohn Israels . Diese Männer waren nicht nur
mit Rat und Tat bei der Revolution , sondern auch mit ihrem
Hab und Gut . So gab allein Hyam Salomon 650 000 Dollar
( rund 3120 000 Mark ) und ruinierte sich finanziell völlig für
die Sache der amerikanischen Freiheitsbestrebungen . Die Eng¬
länder mißtrauten seiner politischen Tätigkeit dermaßen , daß
sie ihn gefangen • nahmen und ins Prevot - Gefängnis in
New Jork einsperrten . Später , als er starb , war er ganz arm
und hinterließ eine Frau und vier Kinder . Noch auf dem
Totenbette war ihm die Freiheit , die er England hatte ab¬
ringen helfen , Herzenstrost und Herzensfreude .

„ Ich war reich " , sagte er , „ und sterbe arm ! Aber ich
sterbe glücklich ! Habe ich es doch erlebt , daß die bürgerliche
und die religiöse Freiheit in diesem Lande eine Stätte
gefunden haben !"

Die Regierung in Washington schuldet heute uoch den
Saloinonschen Erben jene 650000 Dollar und die Zinsen¬
menge , die sich in 130 Jahren aufgetürmt hat . Darüber wird
sich aber wohl niemand wundern .

Da es für die Juden keine besondere Zählung in diesem
Lande gibt , so beruht ein Schätzungsversuch auf schwacher
Grundlage . Die Forscher auf dem Gebiet der Bevölkernugs -
verteilung berechnen die Gesamtzahl der auf der Erde lebenden
Israeliten aus 11Hz Millionen . Von diesen leben anderthalb
Millionen in Amerika und von diesen 600 000 Israeliten in
New Äjork, dem augenblicklichen Wohnsitz von Straus .

Oscar Salomon Straus ist am 23 . Dezember 1850 iu
Otterburg in der Rheinpfalz geboren . Seine Familie zählt
Schafzüchter , Gutsbesitzer und Kaufleute zu den Ihren , die mit
den Gütern dieser Welt reich gesegnet sind . Sein Vater ,
Lazarus Straus , war von einem Freiheitsdrang beseelt , den
man für seine Zeit und sein Milieu romantisch nennen kann .
Diese Bestrebungen brachten ihn bei der deutschen Regierung
in revolutionären Ruf . Straus , der ältere , entkam mit dein
nackten Leben und war froh darüber . So gelangte er 1852
in dieses Land . Hatte aber die Negierung Straus sein Leben
in Sicherheit bringen lassen , da ihr der Wunsch durchaus fern
lag , ihn einzukerkern , so griff sie bei seinem Vermögen
tun so fester zu , und er kam in das Land der Freiheit und des
Mutes , ohne einen Pfennig im Vermögen zu haben . Er ließ
sich als Kaufmann in einer engen Straße von Talbottom ,
einer kleinen Stadt in Georgia , nieder und begann bald
wieder in finanziellem Sinne Atem zu schöpfen .

Die Straus ' sind von hochadligem Geschlecht . Sie gehören
dem Stamme Levi an , der der Sohn Jakobs und Leas war .
Und das allein ist schon ällerfeinste Abstammung . Ein Ahne
der Familie , Jakob den Lazarus , bekleidete zur Zeit Bonapartes
eine hohe Stellung . Napoleon war ein großer Eroberer , noch
größer war seine Eitelkeit , am hervorstechendsten sein Verstand ,
und als einen Bestandteil dieser seiner Charakterseite berief er ein
großes Sauhedrin jüdischer Notabeln . Das war 1807 in
Paris , uitd Jakob ben Lazarus erscheint in ihm unter den
hervorragendsten Gestalten .

Der Vater unseres Straus , der als erster seiner Familie
nach Amerika kam , erwies sich selbst in jeder Hinsicht als so
hoher Abkunft würdig . Sein religiöser Standpunkt war um¬
fassend und freisinnig , und dies bewies er dadurch , daß er
seinen Sohn Oscar — der jetzt im Kabinett sitzt — in eine
Sonntagsschule der Baptisten schickte . Es gab nämlich keine
jüdische Gemeinde in Talbottom , und der ältere Straus
schickte seine Familie trotz seiner starken jüdischen Religiosität
in eine christliche Schule .

Als Knabe hielt Oskar Salomon Straus seinen Einzug
in New Hork . Wie alle seines Volkes bewegte auch ihn zn -
nächst die Sorge um Erziehung und Bildung . Zuerst Gym¬
nasium , dann die Columbia - Universität , das war sein
Erziehungsgang , was die Wissenschaften anbetrifft . Er war von
jeher sehr in seine Bücher vertieft und es wird schwer halten ,
zwischen dem Atlantischen und dem Stillen Ozean jemanden
zu finden , der belesener ist als Minister Straus und dessen
Schulbildung besser fundiert ist . Um ihn kennen , aber auch
gut kennen zu lernen , muß man ihn in seiner Bibliothek auf¬
suchen . Der erste Eindruck , den man erhält , ist eine starke
patriotische Note . Bilder und Büsten von Washington ,
Jeffersvn , Lincoln und vielen andern , deren Namen bei
Gründung und Aufbau der amerikanischen Nation als erste
genannt werden , schmücken in fast überreicher Menge den Saal .
Und unter den Büchern da wird man nicht ein lesenswertes
vermissen , das über die Geschichte Amerikas , aber auch über
die Geschichte und Literatur der Juden erschienen ist .

Wie ich schon bemerkte , besuchte Straus als Knabe eine
christliche Sonnlagsschule und später als junger Mann eine
christliche Hochschule , in der er seine Haupterziehung erhielt .
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Und trotzdem wird ihm niemand einen Abfall oder auch

nur Absonderung von seinem Glauben Nachweisen . Er ist

Jude und stolz , Jude zu sein . Und er weiß gute und kluge

Worte über das Judentum zu sprechen , die seine Stellung

hinreichend präzisieren . So kürzlich :
„ John D . Rockefeller oder .Andrew Carnegie ist jeder für sich reicher ,

als alle reichen Juden Amerikas zusammengcnommen . Der Jude ist ,
mag die Welt urteilen , wie sie will , ein von geistigen Interessen
beseelter Mensch . Er gibt viel weg und stiftet viel und deshalb
wird sein Reichtum vielfach übertrieben dargestellt . Vor allen Dingen
soll er „ der Kaufmann " sein ; aber die ihn so beurteilen , gleiten
darüber hinweg , daß er in seiner Berufswahl nicht frei war . Europa
verjagte ihn aus der Landwirtschaft . Das Handwerk und die In¬
dustrie wurden ihm verschlossen . Meine Familie bestand aus Land¬
bebauern . In Rußland gibt es einen Landstrich , in dem die Juden
Handwerker und erfolgreiche Landwirte sind . Verfolgt aber , wie sie
waren , gehemmt im Erwerb des zum Unterhalt Nötigen , eingeengt
durch Gesetze , die man gegen sie erließ , ihrer Habe beraubt , wurden
die Juden geradezu gezwungen , sich den Umständen anzupassen und
die wenigen sich bietenden Eriverbszweige zu ergreifen . Weit davon
entfernt , der Schacherer von Geburt zu sein , ist er vielmehr der am
idealsten denkende Mensch , der lebt . Sie , die jahrhundertelang ge¬
hetzt , geplündert und hingemordet wurden , gaben weder ihre Traditionen
noch ihre Ideale auf . Wäre er der Materialist , den man ihn immer
heißt , er würde längst bezahlt und sich den Frieden erkauft haben .
Wenn er sich der griechisch -katholischen Kirche anschließen wollte ,
würde er in Rußland sicher sein . Aber lieber als er das täte , ginge
er in die Hölle . Deshalb halte ich ihn für einen Spiritualisten und
Idealisten viel eher, als für materiell und praktisch veranlagt . Sollte
ich für eine Familie wählen , die leben sollte , ich ließe sie Härte und
Verfolgung erdulden . Sollte aber diese Familie aussterben , ich gäbe
ihr Vergnügen und Ueppigkeit . Und so der Jude . Man hat
ihm sein Bürgerrecht abgestritten , hat ihm sein Eigentum ffort -
genommen , hat ihn gefoltert , gemordet , er ist zäher und langlebiger
geworden . Seine Feinde haben ihn gestärkt , haben ihn für den
Kampf ums Dasein ausgerüstet , und jetzt ficht er ihn aus , mag
ihn das Geschick auch in den fernsten Winkel der Erde ver¬
schlagen ."

Als Straus das „ College " verließ , wurde er zum Anwalts¬

stande zugelassen . Seine Praxis als Rechtsanwalt bedeutet

keinen Rekord , sein Geld — er ist nur in bescheidener Grenze ,

nicht sehr reich zu nennen — erwarb er als Glasindustrieller

und als Kaufmann mit seinen Brüdern Nathan und Isidor

zusammen , unter der Firma : R . H . Mach & Co .

Wenn er es auch versteht , Geld zu erwerben , Erworbenes

zu halten , so würde ich doch nicht sagen , daß er eine kühne ,

angeborene Neigung für den Kampf um Markt und Preis besäße .

Er ist , wie er den Juden , ohne an sich zu denken , beschrieb , in

den Hauptzügen seines Wesens Idealist . Ich glaube , er ist

gern allein , er liebt die Erker , die Bücher . Von Gestalt

unbedeutend und schwächlich , mit einer großen vorgebauten

Stirn , macht er nicht den Eindruck eines Menschen , der , sei es

durch Körperkraft , sei es durch die Vortrefflichkeit seines

Geschmacks , für die heftigen Kanipfgebiete der Existenz geeignet
wäre .

Er ist praktisch . Aber er muß sich überwinden , der Praxis

zu dienen . Er würde lieber träumen .

Wir lesen ja von Juden allüberall — von Heine in der

Poesie und Literatur , von Mendelssohn in der Musik , Josef

Israels in der Kunst , von Montefiore in der tätigen Menschen¬

liebe , von Namen über Namen in der Wissenschaft , Philosophie

und der höheren Politik . Mit allen diesen würde Oscar

Straus aufs glücklichste harmonieren . Daß er so mitten im

Getriebe der Welt steht , beruht nur auf seinem Pflichtgefühl ,

nicht etwa aus Freude am Tohuwabohu oder aus Ehrgeiz ,

beim Pöbel Erfolge zu erringen .

OScar Straus treibt ein strenges Pflichtgefühl , die Stunde

zu nutzen , sogut er kann , und dieses Gefühl vergönnt ihm

nicht das Alleinsein , das Träumen im Alkoven , zu dem sein

innerster Wunsch ihn drängen mag . Er schätzt jede Stunde

seines Lebens als ein Etwas von unersetzbarem Werte ein ;

unermüdlich lebt er dieser Ueberzeugung , indem er mit Thoreau

sagt , daß , wer Zeit tötet , die Ewigkeit beleidigt . Und so

kommt es , daß man ' ihn sich abplackend und schwitzend in

einem Bureau des Ministeriums findet , unter solchen Ver¬

hältnissen von Tatsachen und Personen , die jemandem , deffen

Geist nach feinerer Kost , wie Kunst und Literatur , verlangt ,

wenig geben können . Die Äuch nicht eben die Phantasie beleben

und das Innenleben bereichern .

