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Lur Förderung der SodrnKultur .
U Berlin , 26 . November ,icht alle unsere jüdischen , in den letzten Jahrzehnten

ins Leben gerufenen Institutionen haben in gleichem

Maße die Teilnahme und damit die moralische und finanzielle

Unterstützung unserer jüdischen Mitbürger gefunden , wie

jüngere Wohlfahrtseinrichtungen von gleicher oder gar auch

geringerer Wichtigkeit . -

Zu den wenig gewürdigten und daher auch etwas vernach¬

lässigten , nichtsdestoweniger aber wichtigsten Vereinigungen ,

die im letzten Jahrzehnt entstanden sind , gehört jene , die es

sich zur Aufgabe gemacht hatte , in unserm Vaterland jüdische

Bauern ansässig zu machen und einen größeren Prozentsatz

Juden zur Landwirtschaft zu erziehen . Wenn schon so vieles

in unseren sozialen Verhältnissen , insbesondere in unseren

jüdisch - sozialen , uns zum ernsten Nachdenken und berechtigten

Sorgen veranlaßt , so gibt der jetzt für die Veröffentlichung

bestimmte achte Jahresbericht des Vereins zur Förderung der

Bodenkultur unter den Juden Deutschlands erst recht zu denken .

Wir erhalten darüber die folgenden beherzigenswerten

Mitteilungen und Anregungen :

„ Durch den eben erschienenen Jahresbericht des „Vereins zur
Förderung der Bodenkultur unter den Juden in Deutschland " werden
wir auf breite Lücken im Berufsleben der Juden aufmerksam gemacht ,
für deren Ausfall eine einwandfreie Erklärung schlechterdings nicht
zu finden ist . Wir werden hier an unsere eignen politischen Zustände ,
die aus den provisorischen Rechtsoerhältnissen zu unserer Heimat
nicht herausgelangen wollen , schmerzlich erinnert . Ein Gefühl
der Beschämung beschleicht uns , wenn wir erfahren , daß die deutsche
Judenheit noch nicht einmal eine Viertelmillion Mark aufzubringen
vermag , um ein größeres Lehrgut für jüdische Landwirtschastseleven
zu erwerben , obgleich für nichtjüdische Angelegenheiten sofort hnndert -
tausende spielend zusammengebracht werden .

Der Jahresbericht hat daher ein Anrecht aus ein um so größeres
Interesse , als die Bestrebungen des Vereins selbst eine so wichtige
innere Bedeutung haben . Wenn , woran nicht zu zweifeln ist und
wofür auch das wachsende Verständnis und Interesse an den : Boden -
kulturverein spricht , derselbe ein neuer Baustein zur politischen
Befreiung der deutschen Juden werden wird , dann wird es auch
interessieren , was der achte Jahresbericht mitzuteilen hat .

Nachdem eine Anzahl Eleven durch den Verein eine gründliche
Durchbildung in allen Zweigen der Landwirtschaft genossen hat , je¬
doch nur zwei derselben in Deutschland geblieben sind , die übrigen
nach Kanada , Süd - und Nordamerika ausgewandert sind , beschäftigten
wir uns mit der Frage , wie wir , den Zwecken des Vereins ent¬
sprechend , die jungen Leute in Deutschland ansiedeln könnten , ohne
daß sie zwecks Erweiterung ihrer Kenntnisse gezwungen wären , ins
Ausland zu gehen . Wenngleich unsere Eleven insgesamt die Absicht

hatten , nach erfolgreichen weiteren Lehr - und Wanderjahren zurück¬
zukehren und sich durch unsere Mithilfe als jüdische Bauern in
unserem Vaterland anzusiedeln , so liegt doch die Befürchtung nahe ,
daß sie , einmal im Ausland , nicht mehr zurückkehren . Und dennoch
sind wir zum nicht geringen Teil bei der Durchführung unserer An¬
siedlungspläne auf unsere früheren Zöglinge angewiesen . Sie sollten
die Kerntruppe unserer Siedelungen bilden . Wir müssen daher die
Ursachen , weshalb die jungen Leute nur zum geringsten Teil in
Deutschland verblieben , hier anführen . Denn hieraus erklären sich
die großen Schwierigkeiten , mit denen unser Kulturwerk zu kämpfen
hat und das mit kaum in Betracht kommenden Ausnahmen ganz vor¬
treffliches Schülermaterial in die Fremde fortführt .

Als vor Jahren der Verein zur Förderung der Bodenkultur
unter den Juden Deutschlands gegründet wurde , leitete die Gründer
zunächst der Gedanke , für den jüdischen Mittelstand die Landwirt¬
schaft , die bisher in der deutschen Judenheit nur durch einzelne
größere Gutsbesitzer vertreten und betrieben worden war , zu er¬
schließen . Der kleine Grundbesitz auf dem Lande wohnender Juden
kam für die Ziele des Bodenkulturvereins deshalb wenig in Betracht ,
weil er sich größtenteils nur auf den Hausbedarf , etwas Gemüsebau
und solche Bodenprodukte beschränkte , die die Arbeitskraft nur auf
ganz kurze Zeit und in nur geringem Maße beanspruchten , meist
nur eine Nebenbeschäftigung, . jedenfalls nicht als Lebensberuf und
ausschließliche Erwerbsquelle dienten , Klein - und Viehhandel , Laden¬
geschäft usw . die HaupttÜtigkeit der jüdischen Bauern ausmacheu . Es
kamen daher auch Erwägungen in Betracht , die auf einem ganz
andern Gebiete liegen .

Indem der Staat die Juden nur auf Kosten ihres Gewissens in
ihrer Berufswahl den übrigen Staatsbürgern gleichstellt , zwingt er
sie in eine beschränkteZahl von Berufen hinein . Die natürliche
Folge davon ist . daß sie in diese zusammengedrängt , als ein daselbst
dominierendes Element betrachtet und von den nichtjüdischen Mit¬
bürgern als eine lästige Konkurrenz empfunden werden . Wiederum
hat dieses zur Folge , daß die unfreundliche Gesinnung gegen die
Juden im allgemeinen einen günstigen Nährboden findet .

Es war daher nur das Endergebnis eines wohldurchdachten
Planes , als eine Anzahl jüdischer Männer zu der Ueberzeugung kam ,
daß eine Entlastung der von Juden überfüllten Berufsarten nur dann
zu erwarten sei . wenn ihnen Erwerbsmöglichkeiten erschlossen werden ,
die bisher nicht von ihnen versucht worden waren . Auch mußte in
Erwägung gezogen werden , daß das Vorurteil gegen die Juden nur
dann wirksam bekämpft werden kann , wenn man allen Angriffen , die
sich auf tatsächliche Beweise stützen können , wiederum durch tatsäch¬
liche Gegenbeweise gegenübertreten konnte . Ein solcher Angriff
bildete bisher die Behauptung , daß die Juden keinerlei Erwerbs¬
quellen suchten , die große körperliche Anstrengung erfordern , und
ganz besonders war und ist bis heute der Vorwurf , daß die Juden
dem Ackerbau abgeneigt seien , einer der wirksamsten Angriffe gegen
die Juden geblieben .

Die lebhaften Sympathien , mit denen selbst die Gründung des
Bodenkulturvereins begrüßt wurde , ließen erwarten , daß die Bedeutung
des Unternehmens richtig eingeschätzt würde . Leider aber machte sich



eine Verkennung des Wesens der Landwirtschaft bemerklich , daß
man oft für den Daseinskampf überhaupt ganz und gar untaugliche
Elemente unserem Lehrgute , wenn auch in guter Absicht , zuweisen
wollte .

Wurde der Leitung nun schon hierdurch manche schlimme Er¬
fahrung bereitet , so erlebte sie noch eine weitere große Enttäuschung
dadurch , daß nicht ein einziger jüdischer Großgrundbesitzer sich bereit
fand , unseren ausgebildeten Eleven auf seinem Gute eine Stellung
zu gewähren , wo derselbe seine Ausbildung hätte vollenden können .
Und das , trotzdem die jungen Leute sich in ihrer Stellung als
Hospitanten unter der Verwaltung der königlichen Ansiedlungs¬
kommission so vorzüglich bewährt hatten , daß ihre Einstellung daselbst
gern gesehen worden wäre , wenn nicht eben rituelle Bedenken dem
entgegengestanden hätten . Nicht minder versagte derjenige Teil
unserer jüdischen Mitbürger , von dem wir voraussetzen durften ,
daß er seine Söhne , wenigstens teilweise , gern der Land¬
wirtschaft zuwenden würde , wenn diesen eine gute und ausreichende
Gelegenheit geboten werden würde , sich praktische Kenntnisse in der¬
selben zu erwerben , ohne wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten
zu stoßen . Hütten sich die beiden letztgenannten Voraussetzungen so
erfüllt , wie die Vereinsleitung nach Lage der Dinge annehmen mußte ,
so wäre für den Verein nicht die Kalamität entstanden , die aus¬
gelernten Eleven zu ihrer weiteren Fortbildung ins Allsland schicken
zu müssen . Da inan doch junge Leute nicht ohne weiteres nach
absolvierter Lehrtätigkeit selbständig machen kann , sondern wie in
anderen Berufsarten , so auch im landwirtschaftlichen Betrieb die
jungen Leute erst anderwärts sich mit dem Fach gründlich bekannt
machen müssen , bevor man sie selbständig macht , so entsteht hier eine
Lücke , welche die Ausbildung jüdischer Landwirte fast illusorisch
macht . Es wäre nicht ausgeschlossen gewesen , daß wir die hier
geschilderten Schwierigkeiten leichter überwunden hätten , wenn wir
über größere Mittel verfügt hätten .

Resümieren wir nun unsere siebenjährigen praktischen Erfahrungen ,
so bleibt uns zu konstatieren , daß mit dem wachsenden Interesse für
landwirtschaftliche Bestrebungen innerhalb der deutschen Judenheil
auch die irrigen Anschauungen über das Wesen derselben schwinden .
Man erkennt immer mehr , daß die Landwirtschaft , wo sie ihren
Mann ernähren und wirtschaftlich voranbringen soll , nicht nur einen
gesunden Körper , sondern auch eine rege Intelligenz erfordert ; daß
wie in allen anderen Erlverbszweigen , so auch in der Landwirtschaft
Berufsliebe , Arbeitsfreudigkeit , Ausdauer und innere Hingebung
allein eine Lebensstellung zu sichern vermögen .

Ist auch das Ziel , selbständige jüdische Siedlungen in Deutsch¬
land zu schaffen , bisher noch nicht erreicht worden , und nach dem
der Geringfügigkeit des Kapitals zuzuschreibenden Mißerfolge der
Bodenkultur -Gesellschaft wohl nicht in der nächsten Zeit erreichbar ,
so muß dieses Ziel doch auch für die Zukunft der leitende Stern
unserer Bestrebungen bleiben .

Zur Erreichung dieses Zieles sind drei Bedingungen nötig .
Erstens die richtige Ausbildung der Eleven , wie sie bisher durch

das Gut der Bodenkultnrgesetlschaft ermöglicht wurde .
Zweitens die weitere Ausbildung der Eleven nach Absolvierung

der Lehrjahre , wie solche bisher in Deutschland nicht erreichbar war .
Drittens die Aufteilung eines Gutes an jüdische ausgebildete

Landwirte , eine Aufgabe , an die der Verein heranzutreten bisher
noch keine Veranlassung hatte , da es an solchen ansgebildeten Land¬
wirten fehlt .

Was die beiden ersten Punkte betrifft , so ist der Verein neuer¬
dings mit einer Gruppe jüdischer Männer aus Mitteldeutschland in
Verbindung getreten , unter denen sich der Besitzer eines großen Gutes
befindet , das derselbe für Lehrzwecke resp . zur Ausbildung jüdischer
Landwirte auszugestalten beabsichtigt . Die Idee ist , daß daselbst
neben Söhnen wohlhabender Eltern , die sich später selbst als Pächter
und Ansiedler forthelfen können , auch ärmere Schüler unterrichtet
werden , die später bei ihren wohlhabenderen Kollegen sich weiter
sortbilden können .

Zur späteren Ansiedelung derselben wird es natürlich größerer
Fonds bedürfen ; der Verein zweifelt nicht daran , daß , wenn es ihm
gelingt , eine größere Anzahl ausgebildeter und mit guten Zeugnissen
versehener jüdischer Landwirte in Deutschland Nachweisen 31t können .

es nicht schwer sein wird , die Ansiedelungsgelder mit Hilfe der
Alexander und Fannh Simon - Stiftung , der Jewisli Golonisation
Association und anderer Stiftungen flüssig machen zn können . Einen
Grundstock hierzu soll ein Kolonisationsfonds bilden , zu dem die von
der Bodenkultur - Gesellschaft restierenden Kapitalien , soweit sie von
den Anteileignern hierzu zur Verfügung gestellt werden , den Grund¬
stock liefern sollen . Schließlich sei noch hervorgehoben , daß es für
die Bestrebungen des Vereins von großer Bedeutung ist , daß die
jüdischen Lehrer sich intensiver als bisher mit landwirtschaftlichen
Fragen befassen , indem man von ihrem Einfluß auf die jüdische
Jugend eine größere Hinneigung derselben zur Landwirtschaft er¬
warten darf . Es wird demnach in Zukunft eine unserer wichtigsten
Aufgaben sein , dafür zu sorgen , daß die jüdischen Lehrer die Mög¬
lichkeit haben , durch Kurse und Aufenthalt auf dem Lande tiefere
Einblicke in die Landwirtschaft zu erhalten , als es ihnen meist bisher
bei ihrer lediglich städtischen Beschäftigung möglich gewesen ist . Hat
man erst die Lehrer gewonnen , so wird mit der Zeit mancher Vater
bei seinen Söhnen auch landwirtschaftliche Neigungen entdecken . Und
hat der Verein dann einen Weg allsprobiert , auf dem die jungen
Leute , ohne vom Antisemitismus zu leiden und ohne ihre Traditionen
verleugnen zu müssen , diesen Beruf bis zur Selbständigmachung
erlernen können , so wird der Verein seinem Ziele unl einen großen
Schritt näher gekommen sein .

Wir alle aber , die bisher diesem Ziel unsere Sympathie und
Mittel geschenkt haben , dürfen nicht rasten , uns nicht entmutigen
lassen , sondern dieses große Werk auch fernerhin fördern helfen . Be¬
harrlichkeit lvird auch uns zu diesem großen Ziele führen .

Bit Wacht .
Berlin , 26 . November ,

ras Pücklers Glück und Ende ! So wird eine der
charakteristischsten Episoden in der Geschichte des

deutschen Antisemitismus lauten , die der Nachwelt erzählen
wird , wie der Schloßherr von Klein - Tschirne von den Anti¬
semiten großgezogen , gehätschelt und gefeiert — schließlich
aber auch fallengelassen wurde . Sie wird aber auch zn er¬
zählen haben , daß dieser Liebling der Antisemiten jahrelang
nngeschent gegen Juden und Judentum hetzen , daß er un¬
gehindert auffordern durfte , die Juden zu morden , zn spießen
und zu braten , und wie er erst dann für unzurechnungsfähig
und gemeingefährlich nach Dalldorf gebracht worden ist , als
er die Regierung und die Behörden in gleicher Weise anzu¬
greifen sich erdreistete . Diese Entwicklung des Antisemitismus
zum Anarchismus haben einsichtige Männer längst er¬
kannt ; nur die konservativen Kreise haben sie nicht erkennen
wollen , denen diese Erkenntnis zuerst hätte aufgehen sollen und
die deshalb noch heute dem Antisemitismus ihre wohlwollende
Förderung zuwenden .

Mit den Juden fängt man au ; dann geht es gegen die
bürgerlichen Liberalen , und schließlich kommen auch die Junker
und Agrarier an die Reihe . Man kann dies auch an der Ent¬
wicklung der christlich - sozialen Partei in Oesterreich studieren .
Herr Lueger hetzt jetzt bereits gegen die Universitäten . Bildung
und Kultur haben die Antisemiten eigentlich von jeher gehaßt .
Aber die Hetze gegen die Universitäten geht den Deutschen in
Oesterreich doch gegen den Strich . Solange nur die Juden
angegriffen wurden , schwiegen sie oder lachten sich ins Fäustchen .
Jetzt erst geht ihnen auf , wohin diese christlich - soziale Wühl¬
arbeit führt .

Die österreichischen Parteiverhältnisse sind verworren . Die
deutschfreiheitlichenGruppen haben sich schmählich dazu herbei¬
gelassen , mit den Christlichsozialen eine Art Gemeinvertretung
zu bilden , und haben ihnen dadurch einen Einfluß verschafft ,
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der über die ziffernmäßige Stärke dieser Partei weit hinans -
geht . Die einen dachten mehr an die Wahrnehmung der
deutschen Interessen , die anderen mehr an die Durchsetzung
des Ausgleichs mit Ungarn . Aber weder die einen noch die
anderen dachten an die Möglichkeit , daß der Uebermut so
schnell wachsen und sich überschlagen könne , wie es die
jetzigen Reden des Herrn Lueger bezeugen . Die Wirkung
dieser Reden ist denn auch nicht ausgeblieben . Nicht nur
daß es Proteste von Universitätslehrern und Hörern regnet :
die deutschen Parteien , ob sie sich dentschnational oder deutsch¬
fortschrittlich oder wie sonst nennen , machen bereits gegen
ihre christlichsozialen Verbündeten offen mobil . Möglich , daß
dieser Vorstoß gegen die Universitäten , der wfe ein klärendes
Ereignis gewirkt hat , alle freigesinnten Kreise in Oesterreich
einigt zum nachdrücklichenund energischen Kampf gegen Mucker¬
tum und Rückwärtserei . Das wäre ein wahrer Segen .

