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Die Blockpolitik und der ftnülkmitismus .
Berlin , 10 . Dezember -

as zur Neige gehende Jahr hat uns eine erfreuliche
Erscheinung auf dem Gebiete der Politik und der

Kultur gebracht : die Erstarkung des Liberalismus .
Nach einem Dezennium ständigen Rückganges erlebten wir eine
quantitative und qualitative Erstarkung des liberalen
Gedankens in Deutschland . Der Liberalismus , der als Idee
nie im Volke der Dichter und Denker ausgestorben ist , zeigte ,
das; er auch politisch ein wichtiger Faktor zu sein vermag ,
ivenn ihm Gelegenheit gegeben wird , seine Weltanschauung
in lebendige Taten umzusetzen . Dieser Liberalismus , der zur
Zeit Bismarcks als reichsfeindlich verschrien war und ohne
seine Schuld zu einer Oppositionspartei gemacht ivurde , ist
nun zur politischen Tafel herangezogen worden , und er ist
heute dazu berufen , positiv an der Ausgestaltung des
politischen und sozialen Lebens mitzuwirken . Es war nicht
allein ein Unrecht , sondern auch eine politische Unklngheit ,
so viele Kräfte so lange brach liegen zu lassen , ohne ihnen die
Gelegenheit zu geben , sich schöpferisch zu betätigen .

Nun scheint es hierin besser werden zu wollen . Der
vierte Kanzler des Deutschen Reiches hat den Banir gebrochen
und auch dem entschiedenen Liberalismus die versöhnende
Hand geboten . Aeußerlich war er durch die neue Konstellation
dazu gezwungen , denn in dem Moment , wo das Zentrum
als Regierungspartei wegen allzugroßer Begehrlichkeit
ausgeschaltet wurde , mußte sich die Regierung neue
Stützen suchen , um sich eine Mehrheit für positive
Arbeit zu sichern , und sie konnte sie nur in den Reihen
der Liberalen finden . Aber das war nur der äußere Anlaß ,
der vielleicht den Prozeß ein wenig beschleunigt hat , die wahre
Ursache aber liegt viel tiefer . Der Reichskanzler ist ein modern
denkender Mann , und er kann sich der Erkenntnis nicht Ver¬
schließen , daß die Zeitströmungen stärker als die alten
Traditionen sind . Der soziale und wirtschaftliche Aufschwung
Deutschlands in den letzten Jahren drängte dahin , eine
modernere Staatspolitik einzuschlagen , und es wäre für die
Dauer einfach nicht möglich , das Deutsche Reich im Sinne der
Agrarier und Klerikalen zu regieren . Wir haben in Frank¬
reich und in England in den letzten Jahren einen großen
Aufschwung des Liberalismus erlebt , und auch in Deutschland
erstarkte die liberale Weltanschauung auf allen Gebieten des
Lebens und des Wissens . Daß der Liberalismus nicht
gezögert hat , dem Rufe zu folgen und seine Kräfte dem Reiche
bereitwillig zur Verfügung zu stellen , beweist , daß er seinen
Beruf erkannt und daß er nicht nur den Willen , sondern auch
die Kraft hat , segensreich im Dienste der Oeffentlichkeit zu ivirken .

In welcher Weise der Liberalismus seine Mission im
Reichstage erfüllen wird , ist nicht schwer zu sagen . Denn der
Liberalismus ist keine leere Parteischablone , sondern eine
Weltanschauung , und aus seinem innern Wesen heraus
erwächst ihm die Aufgabe , alles zu fördern , was im Geiste
des Fortschritts ist , und an ; innern Ausbau des Reiches im
liberalen Sinne mitzuwirken . Er wird selbstredend bei der
Verwirklichung seiner Ideale Konzessionen machen müssen , denn
ohne Konzessionen ist leider eine reale Politik nicht inöglich ,
und noch nie ist ein hohes Ideal im politischen Leben ganz
in der reinen Gestalt , am es ursprünglich vorschwebte ,
erreicht worden ; aber an seinen Grundsätzen wird er nicht
rütteln lassen , wenn er den Boden , auf dem er steht , nicht
untergraben null . Bon den Hanptprinzipien des inodernen
Staatslebens ivird er nicht abhandeln lassen , wenn er seiner
Aufgabe gerecht werden will . Er ivird darüber wachen müssen ;
daß die Gleichheit aller Bürger , mit der die Ber -
fassnng steht und fällt , kein toter Buchstabe bleibt ,
sondern zur Wirklichkeit wird .

Damit ist seine Stellung zur sogenannten Judenfrage von
selbst gegeben . Wir sagen : sogenannten , denn für den
wirklich Liberalen gibt es keine Judensrage ,
sondern nur eine Verfassungsfrage . Die Inden sind
gleichberechtigte Bürger , lind es kann und darf nicht geduldet
U' erden , daß die ihnen ans Grund gleicher Pflichten und
gleicher Gesinnung eingerünmten Rechte durch die Hintertür
der Verwaltung geschmälert werden . Die jüdischen Bürger
mögen in ihren Synagogen glauben oder nicht glauben ,
>vas sie wollen , im politischen Leben sind sie deutsche
Burger und keine Juden . Die Sache liegt so klar , daß
man gar nicht begreift , am manche Politiker sich über dieses
„ schwierige Problein " den Kopf zerbrechen .

Daß der entschiedene Liberalismus sich dieser seiner Auf¬
gabe bewußt ist und daß er init allem Erlist für die Durch¬
führung des gleichen Bürgerrechtes einzutreten bereit ist ,
haben auch die Berhandlnugeu in Frankfurt a . Nt . bewiesen
Die dort gehaltenen Reden , namentlich die entschiedenen Worte
der Reichstagsabgeordneten Schräder und Naumann ,
lasseil keinen Zweifel darüber , daß der Liberalismus nicht
gesonnen ist , seine höchsten Ideale für das Linsengericht der
Regierungsfreundlichkeit zu verkallsen . Das Wort „ Juden -
frage " ist in Frankfurt nicht erwähnt worden , und
das ist auch nicht nötig . Denn niemand verlangt
Sonderrechte und Privilegien für die Juden ; nur
ihre volle Anerkennung als gleichberechtigte Bürger im
politischen und sozialen Leben kann und muß gefordert
werden , und das deckt sich mit der Verfassung uild ini
dem liberalen Programm .



Und noch eine große Aufgabe hat der entschiedene
Liberalismus zu erfüllen , seinen Einfluß auf die National¬
liberalen auszuüben und sie zu bewegen , daß sie ihren
Liberalismus etwas stärker betonen . Auch das bedeutet nur
die Förderung eines inneren Prozesses . Das Erwachen des
Jungliberalismus zeigt uns , wie der größte Teil der
Partei erkannt hat . daß der natürliche Platz dieser Partei an
der Seite des Freisinns ist , daß sie eine gemeinsame An¬
schauung und gemeinsame Ziele verbinden . Diese junge
Bewegung hat heute schon gute Früchte getragen . Während
sich die Nationalliberalen in den letzten Jahren in der Judenfrage
oft sehr reserviert verhielten , trat vor kurzem Herr Professor
Sunkel mit einer Klarheit und einer Schärfe , die nichts zu
nüinschen übrig lassen , dem antisemitischen Treiben entgegen .

Noch deutlicher ist die Parole , die unlängst in Kassel
parteioffiziell verkündet wurde : „ Für uns Nationalliberale
ergibt sich eine unzweideutige politische Aufgabe : Kampf
gegen Zentrum und Antisemiten bis zur Vernichtung , Kampf
gegen Konservative und Freikonservative bis zur Verständigung . "
Ja , eine zielbewußte , liberale Politik muß den Antisemitismus
bekämpfen , weil sie in ihm die gefährlichste reaktionäre Er¬
scheinung , den schlimmsten Feind aller Freiheit und alles
Fortschritts sieht . Je mächtiger die Rückkehr zu den alten
liberalen Idealen wird , desto stärker auch wird sich die Ab¬
neigung gegen den Antisemitismus zeigen .

Geht aber der ganze Liberalismus in Deutschland in
dieser Frage geschlossen und energisch vor , dann wird er hier
nicht nur große moralische , sondern auch praktische politische
Erfolge erreichen . Vor allem wird man in den weitesten
Schichten des deutschen Volkes wieder Vertrauen zum Können
und Wollen des Liberalismus gewinnen , wenn man ihn stark
und konsequent in der Verteidigung des liberalen Grund¬
gedankens findet . Namentlich die Jugend , die in den letzten
Jahren leider so selten in den Reihen der Liberalen zu finden
war , wird zurückkehren und wird sich wieder für liberale
Ideen begeistern . Und nicht zuletzt die jüdischen Bürger , die
in der letzten Periode häufig verstimmt und mißtrauisch
wurden , werden wieder wie in den » Oer Jahren des vorigen
Jahrhunderts die opfersreildigsten Kämpfer des Liberalismus
werden . Dieser moralische Erfolg ist gewiß nicht zu unter¬
schätzen für eine politische Strömung , die für das Volk und
im Geiste des Volkes wirken will . Aber auch praktisch ist noch
viel zu erreichen . Die Ausgestaltung der Gesetzgebung im
Sinne des Liberalismus ist ein Werk , das des Schweißes der
edelsten Männer der deutschen Nation würdig ist .

Die Erkenntnisse der Wissenschaft und die Postulate des
sozialen Lebens werden dahin führen , daß man endlich die
mittelalterliche Idee voin „ christlichen Staate " aufgibt , und
anfängt , ein moderner Staat zu sein . Die Gesetzgebung ,
wenn sie den Verhältnissen gerecht werden soll — und da §
muß ja jedes gesunde Gesetz — kann sich nur im liberalen
Sinne entwickeln . Hier ist ein Feld segensreicher Arbeit für
den Liberalismus , denn manches ist heute in Deutschland ver¬
altet , und veraltete Wahrheiten sind nach dem Ausspruche
eines modernen Denkers schlimmer als Lügen . Es gilt , vieles
zu ändern und zu bessern . Es gilt , den sozialen Ausbau , der
so schön begonnen hat , weiter zn führen . Es gilt , die Kultur
von allen hemmenden Mächten zu befreien und den modernen
Geist zu seiner höchsten Entfaltung zu führen .

Zu diesen gesetzgeberischen Aufgaben gesellt sich die
dringende Reform auf manchen Gebieten der Verwaltung . Es
ist ein unhaltbarer Zustand , wenn zwischen dem Gesetze und
seiner Ausübung , zwischen der Verfassung und der Ver -

waltungspraris eine tiefe Kluft gähnt . In einem liberalen
Staate inuß auch die Verwaltung im liberalen Geiste geführt
werden . Es geht doch für die Dauer nicht an , daß der
preußische Adel sich für den allein berufenen hüll , die wichtigsten
Aemter in Preußen und im Reichsdienste zu bekleiden .
Man wird allmählich lernen müssen , mit dieser Tradition zu
brechen und — man wird dabei sehr gut fahren . Der
Bureaukratismus ist ein schlimmer Hemmschuh des Fortschritts ,
und Reaktion und Bureaukratismus gingen meistens Hand in
Hand . Das bürgerliche Element und namentlich die kaufmännische
Welt mit ihrer gewaltigen Arbeitskraft und ihrem kühnen
Unternehmungsgeist muß mehr zu allen Aemtern des Staates
herangezogen werden , wenn nicht die leere Schablone ,
sondern der lebendige Geist der Hüter des Staatsgedankens
werden soll .