Als er das „ College " verlassen hatte und in das Geschäft

eingetreten war , wurde Oscar Straus , der — wie oben be¬

merkt — ein öffentliches Pflichtgefühl besitzt , eines der

originellsten und treibendsten Mitglieder der „ Civic Federation "

( bürgerlichen Vereinigung ) . Ich kann nichts Sicheres über

diese „ Civic Federation " aussagen , da ich sogut wie nichts

über diese Vereinigung von Altruisten weiß . Die vom

Tatsächlichen losgelöste , zugrunde liegende Absicht war

zweifellos gut , und wenn es dieser Organisation auch nicht

gelllngen ist , ihre reinen und sanften Ziele zu erreichen , so

soll man den Grund für dieses Scheitern lieber in dem ver¬

brecherischen , dem Normalen abgekehrten Willen der Menschen

suchen , als in irgendeiner Unlauterkeit des hohen reforma -

torischen Beweggrundes auf seiten dieser Vereinigung .

Oscar Straus war erst siebenunddreißig Jahre alt , als

jemand seinen Namen Cleveland , der damals Präsident war ,

nannte , als den richtigen Mann für einen Gesandten nach

der Türkei . Cleveland zögerte .

Der Mann , der ihn empfohlen hatte , war Henry Ward

Beecher , ein überlegter , menschenkundiger Politiker . Ihm ent¬

ging das Zögern nicht , und so schrieb er in dieser Angelegen¬

heit einen Brief . Dieser Brief verdient es , abgedruckt zu

werden , wegen der Gedanken , die er enthält . Er lautet :

Brooklyn , 12 . Februar 1887 .
Lieber Präsident !

Einige unserer besten Bürger hegen den Wunsch , Oscar Straus
zum Geschäftsträger in der Türkei ernannt zu sehen . Was seine
Eignung anbetrifft , so herrscht darüber eine Meinung , daß er eine
Persönlichkeit und hervorragend begabt ist . Aber ich bin durch eine
andere Tatsache interessiert , das ist die , daß er Jude ist . Das
bitter kränkende Vorurteil , das in vielen Teilen Europas gegen
Juden herrscht , soll in Amerika keinen Stützpunkt finden . Darum
sähe ich seine Ernennung so gern , weil er Jude ist . Es wäre
eine geeignete Anerkennung für dieses bemerkenswerte Volk , das
regen Anteil am Aufblühen Amerikas genommen hat und
dessen Begabung . Sittlichkeit und große Freigebigkeit bei allen
öffentlichen Bestrebungen für das Wohl des Staates eine solche
Anerkennung verdienen und aus der Hand der Regierung auch
erhalten sollten . Ist es also nicht Pflicht , in dieser stillen , aber
wirksamen Weise den Geist der amerikanischen Regierung kundzugeben ,
die unter ihrer Obhut Angehörige aller zivilisierten Nationen zählt
und die diese alle als Bürger behandelt , ohne sich durch Rücksichten
auf Staatsangehörigkeit , Religion oder Rasse leiten zu lassen . Wir
schicken Dünen nach Dänemark , Deutsche nach Deutschland . Wir
stoßen niemanden zurück, weil er Franzose ist . Warum sollen
wir nicht diesen Bestrebungen der Gerechtigkeit ein sie krönendes
Zeugnis vom Geiste unseres Volkes ausstellen , indem wir einen Juden
nach der Türkei schicken ? Die Unwissenheit und der Aberglaube des
mittelalterlichen Europas mag die Vorurteile dieses finstern Zeit¬
alters entschuldigen . Wie aber moderne Christen sich von modernen
Juden abwenden können , das verstehe ich nicht . Das Christentum
selbst zog seine Nahrung aus dem Judentum , die Quellen unserer
Religion fließen im Alten Testament . Das Christentum ist ein sort *
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entwickeltes , zur Blüte gelangtes Judentum , und es steht der Frucht

seltsam an , wenn sie sich gegen den Zweig wendet , an dem sie wuchs .

Henry Ward Beecher .
Oscar Straus ging nach Konstantinopel und hatte dort alle

Befugnisse eines Geschäftsträgers . Und das muß man sagen ,
alle in Wirklichkeit , keines nur auf dem Papier .

Da wir von Diplomaten sprechen , so sei von einem eine
Geschichte erzählt , die unseren Fall berührt . Er war auch
Jude , und es gelang ihm , die Vereinigten Staaten in dem
Gesichtskreis des internationalen Rechts als eine „ nichtchrist¬
liche " Nation erscheinen zu lassen . Es geschah dies im Hafen
von Tripolis , der geistvolle Diplomat hieß Mordecai Noah ,
unser erster Geschäftsträger in diesem Staat .

Es war im Kriege von 1812 , und ein stolzes amerikanisches
Handelsschiff brachte einen englischen Kauffahrer angeschleppt ,
den es soeben gekapert hatte . Der Amerikaner beantragte
beim Hafengericht seine Prise als solche anerkannt und aus¬
gelöst zu sehen .

Der englische Geschäftsträger , ein Lord X ., intervenierte .
Er hielt den Vertrag , den England mit den Berberstaaten
geschlossen hatte , dem Bey unter seine hochfürstliche Nase . Er
kam zum Schluß , daß des Beys Häfen nicht benutzt werden
dürften , um in ihnen englische Schiffe als Prisen erklären zu
lassen , sobald sie in einem Kriege zwischen England „ und einer
andern christlichen Nation " gekapert seien .

Darauf vollführte der amerikanische Beauftragte eine
glänzende Tat . Er gestand Kraft und Gültigkeit des zwischen
England und dem Bey geschloffenen Vertrages zu , aber er
bestritt seine Anwendbarkeit auf den vorliegenden Streitfall .
Zum Beweise zog er die Verfassung der Vereinigten Staaten
heraus . Er bewies dem Bey , daß bei ihm zu Hause auf
Grund dieser Urkunde Jude und Heide , Türke und Hindu ,
Chinese und Christ , alle auf derselben Rechtsgrundlage ständen -
Wie aber dürfte Amerika dann eine christliche Nation genannt
werden , da es doch gleiche Privilegien jedermann zugestand ,
ohne nach seinem religiösen Bekenntnis sich zu erkundigen .

Der Bey sah , worauf es ankam und hakte da ein . Er
sah und hakte um so lieber ein , als er durch die Prisen¬
erklärung in dem beantragten Prozesse 20 Prozent der Prise
für sich beanspruchen durfte .

Der Brite wurde verurteilt und zahlte , der Bey bekam
das Seine , und wir, wir behielten nunmehr unfern Platz als
ein Volk außerhalb religiöser Schranken , als eine „ nich tchrist¬
liche Nation " . Das , was ich eben erzählte , ist schon lange ,
lange her , aber es ist noch wahr , und es fand seine Bestätigung
durch die letzte bemerkenswerte Ernennung eines Fremden zum
amerikanischen Minister .

Was das Dezernat für Handel und Gewerbe anbetrifft ,
was für eine Stelle es als Teil der Regierung einnimmt , und
welche Macht sein Minister ausübt , welche Pflichten er hat ,
lasse ich Oscar Straus selbst berichten . Als wir vor nicht
langer Zeit diese Frage aufrollten , äußerte er sich wie folgt :

„ Das „ llureau ok 6orporation " hat die direkte Ober¬
aufsicht über die großen vergesellschafteten Unternehmungen
unseres Landes . Es darf ihre Geheimnisse erforschen , ihre
Bücher prüfen und das Schlechte ans Licht der Oeffentlichkeit
bringen . Seine Machtsphäre ist unumschränkt und unbestritten .

Doch ist es nicht etwa dazu bestimmt , die Gebäude des
Handels niederzureißen , nur da darf es dies , muß es aber
auch , wo sie das Gesetz verletzen und die Bedingungen des
freien Wettbewerbes vernichten . Bis auf diesen Fall ist seine
Aufgabe durchweg aufbauend ; es hilft bei der Ausbildung des
Erwerbslebens auf Grundlage der Billigkeit und des für alle
gleichmäßig bestehenden Gesetzes .

Die einzige Aufgabe, die ich mir gestellt habe , ist , allen
in gleicher Weise die Tür des freien Wettbewerbes zu öffnen . "

Das ist das Motto von Strauß und es klingt in seiner
wahren Rechtschaffenheit überein mit dem Ruf, den Oscar-
Straus genießt , und der der eines braven , überlegten und
geraden Mannes ist .

Cochin und die weißen und lchwar ? rn
Inden von Indien .

Von Ernst von Hesse - Wartegg .

II .

ei meinen Wanderungen durch die engen Straßen , von
denen nun die Rede sein soll , sah ich nichts als Juden ,

Männer mit langen bärtigen Gesichtern und charakteristischen
scharfgebogenen Nasen , ähnlich gekleidet wie ihre Glaubens¬
genossen in Jerusalem ; in den Türen , auf den Treppenstufen ,
an den Fenstern Mädchen und Frauen und Kinder , die neu¬
gierig dem europäischen Wanderer nachblickten , alle von dem¬
selben Typus wie in Palästina , in bunter Kleidung , mit
reichem Goldschmuck an Hals und Armen , die Gesichtsfarbe
von ähnlicher Weiße wie bei Europäern . Am Ende des be¬
lebtesten Gäßchens steht eine Synagoge , überhöht von einem
Turme , und jenseits liegt ein zweites Judenviertel , anscheinend
etwas ärmlicher als das erste , mit Bewohnern , deren Gesichts¬
farbe eine Schattierung dunkler ist , wie Mulatten im Vergleich
zu Weißen .

Wie kamen diese vielen Juden hierher nach Cochin ? Tat¬
sächlich befand ich mich in einer der ältesten Judengemeinden
der Erde . Denn sie wurde schon zur Zeit König Salomos
gegründet ! Der Tradition nach wanderten ihre Vorfahren nach
der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch Titus hierher
aus . Sie wurden von den Fürsten Süd - Indiens mit Wohl¬
wollen ausgenommen . erhielten wertvolle Vorrechte und
gründeten in verschiedenen Städten kleine Kolonien , von denen
jene am Cranganoro die bedeutendste war . Durch Fleiß und
Sparsamkeit erwarben sie sich im Laufe der ersten Jahrhunderte
ansehnliche Vermögen , ja ihr Einfluß war im fünften Jahr¬
hundert so groß geworden , daß ihnen einer der Könige von
Malabar ein eigenes Fürstentum , Anjuvanam , mit den ganzen
Einkünften desselben abtrat und ihren Führer Joseph Rabban
zum Fürsten erhob . Als ich unter Leitung des Rabbiners die
Synagoge der „ weißen Juden " besuchte , zeigte er mir die
kostbaren uralten Bronzetafeln aus jener Zeit , welche diese
Tatsache registrieren . In deutscher Uebersetzung lauteten die
Inschriften folgendermaßen :

„ Heil ! Wohlstand ! Das folgende Geschenk wurde von ihm
gemacht, welcher den Namen „ König der Könige " angenommen
hat , von Seiner Majestät dem König , dem glorreichen Bhas -
kara Ravi Burma von Malabar , zur Zeit, als er über viele
hunderttausende von Plätzen regierte , in dem sechsunddreißigsten
Jahre Unseres Lebens und im zweiten Jahre Unserer Regierung ,
an dem Tage , an welchem wir uns gnädigst in Murigakoli
aufhielten : Wir haben dem Joseph Rabban die Ortschaft
Anjuvanam ( Cranganore ) gegeben , mit all ihren Einkünften
und ihm die folgenden Vorrechte verliehen : Er soll sich aller
Ehrungen erfreuen , er darf auf Elefanten urld Kamelen reiten
und sich uns in Zeremoniell nähern ; er darf seine Titel durch
Herolde verkünden lassen und sich einer Lampe bei Tage
bedienen ; er darf sich ein Tuch ausbreiten lassen , um darauf
zu gehen , und Musikinstrumente spielen lassen ; er darf sich
eines Traghimmels , eines Ehrenschirmes , eines Tragstuhle -
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bedienen und eine Ehrenpforte errichten lassen . Wir haben im
Fürstentum alle rückständigen Zölle und Abgaben erlassen ;
Wir haben ihm auch diese Kupfertafeln verliehen , damit er
keine Abgaben an den königlichen Hof zu zahlen hat , wie die
anderen Einwohner , und damit er alle Vorteile genieße wie diese .