*
Die „ Kreuzzeitung " hetzt wieder einmal , und zwar dies¬

mal gegen die Juden in Sachsen . Man höre , was sie sich
aus Dresden schreiben läßt :

„Von den 14 666 Juden , die im Lande wohnen , besitzen nur
2544 die sächsische Staatsangehörigkeit . Weitaus die meisten Juden
sind zugezogen , und zwar nach den neuesten Ermittlungen 4350 aus
den übrigen deutschen Staaten und 7772 aus dem Anslande . Mehr
als die Hälfte der Juden in Sachsen ist daher nicht im Besitze der
deutschen Staatsangehörigkeit , und es bleibt dringend zu wünschen ,
daß diesen Zuzüglern die sächsische Staatsangehörigkeit auch in Zu -
künst nicht gewährt wird , da sonst noch tausende von Nachzüglern
zir erwarten wären . Die verhältnismäßig große Zahl ausländischer
Juden ist nicht unbedenklich und erklärt sich bis zu einem gewissen
Trade aus der liberalen Gewerbegesetzgebung des Deutschen Reiches -
Nur wer den gesetzlichen Befähigungsnachweis erbracht hat , kann in
Oesterreich ein handwerksmäßiges Gewerbe selbständig betreiben . Seit
dem Inkrafttreten dieser Bestimmung fühlen sich namentlich die
galizischen Juden , die den Befähigungsnachweis nicht erbringen
können , in ihrem Fortkommen äußerst erschwert und siedeln nach
Deutschland über , wo sie keinerlei Befähigungsnachweis abzulegen
haben , um ein handwerksmäßiges Gewerbe selbständig zu betreiben .
Dieser Zuwachs ist sehr unerwünscht . Außerdem fehlt die Gegen¬
seitigkeit . Denn ein deutscher Reichsangehöriger kann , und wäre er
ein Meister in seinenr Fach , in Oesterreich kein handwerksmäßiges
Gewerb^ selbständig betreiben , weil er den gesetzlichen Besähigungs -
nachweis , der an eine lange Lehrzeit geknüpft wird , nicht zu erbringen
vermag ."

Wenn die Zahlen dieses Berichts stimmen , was wir sehr
bezweifeln , dann sprechen sie wahrhaftig nicht gegen die
sächsischen Inden , sondern viel beredter gegen die , die ihnen
die Staatsangehörigkeit ohne jeden zureichenden Grund ver¬
weigern . Die „ ausländischen " Juden haben Sachsen wohl
keinen Schaden gebracht — man frage nur in Leipzig ,
Chemnitz und anderen Orten an , sonst hätte die Konkurrenz
sich ihrer sicher schon entledigt . Schwer genug hat man ihnen
das Leben in Sachsen ohnedies schon gemacht . Das Gerede
über den Befähigungsnachweis im Gewerbe ist aber , wie jeder
Kenner der Verhältnisse genau weiß , in diesem Falle absolut
gegenstandslos . Es fragt sich nur , wohin dieser Ausfall
zielen soll .

*
Ueber die Zukunft der russischen Judenfrage wird jetzt

wieder viel geschrieben . Einem Interviewer soll der Präsident
der Duma , Chomiakow , gesagt haben , es wäre ihm nicht un¬
angenehm , wenn eines Morgens sämtliche Juden aus Rußland
ausgewandert wären . Aber auf solche Interviews ist wenig
z»l geben . Schlimmer sind die authentischen Berichte , nach

denen der Ministerrat in seiner letzten Sitzung beschlossen hat ,
in der Judenfrage der Reichsduma keinen Entwurf vorzulegen ,
sondern die Initiative der Duma abzuwarten . Der Vorschlag
einiger Bureaukraten , die Juden als Ausländer zu betrachten ,
wurde vom Ministerrat verworfen . Der Vorschlag ist übrigens
nicht neu , er wurde schon im vorigen Jahre vom Ackerbau¬
minister Fürsten Wassitschikow gemacht .

Die Judenfrage wird auch den Gegenstand einer der
beiden Interpellationen bilden , welche von seiten der Rechten
in kurzer Frist eingebracht werden sollen , und auf deren Be¬
antwortung sich die Regierung jetzt vorbereitet . Die Inter¬
pellation fragt , warum am Polytechnikum Kiew jüdische
Studenten über die Norm ausgenommen worden sind . Diese
Interpellation wird Stolypin selbst beantworten . Er will
darlegen , daß die Annahme auf direkte Verfügung des bereits
verabschiedeten Gehilfen des Handelsministers Stow statt¬
gefunden hat und die Regierung ungerecht handeln müßte ,
>venn sie die über die Norm aufgenommenen Juden entfernen
wollte .

Wie wird sich nun dieser Interpellation gegenüber die
ausschlaggebende Partei benehmen ? Man schreibt uns darüber
aus Petersburg :

Seit seiner Geburt hat der Verband des 17 . Oktobers in der
Judenfrage laviert ; er glaubte um alle Schwierigkeiten herum¬
zukommen , wenn er diese Frage nicht zu einer Frage der Partei¬
disziplin machte , sondern es den Mitgliedern der parlamentarischen
Partei überließ , in dieser Frage nach freiem Ermessen zu handeln .
Das ging in der ersten und in der zweiten Duma , wo die Oktobristen
ein kleines Häuflein waren und selbst mit Hilfe aller Rechten keine
Rolle spielen konnten . Für die dritte Duma hat sich die Situation
völlig verändert . Die Oktobristen sind jetzt die führende Partei ge¬
worden . Eine unzweideutige Stellungnahme zur Judenfrage , die von
der Linken zweifellos aufgerollt werden wird , ließ sich deshalb nicht
mehr umgehen . Dieselbe ist denn auch in den letzten Tagen erfolgt ,
in welchen die Partei mit Hinzuziehung der friedlichen Erneuerer
und der konstitutionellen Rechten über ihre Tätigkeit in der Reichs¬
duma beriet . Das Resultat dieser Beratungen ist, daß die Partei
es ablehnt , für die Gleichberechtigung der Juden einzutreten . Die
von Gut sch ko w entworfene , sehr vorsichtig gehaltene Formel
besagt :

„ Nach der allmählichen Gleichstellung der Rechte aller Staats¬
bürger ohne Unterschied des Standes , der Nationalität und des
Glaubensbekenntnisses strebend , hält die Fraktion bei den gegen¬
wärtigen Verhältnissen auf dem Gebiete der jüdischen Frage die Ver¬
wirklichung der jüdischen Gleichberechtigung nicht für möglich . Zugleich
daniit erkennt die Fraktion jedoch an , daß eine Revision der be¬
stehenden Judengesetze unumgänglich ist , um unnötige und schädliche
Einschränkungen zu beseitigen ."

Besondere Erwartungen an diese „ Revision " wird wohl
niemand stellen .

I
Eine merkwürdige Nachricht kommt aus Italien ! Zum

ersten Bürgermeister von Rom wurde nach telegraphischer
Meldung am 25 . d . M . der jüdische Gemeinderat
Ernesto Na tan gewählt . Somit hat die Papststadt , vonr
Vertrauen der Bürgerschaft berufen , einen Sindaco , der Jude
und Republikaner ist und bis vor kurzem sogar Großmeister
des Freimaurerordens war . Wenn man daran denkt , daß die
Juden in Rom den entwürdigendsten Bedrückungen ausgesetzt
waren , daß sie bis vor etwa fünfzig Jahren in einem besonderen
Stadtviertel wohnten und selbst in einer Zivilklage gegen
Christen nicht als Zeugen zugelassen wurden , daß sie keine
Grundstücke besitzen und ihre religiöse Genreinschaftder Gerichts¬
barkeit der Inquisition unterstellt war , daß sie natürlich von
allen bürgerlichen Rechten ausgeschlossen gewesen sind , ja



daß sie noch vor sechzig Jahren die berühmte Karnevals -
Zeremonie vor dem Senate durchzumachen und nach der
Huldigungsaudienz vom Papst mit einem Fußtritt entlassen
wurden — bedenkt man dies alles , so kann man den Geist
des Fortschritts und der Humanität nicht genug preisen , die
in dieser kurzen Spanne Zeit so Großes geschaffen , und muß
sich trösten , wenn bisher noch nicht alle Blütenträume reiften ,
ja sogar , wenn zuzeiten wieder ein Sturmwind der Reaktion
durch die Lande braust . Der wahre Fortschritt läßt sich auf
die Dauer doch nicht aufhalten .

*

Das Korrespondenzblatt des „ Centralbureaus für jüdische
Auswanderungsangelegenheiten " bringt über den Plan einer
besseren Verteilung der jüdischen Einwanderer in den Ver¬
einigten Staaten die folgenden bemerkenswerten Mit¬
teilungen :

„ Die von Jahr zu Jahr steigende Einwanderung nach den
Vereinigten Staaten von Nordamerika hat seit langem die Aufmerk -
samkeit der amerikanischen Bundesregierung auf die Mißstände
gelenkt , die mit der gesteigerten Einwanderung verbunden sind .

Die andauernd gefahrvolle Lage , in der sich die Juden Ost¬
europas befinden , machen es allen jüdischen Institutionen zur Pflicht ,
dafür zu sorgen , daß das Asyl , das die Vereinigten Staaten bis jetzt
den Verfolgten boten , auch weiterhin offen bleibt . Und das wird
erreicht werden können , wenn die Einwanderung in gesunde Bahnen
gelenkt wird und eine weitere Anhäufung in Netv Jork und anderen
Städten des Ostens vermieden wird .

Zwar ist nicht zu verkennen , daß ein großer Teil der jüdischen
Einwanderer durch den Beruf gezwungen ist , die großen Industrie¬
zentren aufzusuchen . Die Wahl des Einwanderungsortes wird nicht
zum wenigsten durch den Beruf bestimmt , und da bei den Juden die
Handwerker und die gelernten Arbeiter überwiegen , so sind sie
genötigt , nach den großen Städten zu gehen , so lange dort nach ihrer
Arbeitskraft und den Produkten ihrer Arbeit die lebhafteste Nachfrage ist .
Viele gehen aber auch nach diesen Zentren , nur weil sie dem all¬
gemeinen Zuge folgen und dort die Annehmlichkeit finden , die Ver¬
wandte und Landsleute und das jüdische Milieu mit seinen sozialen
und religiösen Einrichtungen , seinen wohltätigen Instituten und Er¬
ziehungsanstalten usw . jedem jüdischen Einwanderer bieten .

Liegt es einerseits im Interesse der Gesamtjudenheit . die weitere
Vermehrung der Einwanderermassen in New Jork und im Osten zu
verhindern , so kommt die Entwicklung des Südens und Westens der
Vereinigten Staaten dem Plane , die einwandernden Juden dorthin
zu lenken , in natürlicher Weise entgegen .

Bei der großen Gefahr und Verantwortung , die jede Beein¬
flussung des Auswanderungszieles mit sich bringt , ist es klar , daß
bei einer Ablenkung der Einwanderermassen von ihren bisherigen
Zielen nur in der aller vorsichtigsten Weise vorgegangen werden darf .

Es ist in keiner Weise beabsichtigt , die berechtigte Einwanderung
nach den Oststaaten zu hindern , und auch nicht die Einwanderung
nach den Südstaaten künstlich zu erhöhen . Die Einwanderung muß
bei dem Aufschwung , der jetzt im Süden und Westen einsetzt , ihre
Richtung mehr und mehr nach diesen Staaten nehmen . Da heißt
es , der jüdischen Einwanderung dorthin den Weg ebnen .

Ohne Zweifel können in diesen Staaten , die sich jetzt mehr und
mehr industriell entwickeln , eine große Anzahl von jüdischen Ein¬
wanderern Platz finden . Nur 2 bis 3 Prozent der jüdischen Ein¬
wanderer haben bisher die 21 Staaten westlich vom Mississippi auf¬
gesucht .

Im Westen und im Südwesten sind die Löhne nicht erheblich
geringer als in New Jork , während der Lebensunterhalt vielfach
bedeutend billiger ist . Im Süden sind die Löhne zwar geringer , der
billigere Lebensunterhalt wirkt aber ausgleichend . In all diesen
Teilen übersteigt gegenwärtig die Nachfrage nach Arbeit das Angebot ,
und jeder tüchtige Arbeiter wird dort , wenn er zweckmäßig beraten
wird , schnell gute Beschäftigung finden .

Durch eine umsichtige Organisation des Arbeitsnachweises in den
Staaten westlick vom Mississippi , die in großzügiger Weise von den
Amerikanern unter Führung von Jacob H . Schiff nunmehr in
Angriff genommen worden ist , soll es möglich gemacht werden ,
jüdische Einwanderer in größerer Zahl als bisher in den Industrien
und Fabriken und als Handwerker in diesen Staaten unterzubringen .
Eine Ansiedlung in den Gegenden , wo Juden noch nicht wohnen ,
soll vorerst vermieden werden , dagegen sollen die kleinen jüdischen
Ansiedlungen verstärkt werden durch Gruppen neuer Einwanderer ,
um überall im Lande feste jüdische Gemeinden zu schaffen , die ihrer¬
seits dann wieder als Anziehungspunkte sür Einwanderer selbsttätig
wirken können . Hierdurch wird ein Dreifaches erreicht : einmal ver¬
mindert jeder , der nach den Süd - und Weststaaten geht , jene Massen ,
die nach New Jork und den anderen großen Städten ziehen , und
dann werden später die in diesen Staaten seßhaft Gewordenen eine
starke Anziehungskraft auf ihre Landsleute in der Heimat aus üben ,
so daß auch diese nicht mehr in solchen Scharen nach dem Osten der
Vereinigten Staaten gehen werden , und schließlich wird auch ein
großer Teil der Juden , der in den Oststaaten nicht recht vorwärts
kommen kann , leichter nach den Süd - und Weststaaten zu übersiedeln
geneigt sein .

Eine Unterstützung zur Auswanderung nach diesen Staaten kann
! von keiner Organisation gewährt werden , da die amerikanischen Gesetze

dies verbieten , dagegen sind Einrichtungen getroffen worden , die es
möglich machen , den Einwanderer im Landungshafen zu empfangen ,
ihm Arbeitsstellen ausfindig zu machen und ihm die Reise nach diesen
Arbeitsstellen zu erleichtern . Als Einwanderungshafen für solche , dic
nach den Süd - und Weststaaten dirigiert werden sollen , ist vorerst
Galveston in Texas in Aussicht genommen . Die Ausführung
dieses Einwanderungsplanes wird , unter der Mitwirkung des Hilfs -
Vereins der deutschen Juden , von der Jewish Territorial Organisation
(ITO ) , geleitet . Bei der Größe des Planes und der Bedeutung , die
sein Gelingen für die gesamte Judenheit haben muß , ist es selbst¬
verständlich , daß auch sämtliche andere jüdische Organisationen das
Werk zu fördern bereit sein werden .

Zur Erleichterung der Einwanderer ist in Galveston neben bein
staatlichen Einwanderungsbureau ein spezielles jüdisches Ein
Wanderungsbureau (Jewish. Immigrants Information office ) errichtet
worden .

Dieses Bureau findet bei seiner Arbeit die lebhafteste Unter¬
stützung der jüdischen Gemeinden in den Süd - und Weststaateu
Bereits haben 63 Städte in 13 Staaten ihre Mitwirkung zugesagt
Sie haben sich bereit erklärt , die jüdischen Einwanderer zu empfangen ,
ihnen bei der Niederlassung behilflich zu sein , sie über die Schwierig
keiten , die der Anfänger bei dem Unterschied der dortigen Arbeits¬
methoden von denen ihrer ehemaligen Heimat , bei der Unkenntnis
der Sprache und der Verhältnisse unbedingt haben muß , hinwegzu
helfen .

Der Plan ist für die große Masse der jüdischen Auswanderer
berechnet , die nur ganz vereinzelte Landwirte aufweist , daher liegen
landwirtschaftliche Niederlassungen nicht im Bereich dieses Planes ,

! doch steht einer landwirtschaftlichen Ansiedlung nichts im Wege wenn
die betreffenden Personen , die sich ansiedeln wollen , genügend Geld
besitzen . In den nordwestlichen Staaten , so z . B . Nord - und Süd
Dakota und in anderen , ist die Möglichkeit vorhanden , Regierungs
land unentgeltlich zu erwerben . Jeder Ansiedler , der erklärt , daß er

z willens ist , amerikanischer Bürger zu werden , kann eine Heimstätte
j von 100 Acre (= ca . 40 Hektar ) kostenlos erhalten , abgesehen voll
j einer kleinen Einschreibegebühr . In Nord - und Süd - Dakota gibt e^
! bereits solche jüdischen Ansiedlungen .

Eine Familie , die sich als Kolonistensamilie ansiedeln will , bedarf
wenn sie auch das Land geschenkt bekommt , mindestens 1000 Dollar
(4000 Mark ) zu der Ansiedlung . Diese Summe ist notwendig für
den Ankauf von Vieh und landwirtschaftlichen Geräten , sür die Er¬
richtung von Haus - und Wirtschaftsgebäuden und für den Unterhal
bis zur ersten Ernte .

Auf diesen Heimstätten kann nur Körner - und Weizenbar
getrieben werden .

Diejenigen , die sich dem Gemüse - und Gartenbau widmen wollen
können Regierungsland nicht erhalten . Die landwirtschaftliche



569

es in den

von den

mehr in

werden ,

^ dustrien

lbringen .

wohnen ,

jüdischen

-anderer ,

>ie ihrer -

elbsttätig
mal ver -

! Massen .

>en , und
neu eine

aus üben ,

Dsten der

auch ein

vorwärts

-crfiedeln

ten kann

en Gesetze

i\ , die es

pfangen ,

ch dieser

olche , die

st vorerst

, führun §

es Hilfs -
anisatio ?

ung , die

es selbst -
) nen das

ben deui

es Ein

errichtet

e Untere

ststaaten

zunesagt

lpfangen ,

chlvierig
Arbeits

ikenntni '

inwegzu

wandere -

er liegen

Planes ,

ge wenn
end Geld

ind Sud

zierungs

t , daß er
>eimftättv

chen voll

t gibt ev

ll, bedarf
3 Dollar

ndig für
: die Er

llnterhal

Zeizenbar

n wollen

schastliche

Beschäftigung in Garten - und Gemüsebau rentiert sich nur in der

Bähe von großen Städten , die als Absatzrnarkt für die Produkte

dienen können . Natürlich ist für derartigen landwirtschaftlichen

Betrieb nicht ein so großes Stück Land notwendig als für den Anbau

aon Weizen usw . , 25 bis 60 Acre (= 10 bis 24 ha ) genügen . Ein

olches Stück Land würde aber etwa 500 bis 1000 Dollar (2000 bis

MO Mark ) kosten , die Summe zur Etablierung würde außerdem

?ie gleiche sein wie bei den oben genannten landwirtschaftlichen

Bnsiedlungen .