Sind aber diese Ziele erreicht , dann hat der Antisemitismus ,
weuigstens als politische Richtung , aufgehört . Das ahnen unsere-
Antisemiten und sie beobachten daher die Maulwurfspolitik : sie
wühlen , sie untergraben . In jeder Nummer der antisemitischen
Presse kann man die Angst sehen , die sich unserer Judenfresser
bemächtigt hat , es könnte der Liberalismus zum herrschenden
Prinzip in Deutschland werden . Sie höhnen mit billigem
Spott über jeden Schritt des Blocks und sie verdächtigen jede
Kundgebung des Liberalismus als unpatriotisch . Das sind
Zeichen der Schwäche , denn man verrät durch nichts so leicht
seine innere Furcht , als durch die sinnlose Wut . Oft begnügen
sie sich nicht mit dieser unschönen platonischen Nolle und sie
machen die angestrengtesten Versuche , Zwietracht zwischen Frei¬
sinn und Nationalismus zu säen . Am meisten verhaßt ist ihnen
der Abgeordnete Naumann , weil er der wirksamste Verfechter
der Blockpolitik im Sinne des entschiedenen Liberalismus ist .
Es paßt ihnen nicht in den Kram , daß die politische Kon¬
stellation seit der letzten Reichstagswahl eine andere geworden
ist und daß der Reichskanzler sich nun auch auf den Liberalismus
stützen will . Freilich sind sie keine Lobsünger des Zentrums ,
und gar oft haben sie diese Partei mit den gehässigsten
Mitteln bekämpft , aber lieber als die Liberalen sind ihnen
die Zentrumsmänner doch . In allen ihren jüngsten
Reden und Artikeln zeigt sich der Haß gegen den
Liberalismus , der nur dadurch zu erklären ist , daß sie sich in
ihrer Existenz bedroht sehen . Aber die Politik des Hasses ist
nie eine kluge gewesen , und durch ihr törichtes Treiben stoßen
sie sogar ihre konservativen Gönner ab .

Die Verhältnisse scheinen zu einer baldigen Entscheidung
zu drängen . Au Explosionsstoff mangelt es nicht , und Konflikte
zwischen Konservativen und Liberalen gibt es genug . Von der
Einsicht der Regierung und der Klugheit der Parteien wird es
abhängen , ob schon jetzt eine gesunde nationale und liberale
Politik in Deutschland möglich ist . Aber selbst , wenn der
Liberalismus für kurze Zeit wieder in die Opposition gedrängt
wird , für die Dauer wird man ihn in einem modernen
Staatswesen nicht ausschalten können , und er wird sich aus
eigener Kraft den Platz an der Sonne erringen . Dem Anti¬
semitismus wird dann nichts anderes übrig bleiben , als die
nationale Maske ganz abzulegen und sich zu der früher so
heiß umworbenen Regierung in heftige Opposition zu setzen .
Der Antisemitismus ist seiner ganzen Natur nach destruktiv ;
er kann nur zerstören und nicht bauen . Das Hetzen und
Schmähen war von jeher sein eigentlicher Beruf gewesen . Wenn
diese Erkenntnis alle Kreise durchdringt , hat der Block nicht
umsonst existiert .
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Die Woche .
Berlin , 11 . Dezember .

Reichstag gab es am Sonnabend eine Mittelstands -
Debatte . Daß es dabei scharf gegen die Juden herging ,

läßt sich denken . „ Vielleicht zwei Dutzend Reichsboten waren
zur Stelle " , schreibt die „ Post " , die natürlich dem Abgeordneten
Raab durchaus recht gibt , weil er betonte , daß man „ ohne
eine klare Erkenntnis der Judenfrage immer nur an der Ober¬
fläche der Mittelstandsfrage herumexperimentieren werde " .

Es verlohnt sich , von den Auseinandersetzungen dieses
Retters des Mittelstakides die die Juden betreffenden Sätze
herauszuheben . Herr Raab sagte unter anderem :

„ Im Handelsgewerbe sind zuviel Juden , die Erfinder immer
neuer Formen des unlauteren Wettbewerbes , die selbst nach einem
Artikel des Dr . Nathan in der „ Zeitschrift des Vereins zur Abwehr
oes Antisemitismus " an Bankerott und betrügerischem Bankerott
;ehnmal starker beteiligt sind , als sie ihrer Zahl nach sein sollten .
Bravo ! bei den Antisemiten ) .

Daß Herr Raab den „ Hilfsverein der deutschen Juden "
mit dem „ Verein zur Abwehr des Antisemitismus " verwechselt ,
mag noch hiugehen . Daß er aber den Vortrag von Professor
v . Liszt über die Kriminalität der Jude «! in so tendenziöser
Weise ausnutzt , ist schon viel schlimmer . Im übrigen braucht
man nur das Zirkular zu lesen , das gerade die „ Mitteilungen
zur Abwehr des Antisemitismus " in der vorigen Woche zu
veröffentlichen in der Lage waren und in dem Herr Theodor-
Fritsch über die klägliche Lage der Mittelstandsvereinigung
jammert , um zu erkennen , daß , genau wie der Reichstag , so
auch der Handwerkerstand und der kaufmännische Mittelstand
von dieser Gesellschaft Hilfe und Rettung nicht erwarten .

«
Mit König Oskar II . von Schweden ist einer der edelsten

und besten Regenten Europas dahingegangen , den nicht nur
fein Volk, sondern die ganze Mitwelt innig betrauert . Be¬
sonders die Juden in Schweden , deren Zahl allerdings nicht
groß — man schätzt sie auf etwa 4000 Seelen — trauern um
den Heimgang des Königs , der ihnen während seiner ganzen
Regierungszeit herzliches Wohlwollen und warme Teilnahme
entgegengebracht hat . Sie waren noch bis in die sechziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts mannigfachen Beschränkungen
unterworfen . Erst seit dem Regierungsantritt König Oskars
fielen auch diese Schranken in dem Staate , der früher die
äußerste Unduldsamkeit gegen die Juden erwiesen hatte . Die
Gleichstellung , die König Oskar ihnen gewährte , war eine
vollständige ; sie blieb auch nicht bloß auf dem Papier . Ein
besonders warmes Interesse brachte der königliche Poet der
Geschichte und Literatur der Juden entgegen ; namentlich die
biblische Dichtung und Religionsphilosophie erregten sein leb¬
haftes Interesse . Ueber diese und verwandte Themata ließ er
sich von dem gelehrten Rabbiner Professor Dr . Klein in
Stockholm besondere Vorträge halten . Zu seinem Biographen ,
zugleich auch zum Uebersetzer seiner Gedichte und Prosaschriften ,
hatte er selbst den greisen Kammerrat Emil Jonas in Berlin
ausgewählt , der diese schwierige Aufgabe zur vollen Zufrieden¬
heit des Monarchen und mit großem Geschick anssührte . Auch
andere jüdische gelehrte Dichter und Künstler erfreuten sich der
Huld des Königs , der treu bis zum Tode autzharrte in Pflicht
und Beruf , dessen Stirn unverwelklicher Lorbeer zierte , und
dessen Andenken unvergänglich sortleben wird in der Ge¬
schichte der Menschheit .

*

. Das englische Fremdengesetz funktioniert im allgemeinen
recht schlecht . Jetzt hat der Board of Deputies von London in
seiner letzten Versammlung eine energische Aktion gegen die
Aliens -Bill eröffnet . Man beschloß , die Regierung entschieden
zu einer Aenderung des Gesetzes aufzufordern und zu ver¬
langen , daß sie diese Aenderung in ihr bei der Eröffnung der
Parlamentssession vorzulegendes Programm aufnehme . Der
Board beschloß ferner , bei dem Ministerium des Innern in¬
zwischen dahin vorstellig zu werden , daß die Einwanderungs¬
behörden einstweilen die Weisung zu einer humaneren Aus¬
führung des Gesetzes erhalten . Es ist sehr erfreulich , daß die
englischen Juden jetzt diese Sache energisch verfolgen . Das ,
was in den letzten Jahren seit Einführung der Bill von den
Zeitungen über die Ausführung des Gesetzes berichtet wurde ,
gereichte dem freien England und der liberalen Regierung
des Landes wahrlich nicht zur Ehre .

*

In der Rechten der russischen Duma ist eine Spaltung
eingetreten . Ein großer Teil der russischen Konservativen
konnte sich nicht dazu entschließen , den Standpunkt Purisch -
kewitschs und seiner Gesinnungsgenossen vom „ Verbände des
russischen Volks " anzunehmen , der das Vorhandensein einer
Verfassung in Rußland rundweg verneint . Die Zahl der Ab¬
geordneten dieses linken Flügels der Rechten beträgt ungefähr
die Hälfte der ganzen Rechten . Diese Hälfte — und das ist
für uns das Wichtigste — befürwortet Erleichterungen für die
Juden , will aber nichts von ihrer Gleichberechtigung mit den
Stockrussen hören . Die Abspaltung der gemäßigt - konservativen
Gruppe von der äußersten Rechten ist für die Dumaarbeiten
von großer Bedeutung , da den gefährlichsten Bestrebungen der
äußersten Rechten , die auf die Zurücknahme des Oktober¬
manifestes hinauslanfen , dadurch das Rückgrat gebrochen
wird .

Zur Judenfrage in Finnland wird gemeldet : Der
Gouverneur der Provinz Nyland ( Helstngfors ) lenkte die
Aufmerksamkeit des hauptstädtischen Polizeimeisters darauf ,
daß zahlreiche russische Juden während der letzten Zeit nach
Finnland gekommen sind , die namentlich in Helsingsors ihren
Aufenthalt genommen haben . Auf eine alte Verordnung vom
Jahre 1782 Bezug nehmend , durch welche es den Juden ge¬
stattet wurde , in den drei Städten Stockholm , Eothenburg und
Norrköping gewisse näher bezeichnete Wirksamkeiten auszuüben ,
ersuchte der Gouverneur den Polizeimeister , nur solchen Juden
den Aufenthalt in Helsingsors zu gestatten , die sich dazu von
der Polizei einen sechsinonatlichen Erlaubnisschein verschafft
haben . Durch dieses Auftreten des Gouverneurs wird die
finnländische Judenfrage ganz unerwartet wieder auf die
Tagesordnung gebracht . Die größte liberale Zeitung , „ Hufond -
stadsbladet " , die sich mit der Angelegenheit beschäftigt , be¬
zeichnet es als eine Schande für ein fortschrittliches Land
wie Finnland , daß es innerhalb seiner Grenzen noch im
zwanzigsten Jahrhundert überhaupt eine „ Judenfrage " geben
könne , und spricht die Hoffnung aus , der Senat werde dem
nächsten Landtage eine Gesetzesvorlage unterbreiten , wo¬
durch den in Finnland wohnenden Juden volle Gleichberechti¬
gung mit allen anderen im Grobfürstentum ansässigen Aus¬
ländern zuerkannt werde . Schon früher ist ein solcher Beschluß
dem Landtage nahegelegt worden , zum erstell Male bereits
vor ungefähr vier Jahrzehnten ; die Altfenomanen und die
Bauern haben sich aber leider immer gegen ein solches Gesetz
ausgesprochen .
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Oeligiüle Koltulstr .
Ne de , gehalten am Frankfurter Verbandstage

von Geh . Negierungsrat Professor Tr . Hermann Cohen .
s bedeutet nicht nur eine persönliche Entlastung , wenn ich beim
ersten Worte freudige Genugtuung darüber ausspreche , daß
es mir vergönnt ist , heute hier am zweiten Verbandstage der

deutschen Juden sprechen zu dürsen , in einer der ältesten Mutterstädte
der deutschen Judenheit , in derjenigen Provinz unseres Staates , in
welcher die erste Universität dem geschichtlichen Prinzip der Gewissens¬
freiheit und der Geistesfreiheit gestiftet wurde , an welcher Philosophie
zu lehren seit einen : Menschenalter meine Lebensaufgabe geworden ist .

Freilich kann ich nur nach meiner wissenschaftlichen Art sprechen ;
und für das einzelne meiner Ausführungen kann ich nur allein die
Verantwortung tragen . Aber unser Ausschuß hat mit sachlicher
Einsicht verfahren , indem er aus seiner Mitte einen Philosophen zum
religiösen Redner hier bestellt hat . Denn wie in allen religiösen
Bewegungen , beruht nicht minder auch bei uns die eigentliche
Schwierigkeit unserer religiösen Lage auf der Differenz der Welt¬
anschauung . Und es sollte für keinen gebildeten Menschen außer
Zweifel sein , daß nur die Philosophie Weltanschauung zu geben ,
weil zu begründen vermag . Wenn in jüngster Zeit von seiten der
Religionen der Anspruch erhoben worden ist , ihrerseits Weltanschauung
darzubieten , so erklärt sich diese Irrung gerade aus demjenigen
Punkte , den ich hier ,311 meinem Hauptpunkte mache .