Diese Rechte verleihen Wir dem Josef Rabban nebst zweiund¬
siebzig anderen Eigentumsrechten ; Wir verleihen ihm die Regie¬
rung über sein Volk , das verpflichtet ist , ihm zu gehorchen , ihm
und seinen Nachfolgern , den männlichen und weiblichen Kindern ,
die ihm geboren werden , seinen Neffen und den Schwiegersöhnen,
die seine Töchter heiraten . Wir haben ihm Anjuvanam als
erbliches Eigentum gegeben , solange die Sonne die Erde bescheint -

Diese Urkunde ist ausgestellt worden in Gegenwart der
Könige von Vennad , Venapalinadu . Eralanadu , Vallunadu ,
Redumpurn Jyurnadu und des Mnrkan Ehatan , des Unter¬
befehlshabers der Truppen .

Geschrieben durch den Sekretär Kalembi Kelapnr . Und da
Parnmpadapa der Radscha von Cochin , unser Thronfolger ist ,
wurde sein Raine nicht unter die Vorgenannten aufgenonnnen .

Gezeichnet :
Bhaskara Ravi Burma

König der Könige von Malabar . "
Das ivar also gewissermaßen die Gründung eines König¬

reiches der Juden iin südlichen Indien , und sie erfreuten sich
desselben auch Jahrhunderte hindurch , besaßen in Cranganore
ihre Hauptstadt und erwarben große Reichtümer , bis im Jahre
1524 der Zamorin ( König ) von Calicut die Mohammedaner
allf sie hetzte . Die wilden , beutesüchtigen Muselmanen Plün¬
derten ihre Wohnungen , machten einen großen Teil von ihnen
nieder und vertrieben sie aus dem Lande . Die Portugiesen
nahmen sie in Cochin auf , und seither blieben sie in dieser
Stadt , ohne daß es ihnen gelungen wäre , wieder Reichtümer
anzusammeln .

Die Synagoge , in der ich mich befand , wird von einer
hohen , starken Mauer umschlossen und von einem alten , ruinen -
hafteu Turm flankiert . Das Innere zeigt kahle , weißgestrichene
Wände ; von der Decke hängen eine Anzahl augenscheinlichsehr
alter Kristallustres von eigenartiger Form , lind der Fußboden
ist mit weißen , blau ornamentierten Porzellanziegeln bedeckt ,
die ich sofort als chinesische erkannte . In der Tat erzählte mir
der Rabbiner , sie wären vor mehreren Jahrhunderten in China
angefertigt und mit großen Kosten zur See nach Cochin als
Geschenk für den Radscha gebracht worden . Dieser hätte sie ,
als für einen strenggläubigen Hindu unverwendbar , den Juden
überwiesen . In der Mitte der Synagoge erhebt sich eine von
einem kostbaren Bronzegitter umschlossene Kanzel , und ihr
gegenüber , am anderen Ende des Raumes , ein Tabernakel
mit kunstvoll ornamentierten Bronzetüren , gewöhnlich von
einer goldgestickten Scidendecke verhüllt . Der weißbärtige alte
Rabbiner schloß das Heiligtum ans und zeigte mir mit sicht¬
lichem Stolz die goldenen , mit Edelsteinen befehlen Tiaren ,
augenscheinlich aus uralten Zeiten stammend , die aber bei
festlichen Gelegenheiten noch heute getragen werden . Dann
holte er ans seidenen Umschlagtüchern ebenso alte Bücher und
schwere , armlange Silberkapseln hervor , in welchen sich ver¬
gilbte Pergamentrvllen , mit hebräischen Schriftzeichen bedeckt ,
befinden . Heute noch wird den Kindern der kleinen , nur mehr
an tausend Seelen zählenden Judengemeinde die hebräische
Sprache gelehrt , und als wir in einen Saal nahebei traten ,
sah ich die Jungen , mit untergeschlagenen Beinen auf Matten
sitzend , ihren Talmud lernen , indem sie dabei ihren Oberkörper
hin und her bewegten , ganz wie die Kinder der Mohammedaner
in der Levante .

An das Stadtviertel der weißen Juden schließt sich jenes
der schwarzen , aber die Trennung ist so scharf , daß sie so¬
gar jeden Verkehr miteinander vermeiden . Um ihre Rasse
rein zu erhalten , lassen die meisten Juden Bräute für ihre
Söhne oder Gatten für ihre Töchter lieber aus Palästina oder
Europa koinmen , ehe sie sich mit den gehaßten „ schwarzen "
Juden vermengen , obschon diese , wie bemerkt , keineswegs
schwarz sind , sondern ihre etwas dunklere Hautfarbe wohl nur
durch Vermischung mit Hindu - oder Tamilenblut bekommen
haben . Bei beiden ist die Verkehrssprache das an der ganzen
Südwestküste übliche Malayalam , der Religionsdienst geschieht
aber in hebräischer Sprache . Die schwarzen Juden haben auch
ihre eigene Synagoge , der geschilderten ähnlich , nur von
ärmlicherer Ausschmückung . Sie selbst behaupten die unmittel¬
baren Nachkommen der ersten Judeneinwanderer aus Salo¬
mos Zeiten zu sein , und nach ihrem rein jüdischen Gesichts¬
typus zu schließen , dürften sie sich in der Tat nicht viel mit
den schwarzen Eingeborenenrassen vermengt haben .

Jenseits Matantscheri , am äußersten Nordende der
schmalen Halbinsel , liegt noch ein zweiter , halb portugiesischer ,
halb holländischer Stadtteil , mit alten , bemoosten Häusern von
mehreren Stockwerken und kühlen , feuchten Wohnräumen , das
eigentliche alte Cochin aus der ersten Zeit der europäischen
Invasion . Hier war es wohl , wo die europäischen Vizekönige
und Admirale wohnten , und wo auch Vasco de Gama am
Weihnachtstage des Jahres 1524 starb . Sechs Jahre machte
der heilige Franziskus lavier , der Apostel Indiens , Cochin zu
seinem Hauptquartier . Die Jesuiten folgten ihm und errichteten
in Cochin im Jahre 1577 die erste Buchdruckerei in Indien .
Cochin versprach eine der Hauptstädte des riesigen Reiches zu
werden , besonders als im 17 . Jahrhundert die Holländer zu
Herren von Cochin wurden . Ihnen folgten aber die Eng¬
länder , mit dein Aufblühen von Bombay ging Cochin all¬
mählich zurück, und Handel und Wandel liegt heute wieder in
den Händen der Hindus und Juden .

SSW

Von Fenster zu Fenster .
Von Leopold v . Sacher - Masoch .

III .

jfjom frühen Morgen bis zum späten Abend hinein lebte
Barom nur im Geschäft ; zwischen dem Abwiegen von

Reis und dem Abmessen von Barchent schlang er rasch sein
Essen hinab ; nie war ihm unter Tags ein Atemzug frischer
Luft gegönnt , und er konnte sich nur dann , wenn er einen
Brief oder ein Konto zu schreiben hatte , für wenige Augenblicke
niedersetzen . Er legte zwischen der Tür des Gewölbes und
jener des Magazins täglich seine drei deutschen Meilen oder
mehr zurück , er stand hinter dem Ladentisch und sprach und
gestikulierte , schwor hundert Eide von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang , drehte fünfhundert Düten und bückte sich
vielleicht tausendmal , er beschrieb den Ladentisch und verlöschte
die weißen Kreidezahlen , um wieder neue hinzuschreiben ; er
rollte die Stoffe wieder auf und zu , es gab keine Lade , die er
nicht ein Dutzendmal öffnete ; ununterbrochen rasselte die Wage ,
klapperte die Elle , erklangen die Blechmaße . Erst wenn die
Tür des Gewölbes gesperrt war , ging Barom hinaus vor das
Haus und ein paarmal die Straße auf und ab ; diese schmutzige
Straße mit den rauchigen Häusern war seine Ringstraße , sein



Boulevard . Ein kurzes Gespräch mit diesem oder jenem , der
vor seiner Tür stand , ersetzte ihm den Klub und die Zeitung .
Endlich hörte er doch irgend eine Neuigkeit oder sah ein Stück
blauen Himmels und zur Sommerszeit sogar zwei grüne
Bäume , die einzigen , die gegenüber in dem Garten des
Fleischers standen und sich freundlich über die morsche , wind¬
schiefe Planke zu ihm herüberneigten . Und stieg dann zu¬
frieden die steile , hölzerne Treppe hinauf ; und wenn er die
Tür seines Stübchens hinter sich verschlossen hatte , da lag auch
die Welt mit ihrem Lärm , ihren verächtlichen Sorgen , ihren
lächerlichen Wichtigkeiten hinter ihn , und die Poesie kehrte bei
ihm ein , ein Feenkind in Lumpen gehüllt .

Er besaß nämlich zwei wirkliche , zwei ganze Bücher —
nein , um mich keiner Uebertreibung schuldig zu machen , so
fehlte bei dem einen doch ein Teil des Inhaltsverzeichnisses ,
und von dem zweiten waren die Deckel und der Titel herab¬
gerissen , aber es fehlte kein Vers , und das war für ihn die
Hauptsache . Diese beiden Bücher waren Schillers Gedichte und
Goethes Faust , und diese beiden Bücher waren auch die
einzigen , die er je, außer der Thora und dem Gebetbuch , der
Tchine , gelesen hatte . Der blasierte Weltmann in Paris oder
Wien , der bei einer Sensationskomödie in seiner Loge gähnt ,
die polnische Dame in Krakau oder Lemberg , die in ihre Pelz¬
jacke geschmiegt , auf ihrer Ottomane ausgestreckt, den neuesten
Pariser Roman verschlingt, sie ahnen es nicht , was in dem
kleinen ostgalizischen Neste , in dem es nicht einmal eine Buch¬
handlung gibt , für den armen Juden ei » zerrissenes , ab¬
gegriffenes Buch ist , und erst ein Buch wie der Faust .. Es ist
für ihn kein angenehmer Zeitvertreib , sondern ein ganzer
Himmel voll goldener Sternenschrift , eine grüne Bergwiese , mit
duftenden Blumenbuchstaben bedeckt . Für ihn ist der Poet
noch ein Magier , der sein kleines Stübchen mit wunderbaren
Gestalten , Göttern und Helden , bevölkert .