Auch im Süden ist die Möglichkeit für landwirtschaftliche

Bnsiedlungen nicht ausgeschlossen , aber das Klima und die dort

erhältliche Negerarbeit , mit der die Weißen Arbeiter schwer

konkurrieren können , werden starke Hindernisse für eine Ansiedlung
nlden .

Das Gros der jüdischen Auswanderer besteht aus Handwerkern

.md gelernten Arbeitern . Für sie ist in erster Linie der Plan

berechnet .

Die Arbeiter , nach denen in den betreffenden Staaten besondere

Bachfrage ist , sind hauptsächlich gesunde , kräftige , möglichst nicht über

W Jahre alte Arbeiter folgender Kategorien : Arbeiter der Eisen¬

industrie jeder Art , Zimmerlente , Tischler , landwirtschaftliche Arbeiter ,

ungelernte aber an physische Arbeit gewöhnte Arbeiter , Schlächter

Arbeiter sür die Arbeiten in den Schlachthäusern und Fleischpack -

häuseru ), Maler , Tapezierer , Schuhmacher , Klempner , Gerber ,

Schneider , Maurer , Steinmetzen , Gas - und Wasserleitungsarbeiter ,

Bohrarbeiter und Maschinisten .

Lur Lrmnerunu an Leopold Stern .
Von Dr . Adolf Brüll .

m änner , die ihrer Zeit vorausgeeilt , überleben sich nicht ,

und wenn sie längst der Grabeshügel deckt , strahlt ihr

Geist , leuchtet ihr Wirken noch in herrlicher Jugendfrische ;

denn die Edlen , die Gerechten heißen nach ihrem Tode noch

die Lebendigen , besonders wenn die nachfolgenden Geschlechter ,

Sen Idealen abgestorben , als die Toten zu betrachten sind .

Leopold Stein , der ein Vierteljahrhundert ( seit 2 . Dezember

1882 ) unter dem grünen Rasen ruht , lebtundwirkt noch immer ; die

deutsche Judenheit , die sich bis jetzt noch nicht zu seiner geistigen

Höhe emporgerungen , hat allen Grund , sein Gedächtnis zu er¬

wecken , um sein Licht in die dunkle Gegenwart hineinleuchten zu

lassen , und besonders die Frankfurter israelitische Gemeinde , deren

erster Rabbiner er gewesen , die ihm die Reform des Gottes¬

dienstes und des jüdischen Lehrinhalts verdankt . Stein gehört

pl den Männern , die in unserer Zeit nur noch selten an¬

getroffen werden , denen der Beruf und dessen angestrebte

Ziele alles , die Rücksichten auf das eigene Interesse nichts

bedeuten , die als überzeugungstreue , gesiunungstüchtige

Theologen ansharrten und von dem Rufe nicht ließen , der

>vie Gottesstimme ihnen durch die Seele rauschte , wenn sie

auch persönlich darunter litten und darob verfolgt . wurden .

Steins Reden waren durchglüht vom heiligen Eifer für das

reine geläuterte prophetische Judentum , dessen innerster Kern

die Verbrüderung der Menschheit bildet . Dieser Gesinnung

lieh er in Wort und Schrift und Tat begeisterten Ausdruck

und trat für dieselbe mit dem ganzen Schwergewicht seiner

bedeutenden Persönlichkeit mutig und fest , offen und standhaft

auf und ein , und das um so mehr , als er sich getragen wußte

nicht nur von dem heiligen Erbe der Vergangenheit , von den

dringenden Bedürfnissen der Gegenwart , sondern auch von den

beseligenden Forderungen der Zukunft . Stein war in der

Nebergangszeit aus der alten in die neue Zeit eine pro -

videntielle Erscheinung . Als mächtiger Verkünder der Wahr¬

heiten des Judentums stand er , ein echter Priester , zwischen

dem Toten , Abgestorbenen und dem Neuen , Auflebenden , und

wehrte so durch mannhaftes , verständnisvolles Wirken dem

Verfall und Untergang , der immer droht , wenn Werdendes

mit Gewordenem im Kampfe liegt . Welche Stürme hatte er

gerade darob zu bestehen , und welche Verfolgungen zu er¬

dulden ? Ihn trafen gleichzeitig die giftigen Pfeile der alten

Glaubenseiferer und die der Heranwachsenden Glaubenslosen ,

und mit dem alten Seher konnte er ausrufen : Das sind die

Wunden , die ich empfangen im Hause derer , die mich hätten

lieben sollen . Aber ihm ward auch der Lohn , daß seine

reine lautere Einzelgesinnung zum Bekenntnis einer großen

Gesamtheit geworden , die heute noch in dankbarer Liebe

und Verehrung zu ihm aufblickt . Stein ließ sich von seinen

Idealen in seinem Leben und Wirken leiten und war als

Prediger , Dichter und Schriftsteller sich selbst stets treu ge¬

blieben in allen Kümpfen und Stürmen bis in den Tod ; er

hat die Fahne nicht gesenkt und den Schild nicht entweiht ,

ihn krönt der Lorbeer der Geschichte , und wenn die edlen

Vorkämpfer der Entwicklung der Geschichte des Judentums im

vorigen Jahrhundert genannt werden , wird sein Name in

erster Linie ruhmbedeckt steheu , und sein unvergängliches

Lebensbild bleibt aufbewahrt zum ewigen Gedenken in der

Ruhmeshalle , wo die weilen , die in Ehren gekämpft für Licht

und Wahrheit .

ES ist hier nicht der Platz , all das im einzelnen

aufzuzählen , was Stein , ein Vorkämpfer für Reform des

Judentums , zur Hebung und Veredlung unseres Gottes¬

dienstes , als Mitschöpfer der modernen jüdischen Kanzelbered¬

samkeit und als hervorragender liturgischer Schriftsteller ge¬

wirkt und geleistet hat . Stein ging in seinem geistigen Ent¬

wicklungsgänge durch die alte Theologenschule und rang sich

aus ihr zu einer neuen Entwicklung in seiner Persönlichkeit

durch ; er war als geborener Kanzelredner berufen , durch

seine Reden , die durch Klarheit im Aufbau , durch Reichtum

an Gedanken und durch Tiefe des Empfindens ausgezeichnet

waren , mächtig auf seine Zeitgenossen einzuwirken . Schon in

seiner frühen Wirksamkeit , in Burg - und Altenkundstatt ( 1835 ) ,

woselbst damals ein aufgeklärter Kaufmannsstand den Kern

der Gemeinde bildete , hat er seine glänzenden Eigenschaften

und Anlagen , die später sich so reich entwickelten , zur segens¬

reichen Entfaltung gebracht . In diesem kleinen Reiche übte

er seine großen Kräfte und bewährte sich als eine selbst¬

ständige , selbstbewußte , für die historische Fortentwicklung des

Judentums begeisterte Persönlichkeit . Er half dem Judentum

einen neuen Frühling bringen nach langer banger Winters¬

zeit und trat in Wort und Schrift und Tat frei und offen ,

ehrlich und mutig für seine Ueberzeugung auf . Und als er im

Jahre 1844 als erster moderner Rabbiner nach Frankfurt a . M .

berufen wurde , hat er bis zum Austritt aus dem Amte , der

heute im Lichte der Geschichte ein ehrend Zeugnis seiner Ge¬

sinnungshoheit und Gesinnungstüchtigkeit bildet , viel gewirkt ,

wenn er auch verkannt und verfolgt wurde . Und als er im

Jahre 1862 aus seinem Amte schied , da hat er in seinem

neuen Berufe treu und unentwegt fortgewirkt , bis ihn der

Tod von dannen rief . Er schrieb die „ Schrift des Lebens " ,

durch die er sich ein unvergängliches Denkmal gesetzt .

Wir werden in dieser Schrift lesen und lesen und

daraus Erhebung und Beseligung schöpfen in unserer

an ehrlichen Theologen so armen Zeit . Stein hat bis an

sein Lebensende unablässig und begeistert für Fortschritt und

Aufklärung gewirkt , sür Hebung und Läuterung des Judentums

und für Veredlung unserer Glaubensgemeinde . Wem es

vergönnt war , ihm , dem aufrichtigen Mann , ins freundliche ,

wolkenlose , klare Antlitz zu schauen , wer je mit ihm Zwiesprache

i
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gepflogen über die höchste »: Ideen des Judentums und der
Menschheit , dem bleiben seine Züge unvergeßlich . Wir sehen
ihn vor uns , den unentwegt forschenden Mann mit dem weiten ,
weisen Blick für die Verhältnisse des Lebens , aus dessen Herzen
Wärme , aus dessen Mund Weisheit strömten , und er begleitet
uns segnend in unserem Wollen und Wirken . Er schuf mit
an dem Bau einer neuen Welt ; er hat die veralteten Trümmer
aus dem Wege geräumt und hat gerungen und gekämpft mit
ben Mächten der Nacht , um das Judentuin von allem Ent¬
stellenden und Trübenden zu befreien , damit es sich nicht ver¬
fange in der Enge des Nationalen , aber sich auch nicht verliere
und versande im Alltäglichen und Allgemeinen . Anpassung
an die neue Zeit und Vererbung des alten unsterblichen Kern¬
gehaltes des Judentums war seine Losung . Er wollte , daß
wir eine Religion unter den Religionen , nicht aber , daß wir
eine Nation unter den Nationen bilden , was in unserer Zeit
besonders beherzigt zu werden verdient , in der das Religiöse
im Judentum in den Hintergrund und das Nationale in den
Vordergrund gestellt wird . Wenn einer, so hat er den Ruf
verstanden : „ Du sollst ein Lehrer der Wahrheit sein und die
Deinigen erlöseil helfen . " Er ertrug alle Verfolgungen von
seiten seiner Brüder mit Hoheit und Ruhe , weil er , gleich
Joseph , träumte von besseren Zeiten , von Garbengebinden der
Menschheit und von Sternen einer lichten Zukunft . Er trat
in seiner Person dem unsittlichen Grundsatz , der leider noch
heute in den Geineinden herrscht , daß nur der Rabbiner selbst
die überlebten und veralteten Formen und Gesetze nicht verletzen
dürfe , mit aller Entschiedenheit und mit dem ganzen Mute seiner
Ueberzeugung entgegen ; was er lehrte , das hatte er auch den
Mut zu leben , und in tiefster Seele verachtete und bemitleidete
er die Halben , die nicht alt und nicht neu , die Lauen , die
nicht warm und nicht kalt , den Mantel nach dem Winde
drehen .

In bezug ans den Jugendunterricht , von dem er zum
Schaden der Frankfurter Gemeinde mit peinlicher Sorgfalt
fern gehalten wurde , huldigte er dem Prinzip , daß die Kinder
nach dem Grundsatz des modernen Judentums unzweideutig
belehrt werden sollen , und daß der Zwiespalt zwischen Schule
und Haus beseitigt werden müsse . Eine Verkleisterung der
Risse und eine Vertuschung der Gegensätze , wie sie noch heute
vielfach beliebt wird , war ihm in innerster Seele zuwider .
Alle Satzungen , welche das Leben übermäßig und unnütz
belasten , fühlte er sich nicht nur berechtigt , sondern auch
verpflichtet , abzustellen . Besonders die Gebete sollten durch
Wahrheit ausgezeichnet sein , und warm drang er auf Be¬
seitigung solcher , die Wiedereinführung des Opferdienstes und
Aufrichtung eines jüdischen Staatswesens zu ihrem Inhalte
haben , wie denn auch der größte Teil des Gottesdienstes in
der Landessprache gehalten werden sollte . Wir können Leopold
Stein nicht besser charakterisieren , als mit den wenig bekannten
Worten , die ihm sein gelehrter , geistvoller , tiefdenkender ,
charakterfester Nachfolger im Amte , der unvergeßliche Rabbiner
Dr . N . Brüll , an seiner Bahre nachgerufen : „ Eine Zeder ist
gefallen , deren Krone von dem Glanze des Himmels bestrahlt
gewesen und aus deren Zweigen die Lieder zum Preise des
Herrn erklungen sind . Es ist gefallen ein Held in Israel , ein
Fürst im Reiche des Denkens , der weite Gebiete des Wissens
beherrscht hat , und ein mächtiger Held , der in edlem Geistes¬
kampfe die Waffen des Lichts und der Wahrheit zu führen
gewußt hat . Er hat mit Löwenmut sich erhoben , wo es galt ,
den Kampf aufzunehmen gegen das finstere Ungetüm des
tückischen Wahns , gegen die Giftpflanze der Lüge und
Heuchelei . In Gesinnung , Wort , Schrift und Tat wirkte er
voll heiligen Glaubens für die Reform des Judentums . Er

hat gedichtet , gesprochen , geschrieben und gewirkt , um das
Judentum aus der Verwahrlosung und Verunstaltung , aus
der Versunkenheit und Verwilderung , in welche es besonders
in den letzten zwei Jahrhunderten gar tief hineingeraten war .
wieder emporzuheben, der Krone Israels wieder ihren alten
Glanz zu verleihen und unsere Lehre in ihrer ursprünglichen
Würde und Reinheit , die wohl getrübt und verdunkelt , aber
nicht zerstört und hinweggelöscht werden kann , wieder her -
zustellein Neben dem lichten Geiste , dessen Blick weit in die
Zukunft hinausreichte , besaß er das gute Herz , das sinnige
Gemüt . Wie hat er edle Empfindungen , diese Gedanken seines
Herzens — denn wenn er dachte , da war fast sein Herz noch
tätiger als sein Geist — stets in so herrliche Worte , in so
liebliche Bilder auszuprägen gewußt . Wie hat er es ver¬
standen , stets den Ton anzuschlagen , der die Herzen trifft
und die Gemüter erweckt ; aus den Quellen der Bibel hat
er stets neue Ströme der göttlichen Weisheit den Herzen
zugeführt , aus dem Meere des Talmud die ver¬
borgenen Perlen und Edelsteine hervorgeholt und
ihnen den köstlichen Schliff verliehen , daß ihr Glanz jedem in
die Augen hineinleuchten konnte ; aus den Blumenbeeten der
Haggadah hat er die duftigen Blüten gepflückt , um sie mit den
Blüten , die seinem dichterischen Gemüte entsprossen , zu lieb¬
lichem Kranze zu verflechten , und in die Goldgruben des
Midrasch ist er hinabgestiegen und hat aus ihnen köstlichen
Fund zutage gefördert . Späte Enkel werden noch bewundernd
zu dem Meister aufblicken , der in den Herzen der Menschen ,
in dem Buche des Weltalls , in der Schrift der göttlichen Lehre
so tief zu lesen verstanden , und werden sein gedenken in liebe¬
vollem Danke und in inniger Verehrung . Die Harfe , der er¬
den lieblichen Sang entlockt , ist zerbrochen , doch das Lied
klingt weiter ; Steins Wirken gehört der Menschheit , sein Ruhm
der Nachwelt , sein Name der Geschichte ."

Wir schließen diesen aus Anlaß der 25 . Wiederkehr des
Todestages Leopold Steins ihm aus der Tiefe des Enrpfindens
gewidmeten Nachruf mit seinen eigenen Worten , die er als
Inschrift für seinen Grabstein niedergeschrieben:

Mein Vermächtnis .
„ Ich verkündete die welterlösende , weltverbrüdernde
Lehre des einigen Gottes , sein Name sei gelobt !
Diese Lehre schließt jede Ausschließung aus ,
während sie alle Menschen in den einigen
Bruderbund einschließt . Ein einiger Gott
und eine einige Menschheit !
Diese Verkündigung war mein Ziel im Leben ,
ist mein Erbe im Tode !"

Die Lukunkt drs Judentums .
Ein Dialog .

Iljeitn Inden , namentlich solche , die sich lange nicht ge -
sehen , Zusammentreffen , dann dauert es gewöhnlich

nicht lange , bis sie auf die Lage der Juden zu sprechen
kommen , der Juden in der engeren Heimat , der Juden in
diesem oder jenem Lande, der Juden im allgenreinen , und
schließlich auch auf die Lage des Judentums . Bis zu diesem
letzten Stadium war die Unterhaltung zwischen O . und P . ge¬
langt . Folgen wir ihrer Unterhaltung :

P . : „ Ich muß wirklich sagen , ich birr besorgt , ernstlich
besorgt um die Zukunft des Judentums . "

O . : „ Das Judentum , das eine so lange Vergangenheit
hat , braucht doch wahrlich nicht die Zukunft zu fürchten .
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Nachdem es die Verfolgungen voll Pharao bis Haman , der
verschiedensteil Kirchen , Völker , Monarchen so wunderbar aus¬
gehalten hat , braucht man doch am wenigsten jetzt besorgt zu
sein , da den Inden fast die ganze zivilisierte Welt offen steht ,
und die mehr oder weniger unzivilisterte sich auch früher oder-
später , schon Schande halber , genötigt sehen wird , andere
Saiten aufzuziehen . "

P . : „ Ich muß gestehen , ich fürchte nicht so sehr den Druck
als das Aufhören des Drucks . Fast scheint es , als könnte das
Judentum wie die Fauna der Tiefsee nur unter einem gewissen
Druck bestehen . Sowie dieser anfhört , droht der Zerfall .
Sie wissen doch , daß Jeschurun ausartete , als es fett wurde . "

O . : „ Ich kann Ihnen so wellig znstimmen , daß ich nichts
sehnlicher wünsche als das Aufhören des Drucks bald , bald ,
lloch in unseren Tagen . "

P . : „ Sie müssen doch zugeben , daß die zahlreichen Ueber -
tritte — "

O . : „ Die eine Folge des offenen wie des latenten Drucks
sind — "

P . : „ Uild noch mehr die zahlreichen Mischehen — "
O . ( lächelnd ) : „ Sind nur ein Uebergang . "
P . : „ Ja , ein Uebergang zum Untergang ; denn die Kinder

der Mischehen gehen fast ausnahinslos dem Judentum ver¬
loren . Oder ist ' s nicht so ? "

O . : „ Eben weil wir uns in einem Uebergangsstadium
befinden , ist es so . Trotzdem sage ich mit altjüdischem Opti -
lnisunls : auch das ist zum Guten . "

P . : „ Zum Gllten des Judentums doch nicht etlva ? "
O . : „ Zum Guten des Judentums etwa so wie die Zer¬

streuung Israels zum Guten des Monotheismus , zum Vorteil
für die Verbreitung der Gedanken der altisraelitischen
Propheten war . "

P . : „ Gott soll Ihnen Ihren Optimismus verzeihen . So
erklären Sie mit wenigstens . "

O . : „ Will ich recht gern . Sehen Sie , ich habe einen
guten jüdischen Freund , der in Mischehe lebt . Natürlich ist
bei ihm keine rituelle Wirtschaft zu finden , aber soviel ich
iveiß , sind heute auch die jüdischen Wirtschaften sehr rar , in
welchen ein halbwegs froinnler Jude aus der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts unbesorgt Mittag essen würde ."