Die Religion fühlt sich in ihrem Kerne als die Lehre von Gott .
Sie fühlt ferner richtig , daß es ohne Gott keine positive Welt¬
anschauung geben dürste . Nur das ist ihr Irrtum , daß sie allein
zureichend wäre , die Idee Gottes zu begründen und sicher zu stellen .
Gegen diesen populären Irrtum spricht schon die Geschichte aller
Religionen . In ihnen allen erwächst die Dogmatik , also die Ver¬
fassung ihrer Glaubenslehren , aus der Philosophie und als Philo¬
sophie . Mithin bedarf die Religion des natürlichen Zusammenhangs
mit der Philosophie , und erst kraft dieses Zusammenhangs vermag
sie den Gott der Weltanschauung zu gewinnen .

In der jüngsten Zeit hat sich nun aber die Abneigung gegen
die Religion in den Kreisen der Bildung verschärft durch ein Miß¬
trauen und einen Mangel an Bescheidenheit gegenüber der Philo *
sophie . Und besonders der Frage Gottes gegenüber stellt sich die
moderne Bildung mit gleicher Kühle zur Philosophie , lvie zur
Religion . Es geht dies so weit , daß ein Philosoph schon wissen¬
schaftlich verdächtigt wird , wenn er sich der göttlichen Frage gegen¬
über nicht Amtsverschwiegenheit auferlegt .

In diesem auch bei uns beinahe vorherrschenden Verhalten liegt
die größte Schwierigkeit und Gefahr unserer Existenz . Denn diese
beruht auf dem Grirlidstein unserer Religion , welchen allein die
Idee des einzigen Gottes bildet .

Ich muß hier zunächst daran erinnern , daß man jahrzehnte¬
lang in unserer religiösen Diskussion diese unsere Grundidee hat
znrücktreten lassen , um nur von unserer Sittenlehre zu sprechen , und
uns durch diese als anständige Leute zu legitimieren . Eine anständige
Moral reicht aber noch lange nicht aus für das Lebensrecht einer
Religion . Eine Religion muß den Grund ihres Daseins
immerdar in i hren : G0 ttesbegrifse bewahren nnd fort -
entwickeln .

Ties gilt in besonderer Schärfe vom Judentum . In ihm gibt
es prinzipiell keinen Gegensatz zwischen Religion und Sittlichkeit .
Tenn der Gott des Judentums ist der Gott der Sittlichkeit . Das
will sagen : seine ganze Bedeutung liegt in der Offenbarung und
Sicherung der Sittlichkeit . Er ist der Urheber und der Bürge der
sittlichen Welt . Diese Bedeutung Gottes , als des Grundes der sitt¬
lichen Welt , ist der Sinn des Grundbegriffs von der Einheit
Gottes .

Was ist denn der eigentliche Vorzug dieser göttlichen Einheit ?
Die Ausgaben der sittlichen Welt sind ja so mannigfaltig , daß man
den Geist des Polytheismus verstehen kann , sie unter verschiedene
Götter zu verteilen . Und lvie konnte nnut innerhalb des Christen¬
tums den Gedanken des Einen Gottes festhalten , obzwar in der Form
der Dreieinigkeit ? Der Vorzug der Einzigkeit Gottes besteht nicht in

dem Unterschiede der Einheit von der Mehrheit , sondern er bedeutet
einen Unterschied des Seins für Gott von allem zählbaren
Sein . Darauf beruht die wahrhaftige Geistigkeit unseres einzigen
Gottes . Alles Sinnliche , daher auch alles Menschliche , liegt weit ab
von seinem Begriffe . Er bedeutet uns den ewigen , unerschütter -
licheu , unersetzlichen Urgrund der sittlichen Welt . Ohne ihn
erschiene uns die Sittlichkeit als ein Naturgefühl , das ebenso ein holder
Wahn sein könnte . Ich kann nicht weiter hier auf diese tiefe Frage
eingehen . Es bedarf dessen nicht . Wir hätten uns nicht zum Ver¬
band der deutschen Juden zusammengeschlossen , wenn uns diese Ueber -
zeugung nicht als ein heiliger Glaube gemeinsam wäre . Die gedank¬
lichen Formen , die dieser Glaube annimmt , sind unter den Menschen ,
und so auch unter uns verschieden . Es sagsn es alle Herzen unter
den : himmlischen Tage , jedes in seiner Sprache . Aber in diesem
Grundgedanken sind wir allesamt miteinander verbunden , daher
als Juden verbunden , wie es seit Jahrtausenden unsere Väter
loa reu .

Wenn ich daher als religiöses Postulat in erster Linie hervor¬
hebe , daß wir in der wissenschaftlichenwie in der populären Behand -
lung unserer religiösen Fragen es uns mehr als bisher zur Aufgabe
machen sollten , unsere Gottesidee zum Leitbegriffe für alle
Probleme festzuhalten , ihre unerschöpfliche Bedeutung immer
tiefer zu durchdringen und immer klarer fortzubilden , so bin ich
gewiß dabei , in unserem Verbände nur Zustimmung und Unterstützung
zu finden .

Aber unser Verband steht in einem lebendigen Zusammenhänge
mit allen Schichten unserer Glaubensgemeinde , also auch mit denen ,
die noch nicht mit Herz und Hand persönlich ihm sich angeschlossen
haben . An diese weiten Kreise dürfen wir heute hier uns wenden ,
indem wir Verständigung mit ihnen suchen . Wie wäre es zu ver¬
stehen , daß in einer Zeit , in der wir an Leib und Seele , durch Mord
und Verleumdung , durch Rechtskränkung und Verfolgung so mittel¬
alterlich behandelt werden , wie es heute fast überall , wenngleich in
verschiedenem Grade , an uns verübt wird , dennoch Kinder unseres
Glaubens sich all dem gegenüber fremd und unbeteiligt dünken
können . Nicht vom Abfall rede ich ; ich habe hier nicht von der
Politik zu sprechen , sondern von dem Teile unter uns , der sich wie
unbeteiligt an alldem verhalt .

Es genügt nicht , solche Inden des Mangels an Gefühl zu
beschuldigen . Das Gefühl schlägt verschiedene .Richtungen im mensch¬
lichen Herze :: ein . Es ist die Philosophie dieses Zeitalters , welche diese
Verwirrung in so vielen unter uns angerichtet hat . Wie jede Religion ,
so sagen jene Juden , ist auch das Judentum Lehre von Gott : wir
aber haben kein Verhältnis zu Gott . Und wie David Friedrich

Straußsagte : wir sind nicht mehr Christen , sosagensie : wir sind nicht
mehr Juden . Es ist also eine Differenz in der Philosophie , in der
allgemeinen philosophischen Bildung , welche diese himmelschreiende
Differenz im religiösen Verhalten herbeigesührt . Auch unsere Frauen
hat sie schon ergriffen : die bisher nur in ästhetischer Schwelgerei
gelebt hatten , sind jetzt in eine politische Bewegung gekommen , die
auch sie als Weltanschauung verkündigen . Da ihnen jedoch natür¬
licherweise die philosophische Bildung fehlt , unnatürlicherweise aber
leider auch die jüdische , so ist sogar auch hier das traurige Wort
vor : einer neuen Ethik gefallen .

Alle philosophische Disferenzen sind jedoch zugleich
streng wissenschaftliche . Jene Juden hängen sich an die
herrschende Vorstellung von allgemeiner Bildung und von
europäischer Kultur , die es ihnen verbiete , sich positiv mit dem
Judentum in Einvernehmen zu setzen . Das Recht dieses Begriffs der
allgemeinen Kulturbildung scheint ihnen klar und unzweifelhaft ;
dieser Begriff scheint ihnen gut und sicher definiert ; es fehlt ihnen
daran kein Merkmal . Diesem Götzen der Bildung , leider auch der
spezialiftischen wissenschaftlichenBildung , gegenüber behaupten wir '
es gibt keine allgemeine Bildung und keine europäische
Kultur und keine Ethik , welche der Idee des Einzigen
Gottes als des Gottes der Sittlichkeit ermangelten . Denn
es gibt keinen Grund nnd Halt der Kultur ohne wissen¬
schaftlich begründete Sittlichkeit . Diese aber bedarf der Idee
des Einzigen Gottes . Anderer Götter kann die Sittlichkeit ent
behren : des Einzigen Gottes nicht . Also gibt es kein
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europä ; sche Kultur und Ethik ohne den grundlegenden
Anteil des Judentums .

Und nun bedenke mau die Verworrenheit unserer Gebildeten
bis in die Kreise unserer Gelehrsamkeit hinein , welche unserem Gotte
gegenüber als Philosophen sich aufspielen . Lebten sie noch einsam
als Robinson - Utopisten ; aber in einer Welt , in welcher der Rest
Israels so unverkennbar die reine Idee des Einzigen Gottes in
Strenge und Klarheit zu vertreten und in schweren Leiden zu ver¬
fechten hat , in einer solchen Zeit gibt es Glieder unseres Stammes "
welche stumm bei uns verbleiben , aber nicht mit ihren ; Herzbluts
nicht mit der vollen Kraft ihres Geistes sich zu uns halten , um die
Welt für die Idee des Einzigen Gottes zu bezwingen . Ta lassen sie
sich von dem Modewort des Monismus verblenden , oder sie
berauschen sich an der angeblich einzigen Wahrheit des Pantheismus .

Ich habe hier nicht in ausführlicher Darlegung den Beweis zu
versuchen , daß diese philosophischen Standpunkte falsch sind ; aber
ich darf jene Kreise der Bildung an die große Schwierigkeit dieser
zentralen Probleme gemahnen . Es handelt sich in diesen Fragen
rlm die Grundlagen der Philosophie und der Wissenschaften , und es
ist sehr traurig , wenn gerade nur in breiten Scharen dieses tiefste
Problem für erledigt erklären , und unseren alten Gott sür abgetan
halten . Es ist dies die schwerste Entartung , die unserem Stamme
jemals widerfahren ist . Uebrigens ziemt es uns besonders auch als
Deutschen nicht . Denn wir sollten wissen , daß Kant diesen Monis¬
mus und Pantheismus widerlegt hat .

Natur und Sittlichkeit sind nicht ein und dasselbe ; aber sie er¬
fordern einen gemeinsamen Ursprung . Und die Einheit Gottes be¬
wahrt sich wissenschaftlich auch darin , daß sie die Einheitlichkeit
dieses Urgrunds von Natur und Sittlichkeit zu bedeuten
vermag ; also auch die Einheitlichkeit unserer Weltanschauung .

Natur und Sittlichkeit sind verschieden und bleiben verschieden ;
aber der Urgrund ihres Zusammenhangs ist einheitlich ; ist in der
Einheit Gottes gewährleistet . Sofern ich dem Gedanken der Sittlich¬
keit lebe , bin ich kein Tier , kein Naturwesen , sondern ich gliedere
mich einer sittlichen Welt ein . Aber das; die Sittlichkeit Wirklichkeit
auf Erden werde , diese Zuversicht gibt mir die Idee Gottes . Und
weil ich ohne diese Zuversicht nicht leben kann , darum kann ich nicht
ohne Gott leben . Erfüll ' davon dein Herz , so groß es ist ; aber wir
billigen keinen andern Namen dafür als den des Einzigen Gottes .

* *

Als zweites Postulat möchte ich unser Verhältnis zum
Staate erörtern . Wie alle Fragen im Judentum , so muß auch
diese aus dem Begriffe des Einzigen Gottes bestimmt werden . Da
der Einzige Gott den Gott der Sittlichkeit bedeutet , so ist er nicht in
erster Linie für das Individuum da , noch auch nur für die
Familie , den Stamm und das Volk , sondern für die gefaulte Mensch¬
heit . An der Sorge für das Individuum und für den Stamm fehlt
es auch im Polytheismus nicht . Der Glaube des Mythos pflegt im
Ahnenkultus und in der Gräbersymbolik das Fortleben des
Individuums und des Stammes im Jenseits . Und auch sür
Sühnung und Entsündigung wird vielfach Vorsorge getroffen .

Das Nene und das Eigentümliche des Einzigen Gottes , als des
Gottes der Sittlichkeit , besteht darin , daß er liicht nur für beit
Einzelmenschen und das einzelne Volk sorgt , noch auch nur für das
Volk , unter dem er zuerst sich offenbart hat ; sondern daß er alle
Völker zu sich heranruft ; daß er sie alle unter dem Namen des
Einzigen Gottes , als des Vaters aller Menschen , zu dem einen
Bunde der Einen Menschheit vereinigt und daß er als das un¬
trügliche , allein zuverlässige Wahrzeichen dieser Vereinigung eine
hohe Stufe der Sittlichkeit aus Erden verheißt . Der Einzige
Gott bedeutet von vornherein daher die im Ideal der
Sittlichkeit vereinigte Menschheit .