In diesem Stübchen steht ein ärmliches Bett an der
Wand , oder eigentlich zwischen beiden Wänden eingezwängt ,
und wenn Barom zur Ruhe gehen will , muß er über die
Bettwand in dasselbe steigen . Ueber dem Bette ist ein Stahl¬
stich aus einem alten Taschenbuch , eine stolze Dame in Her¬
melin vorstellend , mit einer roten Oblate aufgeklebt, über
dem kleinen Tische , der keine Lade und nur drei Beine hat
und bereits in der Fensternische steht , sieht man das Porträt
Kosziuskos . Es befindet . sich auch noch ein Stuhl in dem
Stübchen und diesem fehlt kein Bein . An der Türe hängt
auf drei Nägeln die gesamte Garderobe Baroms . Auf dem
Fenster liegen die beiden Bücher , in blaues Zuckerpapier
gewickelt, und steht ein großer Resedastock . Wenn Barom sich
vor seinem Tische niedersetzt , muß er wohl acht geben , daß
er nicht mit dem Rücken allzu heftig an die Wand stößt und
das ganze hölzerne Haus in seinen Grundvesten erschüttert ;
dieselbe Vorsicht muß er gebrauchen , wenn er einen anderen
Rock anziehen will , Es ist auch keine Kleinigkeit , sich in dieser
Behausung umzukehren . Es gehört vor allem kaltes Blut ,
dann aber auch Scharfsinn und einige Uebung dazu , um dies
gefahrlos zuwege zu bringen . Barom muß vor allem vor¬
sichtig den Stuhl unter den Tisch schieben , dann die Arme
stramm an den Leib legen , wie ein Soldat bei der Musterung ,
und sich dann langsam wie eine Windfahne um sich selbst
drehen .

Wenn er abends heraufkommt , entzündet er zuerst in dem
kleinen eisernen Ösen , der zwischen dem Bette und dem Tische
steht, ein mäßiges Feuerh denn ein Spänchen zuviel und er
würde in seinem Stübchen wie ein Hühnchen in der Brat¬
röhre stecken . Es ist merkwürdig , was ihm alles dazu dient ,
seinen Ofen zu heizen , da gibt es alte Rechnungen , zerrissene

Düten , gebrochene Faßreifen , schadhafte Kisten , Reste von
Schachteln und Holzgeschirr , Lorbeerzweige , Stroh und
schmutzige Watte . Das gibt ein lustiges Feuer , und Barom
fitzt lange auf seinem Stuhl und sieht es vergnügt an , denn
er hat immer nur ein kleines elendes Stümpfcheu Talglicht
und muß damit sparen . Er braucht einige Zeit , ehe er sich
entschließt , sich vorsichtig umzudrehen und seine Zigarre zu
nehmen , die zärtlich in feines Silberpapier eingewickelt auf
dem Fenster neben den beiden Büchern liegt . Er raucht für
sein Leben gern , denn der Tabak verleiht dem ganzen Raume
so einen eigentümlich kräftigen Duft , und in den blauen
Wölkchen , welche zur niederen Decke emporsteigen , kann man
allerhand beobachten und sogar Gestalten entdecken , wenn
man nur will ; aber Barom hat stets nur einige Kreuzer ,
die er ausgeben kann , er sendet alles seiner alten , halbblinden
Mutter in Kulusch und so kaust er sich jede Woche, ehe der
schöne Stern , der den Sabbatanfang verkündet , am Himmel
erscheint , eine gute Zigarre , und diese teilt er sorgfältig mit
Hilfe eines Stückchens Kreide und eines Maßslabes , den er
sich ausschließlich zu diesem Zwecke angefertigt hat , in sechs
Teile ein , und an jedem der sechs Wochentage — denn am
Sabbat ist ihm das Rauchen nicht gestattet — raucht er sein
bestimmtes kleines Stückchen herab , mit einer stillen Wonne ,
die Könige und Millionäre um keinen Preis zu kaufen imstande
wären , verlöscht dann die Zigarre und wickelt sie wieder sorgsam
in das feine Silberpapier und legt sie auf das Fenster zurück .
Im Sommer blickt er statt in das freundliche Feuer durch
das Fenster auf die Dächer und Gärten hinaus . Er ist so
glücklich , wenn er die Sterne langsam am dunkeln Himmel
Heraufziehen sieht , wenn ein tiefes Rauschen durch die Bäume
geht . Eine Katze , die längs der Dachrinne promeniert und
ein leises Miauen ertönen läßt , genügt , um ihn auf das
höchste zu belustigen . Die frische Luft , der Duft der Blüten ,
das Plätschern eines Brunnens in der Abendstille sind für ihn
Dinge aus einer goldenen Märchenwelt , und erst wenn sich
der volle Mond über einem Schornstein oder zwischen de »
Wipfeln der Pappeln erhebt und die flachen Dächer in seinem
Lichte wie silberne Seen erglänzen und die Nachtigallen in den
Gärten zu singen beginnen !

Und hat er sich satt gesehen an Himmel und Bäumen
oder an den Flammen des winterlichen Feuers , und hat er
seine Zigarre , sein Sechstel Zigarre geraucht , dann zündet er
sein Stümpfchen Talglicht an , das in einem ausgehöhlten Erd¬
apfel steckt , oder er zündet es auch nicht an , sondern liest beim
flackernden Feuer oder dem geisterhaften Lichte des Mondes ,
bald leise in sein Bllch versunken , bald mit eifrigem Gemurmel
oder plötzlich , von seinem Gegenstände oder der Schönheit der
Sprache hingerissen , laut und mit jugendlicher Extase . Und
er liest die beiden Bücher Abend für Abend und immer wieder ,
obwohl es keinen Vers darin gibt , den er nicht kennt , ja den
er nicht auswendig weiß , und nicht selten kommen ihm die
Tränen und ersticken seine Stimme , und wie oft küßt er sein
Buch und schließt es zärtlich an sein Herz !

* *

Aber auch unter Tags spukt die Poesie ab und zu wie
ein gutmütig verschmitzter Hausgeist in dem Kaufmanns¬
gewölbe unten zwischen Rosinen und Mandeln , Elle und
Wage .

Zwei Juden in Snyatin prvponieren Godel Mund ein
gemeinsames Unternehmen . Der geriebene Kaufmann erkennt
sofort die Vorteile desselben und beauftragt Barom , den
Geschäftsfreunden seinen Beitritt zu melden . Barom tut es
und schließt seinen Brief :
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„ Ich fei , gewährt mir die Bitte ,
In Eurem Bunde der Dritte .

Godel Mund . "

Säumigen Kunden , schlechten Zahlern , sendet er das
Konto mit einem Motto versehen :

„ Schon ist die Hoffnung mir geschwunden — " oder :
„ Der Worte sind genug gewechselt .
Laßt mich nun endlich Taten sehn . " -

Einem polnischen Grafen , der zu Neujahr seine Rechnung
empfängt , schreibt er auf dieselbe :

„ Unser Schuldbuch sei vernichtet ,
Ausgesöhnt die ganze Welt . "

Godel Mund sieht ihn Kaffee wiegen und gibt Barom
einen Verweis und will ihm die Kunstgriffe zeigen , die er
selbst vor Zeiten zu Ehren Merkurs praktiziert hat , aber der
ehrliche Barom schüttelt feine schwarzen Löckchen und erwidert :

„ Denn wie jeder wägt , wird ihm gewogen — " und
Godel Mund zuckt die Achseln und geht .

Abrahamek wälzt eine Kiste mit Porzellan herein nnd
läßt sie fallen . Er erschrickt und Godel Mund noch inehr,
denn es hat gar verdächtig geklirrt, als sie zu Boden stürzte .

„ Das ist mir doch noch nie geschehen , " seufzt Abrahamek '
und wischt sich mit dem Hemdärmel die heißen Tropfen von
der Stirne .

„ Da ist kein Stoff zu freudigen Gesängen , " ruft Barom
aus und geht mutig daran , die Kiste zu öffnen .

„ Lassen Sie gehen , " schreit Godel Mund , „ ich habe Angst ,
das Unglück zu erblicken , was ist angerichtet von diesem
Faulpelz ." Doch Barom läßt sich nicht abhalten , schon arbeitet
er kräftig mit Hacke und Steinmeisen und deklamiert :

„ Entblößt muß ich die Wahrheit sehen ,
Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer Himmel

schwinden . "
Richtet er die Allslage her , so ist dies für Baronr ein

Gegenstand des Studiums und eine künstlerische Aufgabe .
„ Wie machen wir ' s , daß alles frisch und neu
Und mit Bedeutung auch gefällig sei ? — "

spricht er immer wieder jit Abrahamek, der ihm hilft und fügt
jedesmal vergnügt hinzu :

„ Denn freilich mag ich gern die Menge sehen ,
Wenn sich der Strom nach unserer Bude drängt . "

Wenn Barom eine Kiste bezeichnet , in der sich Glas oder
Geschirr befindet , malt er zuerst eine riesige Flasche auf den
Deckel und setzt in großen schwarzen Lettern : Zerbrechlich !
Nicht stürzen ! darüber und darunter :

Mit des Geschickes Mächten
Ist kein ewiger Brrnd zu flechten .
Und das Unglück schreitet schnell .

Oder die Kiste ) welche versendet wird , enthält Zucker ,
Kaffee , Schokolade , dann schreibt er auf dieselbe : Nässe schadet !
und fügt hinzu :

Deirn die Elemente hassen
Das Gebild von Menschenhand.

Und so treibt Poesie ihr schalkhaft aninlltiges Spiel in
dem kleinen , finsteren jüdischen Kaufmannsgewölbe und streut
zwischen Heringsfaß und Kaffeetonne , Leinwandballen und
Zuckerhüten ihre duftigen Blumen .

lFortsetzung folgt .)

Litrrarilchk Mitteilungen .
x Es ist eine erfreuliche Tatsache , daß man in neuester Zeit be¬

gonnen hat , der Lektüre unserer Jugend eine besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden . Es ist dies auch sehr nötig , denn mit der jüdischen
Jugendliteratur ist es gar arg bestellt . Die Zahl geeigneter Schriften
ist so gering , daß die Jugendschristenkommission des Verbandes der
jüdischen Lehrervereine unter den in ihrem veröffentlichten Ver¬
zeichnis von 118 empfehlenswerten Schriften nur 21 speziell jüdische , zu
nennen in der Lage war . Und es steht noch nicht einmal fest , ob die
hier bezeichneten jüdischen Jugendschristen samt und sonders den
Anforderungen genügen , die an eine gute Jugendschrist gestellt
werden müssen . Uni diesem Mißstande zu begegnen , ist es erforderlich ,
unserer Jugend neues , brauchbares Lesematerial zu beschaffen . Zu
unserer Freude können wir nun mitteilen , daß dem sich immer fühl¬
barer machenden Mangel an jüdischer Jugendlektüre demnächst ab¬
geholfen werden soll . Herr Lehrer I . Herzberg in Bromberg
beabsichtigt einige Serien guter Jugendschriften in ansprechender
Ausstattung und zu billigem Preise herauszugeben , und die bekannte
Verlagsbuchhandlung M . W . Kaufmann in Leipzig hat sich bereit
erklärt , die Schriften , die unter dem Gesamttitel : „ Neue israelitische
Jugendbücherei Saron , Unterhaltendes und Belehrendes aus
alter und neuerer Zeit " erscheinen sollen , in Verlag zu nehmen . Herr
Herzberg , der auf dem Gebiete der jüdischen Jugendschristenliteratur
wohl erfahren und selbst Verfasser mehrerer gern gelesener Jugend¬
schriften ist , will in erster Reihe Lebensbilder hervorragender israe¬
litischer Männer aller Zeiten , ferner Erzählungen aus Talmud und
Midrasch , sowie Sammlungen jüdischer Dichtungen aus alter und
neuer Zeit und Schilderungen jüdischen Lebens mittels passender
Erzählungen darbieten . Endlich sollen die Geistesprodukte bedeutender
jüdischer Schriftsteller , sofern deren Schriften dem Verständnis der
Jugend nahe liegen , dieser zugänglich gemacht werden . Wie wir
erfahren , haben bereits namhafte Schriftsteller und Schriftstellerinnen
ihre Mitarbeit zugesagt , und es soll auch anderen berufenen und
befähigten Schriftstellern Gelegenheit geboten werden , ihre Feder in
den Dienst unserer jüdischen Jugend zu stellen . Geeignete Arbeiten ,
die entsprechend honoriert werden , sind an den Verlag M . W . Kauf¬
mann in Leipzig zu senden . Es ist zu hoffen und zu wünschen , daß
das dankenswerte Unternehmen eine allseitige wirksame Unterstützung
findet . Gilt es doch , unsere Jugend geistig zu fördern .