P . : „ So genau nehme ich es ja auch nicht ; nur Kleinig¬
keiten kümmere ich mich wahrhaftig nicht , ich deilke nur an
das Gailze . "

£ ). : „ Eben darum . Also mein jüdischer Freund , der in
Mischehe lebt , gilt bei allen seinen jüdischen wie christlichen
Bekannten als ein strammer , fest überzeugter Jude . Von
einem christlichen Universitätsprofessor hörte ich , daß er von
ihm sagte , der „¥ . wäre ein ganz netter Kerl , wenn er nicht
fortwährend so die Juden herausstriche . Ich weiß ferner , daß
viele seiner christlichen Bekannten durch ihn ganz andere Vor¬
stellungen von Juden , Judentum , jüdischem Tun und Denken
bekommen haben und das , wie ich versichern kann , nicht zum
Schaden des Judentums . Denn Sie können sich kauin vor¬
stellen , welches Dunkel noch selbst in den hellsteir Köpfen sonst
vorurteilsloser christlicher Menschen in betreff des Judentums
und der Juden herrscht . Erst einem in Mischehe lebenden
Juden , viel mehr selbst als einem getauften , vertrauen sie
vollständig , wenn er sie gelegentlich aufklärt . Ich darf wohl
sagen , mein Freund hat trotz und gerade infolge seiner Misch¬
ehe dem Judentum mehr genützt als hundert ganz tugend¬
hafte und mehr oder weniger koschere Juden . Man könnte
sogar von Kidusch haschem bei ihm reden . Und was wollen
Sie : Ist nicht unsere gefeierte Esther die Frau eines Nicht -

jnden gewesen , und hat sie nicht gerade dadurch den Juden
nützen können ? "

P . : „ Das war einmal — "
O . : „ Nun werde ich Ihnen von einer anderen Mischehe

erzählen . Passen Sie auf ! Ich kenne persönlich einen
preußischen Major , der eine Jüdin geheiratet hat . Natürlich hat
sie übertreten müssen , aber nicht weil er es verlangte , sondern
weil der preußische Staat es verlangt . Wenn nun seine
Schwiegermutter , eine brave jüdische Frau , ich will nicht sagen
alten , aber doch älteren Schlages , bei ihm ju Besuch ist , dann
ist er es , wenn seine Frau es etwa vergessen haben sollte , der
sie erinnert , am Freitag Abend die Sabbatleuchter ans den Tisch
zu stellen , an die die Schwiegermutter gewöhnt ist . Was
sagen Sie zu einem preußischen Major , der an das „ Licht -
benschen " zum Eingang des Sabbat denkt ? Nun bedenken
Sie , wie lange es her ist , daß , wenn schon ein preußischer
Offizier daran gedacht hat , ein getauftes jüdisches Mädchen
zu heiraten , er sicher sich die jüdische Verwandtschaft mög¬
lichst vom Leibe gehalten hat . Jetzt ist das nicht nur der
Fall nicht , er begünstigt sogar das „ Lichtbenschen " .

P . : „ Aber er — "
O . : „ Lassen Sie mich nur noch einen Fall erzählen .

Da ist ein anderer Offizier , der mit einer Jüdin verheiratet
ist . Allerdings hat sie auch eines Tages „ schnell protestantisch
werden " müssen — das sind ihre eigenen Worte ; der Ueber -
tritt wurde ihr fabelhaft leicht gemacht ; er ging ohne Re¬
ligionsunterricht vor sich , weil sic in der Schule nicht allzu¬
viel evangelischen Religionsunterricht vor so und so viel
Jahren mitgenommen hatte , und ohne Taufe , weil sie an¬
geblich heimlich die katholische Nottaufe erhalten haben sollte .
— Glicht nur daß das junge Paar in sonst als antisemitisch
verschrieenen Offiziers - und Beamtenkreisen in einer als anti¬
semitisch besonders verrufenen Stadt verkehrt , eine jüdische
junge Frau , die bei ihr als Logierbesuch weilte , war sogar der
Liebling der ganzen christlichen Gesellschaft . Und — das muß
ich besonders bemerken , — die jüdische Frau war unverkenn¬
bar jüdisch und bestach nicht etwa durch ihre Schönheit .
Also — und das ist meiner Erzählung kurzer Sinn — fördern
oft die Mischehen ganz unzweifelhaft den Verkehr , das Verstehen
und die Verständigung zwischen Juden und Christen . Jetzt
sagen Sie , was Sie vorhin sagen wollten . "

P . : „ Ich habe weiter nichts zu sagen , als daß Ihr Major
doch nur eine getaufte Jüdin geheiratet hat und die Kinder
jedenfalls auch dem Christentum zngeführt haben wird . Sie
sagen natürlich : das inuß er als Offizier ; aber das Gleiche ist
fast ausnahinslos der Fall auch im Zivil , nur daß vielleicht
der Ehemann oder die Ehefrau nicht das Judentum aufgeben ;
die Kinder aber sind dem Judentum verloren . Nun sagen
Sie selbst , was aus den : Judentuin werden soll , wenn die
Geburten bei den Juden sich vermindern , die Uebertritte immer
häufiger werden und die Mischehen mit nichtjüdischen Ab¬
kömmlingen in allen Ländekn rapid zunehmen ? "

O . : „ Was ich schon gesagt habe : cs ist ein Uebergang .
Beiin Militär ist der Druck ein offener , beim Zivil ist er in¬
direkt . Sie glauben selbst nicht, daß ein irgendwie nennens¬
werter Bruchteil der zum Christentum übertretenden Juden
dies aus Ueberzeuguug tut , oder daß die in Mischehe lebenden
Juden ihre Kinder taufen lassen , weil sie das Christentum als
die bessere Religion anerkennen . Sondern sie tun es — und
sogar nicht in Mischehe lebende Juden tun es leider auch
nicht selten — um den Kindern die Wege zu ebnen . "

P . : „ Es ist doch ganz gleichgültig für die Gans , ob sie
geschmort oder gebraten wird . Ob das Judentum dezimiert
wird aus diesen oder ans irgend welchen anderen Gründen .
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dezimiert wird es , und es wird nicht lange mehr dauern , so
wird es halbiert , gevierteilt und schließlich gar nichts mehr
von ihm übrig sein . Das ist es eben , was ich befürchte . "

O . : „ Nun , dann kann ich Ihnen nur raten , sich wegen
der Zukunft des Judentums keine grauen Haare wachsen zu
lassen . Ich glaube im Gegenteil dem Judentum eine schönere
Zukunft prophezeien zu können , als seine Vergangenheit je
gewesen . "

P . : „ Das ist eine kühne Prophezeiung . "
O . : „Nicht so kühn wie Sie glauben , und nach meiner

Ileberzeugnng auch keineswegs leichtfertig . Selbst in frommen
christlichen Kreisen fängt man an , die Judenmission als
deplaziert anzusehen . In gerade frommen christlichen Kreisen
hält man nicht mehr viel von den Judentaufen , da selbst sie
erkannt haben , daß von einer wirklichen Bekehrung so gut
wie niemals die Rede ist . Die Zeit ist wohl nicht mehr fern ,
da Staaten wie Kirchen sich schämen werden der gar zu
leichten Eroberungen . Sie werden aufhören , sie zu begünstigen ,
gar direkt oder indirekt zu erzwingen , und dann werden die
Uebertritte und Mischehen aufhören , werden dieKinder jüdischer
Mischehen nicht mehr ausnahmslos dem Judentum verloren
gehen , sondern im Gegenteil zum größeren Teil dem Judentum
zufallen , ans dem einfachen Grunde , weil das Judentum ver¬
ständlicher ist und keinem ein Opfer des Intellekts zumutet .
Nun legen ja die aufgeklärten christlichen Geistlichen selbst
immer mehr von den das Christentum vom Judentum
trennenden Dogmen beiseite , aber je mehr es sich dem Juden¬
tum nähert , desto weniger hat man ohne Zwang nötig , das
Alte fallen zu lassen zugunsten des sich zurückverwandelndeu
Neuen . "

P . : „ Sie sind aber ein Optimist ! "
O . : „ Bin ich auch , und Juden sind immer Optimisten

gewesen , sonst wären sie eben nicht mehr . Ich werde Ihnen
etwas sagen . Ich fasse den Streit zwischen Judentum und
Christentum als einen allerdings sehr verlängerten , einst mit
furchtbarer Heftigkeit geführten und immer noch fortdauernden
Familienstreit auf , der enden wird , wie früher oder später
solche noch so bittere Familienfehden zu enden pflegen : mit
vollständiger Aussöhnung und nachher desto innigerem Zu¬
sammenleben oder Zusammengehen . Wie geht es doch bei
solchen Familienfehden zu ? Brüder streiten sich , und der eine
geht rechts , der andere links . Oder gar Baker und Sohn ge¬
raten in Streit . Der Sohn hat neue , reformatorische Ideen ,
die der Vater nicht billigen zu können und zu sollen glaubt .
Der Vater ist nicht dumm , der Sohn nicht schlecht . Der Sohn
geht fort , findet Anhänger zum Teil auch in der Familie und
Anklang draußen bei Fremden , denen er allerlei zuwendet , das
er aus dem väterlichen Bermögen mitgenommen . Die Klust
wird mit der Zeit erweitert und vertieft . Der Sohn hat in der
Fremde große Erfolge ; erdenkt kaum noch an das Vaterhaus , wenn
er nicht gar , stolz auf seine Errungenschaften , geringschätzig auf
Vaterhaus , die väterliche Familie , die väterlichen Anschauungen
und Gewohnheiten herabzusehen sich gewöhnt . Teils um den
Bruch mit seiner Familie vor sich und seinen neuen Freunden
noch mehr zu rechtfertigen , teils infolge der in der neuen Um¬
gebung , der in denk neuen , ungemein erweiterten Wirkungs¬
kreise gewonnenen neuen Anschauungen , wagen er und seine
Nachkommen sogar die Sitten des Elternhauses zu verspotten ,
zu verleumden . Auch im Elternhause ist man natürlich nicht
gut auf den Sohn zu sprechen , wenn auch mit der Zeit der
Vater im innersten Herzen anfängt stolz zu sein auf die Erfolge
seines Sohnes und seiner Enkel , die , wie er wohl weiß , das
Wesentliche ihm und dem iin Vaterhause Gelernten verdanken .

Es vergeht eine weitere Zeit ; Nachkommen der im Elternhause
zurückgebliebenen Kinder kommen zufällig mit Nachkommen
des in die Welt Hinausgezogenen zusammen ; man ist erst
zurückhaltend , mißtrauisch , dann sieht man , daß man sich
falsche Vorstellungen voneinander gemacht hat , daß man zu
sehr auf Zwischenträger gehört , daß man manches übertrieben ,
entstellt , aus falschen Gesichtspunkten beurteilt hat . Man
reicht einander die Hand ; weitere Familienmitglieder kommen
jetzt schon absichtlich zusammen , und nach noch einiger Zeit ist
alles ausgeglichen , Natürlich werden weder diese ihre neuen
Sitten , Beziehungen , Anschauungen , noch auch jene ihre ihnen
zur zweiten Natur gewordenen Gewohnheiten ausgeben , die
Nachkommen des Landbewohners und Landmannes , sagen wir
beispielshalber , nicht die Gewohnheiten und Anschauungen,
das Wirken und Schaffen der Handel und Industrie treibenden
Städter ohne weiteres und vollständig übernehmen , und eben¬
sowenig umgekehrt . Aber man wird sich gegenseitig verstehen ,
die Berechtigung der verschiedenen Lebensauffassungen und
Betätigungen anerkennen und friedlich beisammen leben -
Ganz genau so verhält es sich mit den Beziehungen zwischen
Judentuin und Christentum . Jesus wollte nur das Juden¬
tum reformieren , vertrat Ansichten , die vor bald 2000 Jahren
den meisten Juden nicht annehmbar schienen , heute von Juden
aber so wenig perhorresziert werden , das; man , so befremdlich es
klingen mag , ganz getrost sage »; kann , das Judentum steht
dein historischen Christus näher als das heutige Christen¬
tum . Aber die Nachfolger Christi glaubten von ihrem Stand¬
punkt in durchaus bester Absicht die Klust zwischen ihnen und
dem Judentum immer mehr vertiefen und erweitern zu müssen ,
immer mehr vom Judentum abrücken zu sollen ; je mehr
Macht man gewann , desto mehr glaubte man sich im Recht ,
uird , nun Sie wissen ja , zu welch furchtbaren Kämpfen es
gekommei ; ist . Natürlich vermehrten diese Verfolgungen weder
die gegenseitige Liebe , noch förderten sie die Erkenntnis , so
daß schließlich Judentum und Christentum fast diametrale
Gegensätze bildeten , obschon es durchaus nicht nötig gewesen
wäre . Nachdem aber die Bitterkeit der religiösen Streitigkeiten
ausgehört hat — vom Antisemitismus rede ich jetzt nicht , weil
er gar nicht wert ist mit der zwar gewiß sehr , sehr traurigen
religiösen Intoleranz , die immerhin doch in gewisser Weise etwas
Ideales war , in einen ; Atem genannt zu ' werden — streckt
man von beiden Seiten einander die Hände entgegen , nähert
sich einander immer mehr , sogar bis zur Intimität der Ehe . "

P . : „ Also würden Sie gar die Mischehen fördern , ver¬
mehren ? "

O . : „ Das habe ich nicht gesagt . Mischehen , nicht bloß
zwischen Anhängern verschiedener Religionen , sondern auch
verschiedener Nationen , ja verschiedener Stände , selbst zu ver¬
schiedenen Bildungskreisen und sogar Vermögensklassen Ge¬
hörender , sind immer ein sehr großes Risiko , das nur sehr wenige
übernehmen dürfen . Daß aber sich jetzt wirklich mehr Juden
und Christinnen und Christen und Jüdinnen die Hand zum
Ehebunde reichen , sehe ich nicht immer als ein Un¬
glück für das Judentum an/ ) weil dieses jetzt mehr als jemals
Aussicht auf Fortbestand hat . Asien erwacht , Afrika erwacht ,
so wird auch das Judentum erwachen , und die Christenheit
wird zu dem Judentum etwa in demselben Pietätsverhältnifse
stehen , wie Amerika zu Europa , wie die Kolonien zuin

h Daß wir diese Anschauung durchaus nicht teilen , sondern im
Gegenteil die Mischehen geradezu als ein Unglück fite das Judentum
ansehen , brauchen wir nach alledem , was in unserem Blatte seit
Jahren darüber geschrieben wurde , wohl nicht erst zu betonen .
Aber es ist inimerhin wichtig , auch die zu Worte kommen zu lassen ,
die hierin anderer Ansicht sind . Die Red
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Mutterlands , beide selbständig , das Judentum stolz auf seine
Tochterreligion , das Christentum voll Verehrung für das in
seinem Kerne einfachere Judentum mit seiner ehrwürdigen
Vergangenheit . "

P . : „ An einen Hirt und an eine Herde also glauben
Sie , wie ich sehe , schon nicht . "

O . : „ Haben Sie — man darf ja in einer Zeit , da selbst
gebildete Leute nicht Weizen von Roggen , einen Apfel - von
einem Birnbaum unterscheiden können , eine solche Frage schon
stellen — haben Sie , frage ich , schon einmal eine Herde ge¬
sehen ? Wenn , dann werden Sie auch gesehen haben , daß
keineswegs alle Tiere genau und immer das Gleiche tun .
Einige Tiere lagern hier , einige dort , einige gehen hierhin ,
andere dorthin , einige grasen , andere sind müßig , spielen und
dergleichen mehr . Es ist genug , wenn nur einmal von der
kultivierten Welt der eine Hirte anerkannt wird ; die Herde
kann unter der Obhut dieses Hirten , so lange sie nur den
einen Hirten hat , ihn anerkennt und ihm folgt , ohne Schaden
in Einzelheiten sich trennen . Um Kleinigkeiten kümmert sich
kein Prätor , geschweige denn der große Hirte , lieber Herr !
Die Juden haben mehr als alle anderen beigetragen , daß die
Erde voll werde der Erkenntnis Gottes , um mit Jesaia zu
reden ; je mehr sie es wird , wirklich wird , desto weniger wird Israel
zu fürchten haben . Die Menschen , die sich wie Wolf und Schaf
feindlich solange gegenüber gestanden haben , werden friedlich
beisammen lagern , und dazu , zum religiösen Frieden nicht
nur , sondern auch zum Weltfrieden , werden ihr Scherflein ,
ohne daß sie es wollten und wußten , nicht unwesentlich bei¬
getragen habeir diejenigen Juden , die , unter alle Völker
zerstreut , mit allen Völkern sich vereint haben . Selbst wenn
jetzt das Judentum durch die Mischehen scheinbar verliert , der
Tag ist nicht mehr fern , da es durch sie keinen Verlust mehr
zu fürchten und zu erleiden haben wird . Sie wissen , die
Wege Gottes sind wunderbar , und er macht den Stein , der
sogar von Baumeistern verschmäht worden ist , schließlich doch
zum Eckstein . Antworten Sie mir jetzt nicht ! Ueberdenken Sie ,
was ich gesagt habe , und seien Sie versichert , ich bin nicht nur
eiir Freund Israels , sondern ich bin fest überzeugt von seiner
großen Zukunft . Wir haben keinen ernsten Grund zu zagen
und schwachmütig zu sein .