Man hat nun allmählich wohl aufgehört , oder man tut es nur
schüchtern noch , von dem Nationalgott der Juden zu reden . Aber
die Konsequenzen aus dieser endlich gewonnenen Einsicht sind noch
bei weitem nicht gezogen . Ich beschränke mich hier darauf , für unser
Verhältnis zum Staate die Konsequenz abzuleiten .

Da der Einzige Gott der Gott der gesamten Menschheit ist , so
kann er nicht der Gott eines Staates sein . Man mag sich über die
Idee des Messias , welche die Idee eines Zeitalters , der „ Tage

des Messias " ist , noch so sehr in buchstäblichen Vorstellungen be¬
fangen halten , nimmermehr kann mau doch bestreiten , daß der
Messias für Israel zugleich der Messias für alle Völker ist . Mit
den Juden müssen also alle Völker ohne jede Ausnahme von den
cutferntefteu Inseln her gen Jerusalem ziehen . Und es darf kein
Unterschied bleiben zwischen den Kindern Israel und den Söhnen
der Fremde . Tenn auch sie werden Priester und Leviten werden .
Wir stehen vor der Zeit , da der „neue Bund " geschlossen wird ; denn
„ die Thora wird ins Herz geschrieben " sein . Wir stehen vor der
Zeit , da man sprechen wird : „ Du bist unser Vater ; Abraham hat
uns nicht gekannt . " So haben Jesaja und Jeremia ihren
Patriotismus gezeichnet .

Darum sollten wir uns nicht irre machen lassen , die tiefste
politische Weisheit des Dichters der Klagelieder uns zum Leitstern zu
nehmen . „ Weinet nicht um den Toten ; weinet um den , der geht
und nicht zurückkehrt , und wiedersieht das Land seiner Heimat . " Das
ist die Tragik unserer Wanderschaft unter den Völkern der Erde .
Der Einzige Gott hat uns unser Vaterland entrissen , um es in der
Menschheit uns wiederzugeben. Der Einzige Gott kann nicht der
Gott eines Staates , er kann nur der Gott der in Sittlichkeit ver¬
einigten Menschheit sein . Diesen Einzigen Gott haben wir in der
Welt zur wahrhaften Anerkennung zu bringen . Das ist unsere Auf¬
gabe in der Weltgeschichte .

Hätten wir diese Mission nicht , oder nicht mehr , so hätte es
keinen jüdischen Sinn , unfern Stamm zu erhalten . Nur diese
unsere Ausgabe , die Idee des Einzigen Gottes zu verbreiten , zu vertiefen ,
von Jahrtausend zu Jahrtausend fortzubilden ; nur diese unsere
Mission auf Erden begründet und erklärt unsere Forterftstenz als
Glaubensstamm des Einzigen Gottes .

Im modernen Sinne sollte man daher auch nicht mehr von
einem jüdischen Volke sprechen , denn Volk ist in der modernen
Geschichte und Staatslehre nur das Mittel zum Staate . Man unter¬
scheidet daher auch Nation imb Nationalit ü t . Der moderne
Staat fordert eine einheitliche Nation , aber keineswegs eine einheit¬
liche Nationalität . Es ist ebensosehr theoretisch , wie moralisch ,
falsch , wenn nationalistische Richtungen diesen Unterschied nicht be¬
herzigen .

Kommen wir endlich zur Folgerung für unser Verhältnis zum
deutschen Staate . Wir wissen alle und sind tief durchdrungen
von diesen ; Bewußtsein , daß wir unfern Staat lieben ; daß wir uns
im Innersten unseres Wesens ihm angehörig fühlen ; daß wir in ihm
nicht nur überhaupt die Rechtsordnung ehren , sondern die unserer
Heimat , die uns ins Herz gewachsen ist . Dafür brauchen wir uns
nicht erst auf Jeremia zu berufen , der das Wohlergehen der Stadt
unserer Verbannung zu fördern , uns geboten hat . Nur die Barbarei ,
die noch in der Welt das Szepter führt , macht es begreiflich , daß
Ablenkungen und Abirrungen von unserer klaren Richtlinie gerade in
der heutigen Zeit wieder eintreten konnten .

Es ist jedoch nichts gefährlicher , als von Fehlern , die andere
machen , sich selbst den Weg zeigen zu lassen . Unser Weg ist uns
klar durch unsere Geschichte vorgezeichnet . Und unsere
Geschichte ist nur die Darstellung des Grund Wesens
unserer Religion . Wie die Verbannung aus dem Paradiese den
Eingang in die Kultur bildet , so eröffnet unsere Verbannung unfern
Weltlanf für die Idee des Einzigen Gottes . Darum muß der
„ Rest Israels wie der Tau sein inmitten der vielen Völker " .
Es ist ein Widerspruch gegen den messianischen Gedanke ;; , gegen
die Mission Israels , das; wir einen eigenen Staat uns machen
dürsten .

Unsere Verbannung hat übrigens trotz der Leiden und aller der
Kränkungen , die wir als das Schicksal unseres Glaubens , als das
Joch des Gottesreiches auf uns zu nehmen haben , längst aufgehört ,
Verbannung sür uns zu sein . Wir leben in unserer Heimat . Wir
leben in unserem Staate und für unfern Staat . Unser Staat ist es ,
der uns die Segnungen der allgemeinen Kultur erschließt .

Es ist unwahr , daß wir eine jüdische Kultur hätten oder
haben wollten . Die jüdische Kultur erschöpft sich in dem
Anteil , den sie in dem Gotte der Sittlichkeit der allgemeinen
Kultur übermittelt . Aber wie unsere Großen allezeit Mathe¬
matik , Philosophie , Medizin und Poesie ans der allgemeinen
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Kultur entlehnt haben , so atmen auch wir in Kunst und Wissenschaft
in der allgemeinen Kultur , und nur in der Gotteslehre sind wir
Juden und wollen wir Juden bleiben .

Ich null nicht versäumen , einer Verdächtigung ausdrücklich
entgegenzutreten , die man bei Mangel an Einsicht und Wohlwollen
aus dieser Bestimmung unserer Aufgabe herleiten könnte . Wir
unterschätzen den Kulturwert anderer Religionen nicht ;
und wir lassen uns auch das Recht nicht bestreiten , diesem
abschätzenden Urteil gemäß unser politisches Verhalten einzurichten .
Wir würden ja ohne Sinn und Verständnis der Weltgeschichte gegen¬
über sein , wenn wir die Bedeutung der anderen Religionen für den
Begriff der Religion schlechterdings bestreiten würden . Maimonides
und schon Saadja haben uns einen anderen Weg gewiesen . Aber
diese geschichtliche Unbefangenheit darf uns nicht irre machen an
unserer eigenen Aufgabe in der Geschichte ; sie darf uns kein Haar
breit abweichen lassen von unserm alten Wege ; von unserer Verstockt¬
heit , wie man in anderen Lagern mit der uns gegenüber
unbezweifelten Objektivität zu sagen Pflegt . Andere Auffassungen in
Ehren , wir aber bleiben im Gedanken an den Namen unseres Gottes .
Uns darf das Hochgefühl nicht verlassen und nicht abgeschwächt
werden , daß wir die Idee des wahren , des wahrhast Einzigen Gottes
unter den Völkern der Erde zu lehren und zu leben haben .

Zu dieser Aufgabe gehört es , daß wir diesen Völkern der Erde
in allen Fragen der Kultur , außer der einen vom Einzigen Gotte ,
uns innerlich anschließen und eingliedern . Ihr Volk sei unser Volk ;
denn ihr Staat ist unser Staat . Wir haben nichts anderes , was
uns eigentümlich bleibt als unsern Einzigen Gott . Wissenschaft und
Kunll aber , Wirtschaft und Staat pflegen wir nicht als ein Sonder¬
gut , sondern darin arbeiten wir unter den Zielen und nach den
Methoden der allgemeinen Kultur . Und da wir , sofern wir dieser
Arbeit obliegen , diese Ziele Hochhalten müssen , so erstreckt sich die
Liebe , welche die Heimat uns erweckt hat , ebenso auch auf alle
geistigen und sittlichen Gebiete des Vaterlandes und seiner Kultur .

Es ist die notwendige Folge von der Idee des mes¬
st anischen Gottes , daß wir unser Vaterland lieben ; daß wir ein
Vaterland der Heimat und der allgemeinen geistigen
Kultur erstreben und gewinnen müssen . Denn die messianische
Menschheit bedeutet keineswegs den Untergang der Völker , sondern
vielmehr nur ihre Vereinigung in der Sittlichkeit . Auch der Völker¬
bund bedeutet nicht das Verschwinden der einzelnen Staaten , sondern
nur ihre Vereinigung zu einem wahrhaften Völkerrecht . Aber der
messianische Gott stellt nicht nur das Zukunftsbild der Welt¬
geschichte dar , sondern er fordert kraft der sittlichen Ideen , die sich in
ihm zusammenschließen , die politische Arbeit , die unentwegte , unver¬
drossene Anteilnahme an den einzelnen konkreten Aufgaben des
Staates . Es ist die Aufgabe des Juden , an der Herbei¬
führung des messianischen Zeitalters im Staate seiner
Heimat mitzuwirken .

Jedes Volk und jeder Staat hat für das messianische Ideal seine
besondere weltgeschichtliche Aufgabe . Und in jedem Staate hat daher
auch der Jude mit ungebrochener Kraft , mit der ganzen Kraft einer
freien und reinen Liebe selbstlos und unberechnet diesen nationalen
Aufgaben sich hinzugeben . Unser Staat ist unser Vaterland . Und
unsere messianische Religion selbst ist es , welche uns nicht
nur gebietet , sondern welche ihrem Begriffe gemäß es
möglich macht , daß wir unsern Staat als unser Vater¬
land erkennen und lieben lernen .

Ein kurzes Wort kann ich mir nicht versagen , über unsere be¬
sondere Lage als deutsche Juden auszusprechen, obschon es mir
nicht geziemend scheint , nicht den Schein zu meiden , als ob man
heutzutage das nationale Wohlwollen kaptivieren wollte .

Wir deutsche Juden stehen nun aber in einem besonderen Pietäts¬
verhältnisse zu unserem deutschen Vaterlande , mehr als die Franzosen
und die Engländer zu dem ihrigen . Auf den Beginn und den Grad
der Durchführung der politischen Gleichberechtigung kommt es dabei
nicht an . Nur Italien , in dem von seiner frühesten Renaissance ab
den Juden ein innerlicher Anteil an der allgemeinen Kultur zu¬
gefallen ist , könnte für die italienischen Juden selbst hiermit in Ver¬
gleich kommen . Deutschland aber ist das Mutterland der
Kultur für die europäische Judenheit überhaupt . Schon

daraus , daß es bei der Vertreibung aus Spanien den Durchgang
bildete für die Ueberschwemmung des Ostens , mag sich dies zum Teil
erklären . Der tiefere Grund liegt sicherlich in der inneren Verwandt¬
schaft des jüdischen und des deutschen Geistes , worauf schon Heine
hingewiesen hat . So konnten wir seit der Römerzeit in Deutschland
seßhaft werden ; und während im übrigen Europa , außer in Italien ,
die Juden für Jahrhunderte ausgewiesen wurden , gab es keine Zeit ,
in der wir in Deutschland trotz aller Verfolgungen und Hin -
schlachtungen nicht dennoch im Lande geblieben waren . So konnte
deutsches Wesen in Sprache und Sitte , in Dichtung und Denkart sich
uns einpflanzen und in Geist und Gemüt lebendig und fruchtbar
werden . Es ist eine zentrale Kulturkraft , welche das deutsche Volks¬
tum für uns bildet .