Sprechlsal .
Sehr geehrte Redaktion !

it Bezug auf den Artikel „ Der jüdische Index " von Dr .' Epstein
in Nr . 41 der „ Allg . Zeitung des Judentums " erlaube ich mir

auf einen Hauptirrtum des Verfassers hinzuweisen , wodurch dann so
manche Folgerung hinfällig wird . Die Bücher des Ben Laanah
werden zwar nicht im babylonischen, aber im jerusalemischen Talmud
des Traktats Sanhedrin , Abschnitt X , Seite 28 a oben erwähnt -
Ebendort auch die Bücher „Hamiram " , die auch in der Mischna
Judajim 4 , 6 Vorkommen . Die Stelle jer . Sanhedrin 28a lautet :
„ R . Akiba sagt , auch wer in den apokryphischen Büchern liest (wird
das zukünftigen Lebens nicht teilhaftig ), wie zum Beispiel in den
Büchern des Ben Swa und des Ben Laanah ; wer hingegen in
den Büchern des „ Hamiram " liest , als läse er in einem Briefe (ist
also teilhaftig des zukünftigen Lebens ) ."

„ Hamiram " wird von Musafia , der das Wörterbuch des
R . Nathan aus Nom ergänzte , „Homeros " gelesen , doch ist es nicht
wahrscheinlich , daß man die Göttergeschichten Homers zuzeiten des
Talmud ohne weiteres zu lesen gestattet hätte .

Das Zitat in der „Vossischen Zeitung " kommt also jedenfalls
vor und ist nicht erfunden . Im Gegenteil ist von einem Buche Bar
Kochbas nichts bekannt .

Budapest - Ofen , 14 . Oktober 1907 .
Rabbiner Dr . Berthold Edelstein .

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

korrrlponürn ? rn und Kschrichtrn .
Deutschland .

§ 2 Berlin , 22 . Oktober . Ein Fest von hoher Bedeutung für
das gesamte deutsche Judentum war es , das wir heute gefeiert
haben : Die Einweihung des eigenen Heims der Lehranstalt
für die Wissenschaft des Judentums . Was jahrzehntelang
erhofft und ersehnt wurde , ist nunmehr eingetroffen , und der wärmste
Dank gebührt allen , die das Werk gefördert und zustande gebracht
haben . Nicht soll heute das stattliche Gebäude in der Artillerie¬
straße 14 geschildert werden — das verspüren wir uns für ein ander¬
mal — nur die ebenso würdige wie eindrucksvolle Feier der Ein¬
weihung wollen wir hier in kurzem Umriß zu schildern versuchen .
Diese Feier begann heute um 12 Uhr mittags in der festlich
geschmückten neuen Aula der Lehranstalt vor einer Korona von
Hörern und Gönnern , die den wiederholt zitierten Segensspruch in
vieler Herzen wiederklingeu ließ : „ Gelobt sei , der die Zeiten ändert !"
Wir nennen von den Ehrengästen ' vor allem den Herrn Kultus -
nlinister Dr . Ho lle , den Herrn Polizeipräsidenten von Borries , den
Vizepräsidenten des Provinzialschulkollegiums Geheimen Rat Mager ,
den Provinzialschulrat Ullmann , den Stadtschulrat Mi ch ael is , die
Professoren der Theologie Strack und Graf Baudiss in , Claude
Montefiore , Professor Israel Levy - Breslau , die Vertreter der
Berliner Gemeinde , des Vorstandes der deutschen Juden , der j
Alliance , des Gemeindebundes , des Zentralvereins deutscher !
Staatsbürger , der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des >
Judentums . Das Kuratorium war natürlich vollzählig erschienen . !
Wir bemerkten Geheimrat Prof . Cohen , Geh . Justizrat Prof , j
Mosse , Geheimrat Goldberger , Oberregierungsrat Dr . Paul !
Meyer , Professor Geiger , Professor Oppert , Justizrat Selig - !
sohn , Moritz Manheimer , Max Weiß , Oscar Wassermann , :
Siegfried Brünn , Geheimrat Emil Jacob , an die sich ein '
großer Kreis aus den angesehensten Männern und Frauen unserer j
Gemeinde anschloß . Mit dem Gesang des Psalm 24 wurde die Feier j
eröffnet . Dann hielt Justizrat Veit Simon als Vorsitzender des j
Kuratoriums die einleitende Rede , in der er die Bedeutung des Tages !
in würdiger , vornehmer und schlichter Weise schilderte und über die j
Glückwünscheberichtete , die zur Feier eingelaufeu waren . Von diesen i
erwähnen wir für heute nur den des Dekans der theologischen j
Fakultät der Universität Berlin , in dem es zum Schlüsse heißt : , ,Jch !
brauche nicht erst darauf hinzuweisen , wie wichtig für die christliche
Theologie die Fortschritte sind , die auf dem Gebiete der Wissenschaft
des Judentums gemacht werden ." Zum Schluß seiner Rede ver¬
kündete Justizrat Simon , daß das Kuratorium Herrn Sanitätsrat
Neu mann — der gerade heute seinen 88 . Geburtstag feiert —
Frau Stadtrat Nannh Meyer und Herrn Professor May bäum
zu immerwährenden Ehrenmitgliedern ernannt habe . Mit einem
Hoch auf den Kaiser , den Schirmherrn der Wissenschaft im Deutschen
Reiche , und auf die Kaiserin , anläßlich ihres Geburtsfestes , schloß die
eindrucksvolle Rede . Hierauf erhob sich der Herr Kultusminister zu
folgender Ansprache , die wir ihrer Bedeutung wegen im Wortlaut
geben :

Meine Herren !
Wenn ich heute an dieser Stelle das Wort nehme , so

erwarten Sie kein Eingehen auf schwierige religiöse Gebiete ,
wie sie der Herr Vorredner berührt hat . Ich bin hierher
gekommen , um mich mit Ihnen Ihres neuen prächtigen Heims
zu freuen und Ihnen durch mein Erscheinen wie die übrigen
Gäste zu bekunden , daß jede ernste wissenschaftlicheArbeit und
darum auch diese Anstalt , die zur tieferen Erforschung Ihrer
Religion und zur Heranbildung tüchtiger Religionsdiener
bestimmt ist , vollen Beifall und volle Anerkennung findet .

Die Wissenschaft , ob sie gleich nach des Dichters Wort dem
Leben ihre Kraft verdankt und aus dem Leben ihr eigenes
Leben nimmt , schafft doch auch erst des Lebens wahren Wert .

Und dazu rechne ich neben dem höchsten Ziele , uns an die
Grenzen menschlicher Erkenntnis zu führen , vor allem auch ,
daß wissenschaftliches Forschen auf allen Gebieten , wenn es
selbstlos und in sachlicher ' Hingabe getrieben wird , unseren
Blick weitet , uns die Auffassungen anderer verstehen läßt und
so echte Duldung fördert .

Möchte sich dies auch an der Lehranstalt für die Wissen¬
schaft des Judentums fürder bewähren ! Ich wünsche Ihr zu
ihrem Fortschreiten im neuen Heim von Herzen Glück und
Gottes Segen .

Den Neigen der Glückwünschenden eröffnete nunmehr Justizrat
Lach manu , indem er namens der Berliner Gemeinde den innigen
Zusammenhang dieser mit der Lehranstalt betonte , der sich an die
Namen Makower und Lazarus knüpft . Namens des Verbandes der
deutschen Juden und des Zentralvereins sprach Justizrat Fuchs , der
den Einfluß der Wissenschaft auf das soziale und politische Leben ,
vor allem auf den Gang der Emanzipation , kräftig hervorhob . Für die
ehemaligen Hörer trat Rabbiner Dr . Rosenzweig , als einer der
ältesten von diesen , mit einem innigen Dank für die unausgesetzte
Arbeit und treue Fürsorge des Kuratoriums ein . Hierauf sprach
Professor Dr . Maybaum als Vorsitzender des Lehrerkollegiums. Der¬
selbe gab in großen Zügen einen Rückblick aus die Entwicklung der
Wissenschaft des Judentums und auf ihren Zusammenhang mit der
allgemeinen Wissenschaft und Kulturentwicklung . Zum Schluß dankte
Justizrat Simon dem Herrn Minister und allen Rednern für die
Teilnahme , die sie ausgesprochen, und für die Anregungen , die sie
gegeben haben . Mit dem Halleluja des Psalm 150 fand die in jeder
Beziehung gelungene Feier ihren weihevollen Abschluß . Die Ehren¬
gäste folgten nun der Aufforderung des Vorsitzenden zur Besichtigung
der Räume der Lehranstalt , die nach jederRichtung hin uneingeschränktes
Lob fanden und demBaumeisterHerrnHöNiger zurEhre gereichen . Am
Abend fand unter ungewöhnlich starker Beteiligung ein Festkommers
des Vereins der Hörer der Lehranstalt im Oberlichtsaal der Phil¬
harmonie statt , der einen sehr animierten Verlauf nahm . Ernste
und heitere Toaste würzten das Fest , bei dem der unverwüstliche
Humor der Jugend zu seinem guten Rechte gelangte . Der ganze
Tag der Einweihung des neuen Heims für die Wissenschaft des
Judentums in Berlin bleibt ein bedeutungsvoller , ein unvergeß¬
licher für alle , die ihn miterlebt haben .