Die Uusltelluns Milcher Künstler
? u Lerlm .

m 6 . November vorigen Jahres wurde in London in
der Wbileebapel Art Gallery eine jüdische Ausstellung

eröffnet . Der anläßlich dieser interessanten Veranlassung in
unserem Blatte ( 1906 , Nr . 49 ) veröffentlichte Artikel schloß mit
dein Wunsche , daß auch in anderen Ländern solche Aus¬
stellungen stattfinden mögen , und nun , nach Jahresfrist ,
haben sich , dank den Bemühungen eines jungen Vereins ,
bei uns die Tore geöffnet , um in einem harmonischen Gefüge
ein Bild jüdischen Künstlergeistes zu zeigen .

Am Sonntag , den 17 . November fand die Eröffnung
dieser Ausstellung in der Galerie für alte und neue Kunst ,
Wilhelmstraße 45 , statt . Ein zahlreiches Publikum hatte sich
eingefunden , um nach den Eröffnungsworten des Herrn Rudolf
Schildkraut die von kern und nah zufammengetragenen Kunst¬
werke zu betrachten . Wer die Schwierigkeiten kennt , mit denen
eine solche Veranstaltung zu kämpfen hat , der wird die

mannigfaltigen Lücken gern übersehen und mit Vergnügen
die Werke betrachten , die hier zusammengetragen und wohl -
geordnet sich ihm darbieten .

Die Londoner Ausstellung hatte ihr Augenmerk haupt¬
sächlich auf englische Künstler gewandt , die ausländischen
schlossen sich nur in zweiter Reihe an . Sodann war ein
großer Raum alten Manuskripten und Büchern , Flugschriften
und Kultusgeräten eingeräumt . In der Berliner Ausstellung
dagegen treten diese Gruppen mehr in den Hintergrund ;
gleichsam als Ergänzung des englischen Unternehmens sind es
Gemälde und Skulpturen , die zur Ausstellring gelangt sind .

Der jüdische Altmeister , der 84jährige , noch rüstig
schaffende Jozef Israels ist natürlich der angesehenste Gast
in diesen Räumen . Wenngleich die sieben Gemälde nicht eirr
vollgültiges Bild seines Talentes abgeben , so werden wir doch
( an Nr . 52 ) bei dem Anblick der sorgsamen Mutter an der
Wiege ihres Kindes und ( an Nr . 55 ) der gedankenvoll dahin¬
schreitenden Mutter mit dem Kindlein im Arm seine innige und
seelenvolle Darstellung gewahr , die ihren höchsten Ausdruck in dem
großen Gemälde des Rijksmuseums zu Ainsterdam : „ ein Sohn
des alten Volkes " findet . Hier müssen wir es mit besondereiu
Bedauern erwähnen , daß Hermann Struck unter den Aus¬
stellern fehlt , der mit seiner Radierung nach den : oben er -

l wähnten Gemälde das Bild des Altmeisters vervollkommt
haben würde . Auch sonst Hütten wir gern mehrere
Radierungen dieses im währen Sinne des Wortes jüdischen
Künstlers gesehen , so aber müssen wir uns mit wenigen
graphischen Arbeiten begnügen , unter denen die Blätter
Israels die erste Stelle einnehmen . Das mysteriöse Dunkel
seiner Gemälde weiß er auch mit der Nadel meisterlich wieder¬
zugeben , aber auch das Lächeln der pausbäckigen Kindlein
und die markanten Furchen gramgebeugter Köpfe zeigen diese
anspruchslosen Meisterwerkchen .

Noch eiuein Künstler ist ein größerer Raum eingerüuint
worden , Lesser Nry , dessen Werke aus verschiedenenEpochen
seines Schaffens ein interessantes Bild seiner Entwicklung
gewährten . Die Feldarbeit ( Nr . 140 ) aus dem Jahre 1880
verrät noch nichts von seiner eigenartigen Technik , allmählich
entwickeln sich dann seine landschaftlichen Farbensymphonien ,
und die letzten Jahre bringen seine jüdischen Sujets , die
klagenden Gestalten um Jerusalem ( Nr . 138 ) , den gewaltigen
Jeremias ( Rr . 136 ) , der in sternenklarer Nacht , allein auf dem
Hügel gelagert , den sorgenden Blick in die Ferne schweifen
läßt , und sein neuestes Werk aus diesem Jahre : Moses , aus
den Sinai steigend ( Nr . 137 ) . Die Bergeshöhen , von denen
dem Volke das Morgenrot einer besseren Erkenntnis winkt ,
glühen im Feuerschein ; sinnend steigt Moses den Berg
zwischen Geröll und Klippen hinan .

Die übrigen Künstler , die nur mit einzelnen Werken ver¬
treten sind , hängen in bunter Folge herum ; weder nach
Nationen noch nach Schulen sind sie geordnet , denn sie sind
ja gekommen , um in ihrer Gesamtheit eine Zusammengehörig¬
keit zu zeigen , daß sie alle , ob von Nord oder Süd , aus dem
traurigen Rußland oder dem gastlichen England , Juden sind
und durch ihre Werke oft der jüdische Geist weht . Daruin
wollen auch wir sie hier nicht rubrizieren und klassifizieren ,
sondern sie betrachten , wie sie uns begegnen .

Der bekannte Impressionist Camille Pissaro ( 1830 bis
1903 ) ist in der National - Galerie und anderen Museen besser
kennen zu lernen als hier , auch Jules Adler wird der
Besucher des Luxembourg mehr schätzen , als es die flüchtigen
Skizzen vermuten lassen . Jacques Hafts Radierungen hängen
leider zu ungünstig , als daß man die feinen Blättchen genau
betrachten könnte, dagegen fallen die kleinen Skizzenblättchen
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mit Köpfen in allen möglichen Stellungen von Eli Nadcl -
mann ( Nr . 98 bis 100 ) , und die drei feinen Köpfe von Margot
Lipmann ( Nr . 102 ) sofort beim Betreten der Räume auf .
Auch zwei Meisterzeichnungen von Professor L . Pasternak
( Nr . 108 nnd 109 ) schmücken den Vvrraum . M . Coschells
Dainenporträt ( Nr . 21 - hebt in seiner dunklen Farbenstiminnng
herrlich das frische Gesicht heraus , dein sich ein Porträt von
Richard Pollak - Karlin ( Nr . 119 ) in feiner Ausdrucksform
aiischließt . Bon dem großen englischen Pörträtisten Solomon
I . Solomon ustrd nur eine kleine Kostprobe gegeben , auch
sonstige Porträts entbehren nicht des Interesses , aber trotzdem
wenden sich in diesen Räumen die Besucher mehr den jüdischen
Sujets zu , vor allem dem Monumentalgemälde Samuel
Hirszenbergs : „ Inder Verbannung " ( Nr . 47 ) . Sie wandern . . .
endlos dehnt sich der Zug , sie ivaudern in unwirtsamer Gegend
ins — Ungewisse ! Wie mächtig kontrastiert dieser dunkle Zug
mit dem weißen Schnee , der zertreten wie sie dunkel und traurig
wird . Die Alten schreiten voran , einer trägt eine Thorarolle ,
Kinder, die nicht wissen , wie ihnen geschieht , Greise , die in
Gott vertrauend ruhig fortschreiten , Frauen rmd Jünglinge ,
die in dumpfer Resignation in die Zukunft wandern . Ergreifend
ivirkt diese Ruhe ; sie wandern im Glauben an ihren Gott .

Und an die Trauer des ganzen Volkes schließt sich die
Trauer des einzelnen , der beim Morgengebet beim Scheine des j
Jahrzeitlichtchcns andächtig dasteht ( Nr . 68 ) , dann die betende
Gemeinde am Versöhnungstage ( Nr . 145 ) , aus der besonders j
die links vorn sitzende Gestalt uns anzieht . Pilichowskis
Laubhüttenfest ( Nr . 117 ) dagegen wirft einen fröhlichen
Strahl in dies traurige Alltagsleben . Heiter schimmert der
gelbe Esrog in den Händen , der Lulaw wandelt den schmuck¬
losen Raum in einen wogenden Palmenhain , und auch über
die ernsten Mienen der Greise fliegt ein Lächeln .

Ein Lächeln auch liegt auf den rosigen Lippen von
Hirszenbergs Sulainit , deren harmonisches Gewand und
Diadem das Entzücken erhöht . Jst ' s möglich , daß dieses
Bild derselben Hand gelungen , die uns die traurige
Wanderung schuf ?

Die kleinen Bildchen ( Nr . 44 — 37 ) zeigen Arbeiten von
Moritz Gottlieb , einem Schüler Piloths , der im blühenden
Alter von 23 Jahren 1879 in Krakau starb . Auch sonst sind
unter den Gemälden noch viele Arbeiten mehr oder weniger
bekannter Künstler , die alle aufzuführen der Raum mir nicht
gestattet . Auch manch bedeutender Künstler fehlt in dieser Ver¬
sammlung , besonders ist das Ausbleiben Mar Liebermanns ,
unstreitig unseres größten Deutschen , zu bedauern , doch hoffen
wir , daß die Berliner - - denn von diesen vermissen wir eine
ganze Anzahl — bei anderer Gelegenheit uns ihre Werke zeigen
mögen .

Zwischen den Gemälden zerstreut stehen einzelne Skulpturen .
Mark Antokolskis ( gest . 1902 ) Jaroslaw der Weise nnd
Iwan der Grausame sind gewaltige Bronzen . „ Der Kopf
eines Talmudisten " deutet die Geisteskraft im Gegensatz zu der
physischen der beiden Vorwerke . Und die Stärke und Macht
dieser drei Männer spiegelt sich in dem todten Haupte
des Johannes wieder , dessen markiger Charakter noch den
Toten verklärt . Antokolskis Schüler Elias Günzbnrg , den er
als arinen Knaben in Erkenntnis seines Talentes zu sich nahm ,
zeigt uns seinen Lehrer und Gönner in einer überlebensgroßen
Büste und in einer kleinen Bronze den in einem Sessel
sitzenden Tolstoi ; aber gewaltig steht er hinter seinem Meister
zurück , besonders in diesen Männerdarstellungen , zu deren
Darstellung seine Kraft nicht in dem Maße reicht ; ansprechender
sind seine mannigfaltigen Kindergruppen .

Voll sprühenden Lebens dagegen sind die beiden Statuen
Leopold B . Bernstamms und Henryk Glicensteins d ' Annunzio ,
der allerdings unter der dreifachen Färbung etwas einbüßt .
Alfred Nossigs „ Beduinenentwurf " wirkt etwas eintönig durch
die dreifache Wiederholung derselben Figur , die an und für
sich schön ist , als Träger des Gesims , dagegen sind seine
Medaillons von frischer und flotter Ausführung . Boris
Schatz , der Leiter der Kunstgewerkeschule„ Bezalel " zu Jerusalem ,
die zum erstenmal mit einigen Teppichen an die Oeffentlichkeit
tritt , gefällt besonders in seinem Hochrelief eines schlafenden
Alten nnd in dem Basrelief „ Die Sparbüchse " . Die Büste einer
jungen Jüdin von S . Wagner wirkt leider in ihrer niedrigen
Aufstellung nicht günstig . Die Arbeiten Israel Rouktomowskys
führen uns hinüber in die Abteilung der kunstgewerblichen
Arbeiten , denn gar mancher Thoraschmuck seiner Hand ziert
die Synagogen . Dieser Künstler hat mit seiner Tiara des
Saitaphernes einen Streit unter den Künstlern rmd Archäo¬
logen hervorgerufen , der den in Odessa ruhig schaffenden
Meister plötzlich der Welt bekannt machte . Der Louvre kaufte
die Tiara an , und Rouktonrowsky siedelte mit seinen beiden
Söhnen nach Paris über , wo er Wunderwerke der Miniatur¬
arbeit fertigt .

Die kunstgewerbliche Abteilung ist noch reicht voll¬
ständig zur Aufstellung gelangt und zeigt daher auch nur von
jeder Gattung einige charakteristische Beispiele . Die Fülle solcher
Gegenstände , wie sie seinerzeit London arrfwies , ist auch bei
uns nicht zrr erreichen . Die Kriltusgerüte werden ja den
meisten Besuchern bekannt sein , ich kann mich daher mit dieser
kurzen Andeutung hier begnügen .

Der Leser dieser Zeilen wird erkennen , daß die Ausstellung
genug des Interessanten bietet , und daß sie Gelegenheit gibt ,
die Kenntnis unserer schaffenden Künstler in weiteren Kreisen
zu verbreiten . Meine Worte , die weniger kritisieren als den
Besuch der Ausstellung fördern und den Genuß an dem Ge¬
botenen erhöhen wollen , mögen mit aufrichtiger Anerkennung
für den jungen Verein , der uns zu dieser sehenswerten Ver¬
anstaltung verholfen hat , ausklingen . Möge der Besuch ein
recht reger und die Einnahme , die zur Förderung junger
Künstler verwandt werden soll , eine bedeutende sein ? ) K . S .

Von Frnlter ? u Walter .
Bon Leopold v . Sach er - Mas och .

VIII .

/ I^ enendel liebte ihren Mann in einer Weise , welche min -
bestens ein wenig altväterisch war . Bei den Gebildeten

ist dieses Gefühl aus der Mode gekommen , und in der vornehmen
Welt vor allem wäre es ein arger Verstoß gegen die gute
Erziehung , wenn eine Frau ihrem Alaune in dieser Weise zu¬
getan sein wollte . Die Liebe Genendels hatte indes nichts
Romantisches oder Poetisches , oder nur Aufregendes an sich .
Sie verlor dadurch nicht ein Pfund ihres ansehnlichen
Gewichtes . Wozu sollte sie sich auch aufregen ? Barom
gehörte ihr , ganz ihr und ihr allein . Es gab nichts in der
Welt , was ihn , wenn auch nur aus eine Viertelstunde , ihr

h lieber die Berechtigung und den Wert einer solchen Ausstellung
wird auch nach diesem Referat noch ein Wort zu sagen sein . Doch
erscheint es angemessen , dies erst nach Schluß der Ausstellung zu tun .

Die Red .
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entzogen hätte , sobald sie es nicht wollte . Er hatte kein Amt ,
kein Geschäft , er hatte überhaupt nichts zu tun , als seine Frau
zu lieben . Sie fühlte sich so wohl , so sicher in seinem Besitze ,
und er erfüllte jeden ihrer Wünsche so eilig und so freudig ,
daß sie keine Ursache hatte , auch nur ein einziges Mal irgend
etwas lebhaft oder leidenschaftlich zu begehren . Ein Einfall
kam ihr , eine Laune , und es kostete ihr nur ein paar Worte
und sie war erfüllt . Sie war also ruhig in ihrer Ehe . und
vergnügt , wie sie es nie zuvor gewesen war .

Sie hatte Barom gern , wenn sie nicht selbst noch so blut¬
jung gewesen wäre , hätte man sagen können , wie ein Kind .
Wenigstens sorgte sie für ihn und behütete ihn wie ein Kind .
Sie schmachtete , aber nur , wenn sie nichts anderes zu tun
hatte und weil es ihr angenehm war und sie auf diese Weise
etwas von ihrem Körperumfange einzubüßen hoffte . Sie hatte
es ja gar nicht nötig , zu schmachten . Und wenn sie sich fast
ängstlich um sein Wohl kümmerte , so war auch hier etwas
Egoismus dabei ; sie wollte sich sorgen und auch ein wenig
abmühen , um wieder Taille zu bekommen . Barom konnte
keinen Schritt tun , ohne daß Genendel darum wußte, ihn !
dabei bevormundete , ihn warnte oder ihm dabei Beistand
leistete . Vor allem sah sie darauf , daß er immer hübsch aus¬
sah . Sie ließ ihn auf einem Schemel zu ihren Füßen sitzen ,
nahm seinen Kopf zwischen die Knie und kämmte ihn selbst ,
sie knüpfte sein Halstuch , sie bürstete selbst seinen Kaftan , ehe
er ausging und seufzte dabei wie eine Unglückliche . Sie gab
acht , daß er warm angezogen war , sie wickelte ihm jedesmal ,
wenn es windig war , einen kleinen Shawl um den Hals , und
machte er seinen Spaziergang in der Straße — denn weiter
ließ sie ihn nicht gehen , wenn sie selbst zu träge war . ihn zu
begleiten — lag sie im Fenster und folgte ihm mit ihren
Augen , aus Furcht , er könne von einem Wagen überfahren ,
von einer Kuh gestoßen oder doch mindestens von einem Hunde
gebissen werden .

Beim Essen ließ sie sich gerne von ihm bedienen , aber
dafür verging kein Tag , ohne daß diese oder jene seiner
Lieblingsspeisen , welche Tulpe bei dem Riesen Abrahaniek aus¬
spioniert hatte , auf den Tisch kam , und stets war ihre schöne
Hand damit beschäftigt , das Beste für ihn in der Schüssel zu
wählen und ihm vorzulegen . Barom sah es und fühlte sich
fast beschämt von ihrer Güte , und da er ein dankbares Gemüt
hatte , geschah es mehr als einmal , daß er , den bisher nur
Verse ergriffen hatten , durch eine Gänsebrust oder einen Fisch
in schwarzer Rosinensauce in Rührung versetzt wurde .