Die eigentliche geschichtlicheAnalogie liegt in der spanisch -
arabischen Kultur . Wiedort alle Zweige der Wissenschaft und der
Kunst , insbesondere aber auch die innerste Lehrverfassung unserer
Religion , von dem stammverwandten arabischen Wesen beeinflußt
wurden , so hier von der sittlichen Strenge und der Gemütstiefe des
deutschen Geistes . Ich behalte mir vor , diesen Gedanken an einem
illustren Beispiel demnächst zu erweisen . Bekannt ist es aber , das
dieselbe Anhänglichkeit , welche noch im fernsten Orient die Nach¬
kommen jener Opfer der Inquisition an die Sprache ihrer alten
spanischen Heimat knüpft , überall in der Welt , insbesondere auch in
Südrußland , dem mittelalterlichen Deutsch zugewendet geblieben ist .
Kein Wunder , daß auch Spinoza in seinem Bücherschrank aus der
schönen Literatur nur spanische Bücher stehen hatte . So teilen wir
zwar mit den Deutschen den Sinn für Weltliteratur , aber unsere
deutschen Dichter sind uns doch in einem intimeren Sinne unser , als
dies die Klassiker aller Zeiten sind .

Es ist von tiefer Bedeutung , daß auch diese unsere innigere An¬
hänglichkeit an unsere klassische Literatur einen Grund hat , der in
dem innersten Boden unserer Religion wurzelt . Als diesen kennen
wir die messianische Humanität . Die Grundidee unserer
deutschen klassischen Literatur aber ist die Welt bürgerliche
Humanität . Daher heißt dieses Zeitalter das Zeitalter der
Humanität . Und es ist nicht allein der weitherzige Sinn für die
Völkerstimmen in der Dichtung , sondern es ist der ethische Zug
meuschheitlicher Gesinnung , der diese klassische Richtung des deutschen
Geistes ausgeprägt hat . Bei Herder zeigt sich ja diese Gleichartig¬
keit des Weges im „ Geiste der hebräischen Poesie " und in den „ Ideen
zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit " .

Auch erfordert es die literarische Gewissenhaftigkeit , den Gedanken
nicht unausgesprochen zu lassen , daß wir unsern klaren , sicheren und
lebendigen Begriff der messianischen Idee vielleicht nicht erlangt
haben würden , wenn nicht der Geist des deutschen Zeitalters der
Humanität für die Tiefe dieses unseres prophetischen Grund ''
gedankens den Sinn uns geweckt , den Blick uns geweitet hätte . Sv
verdanken wir dem deutschen Geiste vielleicht auch einen großen
Anteil an der Neubelebung unseres religiösen Geistes . Unser Moses -
Mendelssohn ist der Doppelsproß dieses einheitlichen Wesens . Und
wenngleich wir sein religionsphilosophisches Programnr nicht an¬
nehmen konnten , so betrachten nur uns doch in unvergänglicher
Dankbarkeit als die Erben seines jüdischen und seines deutschen
Geistes .

Als drittes Postulat stelle ich die Forderung einer verschärften
Sorge für unsere Wissenschaft . Diese Aufgabe hat wiederum ganz
besondere Schwierigkeiten . Unsere Lage erfordert in allen Fragen
eine doppelte Fürsorge . Wir müssen immer vorab für die ideale
Zukunft unsere Maßregeln einrichten , damit wir das prinzipiell
Richtige nicht verfehlen . Ferner aber müssen wir immer genau aus
die Gegenwart mit ihren Mängeln und aus deren tunlichste Abhilfe
bedacht sein . Bei der Pflege der Wissenschaft , für die die Staats¬
verwaltung so große Summen in Anspruch nimmt , macht sich diese
Schwierigkeit daher für uns schon aus dem finanziellen Gesichts¬
punkte sehr empfindlich .

Es kommen nun aber noch große innere Schwierigkeiten hinzu -
Ich brauche nur den heutigen Zeitungsleser an die Konflikte der
Universitätsverwaltungen mit den Kirchenverwaltungen in Fragen
der theologischen Lehrstühle zu erinnern . Was wäre aus der
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protestantischen Theologie geworden , wenn sie nur auf die Pastoren
des Kirchenregiments angewiesen wäre ! Der Hauptsache nach steht
es aber so bei uns . daß unsere Rabbiner zugleich unsere Professoren
sind . Wir sind wahrlich dabei nicht schlecht gefahren . Es genügt ,
wenn ich unter der großen Zahl verdienter Männer nur auf
Zacharias Frankel und Abraham Geiger Hinweise . Dennoch
aber bleibt die Schwierigkeit bestehen .

Daß wir in der Bibel so rschung ins Hintertreffen gekommen
sind , hat seinen klaren Grund in der äußern und innern Abhängig¬
keit unserer Gelehrten von ihren Gemeinden . Und wir müssen auf
diesem unserem eigensten Grunde wieder in den Vordergrund
kommen . Soviel wir der protestantischen Kathedertheologie für das
Verständnis des Prophetismus zu danken haben , so bleibt doch auch
dort der Zusammenhang mit ihrer Theologie maßgebend . Daher ist
der Begriff des Messianismus dort noch nicht zu jener Tiefe und
Klarheit für die Idee Gottes gekommen , wie sie bei uns sich
natürlich herausstellt , dort jedoch durch die Christologie gehemmt
wird .

Wenn wir aber in der Bibelforschung zu einer ebenso wissen¬
schaftlich freien , wie dem Geiste des Judentums gemäßen Wirksamkeit
wiederkommen wollen , so müssen wir unser literarisches Ghetto , wie
Zunz es nannte , allgemach verlassen und den Weg zur Universität
anstrebeu . Dort ist das Forum , auf dem und vor dem die Gegen¬
sätze ausgekämpft und ausgeglichen werden . Freilich wird es noch
eine Weile dauern , bis auch die Mauern dieses unseres geistigen
Ghettos fallen werden . Aber es ist außer Zweifel , sie werden dahin¬
sinken , wie alle Schranken der Geistessreiheit unter den Menschen ,
geschweige unter den Angehörigen desselben Staates . Bis dahin
freilich müssen wir darauf bedacht bleiben , und zugleich es auch
immer eifriger werden , daß wir unsere eigenen Lehranstalten
dem Geiste der Universität gemäß immer innerlicher , und zu¬
gleich immer breiter , weiter und umfangreicher ausbauen . Und
ebenso müssen wir die Bestrebungen , welche neuerdings wieder auf
die Forderung unserer Wissenschaft gerichtet wurden , kräftig und
eifrig unterstützen . Das ist ebensosehr Religion , wie Politik und
Wissenschaft .

Unsere politische Gleichberechtigung stützt sich im
letzten Gunde auf die geistige Kraft , die wir aus unseren
Neligionsquellen schöpfen . Und es ist sehr notwendig , daß
auch vom rein politischen Gesichtspunkte diese Einsicht sich mehr ver¬
breite , wie wir als Juden der modernen Kultur nicht allein von
dieser , sondern auch von unserer spezifisch religiösen Kultur genährt
und geleitet werden .

Aber auch als eigenste Sache der Religion muß diese Pflicht der
Sorge für unsere Wissenschaft erkannt und betätigt werden . Eine
moderne Kulturreligion lebt kein wahrhaftes Leben , wenn sie nur
in der Trägheit der Gebräuche und wenn diese selbst auf das Inner¬
lichste gepflegt werden , sich fortführt . Jedes Kulturleben , auch
das der Religion , ist ein geistiges , nicht nur ein seelisches .
Es genügt nicht , wenn das Gemüt von den alten Sitten und von
den alten geistigen Schätzen selbst befriedigt und gehoben wird . Die
geistigen Schätze müssen neu erworben , durch neue Arbeit wieder
entdeckt , durch Vergleichung und neue Beleuchtung neugestaltet und
in neuer Erzeugung sortentwickelt werden . Das gilt von der
rabbinischen Literatur nicht minder als von der biblischen . Und ein
reiches Feld steht dabei noch offen , von den : die allgemeine Wissen¬
schaft noch so gut wie gar nichts weiß , nämlich das große Gebiet
unserer religions - philosophischen Literatur , welche mit dem
9 . Jahrhundert einsetzt .

So reiht sich diese Aufgabe an die beiden ersten an . Tenn nur
wenn wir aus der Geschichte unserer Religiousphilosophie , welche die
Geschichte unserer Dogmatik ist , es erweisen , daß die Idee des
Einzigen Gottes in ethischer Klarheit nach ihrem Zu¬
sammenhänge mit der Idee der sittlichen Menschheit
immerdar erkannt und behauptet worden ist , nur dann können wir
von der Wahrheit unserer Religion eine zuverlässige Ueberzeugung
gewinnen , können wir der Würde unserer Religion gemäß ihre Be¬
kenner bleiben .

Das ist die Bedeutung unseres Verbandes , daß wir nicht nur
aus politischem Freisinn und aus Gerechtigkeitssinn , und nicht nur
aus angeerbter Zugehörigkeit zu unserem Stamme Juden sein wollen ,
sondern daß wir deutsche Inden sind und bleiben wollen im Glauben
an den Einzigen Gott .

Lmn Denkmal für Males Mendelssohn .
Von Professor Dr . S . Kali sch er .

~ ln der Nummer 43 dieses Blattes hat Herr Professor
Geiger der Anregung des Herrn Moritz Manheimer

so innigen Ansdruck verliehen , daß er sicherlich Tausenden aus
der Seele gesprochen hat . Berlin hätte längst ein wirkliches
Moses - Denkmal haben sollen , nicht bloß ein Medaillon , wie
am Postament des Lessing - Denkmals oder am Rathaus .
Denn was Berlin für Moses Mendelssohn und Moses Mendels¬
sohn , „ der Weise " schlechthin , für Berlin war , das hat Geiger
mit kurzen aber treffenden Worten gezeichnet . Nur ein Punkt
seiner Ausführungen hat mir ein gewichtiges Bedenken erregt ,
das ich nicht länger für mich behalten möchte — und das ist
die Platzfrage . Mit dieser ist die weitergehende , ihr über¬
geordnete Frage verknüpft : Soll die Denkmalsetzung für
Moses Mendelssohn eine spezifisch jüdische Angelegen¬
heit sein ? Dazu wäre sie aber gestempelt , wenn die Platz¬
frage im Sinne jenes Artikels entschieden werden sollte .
Allein , so hoch auch Mendelssohns unmittelbare und vielleicht
inehr noch mittelbare Kulturarbeit für die Juden der ganzen
Welt und insbesondere die deutschen Juden anzuschlagen ist ,
sein Wirken für deutsche Geisteskultur überhaupt ist wahrlich
nicht geringer . Man sagt nicht zuviel , wenn man diesen
heimatlosen Juden , der sich nach einem Vaterlande sehnte ,
zu einer Zeit , da Vaterlandsgefühl kaum einen gestaltenden
Faktor im Leben der Völker und der Einzelnen bildete , zu den
Deutschesten der Deutschen zählt .