8 . Berlin , 18 . Oktober . Auf das Huldigungs -Telegramm des
Verbandes der deutschen Juden an den Kaiser ist folgende
telegraphische Antwort zu Händen des Verbandsvorsitzenden ein¬
gegangen : „ Potsdam , 14 . Oktober 1907 . Se . Majestät der Kaiser
lassen dem Verbände der deutschen Juden für das Gelöbnis der
Treue danken . Auf Allerhöchsten Befehl : Der Geheime Kabinettsrat
von Lucanus . " — Der geschäftssührende Ausschuß des Verbandes
setzt sich nach den letzten Wahlen folgendermaßen zusammen : Justiz¬
rat Dr . Edm . Lachmann , Justizrat Dr . M . Horwitz , Prof . Dr . M .
Philippson , Justizrat B . Breslauer , Landgerichtsrat Loewe , Justiz¬
rat Dr . Eugen Fuchs , sämtlich in Berlin , Rechtsanwalt Dr . Blau -
Frankfurt , Landtagsabgeordneter Dr . Cohn - Dessau , Landgerichtsrat
Wollstein -Breslau , Geheimer Regierungsrat Aron - Berlin , Kommerzien¬
rat Benjamin Hirsch -Halberstadt , Oberlehrer Dr . Fiegel -Berlin ,
Stadtrat Homburger - Karlsruhe , Bankier Ignaz Goldschmidt - Posen ,
Justizrat Steinhardt -Danzig , Sanitätsrat Dr . Apfel -Köln , Geheimer
Regierungsrat Prof . Dr . Pinner -Berlin , Justizrat Geiger - Frankfurt ,
Justizrat Cassel -Berlin , Stadtrat Aronsohn -Bromberg und Rechts¬
anwalt Makower - Berlin . Zu Kassenprüsern wurden die Herren
Dr . Isidor Ginsberg -Berlin und Justizrat Lewin -Stettin wieder¬
ernannt .

8 . Berlin , 22 . Oktober . Gelegentlich der Hauptversammlung des
„Verbandes der deutschen Juden " fand in Frankfurt a . Main am
12 . d . M . eine vertrauliche Besprechung von Delegierten liberaler
Vereine für jüdische Jnteressen statt . Es wurde hierbei ein¬
stimmig die Gründung eines allgemeinen liberalen Verbandes zum
Zwecke der Stärkung und Förderung des freisinnigen Judentums



beschlossen , und es wurde eine Kommission gewählt , welche die er¬
forderlichen Vorbereitungen treffen und demnächst zu einer größeren
Delegiertenversammlung einladÄr soll . Diese Nachricht wird sicher in
weiten Kreisen mit großer Genugtuung ausgenommen werden !

8 . Berlin , 20 . Oktober . In der heutigen Repräsentanten -
Versammlung , die wieder eine sehr reichliche Tagesordnung zu
bewältigen hatte , gab an erster Stelle die Vorlage betreffend Nach¬
trag zum Haushalts - Etat der Gemeinde für die Zeit vom
1 . April 1907 bis 31 . März 1908 zu einer regen Debatte Ver¬
anlassung . Bei Aufstellung des Haushalts - Etats der Gemeinde für
die Zeit vom 1 . April 1907 bis 31 . März 1910 ist der von den
Gemeindemitgliedern für das Verrvaltungsjahr 1907/08 aufzubringende
Steuerbetrug auf 1 858 602 ,95 Mark festgesetzt worden . Dieser Betrag
entspricht der Summe der ordentlichen Etatsausgaben des betreffenden
Jahres nach Abzug der aus Zinsen , aus Grundstücken , den Mehr¬
einnahmen aus Trauungen und aus der Friedhofsverwaltung sowie
der aus den Ueberschüssen der Jahre 1903/05 in den Etat gestellten
Einnahmen . Bei dieser Feststellung ist jedoch für eine Reihe von
außerordentlichen Bewilligungen noch keine Deckung vorgesehen .
Die in den Etat unter den Ausgaben eingestellte Summe von
15 000 Mark für unvorhergesehene Ausgaben kann wegen ihrer
Geringfügigkeit nicht in Betracht kommen . Anderseits ist es ganz
unmöglich , einen für die außerordentlichen Bewilligungen aus¬
reichenden Betrag schon im voraus festzusetzen . Der Umstand , daß
der Gemeindevorstand nach § 59 des Gemeindestatuts gezwungen ist ,
bei Feststellung der Steuerquote den im Etat festgelegten Bedarf zu¬
grunde zu legen , führt naturgemäß zu Unzuträglichkeiten, insofern
der etatsmäßige Bedarf unter dem tatsächlichen bei weitem zurückbleibt .
Der Gemeindevorstand erblickt das zweckmäßigeMittel , um hier einen
Ausgleich herbeizuführen , in der Einbringung eines Nachtragsetats .
Auf Grund einer sehr genau spezialisierten Aufstellung beantragt
nunmehr der Gemeindevorstand, Ausgaben im Gesamtbeträge von
334 917 ,56 Mark in den Ausgabeetat des Jahres 1907/08 nachträglich
aufzunehmen . Im besonderen handelt es sich zunächst um solche
durch Gemeindebeschluß erfolgte Bewilligungen , die erst nach Fest¬
stellung des Haushaltsetats vorgenommen worden sind . Von diesen
Bewilligungen im Gesamtbeträge von 44 616 ,09 Mark ist ein
Minderverbrauch im Betrage von 1 668 ,05 Mark in Abzug zu
bringen , der im wesentlichen auf die durch das Ableben eines
Bureau -Assistenten verursachte Geldersparnis zurückzuführen ist . Es
kommen ferner in Betracht die Bewilligungen für Anschaffung des
Inventars der beiden jüngsten Neubauten , nämlich des zweiten Ver¬
waltungsgebäudes und der Knabenschule , im Gesamtbeträge von
86 000 Mark . Bei verschiedenen Bauten und Grundstücksankäufen
der Gemeindeverwaltung ist ein Mehrverbrauch von 126 050 ,70 Mark
entstanden , dagegen hat sich ein Minderverbrauch von 8414 ,52 Mark
beim Ankauf des Grundstücks Oranienburgerstraße 28 ergeben . Die
Deckung der Beträge ist in der aufzunehmenden 5V 3 Millionen -
Anleihe enthalten . Schließlich fehlt noch die Deckung für einen
Betrag von 265 000 Mark , da die Ausgaben , zu deren Bewilligung
der Gemeindevorstand die Aufnahme einer Anleihe beantragt hatte ,
auf 5 765 000 Mark veranschlagt worden sind , während die Anleihe
selbst nur in Höhe von 5 500 000 Mark beschlossen worden ist . Diese
Differenz zwischen der der aufzunehmenden Anleihe zugrunde
liegenden Bedarfssumme und dem genehmigten Betrage der Anleihe
soll nunmehr mit einem Drittel , d . i . 88 333 , 34 Mark , in den Nach¬
tragsetat für 1907/08 eingestellt werden , während bezüglich des
Restes von 176 666 , 66 Mark besondere Anträge für die kommenden
beiden Etatsjahre Vorbehalten werden . In der Debatte zu dieser
Vorlage bittet Herr Weinberg , die Nachtragsforderung abzulehnen .
Er bezeichnet dieselben als ein Novum in der Geschichte derGemeinde -
verwaltung und als ein Präjudiz , dem unter allen Umständen vor¬
gebeugt werden sollte . Die Deckung für diese eminente Forderung
müßte seiner Berechnung nach aus den vorhandenen Fonds und
Ueberschüssen früherer Jahre zu ermöglichen sein . Die Nachtrag¬
forderung beweise von neuem , wie dringend erforderlich die Ein¬
bringung eines einjährigen Etats sei . Justizrat Lachmann verkennt
nicht die Bedenken , die gegen einen dreijährigen Etat obwalten , zu
einem einjährigen Etat sei jedoch eine Statutenänderung und eine
bedeutende Vermehrung des Personalbestandes der Gemeinde¬

verwaltung notwendig . Ein Irrtum sei es , daß die Gemeinde Geld zur
Verfügung habe , im Gegenteil , zu Gemeindezwecken seien bereits
Fonds verwertet worden , die zu anderen bestimmten Zwecken
hätten verwendet werden müssen . Die Annahme der Vorlage
müsse gefordert werden , weil es sich in der Hauptsache um Aus¬
gaben handle , die seitens der Repräsentanz bereits bewilligt
worden seien . Etwaige aus dem Nachtragsetat resultierende Ueber -
schüsse könnten naturgemäß erst in den nächsten Etat eingestellt
werden . Die Feststellung eines einjährigen Etats müsse das Ergebnis
weiterer Verhandlungen bilden . Herr Benas Levy bemängelt , das;
das Bild des Haushaltsetats infolge des Nachtragsetats ein ganz
anderes werde , und es müsse in Betracht gezogen werden , ob sich
nicht dieses oder jenes hätte vermeiden lassen . Er stellt anheim , die
mit zirka 88 000 Mark in Rechnung gestellte Differenzsumme vor¬
läufig zu streichen oder aber auf eine größere Reihe von Jahren zu
verteilen . Er legt der Gemeinde dringend ans Herz , eine gemischte
Deputation zusammenzuberufen , um Vorsorge gegen derartige Nach¬
bewilligungen zu treffen . Justizrat Lach mann hält die Streichung
der beregten 88 000 Mark für völlig ausgeschlossen , da man all¬
jährlich mit Ausfällen in dieser Höhe zu rechnen habe . Herr Louis
Sachs ist auch für schleunige Einberufung der gemischten Deputation .
Nach ihm liegt die Schuld an diesem Nachtragsetat nicht beim
Gemeindevorstand, sondern bei den einzelnen Verwaltungs¬
kommissionen . Die von Direktor Dr . Minden beantragte en bloe -
Annahme des Nachtragsetats wurde gut geheißen , und die Forderung
in erster und der gleich darauffolgenden zweiten Lesung genehmigt .
Die Schaffung dreier neuer Bureauassistentenstellen wurde bewilligt .
Mit dem Wachsen der Gemeinde in den letzten Jahren hat die
Mehrarbeit des Veranlagungsbureaus gleichen Schritt gehalten . Die
Zähl der Zensiten ist in den letzten sechs Jahren um zirka 33 Prozent
gestiegen , die Arbeit hat sich aber vollends dadurch erheblich ver¬
größert , daß zum erstenmal jetzt infolge der neuen Kirchensteuer -
gesetze die Religionszugehörigkeit in die Haussteuerlisten ausgenommen
worden ist , und demzufolge dem Gemeindevorstand von den ver¬
schiedenen zum Synagogenbezirk gehörigen Kommunalverwaltungen
sämtliche jüdische Zensiten namhaft gemacht worden sind . - Mit
Hilfe dieser neuen Beamtenstellen sott auch eine vierte Abteilung
im Veranlagungsbureau eingerichtet werden . Der Referent Emil
Pincus legt dann der Verwaltung noch nahe , auch Mittel
und Wege zur Heranbildung jüdischer Bureaubeamten ausfindig
zu machen . Herr Aron Hirsch regt an , durch Schul - und Reli -
gionsschuldirektoreu die Schüler beim Verlassen der Schule auf diesen
Beruf Hinweisen zu lassen , und bittet die Verwaltung , jüdische Lehr¬
linge zum Bureaudienst zuzulassen . Dies wäre der Weg zur
Erziehung guter jüdischer Subalternbeamten . Zu Punkt 4 wird die
Neuordnung der Gehaltsverhältnisse der Lehrkräfte der
Knabenschule , der Mädchenschule , der Lehrerbildungsanstalt und der
Präparandenklasse gemäß den Vorschlägen der gemischten Deputation
bewilligt . Wir behalten uns vor , auf die genau spezialisierte Vor¬
lage in einem Sonderbericht zurückzukommen . In schneller Auf¬
einanderfolge werden alsdann die Rechnungsabschlüsse der Durch¬
reisen den - Ko m Mission , der Zentralstelle für die Wohltätig¬
keitsanstalten , der Armenkommission und des Fonds für
verschämte Arme , des zweiten Waisenhauses , der Alter¬
versorgungsanstalt , der Biblioth ekskommission , der Für¬
sorgekommission für das Jahr 1906/07 genehmigt . Aus den
Debatten heben wir nur kurz hervor , daß sich der Zentralstelle im
Laufe des Berichtsjahres drei weitere Vereine angeschlossen haben ,
so daß dieselben nunmehr insgesamt 76 Vereine , Institute und
Stiftungen umschloß . Die Zahl der an die Zentralstelle gerichteten
Anfragen belief sich auf 15 626 , die der an sie erstatteten Berichte auf
13415 . Zur Bibliothekskommission hält Professor Dr . Geiger die
baldige Uebersiedlung der Bibliothek in geeignetere Räume für
dringend erforderlich . Er ist der Ansicht , daß die Gemeindebibliothek
noch viel zu wenig bekannt sei und daß insolgedessen zweifellos noch
sehr große Schätze im Besitz von Privatpersonen verbleiben , welche
diese vielleicht gern der Gemeinde überweisen würden . Herr Benas
Levy regt an , einen Bericht über die Bibliothek , auf deren Ent¬
wicklung die Verwaltung mit Stolz blicken könne , in den jetzt zur
Ausgabe gelangenden Verwaltungsbericht aufzunehmen , um so allen
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Gemeindemitgliedern Kenntnis dieser hervorragenden Institution
zu verschaffen . Der Bücherbestand ist von 18 350 auf 15 800
Bände angewachsen , die Zahl der Besucher betrug 720 , die
Zahl der Besuche 6264 gegen 645 beziehungsweise 5217 im Vorjahre ,
die Zahl der nach Haus verliehenen Bücher betrug 6383 (im Vorjahre
532 ) , im Lesesaale wurden benutzt 1178 Bücher (im Vorjahre 878 ) .
Zum erstenmal fand im Berichtsjahre auch eine Verleihung von
Büchern nach auswärts und zwar sowohl an Private wie an
Bibliotheken statt . — Der seitens der Witwen - und Waisenkasse
der Rabbiner Deutschlands an die Verwaltung gerichtete Antrag ,
ihr als außerordentliches Mitglied mit einem laufenden Jahresbeitrag
beizutreten , wurde nach kurzer Debatte einer gemischten Deputation
zur nochmaligen Beratung überwiesen . Der Gemeindevorstand hatte
beschlossen , nur einen einmaligen Beitrag von 5000 Mark zu
gewähren , da die Gemeinde ihren Rabbinern sowohl Pension als
auch Reliktenversorgung bewillige . — Für Einrichtungen im Hospital
und in der Knabenschule sowie zur Anschaffung zweier Thora -Rollen
werden die erforderlichen Summen bewilligt . Zum Schlüsse der ösfent -
lichen Sitzung erklärt sich die Versammlung damit einverstanden , in
gemischter Deputation die Frage einer eventuellen Aktion zugunsten
der rumänischen Juden zu beraten . Seitens der Versammlung
werden in diese Deputation die Herren Geheimrat Senator , Pro¬
fessor Kalischer , Professor Baginsky und Weinberg entsandt ;
vom Vorstande sind in diese Kommerzienrat Eisner und Justizrat
Ti meu d o rfer abgeordnet worden . Der Antrag betreffend Aenderung
der Barmizwah - Feier wurde auf Wunsch des Antragstellers Wein¬
berg von der Tagesordnung abgesetzt .