Die Abhängigkeit , in welche Barom auf die natürlichste
Weise von der Welt einer Frau gegenüber , die ihm an Er¬
fahrung so sehr überlegen war , von allem Anfang an geraten
war , wurde durch ihre liebevolle Sorge für ihn noch gesteigert .
Genendel hatte die süßesten Freuden , welche die Welt einem
Weibe bietet , bisher noch nicht kennen gelernt, die Liebe war
ihr fremd geblieben und sie hatte noch kein Kind in den Armen
gehalten . In Barom fand sie jetzt gleichsanl beides vereint ,
er war als ihr zweiter Mann auch der erste Geliebte , den sie
hatte , und sie leitete ihn und hätschelte ihn zugleich ganz
mütterlich . Alles an ihr war zu dieser Doppelrolle wie ge¬
schaffen , und dabei war sie mit einem so glücklichen , stets
gleichmäßigen , gelassenen Temperament begabt . Ohne geist¬
reich zu sein , war sie eine sehr verständige Frau ; sie wußte
nichts von Literatur , sie hatte ohne Zweifel sehr falsche Vor¬
stellungen von der Schöpfung , von dem Gang der Welt¬
geschichte , aber sie war dafür im Leben , in der Welt voll¬
kommen zuhause , und da die gewöhnlichsten Dinge viel
häufiger auf unserem Wege zu finden sind als die erhabenen
und poetischen , so kam sie viel öfter in die Lage, ihren Mann

zu belehren , als dieser sie , und sie belehrte ihn so anspruchs¬
los , und wenn sie ihm etwas befahl — denn er stand in der
Tat unter ihren Befehlen — so geschah dies so liebevoll , daß
es fast wie eine Bitte klang und daß Barom gern gehorchte .

Und wie liebenswürdig war sie oft , wenn sie ihn tadelte
oder strafte ! Ohne beides geht es ja auch bei geliebten Kindern
nicht ab .

Wenn Barom einmal bei schlechtem Wetter in die Stadt
ging und mit nassen Füßen heimkehrte , wie eilte sie da , ihm
frische Socken zu wärmen , und wie ermahnte sie ihn zu gleicher
Zeit , doch ein andermal besser acht zu geben , der : Pfützen aus¬
zuweichen , den Schnee von den Füßen zu schütteln , und als
er trotz ihrer Ratschläge einmal einen starken Husten bekam ,
besann sie sich keinen Augenblick , ihn in liebevollster Weise
nach dem Vorbilde der heiligen Inquisition zu behandeln , nur
daß sie ihn nicht auf einen glühenden Rost legte , sondern in
ein weiches Bett und Federbetten über ihn türmte und statt
siedendem Pech süßen Tee eingoß ; aber sie saß mit grausamer
Zärtlichkeit einen ganzen Tag und eine Nacht an seinem
Lager und duldete nicht , daß er auch nur die Hände unter
der Decke hervorzog .

Wenn er nun in der Folge bei schlechtem Wetter aus¬
gehen wollte , schien es eine Unmöglichkeit , im ganzen Hause
seine Stiefel zu entdecken , sie waren verschwunden und kamen
erst zum Vorschein , wenn die Sonne wieder freundlich durch
die Scheiben hereinblickte .

Im Sommer ging Barom gern mit einem Buche allein
in das Freie hinaus und vergaß regelmäßig , zum Essen zurück¬
zukommen .

Einige Zeit verhielt sich Genendel vollkommen ruhig , dann
ermahnte sie ihn einmal , zweimal und endlich trat sie als
strafende Gerechtigkeit auf , weder zürnend noch strenge , sondern
gelassen , mit ihrem behaglichen Lächeln um die Lippen .

Barom kam zurück mit geröteten Wangen , unter jedem
Arme einen Band , blickte verlegen auf die große Wanduhr
und setzte sich stumm und niedergeschlagen an den gedeckten
Tisch . Genendel sagte kein Wort ; es kam die Suppe , es kam
der Braten , sie legte ihm , wie gewöhnlich , die besten Bissen
vor . Zuletzt brachte Tulpe Kuchen , mit eingesottenen Johannis¬
beeren gefüllt . Barom leckte die Lippen ; er aß Süßigkeiten
besonders gern . Genendel nahm einen Kuchen , brach ihn
entzwei , kostete und aß davon . Sie schien Barom ganz 31t
vergessen , sie aß einen zweiten , einen dritten Kuchen , ohne ihm
einen anzubieten . Endlich machte Barom einen schüchternen
Versuch , die Schüssel an sich zu ziehen , aber sie schlug ihm
mit dem kleinen Dessertmesser leicht auf die Hand , so daß er
erschrocken zurücksuhr .

„ Dn bist heute wieder zu spät zum Essen gekommen , mein
Kind " , sagte sie mit einem schlauen Blick . „ Du bekommst dafür
heute keine Mehlspeise . "

Barom seufzte und ergab sich in sein Schicksal .
Er kam am nächsten Tage wirklich zur rechten Zeit , am

zweiten nur um zehn Minuten zu spät , am dritten ließ er
seine Frau bereits eine volle Viertelstunde warten .

Als er am vierten Tage wieder um eine volle Viertelstunde .
zu spät kam , fand er den Tisch abgeränmt und bekam gar
nichts zu essen .

Er wagte es nicht , sich zu beklagen , aber nach einer Stunde
kam er, vom Hunger gepeinigt , in Genendels Zimmer und bat
sie um einen Teller Suppe .

„ Nein , mein Engel , " sagte sie , „ Dir bekommst nichts vor
dem Abend . " Don diesem Tage an kam Barom nie mehr zu
spät zum Essen .
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Er fügte sich in alles , und zwar sanft und geduldig . !

Sein Ideal war entschwunden , die Romantik zerstört , was j

hätte es ihm also genützt , zu murren , oder sich gar aufzu - !

lehneni ' Sein Leben flosi ruhig und sogar angenehm dahin , j

Er hatte also gar keine Ursache , sich zu beklagen . Niemand 1

hatte ihn getäuscht , er hatte sich selbst zum Besten gehabt mit i

seiner lebhaften Phantasie , es wäre ein Unrecht gewesen , und

mehr als das , seine Frau dafür verantwortlich zu machen .

Wenn er einen Wunsch hatte , so war es der , dem Müßig¬

gang , zu dem ihn die Wohlhabenheit seiner Frau einlud und

sogar zwang , ein Ende zu inachen . Er Hütte gern irgend j

einen Beruf , ein Geschäft gehabt , er , der von Kindesbeinen

auf gewöhnt war , zu arbeiten , zu sorgen , sich abzumühen .

Aber so gutmütig Genendel war , sie hatte auch ihren Stolz .

„ Wozu ein Geschäft ? " sagte sie sehr entschieden , „ die Leute

sollen nur sehen , daß mein Mann es nicht nötig hat , sich zu

plagen . "

Barom antwortete mit Schillers Versen :

„ Arbeit ist des Bürgers Zierde ,

Segen ist der Mühe Preis . "

Aber seine Frau schüttelte nur den Kopf und lächelte ver¬

ächtlich . <Fvrtsetzung folgt . )

-—

Y ^VAenit des Winters harte Macht
Alle Blumen sterben läßt ,

Naht mit zarter Lichterpracht
Chanukah , daZ Weihefest .

^ Cbanukab .
Von Martin Salomonsky .

Horch ! Ihr klagender Gesang
Kündet unsre ew ' ge Not ,
Wie uns einst die Welt bezwang ,
Wie sie heute uns bedroht .

Delikt der Makkabäerkraft ,
Und erkennet unser Ziel !
Was das alte Volk geschafft ,
Kann das junge , wenn es will !

Seine Kerzen zünden wir .
Schauen in die stille Glut .
„ Flammen , kommt , erzählet mir ,
Was im Schoß der Zeiten ruht !

Jude sein , — ein bittres Los , '
Tont es ans der Brüder Reih ' n .
Ach , die Ahnen waren groß ,
Ihre Enkel sind — zu klein .

Werdet mutig , bleibet treu ,
Gott allein sei unser Ruhm ,
Machet jeden Juden frei ,
Auf , für Gott und Judentum !

Und die Kerzen zünden wir .
Wie sie glüh ' n ! Die Arbeit ruht ;

Flammen , habet Dank dafür ,
Eure Glut gibt Kraft , gibt Mut .

‘ -

Literarische Mitteilungen .
— Ein Frage - und Antwortspiel „ Biblisches Spiel für

Jung - Israel " hat Fräulein Dr . Frieda Samter der Oeffentlich -
keit übergeben , das sicher allgemeinen Anklang finden wird . Im
Lause der Jahre sind Spiele der verschiedensten Art zur Belustigung
und zur Belehrung der Jugend entstanden . Jedoch ein biblisches
Spiel , speziell für jüdische Kinder , ist bis auf den heutigen Tag noch
nicht auf den Markt gebracht worden . Ohne Zweifel ist es in unserer
Zeit notwendig , den Heranwachsenden jüdischen Kindern ein „ Bib¬
lisches Spiel " in die Hand zu geben . Wir sind überzeugt , daß durch
dieses Spiel die Kinder viel mehr Freude wie bisher noch am bib¬
lischen Geschichtsunterricht haben werden ; ferner ist unseren Kleinen
dadurch Gelegenheit gegeben , ihre Kenntnisse in der biblischen
Geschichte zu befestigen und aufzusrischen . Derartige Spiele werden
in evangelischen Buchhandlungen bekanntlich schon seit Jahren ver¬
kauft . Hat das biblische Spiel den verdienten Erfolg , so wird das¬
selbe in den verschiedensten Sprachen erscheinen . Der Erlös , auf den
mit Bestimmtheit gerechnet werden darf , soll nur zu wohltätigen
Zwecken Verwendung finden . Ter Preis für ein Spiel ohne Bilder
ist i ,50 Mark . Ter Preis für ein Spiel mit hübschen Bildern beträgt
2 und 3 ,50 Mark . Zehn Spiele und .mehr Ermäßigung . Jrn
Interesse der Sacke ist zu wünschen , daß dieses Unternehmen einen
recht großen Erfolg haben in ächte .

Sprechtag ! .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

bekannte Zentralorgan für alleinechtes Judentum hat in
seiner jüngsten Nummer eine köstliche Probe unfreiwilligen

Humors geliefert , welche Sie zur Erheiterung der Leser Ihrer geschätzten
Zeitung gefälligst Nachdrucken wollen . An der Spitze eines Artikels ,

der sich in gewohnter Liebenswürdigkeit mit dem badischen Oberrat
im allgemeinen und mit Herrn Geheimen Oberregierungsrat
Dr . Mäher im besonderen beschäftigt , prangt folgender Satz : „Es
ist ein wahrer Jammer , daß dieser Mann , dein guter Wille
und lebendiges jüdisches Interesse nicht abgesprochen werden kann ,
und der , als einfaches Mitglied , jeder jüdischen Reformgenwinde zur
Zierde gereichen würde , vom Schicksal dazu auserkoren scheint ,
das System der in Verwaltung umgesetzten Religion auf
die Spitze zu treiben und eben dadurch in Grund und
Boden zu ruinieren ." Das fromme Blatt müßte dem genannten
Herrn geradezu dankbar sein , daß er dem gekennzeichneten verderblichen
System den Garaus macht . Man jammert doch nicht , wenn der
Gegner sich ruiniert . Ganz besonders aber mußte es der Vor¬
sehung — die Annahme einer Auserwählung durch das „ Schicksal "
klingt allzu heidnisch und beruht wohl auf einem Drucksehler —
dafür danken , daß sie gerade einen so tatkräftigen Mann zur
Vernichtung jenes Systems berufen Hai .

Ihr ergebener

*
Ernst Sn füg .

Geehrter Herr Redakteur !

^ r ^ ewarnt wird vor einem angeblich kranken Artisten namens
vD Al Phons Blumen fel d , der in Achim und Hemelingen bei
den dortigen Gemeindemitgliedern allerlei Schwindeleien verübt hat .

Achtungsvoll
A . B .

Sriekkgstrn der Hrdsktion .
M . M . hier : Die eine Haftara ist für den aschkenasischen , die

andere für den sephardischen Ritus .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .



Berlin , 29 . November 1907 .7l . Jahrgang . Nr . 4S .
Der Gemeindevote .

Vellage zur „ Allgemeinen Leitung de § Judentums " .

korrrlpondkn ? en und Kschnchten .
Deutschland .

s . Berlin , 25 . November . Die jüdische Gemeinde in Berlin
hat einen Skizzenwettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für beit
Bau einer Synagoge und einer Religionsschule auf dem Grundstück
Charlottenburg , Fasanenstraße 79/80 , ausgeschrieben. Die Preise
betragen 5000 , 3000 und 2000 Mark . Der Ankauf weiterer Ent¬
würfe zum Preise von je 750 Mark wird beabsichtigt . Die Entwürfe
sind bis zum 1 . März 1908 nachmittags 6 Uhr bei dem Vorstande
der jüdischen Gemeinde zu Berlin , Oranienburgerstraße 29 , einzn -
liesern , von dem auch die Unterlagen und Bedingungen für den
Wettbewerb gegen Erlegung von 1,50 Mark bezogen werden können .
Dieser Betrag wird dem Einlieferer eines Entwurfs nach der Preis¬
verteilung zurückerstattet .

8. Berlin , 24 . November . Der Vorstand der H i l s s k a s s e für
israelitische Kantoren und Kultnsbearnte , deren Witwen und
Waisen in Deutschland (E . V .) erläßt den folgenden Aufruf, den wir
der Teilnahme aller Glaubensgenossen wärmstens empfehlen : Die
mittleren und kleineren jüdischen Gemeinden Deutschlands sind hin¬
sichtlich der Gewährung von Ruhegehalt an ihre Kultusbeamteu .
sowie betreffs der Relikten Versorgung vor eine schwierige Aufgabe
gestellt . Denn so unabweislich diese Verpflichtung gegenüber den im
Amte ergrauten Beamten und ihren Hinterbliebenen ist , so wenig gestatten
die durch den Abzug unserer vermögenden Glaubensgenossen in die
Großstädte sich jährlich verschlechterndenEtats der betreffenden Ge¬
meinden , diesen unentbehrlichen Mitgliedern von Gemeinde und
Gotteshaus eine Alters - oder Reliktenrente zu gewähren , welche ein
sorgenloses Alter nach langer Lebensarbeit gestattet . Hier helfend
einzugreifen , dem Alter eine wohlverdiente Stütze , der
Witwe und den Waisen ein Helfer in Sorge und Kummer
zu sein , ist die Aufgabe der Hilfskasse für israelitische Kultus -
beamte , deren Witwen und Waisen in Deutschland . Groß sind die
Anforderungen seitens der auf unsere Hilfe Vertrauenden , und so j
müssen wir auf die dauernde Vermehrung unserer Einnahmen zur
Erfüllung unserer Aufgabe Bedacht nehmen . Hier gilt es einer
Klasse von Glaubensgenossen im Alter hilfreiche Hand zu bieten ,
deren Lebensberuf sie nur bescheiden ernährte , ohne Ersparnisse zu
ermöglichen . Unser Verein blickt nun bereits auf eine 23jährige
segensreiche Wirksamkeit zurück , aber die wachsenden Anforderungen
des Lebens steigern auch unsere Verpflichtungen, deren Erfüllung uns
zu einem Appell an diejenigen Glaubensgenossen nötigt , deren Wohl¬
tätigkeitssinn bekannt ist , welche Wohltun als die aus edler Lebens¬
auffassung und Betätigung sich ergebende Pflicht betrachten . So
hoffen wir auch bei Ihnen keine Fehlbitte zu tun , wenn wir uns an
Sie mit der Bitte wenden , unsere wahrhaft jüdischen Bestrebungen ,
für welche nur von rinseren Glaubensgenossen uns Hilfe
kommt , durch Zeichnung eines Beitrages zu fördern .

Wir geben uns der Hoffnung hin , keine Fehlbitte bei Ihnen zu
tun , und gestatten uns für Ihre Anteilnahme an unserem Hilfswerk
Ihnen unseren ergebensten Dank im voraus abzustatten .

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Vorstand

Rentier G . Michalski , Bankier Siegbert Daniel
1 . Vorsitzender Schatzmeister

Motzstr . 53 Jyhannisstr . 4
Etwaige Zuschriften und Anfragen wolle man gefl . an unseren

Schriftführer , Herrn Kantor Max Sacher , Berlin , Jnselstraße 9 a ,
richten .

8. Berlin , 25 . November , lieber die Bewegung der jüdischen
Bevölkerung in Berlin bringt die „ Zeitschrift für Demographie und

Statistik der Juden " interessante Mitteilungen . Es waren im
Jahre 1905 1463 rein jüdische Geburten , 103 uneheliche mit jüdischer
Mutter . Es starben 709 Männer . 601 Frauen . Es fanden 624 rein
jüdische , 277 Mischehen statt . Bei letzteren waren 106 jüdische Frauen
und 171 jüdische Männer . Von den Ehescheidungen betrafen 55 Ehen
zwischen jüdischen Gatten . 7 Mischehen mit christlichemMann und
9 Mischehen mit christlicher Frau .