Etwa um die Zeit , als der kleine Wolfgang am Hirsch¬
graben sich zum Jubel derer von Ochsenstein damit vergnügte ,
ganze Sätze von Töpfen , Schüsseln und Tellern auf die Straße
zu werfen , schuf Mendelssohn neben Lessing die deutsche Prosa ,
stritt er für die Ehre der deutschen Sprache . Mit feinem Spott
geißelt er die zopfige , schwerfällige , plumpe , gespreizte , manie¬
rierte Schreibweise , die er dafür verantwortlich macht , daß
deutsche Geistesarbeit im Auslande , namentlich in Frankreich ,
so wenig gekannt und gewürdigt werde . Eins der ergötz¬
lichsten Beispiele dieser Stilart und zugleich bornierten Sinnes ,
die Mendelssohn in den „ Literatnrbriefen " und in der
„ Bibliothek der schönen Wissenschaften " anführt , entstammt
Gottscheds „ Historischer Lobschrift " auf den Philosophen
Christian Wolff , und ich kann es mir nicht versagen , einige
Proben , aber ohne des Verfassers Orthographie , wiederzugeben :
„ Breslau , die Hauptstadt in Schlesien , hat unfern geheimen
Rat und Kanzler Herrn Christian Wolff in ihrem Schoße
hervorgebracht . Der vierundzwanzigste Tag des Jänners . . .
lieferte des Abends um ' 48 Uhr Deutschland einen künftigen
Weltweisen . . . War es dem größten Weisen zu Athen keine
Schande , eines Bildhauers , und dem größten Redner daselbst ,
eines Waffenschmiedes Sohn gewesen zu sein , so durfte sich
auch unser Freiherr nicht schämen , daß sein wackerer Vater
Christoph Wolff ein ehrlicher Bürger zu Breslau , sein Groß¬
vater gleichfalls nichts anderes , seine Mutter aber , Anna , eine
geborene Gillerin gewesen . . . Seine Geburt ward der
Wöchnerin überaus schwer , und die Wehemütter wußten die
Schuld davon nur ans die besondere Größe der künftigen
Werkstatt eines einmal so wirksamen Geistes zu schieben . "
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Wahrhafte Liebe und Begeisterung erfüllte Mendelssohn
für die deutsche Sprache , seine M uttersP ra ch e , deren Schönheit
und unbegrenzte Ansdrncksfähigkeit er nicht genug zu rühmen
weiß . Das erhabenste Werk seines Alle überragenden Freundes ,
das ihm die Größe des „ didaktischen Weltweisen " im Verein
mit der des „ theatralischen Dichters " bekundet , gibt ihm Anlas;
zu dem Ausspruch : „ Eine Verbindung , die nur einem Lessing ,
wiewohl vielleicht auch diesem nur in unserer Muttersprache
möglich gewesen . Nur unsere Muttersprache scheint diese Art
von Ausbildung erlangt zu haben , das; sich die Sprache der
Vernunft in derselben mit der lebendigsten Darstellung ver¬
binden läßt . "

Moses Mendelssohn war es , der bereits in seiner Erstlings -
schrift , den „ Philosophischen Gesprächen " , die Deutschen zur
Selbstbesinnung aufrief und mit den Waffen einer bis dahin
unerhörten Kritik von ihrer „ sklavischen Nachäffung " der
Franzosen zu befreien suchte . „ Werden denn die Deutschen
niemals ihren eigenen Wert erkennen ? Wollen sie ewig ihr
Gold für das Flittergold ihrer Nachbarn vertauschen ? " Das ?
Bewußtsein , daß er für die Erweckung und Hebung des
deutschen Nationalgefühls arbeitete , gab ihm auch den Wage¬
mut , seinen großen König anzuklagen : „ Welcher Nerlust für
unsere Muttersprache, daß sich dieser Fürst die französische ge¬
läufiger gemacht ! Sie würde einen Schaß besitzen , um den
ihre Nachbarn Ursache hätten sie zu beneiden . " Und als ihm
Abbt seine Schrift „ Vom Verdienste " sandte und ihm „ das
gebrechliche Manuskript zu milder Ausbesserung " empfahl ,
lobte er wohl „ den Inhalt und den Vortrag " , äußerte aber
freimütig seinen „ Verdruß " über die „ unerträglichste Schreibart
von der Welt " und fahrt offenbar mit einen » Seitenblick auf
den König fort : „ Ihre Schrift soll die Ehre der deutschen
Sprache retten , soll großen Herren beweise » , daß auch
Deutsche , die gründlich denken , mit Geschmack schreiben können . "
Und mit Bezug auf den französisch schreibenden Grafen
Wilhelm zu Schaumburg -Lippe bemerkt er : „ Es war mir leid
um meine Muttersprache , daß der Graf zu Genf erzogen sein
mußte . " Sv hatte Mendelssohn nicht bloß für sich die
Meisterschaft im deutschen Stil errungen , sondern ward auch
ein Meister und Führer für die gesamte Schriftstellerwelt
Deutschlands . Ein Mitschöpfer der deutschen klassischen National¬
literatur , legte er selbst , im Gegensatz zu der schwerfälligen
Gelehrtensprache seiner Zeit , Zeugnis ab , daß auch die sub¬
tilsten philosophischen Probleme in einer allen Gebildeten
verständlichen und edlen Sprache behandelt werden können —
ein Vorbild , das freilich nur von wenigen erreicht wurde , so
daß Kaut ihm noch am 18 . August 1783 schrieb : „ Es sind nur
wenige so glücklich , für sich und zugleich in der Stelle anderer
denken und die ihnen allen angemessene Maurer im Vorträge
treffen zu können . Es ist nur ein Nteudelssohn . "

Wie in allem unzertrennlich von seinem großen Freunde ,
so wirkt er auch neben ihm an der Schaffung eines deutschen
Nationaltheaters , da er hierin zunächst das einzige Heil gegen
geistige Fremdherrschaft erblickte , nicht etwa , »veil er das Gute
nicht gern nahin , wo er es fand , sondern »veil er die deutsche
Schaffenskraft unter den Schlacken der französischen Theater -
literatnr erstickt ivähnte . Unerbittlich gegen das Schlechte
und Mittelmäßige , hebt er daher an dem »venigeu ihm gut
Erscheinenden , das sich in » deutschen Vaterlande hervortat , die
deutsche Eigenart heraus . So sagt er von Joh . Elias Schlegels
Drama „ Hermann " : „ Alles ist in deinselben deutschen Ur¬
sprungs . Ein deutsches Original , ein Vorivurf , der in der
Geschichte Deutschlands so wichtig ist , deutsche Helden , alt¬
deutsche Gesinnungen , und ein Sieg der deutschen Liebe
zur Freiheit über die grenzenlose Ehrbegierde der Römer :

köirnen deutsche Zuschauer hierbei gleichgültig sein ? " Dagegen
äußert er sich über ein anderes Stück desselben Autors ,
„ Triumpf der guten Frauen " , das ihm anfangs sehr gut
gefiel : „ Mit einigen » Widertvillen bemerkte ich zuletzt , daß diese
Charaktere nicht deutsch sind . . . Gottlob , daß ein Deutscher ,
»velcher so leben will , das verderbteste Herz von der Welt
haben »nuß . "

Ta deutsche Forschung und deutsche Kunst auch Shake¬
speare zu dem Unseren gemacht haben , so darf in diesem
Zusammenhang daran erinnert werden , ein »vie großer
Anteil an der Entdeckung und Eroberung dieses Allgewaltigen
für die deutsche Bühne Mendelssohn zufällt . Er versucht sich
selbst 1757 in der Uebersetzung Shakespeares , und die des
Monologes „ Sein oder Nichtsein " findet Lessing „ vortresflich " .
I »» Lessings Geiste „ ivandte Moses " , um mit Erich Schmidts
Worten zu rede »», „ sich von überlustige »» Tugendspiegelu zu »n
„ Othello " und zum „ Lear " des großen „ Meisters " zurück , ver¬
trat ihn gegen die Widersacher und forderte mit Berufung
auf Shakespeare ein nationales deutsches Drama " .

Können wir auch Mendelssohn auf seinen »netaphhsischen
Gängen nicht folgen , so »var doch die Wirkung seiner ein¬
schlägigen Schriften und vor allein seines „ Phädon " , der ihn
»veltberühmt »nachte , auf die Zeitgenossen unermeßlich . Und
»vas inan auch mehr und mehr gegen seine Argumentationen
Vorbringen mochte , dein Zauber der Darstellung des
„ Deutschen Plato " tonnte sich »»jemand entziehen . Aber von
dauerndem Erfolge waren seine ästhetischen Schriften . Aus
ihnen und dem brieflichen und mündlichen Gedankenaustausch
mit seinein Freunde schöpfte Lessing die fruchtbarsten An¬
regungen für seine eigeire Kunstlehre , ui »d sie wirken fort in
der „ Dramaturgie " und weiterhin in Schillers ästhetischen
Arbeiten . Und wie Nteudelssohn sogleich den Genius
Winckelmanns erkannte , so waren die Kunstfragen , die er in »
Anschluß an dessen Abhandlung von der Nachahmung der
Werke der Griechen aufwarf und zu lösen suchte , von solcher
Bedeutsamkeit , daß , wie Erich Schmidt bemerkt , „ ohne Moses
vielleicht kein „ Laokoon " geschrieben worden wäre " .

Und am Ende das Wunderbarste ist, — worauf schon
oben hingedeutet wurde — mit »velcher Wärme und Hoheit
der Gesinnung dieser erst durch die Verwendung
einflußreicher Freunde zum „ Schutzjuden " gewordene
Maicn für die Vaterlandsliebe eintritt . Im Vergleich
mit dem Vaterlandsgefühl der Griechen und Römer
klagt er : „ In den neueren Zeiteir hingegen haben die
Nationen fast gar keine Denkungsart . Die Unterwürfigkeit
ist an die Stelle der Liebe getreten und hat denkende Wesen
ivie in Maschinen verwandelt . Die Liebe zum Vaterlande ist
unter die Vorurteile verstoßen worden . . . . Koinmt aber
die Liebe zuin Vaterlande in die Gemüter unserer Mitbürger
zurück , so »nuß die Nation notwendig , wie von einer neuen
Seele belebt , auch eine neue Denkungsart annehmen . . . .
Zu welche »» hohen Gesinnungen ruft uns das erhabene Muster
nicht , das wir beständig vor Augen haben ? Wenn die
Denkiingsart einer Nation durch die Liebe für das Vaterland
einen neuen Schwung niinmt , so müssen auch die Handlungen
der Bürger sich veredeln . . . ."

Ich weiß , daß ich niemandein etwas Neues sage , aber ich
wollte ja nichts anderes als meine Ansicht begründen , daß es
nicht gerechtfertigt und nicht wohlgetan wäre , die Denkmal¬
setzung für Moses Mendelssohn zu einer spezifisch jüdischen
Airgelegenheit zu machen . Abgesehen davon , daß die
Beziehungen zur Gemeindeschrrle doch nur gewaltsan »
zilsaminengereimt werden können , wäre der vorgefchlagene
Platz doch nicht viel mehr als ein Versteck . Und es soll nicht
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der Glaube erweckt werden , als wenn nur die Juden oder
im besonderen die Berliner Juden eine Schuld an Moses
Mendelssohn abzutragen hätten . War sein großer König nicht
hochherzig genug , um ihm den von ihren Mitgliedern ihm zu¬
gedachten Sitz in der Akademie zu gewähren ; gönnten ihm Vor¬
urteil , Engherzigkeit und Kleinsinn nicht am Postamente des
Friedrich - Denkmals einen Platz neben dem Großen , mit dem
er im Leben vereint für deutsche Geistesfreiheit und Geistes¬
größe gekämpft hatte , so wollen wir doch nicht durch ein
separates Vorgehen die , die es angeht , für immer von der
Sühne befreien , die dem Genius Moses Mendelssohns gebührt .
Und ich glaube wohl , daß es noch vorurteilsfreie nichtjüdische
Männer gibt , die bereit wären , mit jüdischen Männern gemein¬
sam zu arbeiten , um ihm ein schlichtes Denkmal zu errichten
und dafür einen Platz zu erwirken , durch den dokumentiert
iverde , daß Moses Mendelssohn dem ganzen Berlin gehört .
Der Versuch sollte wenigstens nicht unterlassen werden , und
wenn er nicht gelingt , so hätten wir immer noch Zeit , das
Werk allein zu vollbringen , wenn man es dann am Ende
nicht für richtiger halten sollte , daß wir das unsrige tun , in¬
dem wir einen Denkmalfonds sammeln , zu dem auch die
kleinsten Beiträge willkonunen sein sollten , damit jedermann
sich daran beteiligen könne , und ihn einer Generation über¬
lassen , die in einer glücklicheren , von Vorurteilen unbestochenen
Zeit leben wird .

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden
in Oreuhen vor der Emanzipation .