s . Berlin , 20 . Oktober . Die Julius Neumannsche Schüler¬
stiftung vergibt Stipendien an Schüler , welche die hiesige Gemeinde -
schule besucht haben , wenn , sie nach Absolvierung derselben irgend
eine technische Ausbildung sich noch erwerben wollen . Bisher wurden
junge Leute unterstützt , welche die technische Hochschule , Baugewerk¬
schule , Bauschule , Kunst - und Kunstgewerbeschule , sowie ähnliche
Anstalten besuchen wollten . Gesuche sind an den Schriftführer
Dr . H . Neumann , W . 35 , Potsdamerstraße 121 e , zu richten .

s . Berlin , 13 . Oktober . Aus Anlaß des 25 jährigen Bestehens
der Firma Simon Boehm ist von den Kindern des Begründers der
Firma eine Stiftung unter den Namen Simon , Hermann und
Ella Boehm - Stiftung ins Leben gerufen worden . Aus dieser
Stiftung werden alljährlich am 10 . Januar , 31 . Mai , 12 . Juni und
5 . August einmalige Unterstützungen in Höhe von 100 bis 400 Mark
an solche alleinstehende , ganz oder teilweise erwerbsunfähige weib¬
liche Personen gewährt , die noch nicht der öffentlichen Armenpflege
anheimgesallen sind . Insbesondere sollen aber auch Familien unter¬
stützt werden , die ihres Ernährers beraubt sind und denen durch
Gewährung einer Unterstützung die Möglichkeit zur Begründung oder
Wiederaufrichtung einer Existenz geboten wird . Das Vermögen der
Stiftung besteht zurzeit in 177 000 Mark Hypothekenkapitalien,
27 000 Mark Berliner Stadtanleihescheinen ä 3 ^ Prozent , 18 ,96 Mark
Sparkassenguthaben . Aus den Einnahmen dieser Stiftung pro 1906
find im Jahre 1907 insgesamt Unterstützungen gezahlt worden und
zwar au 48 christliche Bewerberinnen 5100 Mark , 21 - jüdische
Bewerberinnen 2600 Mark , Summa 7700 Mark .

ff . Posen , 15 . Oktober . Im August d . I . hat die Stadtverord -
neten - Versammlung über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
verhandelt . Zu dieser Tagesordnung lag eine Petition von jüdischen
Firmen vor , in der hervorgehoben wurde , daß diese Firmen ihren
Angestellten eine ausreichende Ruhezeit dadurch gewähren , daß ihre
Geschäfte von Freitag abend bis Sonnabend abend geschlossen
bleiben . Daraufhin wurde der Zusatz über die Neuordnung der
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe einstimmig beschlossen , wonach
jüdische Firmen , die ihre Geschäfte am Sonnabend geschlossen halten ,
ihre Angestellten auch am Sonntag von 7 — 7 ^ und von 1 — 2 Uhr
beschäftigen dürfen . Der Bezirksausschuß hat das von der städtischen
Behörde geschaffene Ortsstatut über die Sonntagsruhe einschließlich
der Bestimmung zugunsten der am Sabbat geschlossen haltenden
Geschäfte genehmigt .

= Breslau , 18 . Oktober . Die von Jahr zu Jahr steigende
Zunahme der Leichenverbrennungen hat auch für die Ver¬
waltung unserer Synagogengemeinde die Frage der Beisetzung der

Aschenurnen praktisch werden lassen . Auf eine Anfrage des Vorstandes
hatten sich die Rabbiner übereinstimmend dahin geäußert , daß
gegen die Beisetzung von Aschenurnen aus den hiesigen jüdischen
Friedhöfen ohne religiöse Feier nichts einzuwenden sei . Demzufolge
sind bisher die Urnen von der Leichenhalle respektive von dem Vorplatz
derselben aus an das Grab getragen und dort ohne jedes Zeremoniell
beigesetzt worden , — ein Vorgang , der nicht bloß von den Leid¬
tragenden , sondern auch von dem Trauergefolge überaus peinlich
empfunden worden ist . Beim Gemeindevorstand ist deshalb angeregt
worden , bei Beisetzungen von Urnen — wie dies unter anderem auch
auf dem Berliner Gemeindefriedhof geschieht — ein Gebet sprechen
zu lassen . Die beiden Kultuskommissionen haben sich in ihrer Mehr¬
heit für Zulassung der Gebetverrichtung ausgesprochen , nachdem
erklärt worden war , daß , wenn auch die Leichenverbrennung
prinzipiell nicht erwünscht sei , die Verrichtung eines Gebetes vom
religiösen Standpunkte aus wohl gestattet werden könne . Nur eine
Bedingung wollten die Kultuskommissionen an die Gebetsverrichtung
geknüpft sehen : es soll auf keinen der bei der Beerdigung beteiligten
Beamten ein Zwang dahin ausgeübt werden , das Gebet wider seinen
Willen zu sprechen . Die Repräsentanten -Versammlung hat nun in
ihrer letzten Sitzung den Antrag des Vorstandes mit elf gegen
drei Stimmen angenommen .

d . Görlitz , 16 . Oktober . Aus Anlaß der am 20 . d . M . statt¬
findenden Vermählung seiner einzigen Tochter hat der Handelsrichter -
Arthur Alexander Katz der hiesigen Synagogengemeinde
10000 Mark zum inneren Ausbau der geplanten neuen Synagoge
als Geschenk überwiesen . Es reiht sich diese Gabe den bereits
bestehenden Stiftungen der Familie Katz zum Besten der Stadt und
der engeren Gemeinde und des Landkreises Görlitz , in dem von dem
Geschenkgeberbereits ein Kinderhort errichtet worden ist , würdig an ;
sie wird mit dazu beitragen , die neue Synagoge in einer unserer
schönen und kunstsinnigen Stadt geziemenden Weise herzustellen .

21 . Hamburg , 18 . Oktober . Die Erweiterungsbauten der Aus¬
wandererhallen der Hamburg - Amerika Linie gehen nunmehr ihrer
Vollendung entgegen . Statt der bisherigen 11 sind es nunmehr
31 Pavillons , die 4000 bis 5000 Auswanderer gleichzeitig Unterkunft
bieten . Getrennt von den Unterkunftspavillons liegen die Wirtschafts¬
pavillons mit ihren gewaltigen Speisesülen und den geräumigen
Küchen . In den für die jüdischen Auswanderer bestimmten Küchen
erfolgt die Zubereitung der Speisen nach streng jüdischen : Ritus
unter Aussicht eines vom Oberrabbiner bestellten Schäumers . Für
diejenigen Auswanderer , die aus gesonderte Unterkunft und Mahl¬
zeiten Wert legen , ist eine ganze Reihe besserer Wohnungen , meist
zu vier Betten , in zwei Sondergebäuden vorhanden . Sie werden
namentlich von den Passagieren dritter Klasse gern benutzt . Den :
religiösen Bedürfnisse der Emigranten dienen zwei evangelische und
eine katholische Kirche sowie ein jüdischer Betsaal .

z . Tessin , 18 . Oktober . Am 10 . d . M . verschied hier nach kurzen :
Leiden infolge eines Schlaganfalls der israelitische Religionslehre ?
G . Frank nach einer 40jährigen segensreichen Wirksamkeit . Der
Verklärte war ein edler Charakter , verband reiche Bildung mit großer
Kenntnis des Judentums . Durch seine Milde und Bescheidenheit
gewann er sich die Herzen der Menschen , so daß alle ihm ihre Liebe
eutgegenbrachten . Die Beerdigung gestaltete sich zu einer erhebenden
Trauerkundgebung . Landrabbiner Dr . Feilchenfeld -Schwerin gab
im Gotteshause , wo die Bahre aufgestellt war , ein getreues Lebens¬
bild des Verklärten . Am Grabe rief der Religionslehrer V . Sawitz -
Rostock i . M . dem Dahingeschiedenen einige Worte in die Gruft nach
als Zoll persönlichen Dankes für treue Freundschaft , während ein
Neffe des Verklärten , Kantor und Lehrer Frank -Leipzig , Worte des
Dankes an die Anwesenden richtete für all die Liebe und Treue , die
sie dem Toten erwiesen . Durch all die Reden klang die lieber -
zeugung , daß mit dem Verblichenen ein Lehrer dahingegangen , aus
den alle mit Genugtuung blicken durften .