22 Berlin , 14 . November . Die Vereinigung jüdischer
Religionslehrer Berlins hielt am 7 . November ihre Monats¬
sitzung ab , in der Herr Dr . Meier -Hildesheimer einen Vortrag über
das Thema hielt : „ Die Behandlung der biblischen Wundererzählungen . "
Um diese Erzählungen dem oft recht kritischen Sinn der Kinder ver¬
ständlicher zu machen , hält Vortragender es für nötig , daß der ganze
biblische Geschichtsunterricht ein mehr religiöses als historisches
Gepräge trage . Die Wundererzählungen selbst müßten dann dem im
Kindesgemüt beruhenden poetischen Sinn entsprechend — so wie in
der Heiligen Schrift auch geschieht — in einer das Uebernatürliche
vorbereitenden Einkleidung erscheinen (zum Beispiel Offenbarung ,
Dornbusch , Tod Elias ), jedoch muß der Lehrer vermeiden , allzu stark
auf die Durchbrechung der Naturgesetze hinzuweisen , auch soll er
nicht den poetischen Schimmer , der über diesen Erzählungen ruht ,

! durch rationalistische Ausdeutungen oder symbolische Erklärungen zer¬
stören , etwaige Fragen derKinder muß er mit Ernst und Würde durch Hin¬
weis auf unsere mangelhaste Kenntnis der Einwirkung des Himmels auf

! die Erde zurückweisen . Seine Ausführungen hatte Vortragender
! in fünf Thesen znsammengefaßt . Nach einer überaus angeregten
! Diskussion wurde die Sitzung nach Mitternacht geschlossen . Die
! nächste Sitzung ( im Dezember ) wird die Generalversammlung sein , in

der die vorn Verein bereits beschlossene Prüfungsordnung für
Religionslehrer endgültig angenommen werden soll .

S2 Berlin , 14 . November . Die hiesigen Delegierten der vortreff¬
lichen „Kuranstalt für arme Israeliten " in Bad Soden a . T .,
die Herren Hugo Heilmann (Oranienburger Straße 33 ), Stadtverordneter
H . Wittkowski und Arth . Zamory , versenden den nachstehenden Auf¬
ruf , dem die wohlverdiente Beherzigung weitester Kreise zu wünschen
ist : „ Wie vor acht Jahren , sehen wir uns heute wieder veranlaßt ,
die mildtätige Hilfe unserer hiesigen wohlhabenden jüdischen Gemeinde¬
mitglieder für die Kuranstalt für arme Israeliten in Bad Soden am
Taunus anzurufen , in der sicheren Voraussetzung , daß es nur dieses
Appells bedarf , um der Anstalt diejenigen Mittel zuzuführen , welche
sie so dringend zur Aufrechterhaltung und Erweiterung ihrer
Leistungsfähigkeit nötig hat . Die Verteuerung aller Lebensbedürfnisse
hat auch von dieser Anstalt erhebliche Opser verlangt und leider da¬
zu geführt , die Ausnahme von Hilfesuchenden zu beschränken . Immer¬
hin haben in dem Berichtsjahre 1906 von in Berlin ansässigen armen
Patienten 30 — bei einer Frequenz von 213 Patienten — in der
Anstalt Aufnahme gefunden . Es verdient dies um so größere An¬
erkennung , als ein dringend notwendiger Neu ba u für wirtschaftliche
Zwecke , trotz kräftiger Mithilfe einer hohen Gönnerin , welche für
diesen Zweck 55 000 Mark spendete , der Verwaltung einerseits große
Opfer auferlegte , andererseits aber den Patienten in hygienischer
Beziehung große Annehmlichkeiten verschafft . Nach den : Nechnungs -
bericht pro 1906 hat die Anstalt ein Defizit von ca . 3600 Mark zu
verzeichnen . Wollen wir es nicht geschehen lassen , daß infolge
fehlender Mittel die Zahl der Aufzunehmenden weiter beschränkt
werden muß , obgleich die Zahl der Hilfesuchenden , die , von Mitteln
entblößt , Aufnahme in die Anstalt und Erlangung ihrer Arbeits¬
fähigkeit erhoffen , alljährlich größer wird , so ist dringend die Mithilfe
unserer wohlhabenden Glaubensgenossen erforderlich . Wir sind der
festen Ueberzeugung , daß es nur dieses Appells an den bewährten
und immer hilfsbereiten Wohltätigkeitssinn bedarf , um zu veranlassen ,
durch Zeichnung eines einmaligen oder jährlichen Beitrags die Anstalt
zu fördern und hierdurch zur Linderung der Leiden unserer armen
kranken Glaubensgenossen beizutragen . "



= Posen , 22 . November . Der verantwortlicheRedakteur des
polnisch -antisemitischen Blattes „ Postemp ", Stanislaus Kunz ,
drohte einer Anzahl Bürgern von Buck , die er mit den Ansangsbuch¬
staben bezeichnete , die aber nicht unschwer erkennbar waren , sie an den
Pranger zu stellen , wenn sie weiter bei „Juden und Deutschen " kaufen
würden . Die zweite Strafkammer erblickte in dem inkriminierten
Artikel eine verursachte Nötigung und verurteilte Kunz zu einer
Gefängnisstrafe von zwei Wochen . Kunz , der eine vierwöchentliche
Gefängnisstrafe verbüßt , wurde aus dem Gefängnis in Gefangenen¬
kleidung vorgeführt .

Kp . Aus der Provinz Posen , im November . Jn Crone a . Br .
ist kürzlich im Alter von 65 Jahren der Rentier Abraham Joseph
gestorben . Derselbe war eine lange Reihe von Jahren Mitglied des
Stadtverordnetenkollegiums und des Synagogen - Gemeindevorstandes
daselbst . — Mitte November starb in Schroda im Alter von
73 Jahren der Rentier Bernhard Mendelsohn . Derselbe war
daselbst über 30 Jahre Stadtverordneter , und innerhalb der Syna¬
gogengemeinde verwaltete er außer mehreren anderen Aemtern das
eines Repräsentantenvorstehers über 81 Jahre hindurch . —
Dr . med . Simon ist zum Vorsitzenden des in Schulitz kürzlich neu -
gegründeten gemeinnützigen Vereins gewählt worden . — Hotelbesitzer
Jacob Hirsch in Znin ist kürzlich gestorben . Derselbe hat an allen
gemeinnützigen Bestrebungen den regsten Anteil genommen . — Rentier
Heinrich Seligsohn in Samotschin ist vom dortigen
Repräsentantenkollegium zum ersten Vorsteher der dortigen Synagogen¬
gemeinde gewählt worden . — In Ostrowo ist am 22 . November der
Fabrikbesitzer Jsaac Frankel im Alter von 64 Jahren gestorben .
Der Verstorbene hatte die Feldzüge 1866 und 1870 71 mitgemacht ,
war Vorsitzender der städtischen Ortskrankenkasse und viele Jahre
hindurch Mitglied der Schuldeputation der jüdischen Volksschule und
des Repräsentantenkollegiums daselbst .

= Hannover , 24 . November . Am 17 . d . M . fand die dies¬
jährige ordentliche Sitzung des Kuratoriums der Israelitischen
Erziehungsanstalt Ahlem in den Räumen der Zionloge zu
Hannover statt . Zunächst wurden Wahlen erledigt . Die nach dem
Turnus ausscheidenden Mitglieder wurden wiedergewählt . Neu in
das Kuratorium wurden berufen die Herren Rechtsanwalt Dr . Apsel --
Cöln , Geh . Kommerzienrat Georg Arnhold - Dresden , Dr . med . L . Caro -
Hannover , Hermann Karger - Breslau . Albert Meyer -Leipzig , Justizrat
Placzek - Posen und Adolf Sternberg -Breslau . Herr Konsul JaM -
Hannover wurde aus dem Kuratorium in den Vorstand berufen .
Die von den Rechnungsrevisoren geprüfte Rechnung des Jahres 1906
wurde genehmigt ; ebenso der Voranschlag für das Jahr 1908 , der
auch noch , wie in den beiden letzten Vorjahren , mit einem kleinen
Defizit abschließt . Besondere Freude erregte es , daß diesmal in den
Etat ein Einnahmeposten von 10000 Mark eingesetzt werden konnte ,
die von der Simonschen Stiftung in Hannover einige Tage vorher
für die Anstalt Ahlem bewilligt waren . Ein Teil dieser Summe soll
zur Herstellung einer notwendigen Bewässerungsanlage benutzt
werden , der Rest zur Erleichterung der Ausnahme armer Kinder ,
also zur Herabsetzung desjenigen Teils der Erziehungskosten , der von
den Angehörigen der Zöglinge (beziehungsweise Vereinen , Armen -
verwaltungen usw .) zu zahlen ist , während die Anstalt für den
anderen größeren Teil der Kosten nach wie vor auf die Opferwillig ,
keit weiter Kreise rechnen muß . Die Bemühungen des Vorstandes ,
neue Freunde zu gewinnen , haben im vorigen Jahre einen erfreulichen
Erfolg erzielt . Ans dem vom Vorstande erstatteten Bericht können
wir Mitteilen , daß seit dem 1 . Januar dieses Jahres 13 Lehrlinge ,
(elf Gärtner , ein Schuhmacher und ein Bäcker ) nach vollendeter Lehr¬
zeit die Anstalt verlassen und sämtlich Stellung gefunden haben . Aus dem
Mädchenhause gingen elf Haushaltuugsschülerinnen ab , davon vier in
Stellung als Dienstboten bezw . Stützen , die anderen zu ihren Angehörigen .
Die Berichte der früheren Zöglinge , mit denen die Anstalt einen
regelmäßigen Briesverkehr unterhält , beweisen , daß die jungen Leute
in ihren Stellungen zufrieden sind und in denselben auch gut vor¬
wärts kommen . Von den Darlehen , die der „ Hilfsfonds " einzelnen
ehemaligen Zöglingen der Anstalt in den Jahren 1902 bis 1906 in
Höhe von 3250 Mark gewährt hat , sind bis jetzt schon über
700 Mark zurückgezahlt .

o . Dortmund , im November . Den : vierten Jahresbericht des
Kuratoriums für jüdische Krankenpflegerinnen entnehmen
»vir folgendes : An erster Stelle sei des herben Verlustes gedacht , den
wir durch den allzu frühen Heimgang unseres Mitgliedes des Herrn
Sanitätsrats Dr . Blankenstein in Dortmund erlitten haben . Der
Verblichene brachte unserer Anstalt ein zunehmendes Interesse ent¬
gegen , »vas sich schon darin bekundete , daß er trotz seines leidenden
Zustandes nicht leicht eine unserer Sitzungen versäumte ; er verschied
sanft und friedlich am 27 . März d . I ., und »vie wir es schon in dem
öffentlichen Nachrufe aussprachen , werden wir dem verdienten Manne
und lieben Freunde immer ein getreues Gedenken bewahren . Dafür
traten in das Kuratorium ein die Herren Dr . med . Otto Schild -
Dortmund und Bankier Hermann Schüler -Bochum und späterhin für
den freiwillig ausscheidenden Herrn L . Sternau - Dortmund Herr
Rabbiner Dr . Jacob - Dortmund . Sonst hat das verflossene Jahr
einen ruhigen und gedeihlichen Verlauf genommen ; unser Beitrags¬
zahler - Bestand hat sich so »veit vermehrt , daß der bedeutende Ein¬
nahmeausfall , den uns die Abzweigung Essens verursachen mußte ,
wieder ausgeglichen »vurde ; zugleich haben »vir uns , wie die Zahl
der vollführten Pflegen beweist , einem noch größeren Kreise hilfreich
er »veisen können , ltttb dabei sind unsere Sch »vestern das ganze Jahr
hindurch rüstig und gesund geblieben . Geleistet »vurden in Dort¬
mund 51 (43 ) Pflegen mit 529 Pflegetagen , 311 Pflegenächten und
60 Nachtwachen . Die 24 auswärtigen Pflegen kamen den Städten
Ahlen , Bochum , Essen , Gelsenkirchen , Hagen , Hamm . Hattingen ,
Herne , Hörde , Schalke , Unna , Wattenscheid und Witten zugute . Die
Kasse schließt mit einem Bestände von 6 076 156 Mark ab . Der
Pensionsfonds hat einen Bestand von 4833 ,20 Mark . Leider nimmt
unser Pensionsfonds nur in ungenügendem Maße zu . Der Bericht
schließt : Er »vähnen »vir noch , daß »vir mit den Pflegevereinen zu
Essen und Köln ein freundschaftliches Verhältnis unterhalten und
einander auszuhelfen suchen , so dürfen »vir »nit de »n Wunsche
schließen , daß unserem gemeinnützigen Werke das neue Jahr die
alten Freunde erhalten und recht viel neue zuführen möge !

1. Ans Westfalen , 18 . November . Gestern fand in Dortmund
eine Sitzung der Schulkommission des Verbandes der
Synagogengemeinden Westfalens unter dem Vorsitz des
Seminardirektors Dr . Spanier - Münster statt , deren Ergebnis für
weitere Kreise Interesse haben dürfte . Rabbiner Dr . Coblenz - Biele -
feld referierte über die Stoffverteilung im systematischen Religions¬
unterricht . In seinen Ausführungen wies er nach , daß der systematische
Religionsunterricht , »vie er bis jetzt vielfach nach Herxheimer und
ähnlichen Lehrbüchern erteilt werde , völlig verfehlt sei . Dieser so¬
genannte Religionsunterricht müsse durch eine lebendige Darbietung
des religiösen Lehrstoffes ersetzt »verden . Redner führte in dem
z »veiten Teile seines Referates diesen Gedanken näher aus , indem er
die Stoffverteilung des syste »natischen Religionsunterrichtes in der
Weise aufbaute , daß unter steter Berücksichtigung der Bibel , ins¬
besondere der prophetischen Literatur , eins aus dem anderen not -
»vendig folgte und alle trockenen Definitionen vermieden wurden .
Redner schloß seine interessanten Darlegungen mit der Erklärung ,
daß er nach den vorgetragenen Grundsätzen ein neues Religions¬
buch verfassen werde . In der Debatte betonten alle Redner ,
daß die vorgetragenen Anschauungen ztvar eine völlige Umgestaltung
des systematischen Religionsunterrichts bedeuten , daß aber eine solche
Unlgestaltung und insbesondere das in Aussicht gestellte neue Lehr¬
buch überall freudig begrüßt »vürden . Rabbiner Dr . Coblenz ver¬
pflichtete sich , das Manuskript bis Mitte März fertig zu stellen . So¬
dann hielt Rabbiner Dr . David -Bochum ein Referat über den
biblischen Geschichtsunterricht in der Volksschule , über das indessen
wegen der vorgerückten Zeit nicht mehr debattiert »verden konnte .
Anfang Januar soll wieder eine Kommissionssitzung stattfinden , in
der der Plan des Rabbiners Dr . David zur Debatte gestellt wird .
Auch wird auf einstimmigen Beschluß als erster Punkt der Tages¬
ordnung für diese Sitzung die Kooptation des Rabbiners Dr . Jacob -
Dortmund festgesetzt .

e . Köln , 21 . November . Am 10 d . Mts . fand hier die Ausschuß -
sitznng des Provinzialverbandes der rheinischen Synagogen - '
gemeinden statt . Der Vorsitzende , Sanitätsrat Dr . Apfel , berichtete



zunächst über die letzte Ausschußsitzung des Verbandes der deutschen
Juden . Er führt aus , daß in Betreff der Erteilung des Religions¬
unterrichtes der Verband nach Anhörung der Herren Rabbiner und
Lehrer eine Eingabe an das Kultusministerium richten werde . In
dieser Eingabe wird der prinzipielle Standpunkt festgehalten werden ,
daß der Religionsunterricht fortan von ungeprüften Lehrern nicht
inehr erteilt werden soll . Selbstverständlich sollen die augenblicklich
bestehenden Verhältnisse bis aufs äußerste berücksichtigt werden .
Der Schatzmeister , Herr Bruno Heidenheim , erstattete den Kassenbericht .
Als Termin des Verbandstages wird dem Vorsitzenden anheimgegeben ,
einen Tag zwischen dem 20 . und 30 . Januar 1908 zu bestimmen .
Oberlehrer Graf - Essen regte bei der Beratung über die Themata
für den Verbandstag die Behandlung der Frage der Schaffung einer
Pensions - und Relikten -Kasse des Rheinischen Provinzialverbandes
für die Lehrer Rheinlands an . Die Versammlung einigt sich dahin ,
zunächst eine Subkommission, bestehend aus den Herren Apfel , Graf ,
Rosenthal , S . Simon zu ernennen , um die Frage auf die Möglichkeit
ihrer Durchführung zu prüfen und die nötigen Unterlagen zu ver¬
schaffen . Als weiteres Thema für den Verbandstag wird vorgeschlagen
von Herrn Rabbiner Dr . Rosenthal : „ Die jüdischen Gemeinde -Ver¬
hältnisse in Deutschland und speziell in der Rheinprovinz " und von
H . Wahl - Barmen der Zusatz : „Religionsunterricht . " Die Versammlung
einigte sich auf das Thema in dieser Fassung : „ Die jüdischen Gemeinde¬
verhältnisse in der Rheinprovinz mit besonderer Berücksichtigung des
Religionsunterrichtes . " Die Beiträge an verschiedene Gemeinde -Ver¬
bände und -Institute werden in der gleichen Höhe wie bisher bewilligt .
Ein Brief , den der Vorsitzende zur Verlesung bringt , schildert die
jüdischen Gemeindeverhältnisse am Niederrhein als äußerst traurige
und zeigt die Notwendigkeit, daß hier in irgend einer Weise Wandet
geschafft werden muß . Eine Vertrauensperson des Verbandes soll sich
von den Verhältnissen überzeugen . Der Verband wird gern bereit
sein , helfend einzuschreiten , soweit es in seiner Macht steht . Der Vor¬
sitzende beklagt zum Schluß , daß eine Anzahl leistungsfähiger Ge¬
meinden sich noch immer dem Verbände nicht angeschlossen haben .
Es sei die Pflicht gerade der größeren Genieinden , dem Verbände
beizutreten , angesichts der Leistungen , die er bei seinen beschränkten
Mitteln für die Weiterexistenz einer ganzen Anzahl kleiner Gemeinden
zu verzeichnen habe .

a . Frankfurt a . M . , 21 . November . Die Einigkeit in der
deutschen Orthodoxie scheint nicht gerade fest gekittet zu sein . So hat
sich jetzt trotz oder neben der Vereinigung traditionell gesetzes -
treuer Rabbiner Deutschlands , die bereits 1897 begründet
wurde und der die Rabbiner der norddeutschen Orthodoxie angehören ,
auf Initiative des Rabbiners Dr . S . Breuer in Frankfurt a . M .
ein vierter Rabbinerverein , der „Verband orthodoxer Rabbiner
Deutschlands " gebildet . In den Vorstand wurden gewählt die Herren
Rabbiner Dr . S . Breuer - Frankfurt a . M ., Dr . Bamberger -Hanau ,
Dr . Bondi -Mainz , Dr . R . Breuer -Fraicksurt a . M ., Dr . Cahn - Fulda ,
Dr . Hirschfeld - Gießen , Dr . Stahn -Wiesbaden , Dr . Löwenstein - Mosbach
und Dr . Marx - Darmstadt .

id . Mülhausen , 19 . November . Am 17 . d . Mts . fand hier
die Generalversammlung der „ Gesellschaft für die Geschichte
der Israeliten in Elsaß - Lothringen " statt . Der Präsident
Herr Charles Levh erstattete Zunächst den Jahresbericht , der Schatz¬
meister Herr B . Moch den Kassenbericht . Die Einnahmen betrugen
2198 ,44 Mark , das Vermögen der Gesellschaft 1216 ,39 Mark .
Dr . Bücher - Straßburg hat den Vorschlag gemacht , der dort bestehenden
Sammlung von elsässischen Altertümern auch eine jüdische Abteilung
hinzuzufügen . Der Antrag wurde nach einer interessanten Debatte
angenommen und ein Kredit von 450 Mark zunächst für diesen Zweck
notiert . Zugleich mit diesem wurde ein wichtiger Antrag betreffend
die außer Gebrauch befindlichen Synagogen von Buschweiler und
Battweiler verhandelt . Das Konsistorium soll sämtliche Gegenstände ,
die einen Antiquitätenwert besitzen , der Gesellschaft überlassen . Rechts¬
anwalt Dr . Nordmann gab die Anregung , daß besonders wichtige
Denkmäler , wie z . V . die Synagoge in Rufach , unter die klassierte !:
Landesdenkmäler ausgenommen würden . Die Dokumente sollen dem
Vezirksarchiv in Colmar zur Aufbewahrung übergeben werden .
8Warum nicht dem Gesamtarchiv der deutschen Indens Die Red .)