Von Dr . Julius Lewitan .
II .

eben dem allörtlichen Niederlassungsrecht wurde — wie
erwähnt — durch das Edikt von 1812 das allgemeine

Erwerbsrecht den Juden erteilt .
Die Bedeutung der Juden für Handel und Gewerbe , ihr

fördernder Einfluß auf den allgemeinen Fortschritt war in
maßgebenden Kreisen bekannt . 1803 brachte der kurböhmische
Gesandte zu Regensburg einen Antrag ein , den Juden das
Bürgerrecht zu erteilen . Ueber diesen Antrag äußert Koch in ;
seiner Schrift wie folgt :

„ Die Notwendigkeit , den Zustand der Juden zum
eigenen Besten der Staatsbürger zu ändern , war schon
lange gefühlt und noch während des Deutschen Reichs nicht
bloß Gegenstand der Beratung auf dem Reichstage geworden ,
sondern auch in einzelnen deutschen Staaten in Erwägung
gezogen worden . " ' )

Doch Preußen gehört das Verdienst, die Interessen des
Staates erkennend , den andern deutschen Staaten freisinnig
vorangegangen zu sein , und das Ergreifen eines beliebigen
Erwerbs , sei es der Landwirtschaft , des Handwerks , der
Industrie oder des Handels , den Juden vollständig freigestellt
zu haben . Bis zum Jahre 1812 war der Handel in größtem
Maße die Erwerbsquelle der Juden . Ackerbautreibende waren
unter den Juden sehr wenige zu finden . Landbau und Vieh¬
zucht waren den Juden seit früher Zeit auf das entschiedenste
untersagt . So konnte sich auch kein ackerbautreibender Stand
unter den Juden herausbilden . Das Reglement vom Jahre 1750
blieb in bezug auf das Landbaurecht der alten Gesetzestradition
treu und verbot den Juden den Erwerb und die Pacht von
Landgütern . Die Ansicht , der Jnde hielte sich vom Ackerbau fern ,
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ist als eine durchaus irrige , durch nichts bewiesene Behauptung
zu bezeichnen . Die Juden wandten sich mit Freuden der
Landwirtschaft zu , wenn sich dazu ihnen nur irgendwie
Gelegenheit bot . So waren die meisten ordentlichen Schutzjuden
Schlesiens , die sogenannten schlesischen Stammjuden , denen der
Betrieb der Landwirtschaft gestattet war , mit Landpacht
beschäftigt .

Die Gewerbe im engeren , natioualökonomisch üblichen
Sinn , also die eigentlichen Handwerke und Fabrikbetriebe ,
waren gesetzlich den Juden wenig zugänglich . Doch , mit den
Fabriken nahm man es nicht so genau wie beim Handwerk .
Bekanntlich waren die meisten Handwerke vor dem heutigen
Zustand der Gewerbefreiheit zünftlerisch vereinigt . Die Zu¬
gehörigkeit zu einer Zunft war die Vorbedingung , ein
Handwerk auszuüben . Zur Ausnahme in die Zunft
war das Bürgerrecht erforderlich . Aus letzterem Grunde
konnten die Juden in die Zünfte nicht eintreten , und das
Handwerk blieb ihnen verschlossen . Das Bier - und Branui -
weinbrauen , welches in der Regel mit dem Landbau zu -
sammeuhing , war den Inden ebenfalls untersagt . Die Juden
durften nur solche Gewerbe betreiben , von denen sich keine
Professionsverwandte und Zünfte fanden . Somit war der
Spielraum der Handwerkstätigkeit sehr begrenzt . Es war
ihnen das Betreiben etwa folgender , nicht zünftlerisch organi¬
sierter Gewerbe und Künste gestattet : das Petschierstechen ,
Btalen , Diamant - und Steinschleifen , sowie das Schleifen
optischer Gläser , Ausnähen weißer Ware lind dergleichen .

Auf dem Gebiete des Fabrikwesens fanden die Juden ein
großes Feld , ihre Kräfte zu üben . Wenn auch die wichtigste
Branche , die Wollspinnerei , die noch heute in der sogenannten
Textilindustrie entschieden den Löwenanteil an der ganzen
Industrieproduktion hat , den Juden nicht zugänglich war , so
erteilte doch der Staat sehr gern besondere Konzessionen zu
Fabrikanlagen dieser und anderer Art . Das Fernhalten vom
Handwerk und die Zulenkung zum Fabrikbetrieb übten indes
segnenden Einfluß auf die Entwicklung der Juden aus . Jeder
Schutzjude war nolsns voleus genötigt , den Blick nicht auf das
enge Handwerk , sondern in die von Tag zu Tag aufstrebende
Industrie zu richten . Hierzu gesellte sich der Umstand , daß die
Juden , wie oben erwähnt , in vielen Fällen zum Export ver¬
schiedener Manufakta verpflichtet waren .

So richteten Industrie und Großhandel den Inden von
seiner niedergebeugten Stellung auf und führten den Zurück¬
gebliebenen in die ivesteuropäische Kultur ein .

Es sei hier folgendes aus dem Buche vou Jolowiez zitiert :
„ Die im Jahre 1786 vom Juden Ries in Königsberg er¬
richtete Saffianfabrik schwang sich bald durch die Intelligenz
des Unternehmers zu solch einer Höhe empor , daß ihre Erzeug¬
nisse im Anslande gesucht wurde « . Dasselbe war der Fall
mit der 1785 von Seligmann Joseph u . Comp , errichteten
Gazefabrik, die zwanzig Stühle und über achtzig Arbeiter
beschäftigte , und mit der in demselben Jahre in Tätigkeit
gekommenen Gaze - und Seidensabrik des Koppel Meyer Ben¬
jamin , welche bald mit siebenunddreißig Stühlen arbeitete .

Ebenso fingen die Juden an , das Gebiet der Kunst mit
Erfolg zu bebauen . Die Stickerei des Fräulein Caroline Gold -
fchmidt , die „ Vier Jahreszeiten " nach Meils Zeichnung ,
erntete auf der Berliner Gemäldeausstellung 1780 allgemeinen
Beifall .

Der Maler und Kupferstecher Moses Löwe , mit dem
Künstlernamen Michael Lowe , hatte eine solch hohe
Stufe in seiner Kunst erstiegen , daß die Kaiserin Katharina ll .
in Petersburg sich von ihm malen ließ . Seine Arbeiten
wurden überall sehr geschätzt und zählten auf den
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deutschen Ausstellungen zu den beliebtesten . In der Miniatur -
und Pastellmalerei gehörte er entschieden zu den vorzüglichsten
Meistern der Zeit . Jacob Abraham , der die Schaumünze auf
Königsbergs Jubelfeier von 1755 schnitt , fuhr fort , seinen
begründeten Ruf durch treffliche Arbeiten immer mehr zu
sichern , und noch manche anderen , wenn auch zu keiner merk¬
lichen Bedeutung gelangten Inden , arbeiteten rüstig im Trieb¬
werke der Gesamtindustrie und Kunst . " ' )

Der Schwerpunkt der Erwerbsquellen der Juden lag
jedoch im Handel . Der Grundsatz galt immer , der Jude sei
kein Mitglied der öffentlich - deutschen Gemeinde . Danach sollte
seine festere Ansiedlung nach Möglichkeit gehindert werden .
Die Masse Verordnungen , deren Formen in verschiedenen
Zeiten sich änderten , hatte inhaltlich das Ziel , die Juden aus
den verschiedenen , mehr oder minder seßhaft machenden
Erwerbsquellen auszuschließen und vorwiegend auf das Gebiet
des Handels zu verdrängen . Aber von den Handelszweigen
waren ihnen auch sehr viele nicht zugänglich . Koch erwähnt ,
daß infolge Erschwerung des Zutritts zu verschiedenen Erwerbs -
arten die Juden bereits im 14 . Jahrhundert ausschließlich zum
Ausleihen des Geldes gegen Zinsen ihre Zuflucht nehmen
mußten , worauf sie auch ausdrücklich mehrmals hingewiesen
worden sind .

Das Reglement von 1750 enthielt eine weitgehende Präzi¬
sierung der den Juden erlaubten Handelszweige .

Bei vielen Verkaufswaren wurde ein Unterschied gemacht ,
ob die Juden dieselben an Glaubensgenossen oder an Christen
verkauften . Spezereien und Gewürzwaren , Wein und alko¬
holische Getränke durften die Juden nur an ihre Glaubens¬
genossen verkaufen . Der Handel mit Lederwaren war ihnen
bloß auf Jahrmärkten gestattet ; hingegen der Handel mit den
meisten Rohstoffen und den sogenannten „ prima materia " , wie
der Handel mit Tabak, Flachs , Holz . Obst , Gartenwerk , in¬
ländischem Vieh , Garn , inländischer Wolle und wollenen
Waren völlig verboten . Ziehen wir noch in Betracht , daß
der Handel mit manchen Waren , z . B . mit Kürschnerwaren ,
den Juden nur in dem Falle gestattet war , wenn von christ¬
lichen Bürgern entsprechende Warenlager am betreffenden Ort
nicht vorhanden waren , so erhellt , daß von dem großen
Gebiete des Kleinhandels den Juden nur sehr weniges übrig
bleiben konnte .

Wie ist es aber in Wirklichkeit geworden ?
Ein jeder einsichtige Wirtschaftspolitiker weiß wohl , daß

das Gesetz nur sehr schwer eine ins volle Leben getretene
wirtschaftliche Strömung aufhalten kann . Das Wirtschaftsleben
fragt nur in beschränktem Maße nach den Gesetzen und geht seinen
eigenen , ihm eigentümlichen Weg . Wohl ist das ganze Wirt¬
schaftsleben , das doch fortwährend in Form von Verträgen der
Menschen untereinander sich abspielt , ohne juristische Basis
undenkbar . Aber ein Reglement , welches der allgemein großen ,
gesunden volkswirtschaftlichen Entwicklung unmotiviert entgegen¬
tritt , solch ein Reglement kann nicht erhoffen , die Wirtschafts¬
verhältnisse je beherrschen zu können , regelnd in Beziehungen
der Menschen einzugreifen , solch ein Gesetz kann nie lebens¬
fähig sein , nie lebensfähig werden . Dieser Grundzusammen¬
hang zwischen Wirtschaft und Recht ist im Reglement 1750
übersehen worden . Fortwährend sah der Gesetzgeber sich
genötigt , durch besondere Konzessionen den Juden Rechte zu
geben , welche durch das Reglement ihnen quasi vorenthalten
waren . — „ Das Fatum der Kaufleute , " schreibt Donnersmarck ,
„ zwang den Staat , oft andere Maßregeln zu ergreifen . " Die
Entwicklung des National Marktes bewirkte , daß alle Kräfte ,
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die ihr dienstbar sein konnten , herangezogen wurden . Um
das Unhaltbare des Reglements ins hellste Licht zu stellen ,
seien folgende Fülle erwähnt : 1763 gab man einem jüdischen
Handlungshause die Erlaubnis , mit Material - und Spezerei¬
waren en gros und en detail zu verkehren . Die Regierung
selbst verkaufte beträchtliche Quantitäten Holz an Juden , ver¬
pachtete auch an sie die Berliner Holzmagazine . Es wurde
auch die Pacht der Restauration im Schauspielhause zu Königs¬
berg i . Pr . einem Juden erlaubt . Dein Verkauf von Getränken
gegen Lösung eines Gewerbescheines gab man nach . ' )

Konnten die Juden auf dem Gebiete des ihnen verbotenen
Handels nur in geringem Maße sich betätigen , so entfalteten
sie auf dem Gebiete des ihnen erlaubten Handels eine rege
Tätigkeit . Sie haben in hohem Grade dazu beigetragen , den
Handel aus den engen Fugen zu heben und ins Große zu
steigern . Die Aufnahme der Juden in kaufmännische Korpo¬
rationen in den ersten Jahren des 19 . Jahrhunderts liefert
einen deutlichen Beweis , wie sehr sich die Juden um den
Aufschwung des Handels verdient machten .

Von den zum erlaubten Handel gehörigen Waren sind
besonders hervorzuheben alle reichen Stoffe und Prachtartikel ,
fabrizierter Tabak , von den sogenannten prima ma ' eria : rohe
Kalb - und Schaffelle , rohes Pelzwerk , und schließlich auch
alles , was nicht namentlich verboten war .

Besondere Beachtung verdient das Bankwesen . Das
moderne Bankgeschäft mit all seinen mannigfaltigen Branchen
hat sich aus dem Verleihen von Geld gegen Zinsen herans -
gebildet . 1544 erteilte Karl V . den Juden ausdrücklich das
Recht , das Geschäft des Geldausleihens zu betreiben . Durch
eine Polizeiverordnung von 1577 wurden die Juden direkt
auf den Wucher angewiesen , „ weil sie bei den Reichsanlagen
höher als die Christen angeschlagen würden und kein anderes
Gewerbe Hütten " ? ) Mitte des 17 . Jahrhunderts wurde der
Wucher verboten und die Höhe des zulässigen Zinsfußes mit
fünf Prozent normiert . In später erfolgten Bestimmungen
machte die Höhe des gesetzlich zulässigeit Zinsfußes ver¬
schiedene Normierungen durch . Das Edikt vom 13 . Januar 1755
setzte den Zinsfuß bei Darlehen ohne Sicherheit auf sieben
und bei Darlehen gegen Unterpfand auf sechs Prozent fest .
Aus letzterer Bestimmung ist ersichtlich , daß das Geschäft des
Geldausleihens im Laufe der Zeit nach zwei Richtungen eine
Teilung erfahren hatte , die eine stellte das Wechselgeschäft , die
andere das Pfandgeschäft dar . Für das Pfandrecht zahlten
die Juden eine Abgabe , die sogenannte Paraphengelder .