0 . Düsseldorf , 10 . Oktober . Am 4 . d . M . wurde Herr
Dr . Leo Baeck aus Oppeln in sein Amt als Rabbiner von Düssel¬
dorf eingeführt . Vor Beginn des Gottesdienstes hatten sich die Herren
vom Vorstand und das Repräsentantenkoüegium im Sitzungssaals des
Gemeindehauses eingefunden . Der Vorsitzende des Vorstandes begrüßte
Herrn Rabbiner Dr . Baeck , und die Herren geleiteten ihn im festlichen
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Zuge zur Synagoge . Beim Eintritt ertönte das Largo von Händel ,
von Orgel und Harfe feierlich gespielt . Der Chor sang das „ Nieder¬
ländische Tankgebet " und „ ma tauwo " , womit der liturgische Gottes¬
dienst des Freitag - Abend begann . Die vorzüglichen Leistungen des
Chors , der Orgel und der Harfe und nicht minder die des Vorbeters
gestalteten den Gottesdienst an jenem Freitag - Abend zu einem besonders
weihevollen . Vor demKiddusch - Gebet sang eine Dame mit herrlicher
Sopranstimme das Halleluja von Hunnnel . Herr Rabbiner Dr . Baeck
bestieg nun die Kanzel und hielt eine zu Herzen gehende Antritts¬
predigt . Zum Schluß derselben segnete er die Gemeinde , welche sich
an diesem Abend sehr zahlreich eingefunden hatte , mit dem dreifachen
Priestersegen . Der Chor sang das Beethovensche Lied : „ Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre " und alle verließen in festlich gehobener
Stimmung das Gotteshaus .

Gesterreich - Angarn .
V Wien , 21 . Oktober . Eine Angelegenheit , die hier viel böses

Blut machte , ist in der jüngsten Vorstandssitzung am Sonntag
zum erstenmal zur Sprache gebracht worden . Sie betrifft eine irr¬
tümlich geschlossene , religionsgesetzlich verbotene Ehe , die ein hiesiger
Rabbiner im Sommer eingesegnet hat . Der Bräutigam war nämlich
früher mit der Schwester der jetzigen Braut vermählt und hat sich von
ihr scheiden lassen , um die Schwester zu ehelichen . Da auch nach
dem bürgerlichen Gesetzbuch eine solche Ehe unzulässig ist , so wurde
diesbezüglich von der Statthalterei ein Dispens erwirkt . Dem
Trauungsfunktionär wurde über das verwandtschaftliche Verhältnis
der beiden Ehewerber aber keine Mitteilung gemacht , und er nahm
darum keinen Anstand , die Trauung zu vollziehen . Es ist deshalb
völlig ungerecht , auf den Rabbiner , welcher aus Versehen die
Trauung vollzogen hat , Steine zu werfen . Die Dokumente haben
nicht ersichtlich gemacht , daß die frühere Gattin des Ehewerbers , die
Schwester der jetzigen Braut , noch am Leben sich befindet . Nachdem
diese Tatsache aber zu seiner Kenntnis gelangt war , hat er selber
ordnungsgemäß die Anzeige über den bedauerlichen Vorfall erstattet .
In der Vorstandssitzung wurde von mehreren Rednern hervorgehoben ,
daß über die Frage der juristischen Gültigkeit oder Ungültigkeit
einer Ehe nicht der Kultusvorstand zu entscheiden hat , sondern hierzu
die staatlichen Organe berufen sind , daß — selbst im Falle der
Ungültigkeit einer Ehe — die Ausstellung eines Trauungsscheins , der
nichts anderes als die Kopie einer Matrikeneintragung , die
Bescheinigung einer unleugbar stattgefundenen Tatsache ist , nicht ver¬
weigert werden könne und hierdurch der Frage hinsichtlich der
Gültigkeit der Ehe in keiner Weise präjudiziert werde . Darauf wurde
beschlossen , den Trauungsschein auszufolgen . Im Hinblick auf die
Ungültigkeit der Ehe nach jüdischen Gesetzen soll jedoch in dem
Trauungsschein der Passus , daß die Ehe auch „nach israelitischen
Gebräuchen " geschlossen wurde , gestrichen werden . Ueberdies sei die
Partei in einem besonderen Schreiben aufmerksam zu machen , daß
die geschlossene Ehe vom jüdisch -religiösen Standpunkte aus ungültig
sei . Gleichzeitig wurde hierüber der Statthalterei berichtet . Wir
glauben , daß nach der Anzeige des betreffenden Rabbiners unser
Oberrabbiner und die Kultusvertretung gemeinsam beim Statthalter
hätten persönlich vorstellig werden sollen , um die irrtümliche Ein¬
tragung der für das jüdische Religionsgesetz ungültigen Ehe
ungeschehen zu machen . Damit wäre der Würde der Gemeinde und
der öffentlichen Gewissenspslicht gedient . — Eine jüdischnationale
Deputation sprach beim Landmarschall Graf Badeni in Lemberg
vor , um demselben die Wünsche der galizischen Juden betreffs der
Landtagswahlresorm bekanntzugeben ; sie verlangte . ein allgemeines ,
gleiches und direktes Wahlrecht und den nationalen Kataster oder
wenigstens eine gerechte Wahlgeometrie . Graf Badeni erkannte das
Recht der jüdischen Bevölkerung auf eine Vertretung ihrer Interessen
im Landtage an und sprach sich für das allgemeine Wahlrecht , aber
gegen den Nationalkataster aus , da dieser die Gegensätze ver¬
schärfe .

Frankreich .
--- Paris , 18 . Oktober . Einer der angesehensten und führenden

Männer unserer Gelehrtenrepublik ist am 15 . d . M . gestorben :
Maurice Loewy , der Direktor der Pariser Sternwarte . Er war
ein österreichischer Jude , hat es aber hier trotzdem zu hoher Stellung

und großem Ansehen gebracht . Loewh war am 15 . April 1833 in
Wien geboren . Er studierte in seiner Vaterstadt unter Littrow und
wurde Hilfsarbeiter an der dortigen Sternwarte . Da ihm seine
jüdische Abkunft eine erfolgreiche wissenschaftliche Laufbahn in seinem
Heimatlande erschwerte , ging er nach Paris , wo Leverrier , der auf
seine Arbeiten aufmerksam geworden war , ihm eine Stelle als
Observator an der damals unter seiner Leitung stehenden Sternwarte
verschaffte . 1864 wurde er in Frankreich naturalisiert . 1873 wurde
er Abteilungsdirigent an der Sternwarte . Nach Leverriers Tode , 1878 ,
wurde er Subdirektor und 1896 erster Direktor der Pariser Stern¬
warte . Schon 1873 hatte ihn die Academie des Sciences unter ihre
Mitglieder ausgenommen ; später wurde er auch korrespondierendes
Mitglied der Akademien von Wien , Petersburg , Berlin ( 1896 ) ,
der Royal Society in London , die ihm 1889 die große goldene
Medaille verlieh . Loewys Stärke lag namentlich auf dem Gebiete
der rechnenden Astronomie . Auch seine Arbeiten über die Bestimmung
von Planeten - und Kometenbahnen , über neue Methoden zur un¬
mittelbaren Bestimmung der Refraktion (1886/87 ) , über Bestimmung
von Längendifferenzen , der Aberrationskonstante find sehr wichtig .
Von seinen Erfindungen auf dem Gebiete der astronomischen Technik
ist namentlich die Konstruktion eines neuen Refraktors (Lguatoreal
coude ) zu erwähnen , mit dessen Hilfe es ihm gelang , ausgezeichnete
Himmels - und namentlich Mondphotographien herzustellen . Der
große Astronom hing am Judentum mit kindlicher Pietät , welches
in ihm nicht bloß einen hoch emporragenden , sondern auch einen
treuen Sohn verliert .

*

Von Sah und Fern .
= Der Universitätsprofessor Geheimer Regierungsrat Dr . Her¬

mann Munk hat den Roten Adlerorden IV . Klasse erhalten .
— In Nr . 41 stand eine Notiz , nach welcher ein Einbruch auf dem
Friedhofe in Weißensee stattgefunden haben soll , dieselbe bezog sich ,
aber nur auf den in der Nacht vom 23 . zum 24 . Juli d . I .
erfolgten Diebstahl , über den bereits in Nr . 32 berichtet wurde .
— In Wreschen feierte Frau Johanna Jadasohn , eine
wegen ihrer Humanität und Frömmigkeit allgemein geachtete Dame
am 11 . d . M . ihren 90 . Geburtstag in voller Frische . — In
Liebstadt (O . - Pr .) ist nach 51 jähriger segensreicher Tätigkeit der
Kultusbeamte D . Kasse gestorben . Die Gemeinde widmet ihm einen
ehrenvollen Nachruf . — Wie es heißt , beabsichtigt die Regierung
sämtliche jüdischen Zwergschulen im Regierungsbezirk Cassel , das
heißt solche mit weniger als zwölf Schulkindern , auszulösen ; nur bis
zur anderweitigen Verwendung noch sollen die Stelleninhaber in ihrer
jetzigen Stelle verbleiben . — Herr Siegmund Bergel aus Berlin hielt
in Kreuznach einen Vortrag über die Wirksamkeit und die Bedeutung
des Hilssvereins der deutschen Juden , der allgemeinen lebhaften
Beifall fand und nach dem eine große Anzahl von Personen als
Mitglieder beitrat . — Nach längerer Pause wurde in Bayern
wieder ein Jude neu im Mittelschuldienst angestellt . Es ist dies der
Lehramtskandidat Dr . Siegmund Rindskopf aus Würzburg , der
zum Lehramtsassistenten am Realgymnasium in München ernannt
wurde . — Der Sultan hat dem Rabbiner der türkisch -israelitischen
Gemeinde in Wien und Michael Papo und dem Oberkantor
Jakob Bauer in Anerkennung ihres langjährigen ausgezeichneten
Wirkens den Medschidje - Orden verliehen . — Der Kantor der
israelitischen Kultusgemeinde in Sl atina M . Fried mann
wurde ermordet . Eine Anzahl von Ziegelarbeitern überfiel den
Kantor und schlug mit Knütteln und Steinen auf ihn so lange ein
bis er bewußtlos zusammenbrach . Friedmann starb auf dem Wege
ins Spital . — Dem pensionierten Oberrechnungsrat im ungarischen
Handelsministerium Simon Telkes wurde vom König der erbliche
ungari ' ^ Adel mit dem Prädikat „de Kelenföld " und dem Präsi¬
denten des „ Ungarischen Jnformationsvereins " Max Guttmann in
Anerkennung seiner Verdienste auf dem Gebiete des Handels der Titel
eines „Königlichen Rates " verliehen . — In der letzten Sitzung der
Pariser Akademie der Inschriften vom 11 . Oktober teilte Pognon
eine ältbiblische Inschrift mit , in der ein aramäischer König Bar -
Hadad , der im Buche der König Ben Hadad genannt wird , vor -
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