Schweiz .
u . Zürich , 21 . November . Ein kleiner und doch wichtiger Erfolg

in der Sch ächt frage . Durch die Volksabstimmung vom 23 . August 1893
war in die Bundesverfassung als § 25bis die Bestimmung hinein¬
gekommen , daß bei jeder Viehgattung vor dem Schlachten die Be¬
täubung erfolgen müsse . Dadurch war das Schächten nach jüdischem
Ritus in der Schweiz unmöglich gemacht . Die Praxis bezog dieses
Verbot lediglich aus das Schlachten von Groß - und Kleinvieh , wie
auch in der Agitation durch die Tierschutzvereine ursprünglich nur
dies beabsichtigt war . Aber seit einigen Jahren bemühten sich die
Tierschutzvereine , das Verbot auch auf das Schächten des Geflügels
auszudehnen . Sie denunzierten die jüdischen Beamten , die beim
Geflügelschächten betroffen wurden , und die Beamten wurden mit
Polizeibußen belegt . Sie rekurrierten an die ordentlichen Gerichte .
In Basel und Zürich wurden die Bußen durch die erste Instanz , das
Bezirksgericht , bestätigt , durch die zweite Instanz , das Obergericht , auf¬
gehoben und damit erkannt , daß in den Kantonen Zürich und Basel der
Artikel 25 für das Schächten von Geflügel kein Verbot enthalte . Anders
ging es im Kanton Aargau . Der jüdische Beamte Fröhlich in Baden
( Aargau ) tvurde ebenfalls wegen Geflügelschüchtensmit einerPolizeistrafe
belegt . Er appellierte an das Bezirksgericht . Das Bezirksgericht hob die
Buße auf . Aber die Angelegenheit kam an das Obergericht und dieses ent¬
schied , daß nach Artikel 25 der Verfassung auch das Geflügel -

! schächten verboten sei . Herr Fröhlich beruhigte sich indes dabei
i nicht , sondern rekurrierte nunmehr an die höchste Instanz , das Bundes -
j gericht in Lausanne . Man sah dem Urteil des Bundesgerichts mit

Spannung entgegen , da dessen Entscheid für die gesamte Schweiz
bestimmend ist , und ein ungünstiger Ausgang damit auch die Kan¬
tone Zürich und Basel betroffen hätte . Indes das Bundesgericht hat
mit sechs gegen eine Stimme auf das umfassende Referat des Herrn
Bundesrichters Schurter hin endgültig entschieden , daß in Artikel 25 dis
das Geflügel nicht inbegriffen sei , und so das Geflügelschächten
in der Schweiz ein für allemal freigegeben . Besonders erfreulich ist
aus den Motiven des Urteils , ' daß nach Anschauung des Bundes¬
gerichts das Schächten an sich durchaus keine Tierquälerei
ist , da nach genügend zuverlässigen Gutachten hier eine durchaus
nicht schmerzhafte Tötungsart zu erblicken sei . Es dürfte dies Urteil
auch für die Agitation gegen das eigentliche Schächtverbot von Groß -
und Kleinvieh noch von großer Bedeutung werden . — Eine sonder «
bare Geschichte , die an die galizianischen Zustände , an das Verstecken
jüdischer Kinder in Klöstern erinnert , hält die hiesige Presse in Auf¬
regung . Ein Fräulein Jewn in aus Rußland , die mit Verwandten
eine Vergnügungsreise in die Schweiz unternommen hatte , hat sich
in Weggis von ihren Verwandten getrennt , und ihren Eltern , die
zur Kur in Karlsbad weilten , von Zürich aus mitgeteilt , daß sie
sich dorthin begeben habe , itm zu studieren . Die Eltern ,
die in Rücksicht auf die Gesundheit der Tochter nicht zugeben wollen ,
daß sie studiere , und am allerwenigsten in Zürich , da sie befürchten ,
daß die Tochter hier in revolutionäre Kreise gerate und ihrem
Glauben und ihrer Familie entfremdet werde , sind sofort zurückgereist ,
begaben sich noch spät abends in die Wohnung der Tochter , die
ihnen auch versprach , am nächsten Morgen zu ihnen ins Hotel zu
kommen . Aber als der Vater frühmorgens sie abholen wollte , war
sie fort : sie sei abgereist , und niemand wollte wissen wohin . Seit¬
dem haben die Ellern alles aufgeboten , um die Tochter ausfindig zu
machen , aber alles erfolglos . Die Zeitungen erzählen davon unter
der sensationellen Ueberschrist : „Die verschwundene Tochter ." Sie
befindet sich sicher in der Schweiz , wahrscheinlich sogar in Zürich ,
steht aber unter dem Schutz der russischen Studenten und sozial¬
demokratischen Kreise , die aussprengen , die Eltern hätten schon eine
Tochter durch ihre starre Orthodoxie und ihren Despotismus zum
Selbstmord getrieben , und man müsse diese zweite Tochter vor den
Eltern schützen . Die Polizei ist nicht imstande , diesen Ring zu durch¬
brechen , die Tochter ist und bleibt verschwunden . Man sucht sie
seit etwa fünf Wochen , aber man findet sie nicht . Die Presse aber benutzt
die Angelegenheit , um über die russischen Studenten herzufahren , die immer
unbeliebter im Land werden ; man habe diese russische Wirtschaft satt . —
In Genf ist am 21 . d . Mts . die Baronin Julie Caroline
v . Rothschild im 78 . Lebensjahre gestorben . Sie lebte seit dem



Frühling auf ihrem Schloß Pregny und war die Tochter des Barons
Salomon , Witwe Adolph v . Rothschilds , der 1903 starb . Die nun
Verstorbene gehörte der neapolitanischen Linie der Rothschilds an
und war hier wegen ihrer Wohltätigkeit sehr beliebt . Ihr Schloß
und ihr Park war auch Fremden zugänglich . Erwähnt sei noch , daß
die Kaiserin von Oesterreich am Tage ihrer Ermordung mit der
Baronin v . Rothschild speiste . Diese bot der Kaiserin ihre Jacht zur
Rückkehr nach Montreux an . Die Kaiserin bestand jedoch darauf , aus
dem gewöhnlichen Schiffe zu fahren , weil sie gern unter dem Volke
weilte . Mit der Königin Alexandra von England verband sie große
Freundschaft . Die Baronin hinterläßt keine Kinder . Wie es heißt ,
soll sie ein Vermögen von 800 Millionen hinterlassen haben , davon
in Genf allein etwa 100 Millionen . Die Stadt erhält davon
20 Millionen Erbschaftssteuer. Man glaubt , die Stadt sei auch sonst ,
da keine Leibeserben vorhanden sind , im Testament bedacht . Die
Verstorbene lebte hier seit 50 Jahren . Frau Rothschild war die
Schwester des Barons Albert Rothschild in Wien . Die Bestattung
erfolgte in Paris . Die Verstorbene war eine gute Jüdin und hat
der Genfer Gemeinde durch namhafte Spenden oft gedacht . Ihr Gatte
hat dort ein Hospital für Augenkranke begründet .

Gesterretch - Angarn .
A Wien , 25 . November . Es geht jetzt wieder einmal scharf

gegen uns Juden her in Wien . Auf dem Kath olikentag sind die
Herren Pater Auracher und der schwarze Prinz Liechtenstein in einer
geradezu demagogischen Weise in Gegenwart der Herren Kardinäle
und Erzbischöfe gegen die Juden losgezogen ; in Tetschen ist aber gar
der frühere Ministerpräsident und Statthalter von Böhmen , Gras
Thun , als Champion der Antisemiten aufgetreten und hat eine
Rede über die „Verjudung der Wiener Universität " gehalten ! Dem .
gegenüber muß die Verteidigung des Unterrichtsministers Dr . Marchet
im Reichsrat eine äußerst schwache und ungenügende genannt werden .
Es scheint wirklich in unserm Staatsleben die klerikale Reaktion
wieder einmal im vollsten Anzug zu sein . — In Ungarn will man
nach deutschem Muster auch einen Judentag veranstalten . Die Idee
findet überall großen Anklang ; nur bei den Orthodoxen nicht , die
schon jetzt , bevor das Projekt überhaupt spruchreif , dagegen in die
Lärmtrompete stoßen . Trotzdem wird derselbe vielleicht zustande
kommen . — In Prag ist am 12 . d . M . der Rabbiner Dr . Philipp
Bondh , ein frommer und gelehrter Theolog . im 77 . Lebensjahre ge¬
storben . Er war , soviel wir wissen , der erste jüdische Prediger in
tschechischer Sprache , die er meisterhaft beherrschte . Er hielt es im
Interesse des Friedens unter den Nationalitäten für notwendig , daß
die Juden in den tschechischen Bezirken tschechisch sprächen . Leider
hat auch diese Friedensidee keine Früchte getragen . — In Kolomea
wurde ein neuer ..Hilfsverein für galizifche Juden " ins Leben ge¬
rufen . Die Statuten des Vereins sind von der Statthalterei bereits
genehmigt worden . Die Gründer des Vereins gingen von dein
Standpunkte aus , daß den Juden Galiziens nur in Galizien selbst
geholfen werden könne und daß ein Hilfsverein , der den galizischen
Juden Nutzen bringen soll , in Galizien selbst seinen Sitz haben und
von galizischen Inden , denen die Verhältnisse des Landes genau
bekannt sind , geleitet werden müsse . Auch sind sie der Ansicht , daß
die ersten Fonds in Galizien selbst aufgebracht werden müssen , und
es sei kein Zweifel , daß wenn der Verein ernste Arbeit leisten werde ,
für konkrete Vorschläge auch die reichen Juden des Auslandes sich
zugänglich zeigen werden . — Dr . Heinr . Wiesel vom Rabbiner -
Seminar zu Berlin ist zum Rabbiner der Gemeinde Meran gewählt
nwrden .

Von Mh und jfrrn .
= Die Berliner Stadtverordnetenversammlung hat Herrn Geh .

Justizrat Professor Dr . Albert Mosse zum Stadtrat gewählt .
Außerdem wurden die Stadträte Jacoby , Kali sch und Dr . Straß -
niaiui , deren Wahlzeit abgelaufen war , wiedergewählt . — Herr
Karl Cohn , der Seniorchef der gleichnamigen Berliner Kurz - und
Passementeriewarenfirma , ist zum Kommerzienrat ernannt worden . —
An der philosophischen Fakultät der Berliner Universität hat
Fräulein Gertrud Klausner , die Tochter des Schriftstellers

M . A . Klausner , mit einer Dissertation über Lope de Bega
cum laude die Doktorprüfung bestanden . Fräulein Klausner ist
Leiterin der „ Freien Vereinigung studierender Frauen " . — Dem
Bankier Simon Lipmann ist der Kronenorden III . Klasse verliehen
worden — Erfreulicherweise können wir heute eine Berichtigung
berichtigen : Der Stadtelektriker Dr . Kall mann ist Jude . Die
Notiz beruhte auf einer Verwechslung . — Archivrat Dr . Warschauer¬
in Posen wurde zum Geheimen Archivrat ernannt . — Der Hof¬
lieferant Emil Z ad ek in Breslau ist zum Kommissionsrat ernannt
worden — Zwei angesehene christliche Kausleute , der Ritterguts¬
besitzer F . Giesler in Bröhl und der Seidenfabrikant I . Michels
in Krefeld , haben in ihren Testamenten auch Stiftungen für jüdische
Arme gemacht . — Wie uns mitgeteilt wird , gilt die Entlassung des
Rabbiners Dr . E . Me her nur für Zweibrücken , nicht aber für
den übrigen Bezirk mit der Hauptgemeinde Pirmasens . Uebrigens
hat Dr . Mayer gegen die Entscheidung der Regierung Beschwerde
beim Staatsministerium erhoben . — Die Academie des Inscriptions et
heiles Lettres in Paris hat Herrn Professor Josef Halevh einen
Preis von 6000 Franken zuerkannt . — In Amsterdam ist Herr
I . F . Wertheim , einer der angesehensten Bürger der Stadt , in
deren Rat er mehr als 40 Jahre saß , gestorben . — Die vier
Redakteure des jüdischen Tageblattes „ Hoffnung " in Warschau
wurden verhaftet , alle Manuskripte beschlagnahmt. Das Blatt konnte
infolgedessen nicht erscheinen . Ebenso wurde in den Redaktions¬
räumen des Organs der polnischen Zionisten „ Zion " eine Haus¬
suchung vorgenommen , in deren Verfolg der Herausgeber , ehemaliger
Redakteur des „ Zycie Zhdowskie " , Rechtsanwalt Grünbaum und
Herr Keonski verhaftet wurden . Einige Tage darauf wurde im
Bureau des Zentralkomitees der zionistischen Organisation für Ruß¬
land in Wilna gleichfalls eine strenge Haussuchung vorgenommen
und der Leiter der Bureaus , Herr L . Joffe , in derselben Nacht ver¬
haftet . Bis zur Stunde sind die Verhafteten nicht sreigelassen . —
Der Verband des russischen Volkes in Odessa faßte den
Beschluß , den Zaren zu ersuchen , daß er alle in dem soeben
abgelaufenen Prozeß verurteilten Teilnehmer am Pogrom von Niko -
lajew (Oktober 1905 ) begnadige ; er begründete das Gesuch damit ,
daß die Verurteilten nicht einen antijüdischen Pogrom veranstaltet ,
sondern die jüdische Revolution unterdrückt hätten . Das Odessaer
Landgericht erhielt die Mitteilung , daß das Begnadigungsgesuch von
fünf Teilnehmern des Pogroms von Kertsch , die zu einem Jahre
Gefängnis verurteilt wurden , vom Kaiser genehmigt worden ist . —
Die ( jüdischen ) Schulvorstände in Podul - Jloai . Moinesti ,
Tirgul - Ocna und Bacau in Ru mänien haben von ihren
betreffenden staatlichen Schulrevisoren den Auftrag erhalten , fortan
für den Unterricht rumänischer Geschichte , rumänischer Sprache und
Landesgeographie nur christlich - orthodoxe Lehrer anzustellen und die
jüdischen Lehrkräfte sofort zu entlassen , wenn sie sich keinem
ministeriellen Verweis aussetzen wollen . — Das gegen den Drohoier
Obersten Marasescu in Jassy wegen Mißhandlung jüdischer
Soldaten eingeleitete kriegsgerichtliche Verfahren hat , wie nicht
anders zu erwarten war , mit Freisprechung geendet . Derselbe mußte
zwar zugeben , daß er die jüdischen Soldaten körperlich gezüchtigt ,
also sich gegen das Militärstrafgesetzbuch vergangen habe . Dennoch
beantragte der Vertreter der Anklage mit Erfolg die Freisprechung ,
indem er die Richter mahnte , kein Verdikt zu fällen , daß jenen Leuten ,
„ die dem Lande gar keinen Nutzen brächten " , gar noch Satisfaktion
verschaffe . — Sehr ergötzlich ist folgende Notiz , die in der vorigen
Woche durch viele jüdische Blätter ging : „Unser Glaubensgenosse
Sir Matitijahn , früher ein hoher Staatsbeamter in Indien ,
wurde von der englischen Regierung zum Statthalter der englischen
Kolonie Natal ernannt . Er ist durch diese seine Stellung auch
Generalleutnant und Oberkommandant der dortigen Armee , sowie
die höchste Instanz in allen administrativen Angelegenheiten . „ Die
Mitteilung bezieht sich natürlich auf Sir Matthew Nathan und
ist wahrscheinlich aus einem hebräischen Blatt übersetzt worden ! —
In den Neuwahlen zum Parlament von Neu - Süd Wales
(Australien ) wurden u . a . auch drei Juden , die Herren I . I . Cohen ,
Daniel Levy und A . E . Collins gewählt .
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