Die Juden spielen in der Geschichte des Bankwesens , wie
allgemein bekannt , eine hervorragende Rolle . Es waren vor¬
wiegend die Juden , welche das Bankgeschäft aus den Kinder¬
schuhen heraus zur Blüte emporbrachten .

Um die Wende des 18 . Jahrhunderts erwiesen sich jüdische
Bankiers nicht nur als bloße Geschäftsleute , sondern auch als
Männer von hohen Bestrebungen und gewichtigster Bedeutung
für den Staat . Im Februar 1810 waren es einige jüdische
Bankiers , welche die Sicherstellung von mehr als einer Million
Franken für die zu zahlende Kriegsentschädigung an Frankreich
ohne jede Provision übernahmen ? )

So liegen vor uns die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Juden jener Zeit . Das Jahr 1812 , in welchem die Macht
Napoleons zum erstenmal einen großen Schlag erlitten hatte
und der Depression im Preußischen Staate ein Ende bereitet
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wurde , kündigte auch den Juden ein freieres Atmen an . Jetzt
durften die Juden in Gottes schöner Welt , die allen Menschen
gegeben , sich auch menschlich fühlen . Es schien , als ob eine
neue Sonne am Horizont emporstiege ! Doch es kam noch
mancher schwere Tag , ehe der Himmel sich geklärt .

Lin untrrnrhmendrr Momrr.
Von Bernhard Nathan .

U kamas liegt au der östlichen Grenze von Deutsch -
Südwestafrika , fünf Stunden zu Pferde von der Bahn¬

linie durch die Kapkolonie . Die Farm umfaßt 48 000 Acker Land ,
hauptsächlich steiniger und sandiger Natur . Während der letzten
25 Jahre ist sie im Besitz eines alten Schweizer Ansiedlers
gewesen , der als erster Pionier Brunnen zu graben und ein
Haus zu bauen hatte , sich indessen auf Rindvieh - und Schaf¬
zucht beschränkte , wie es in diesem Lande üblich ist .

Im letzten Dezember kaufte Hugo Fried mann , ein
junger deutscher Jude , der während der letzten acht Jahre auf
deutschem Gebiete als Farmer tätig war , diese und einige
benachbarte Farmen . Dieser Jude , dessen Vater ein deutscher
Fabrikant ist und der selbst für eine kaufmännische Laufbahn
erzogen wurde , entfaltet jetzt eine Tätigkeit und einen Unter¬
nehmungsgeist auf landwirtschaftlichem Gebiete , der die benach¬
barten Farmer ( Deutsche und Buren ) fast gänzlich in den
Schatten stellt .

In der kurzen Zeit , die er dort ist , hat er das Haus irr
eine richtige Villa umgewandelt , sie wie ein Herrenhaus ein¬
gerichtet und ist augenblicklich damit beschäftigt , einen Garten
davor anzulegen . Neben den gewöhnlichen landwirtschaftlichen
Unternehmungen mit Rindvieh und Schafen , die er in großem
Maßstabe betreibt , hat er höchst kostbare Pferde von edler Ab -
krrnft zu Zuchtzwecken eingeführt . Er hat Gärten für Obst und
Gemüse angelegt , und was am wichtigsten ist , er hat zur
Bewässerung eines großen Komplexes einen breiten und starken
Damm für die Aufstauung von Wasser gebaut . ( Man muß
sich erinnern , daß Regen und Wasser in diesem Lande sehr
knapp sind . ) Das ganze Terrain ist eingezäunt worden , schon
bewässert , gepflügt und mit Getreide , Kartoffeln , Luzerne und
Tabak besät und läßt in jeder Beziehung eine gute Ernte
erwarten .

Wenn man bedenkt , daß bisher alle diese Produkte aus
der Kapkolonie in diesen Teil des Landes importiert werden
mußten , bloß weil die Farmer nicht den Mut und den erforder¬
lichen Unternehmungsgeist hatten , den Boden in diesem
unfruchtbaren Lande anzubauen , so muß man wirklich be¬
wundern , was dieser junge Jude für sich und nebenher für
die neue Kolonie tut , in der er ein so nützlicher Ansiedler ist .
Das Leben und die Tätigkeit dieses ausgezeichneten Mannes
straft das häufige antisemitische Geschrei , daß alle Juden Kauf¬
leute und Zwischenhändler und nicht produktiv sind , geradezu
Lügen . Er ist produktiv im besten Sinne des Wortes ;
produktiv in einem Lande , das bisher unproduktiv gewesen ist .

Diese Mitteilungen stammen aus unverdächtiger Quelle —
die „ West African Mail " vom 4 . d . M . hat sie gebracht . Und es
unterliegt keinem Zweifel , daß die Leser der „ Allgemeinen
Zeitung des Judentums " sie gleichfalls mit Interesse auf¬
nehmen werden .

Von Fenlter ? u Fmlter .
Von Leopold v . Sacher - Masoch .

X .

ls Genendel nach zwei Stunden etwa zurückkehrte und
ihren Gefangenen mit einem spöttischen Lächeln die

Freiheit gab , regte sich Baroin nicht , ja er erhob nicht ein¬
mal die Augen zu ihr , er blieb vollkommen vernichtet aus
seinem Stuhle sitzen .

Am folgenden Tage fragte er sie schüchtern , wo sie gewesen
war . Sie lachte und hieß ihn schweigen .

„ Aber ich muß doch wissen , wo meine Frau etwa hin¬
geht — " ries er aus , er bebte am ganzen Leibe .

„ Du wirst es schon einmal erfahren , " sagte sie .
Eine Woche verging . Dann kam Baroin einmal in

Genendels Zimmer und sah , wie sie rasch ein Papier in ihrer
Brust verbarg .

„ Was hast Du da für einen Brief ? " fragte er mißtrauisch .
„ Einen Brief , der Dich nichts angeht . "
Barom schlich beschämt hinaus . Er sprach kein Wort

mehr von dem Borgefallenen , aber er ging nmher wie ein
Kranker , ließ den Kopf hängen , seufzte und blieb auf seinem
Zimmer , und Genendel , die seinem Benehmen eine andere
Deutung gab , seufzte gleichfalls und saß an dem Fenster und
trocknete endlich sogar ein paar große Tränen mit dem spitzen¬
besetzten Taschentuche .

Wochen vergingen ; es war Winter geworden und Baroms
Blick blieb düster, Blässe bedeckte seine Wangen . Genendel
fragte ihn nicht , sie war zu stolz , ihn zu fragen , und sie war
nicht im Unrecht in diesem Falle , denn es schien ihr , daß seine
Liebe für sie vollkommen erloschen sei , und das hatte sie gewiß
nicht verdient . Indessen beobachtete sie ihr Mann fast ängst¬
lich . Er sah , daß sie den einen Kasten stets abgesperrt hatte
und den Schlüssel bei sich trug . Jedesmal , wenn sie allein
ausging , wollte er vor Unruhe und Qual vergehen , und
dennoch wagte er es nicht , ihr zu folgen .

Eines Abends kam Baroin nach Hause und sah , daß
Genendel , die an dem Fenster saß , sich rasch von ihm
abwendete , und er sah , daß sie es nur tat , um ihre Tränen
zu verbergen .

„ Was hast Du , Frau ?" fragte er bekümmert .
„ Nichts, was soll ich habeir ? " Sie wischte sich mit dem

Taschentuche ab .
„ Du weinst , Genendel , weshalb weinst Tu ? " Er trat zu

ihr und faßte ihre Hände .
„ Wenn Du cs siehst , " sprach sie , die feucht verschleierten

Augen zu ihm erhoben , „ so ist es eben nicht zu ändern . "
„ Warum nicht zu ändern , Genendel ? " Er ließ ihre

Hände nicht mehr los .
„ Weil ich mich nicht schön machen kann und interessant . "

Sie begann laut zu schluchzen .
„ Genendel, was hast Du für kuriose Einfälle ! " rief Barom .

„ Ich will Dich doch nicht anders haben , als Du bist, nicht ein
Härchen an Dir . "

„ Aber Du bist so — so gleichgültig seit einiger Zeit . Dn
willst mich nur überreden . "

» Ich ? — Ich bingleichgültig ? "
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„ Ja , Du hast so geschwärmt früher . Du hast mich ver¬
wöhnt , " fuhr seine Frau fort , es wurde ihr recht schwer , zu
sprechen , „ und jetzt bist Du geworden so verdrießlich , weil ich
Dir doch zu wenig schön bin und romantisch . "

„ Genendel , " murmelte Barom , „ wie soll ich verstehen
Deine Red ' , Du willst etwa einen Vorwand suchen , um mich
fortzuschicken , weil Du mich nicht mehr lieben tust . "

„ Was sprichst Du da ? Bist Du meschugge ?"
„ Oder es gefällt Dir gar ein Anderer . "
Genendel trocknete ihre Tränen und sah Barom an , zuerst

verwundert und dann auch ein wenig vergnügt .
„ Ich glaube gar . Du bist eifersüchtig , Barom , " sprach sie

mit einem reizenden Lächeln .
„ Ich bin es auch , " schrie er auf . „ und Gott allein weiß ,

was ich leide . Wo warst Du damals , wie Du mich hast ein¬
gesperrt in meinem Zimmer ? Soll ich nicht eifersüchtig sein ,
ivenn Du allein fortgehst ? "

Seine Frau begann laut zu lachen .
„ Und was hast Du versteckt für einen Brief vor mir ? Dn

bist eine reiche Frau und eine verständige Frau und eine
junge , hübsche Frau , es ist kein Wunder , wenn Du hast Verehrer . "

Genendel schüttelte sich vor Lachen .
„ Du magst lachen , " fuhr Barom fort , „ mir ist es gar

schwer ums Herz ."
„ Liebst Tu mich denn , mein Engel ? "
„ Und wie ich Dich liebe , Dn Undankbare !" rief er , und

jetzt begann er zn weinen .
„ Komm ' , Tu Narr , komm ' her zu mir , " sprach sie , „ weißt

Du , ivo ich damals war , wie ich Dich habe eingesperrt in
Deinem Zimmer ? Bei der Schneiderin war ich und beim
Kürschner , Dir zu machen eine Freude , weil Du hast geschwärmt
damals so sehr von der Königin , die so majestätisch war .
Und was Du gehalten hast für einen Brief, das war das
Konto , was ich Hab ' gezahlt und ich habe die Sachen hier ein¬
gesperrt in meinen Kasten , weil Du warst so spaßig , und ich
habe gemeint , ich gefalle Dir nicht mehr und war doch zu
stolz , mich schön zu machen für Dich . "

Sie stand auf und öffnete den Kasten . „ Nein , " rief sie
plötzlich , „ geh ' hinaus und warte , bis ich Dich rufe . "

Barom ging in das Nebenzimmer . Wenige Augenblicke
später rief sie ihn schon , und als er hereintrat , stand sic mitten
im Zinnner in einer Schleppe von hellblauer Seide und einer
pnrpurroten Samtjacke , die mit blendendem Hermelin üppig
ansgeschlagen und gefüttert war , und ein stolzes Lächeln
spielte um ihre vollen Lippen .

„ Ach Genendel , " murmelte Barom , „ wie bist Du schön !"
Und sie war in diesem Augenblicke wirklich schön , denn sie
war glücklich .

„ Und ich will immer nur einen Anbeter , " sprach sie
herzlich , „ nnd das soll mein Mann sein ."

„ Verzeih ' mir, Genendel , verzeih ' , " rief er und sank vor ihr
auf die Knie nieder , „ aber ich war so verblendet , weil ich
Dich so sehr liebe . Ach Frau , was bist Du so schön und
majestätisch !

Ich bete
Dich an , wie eine Göttin groß nnd herrlich
Erscheinst Dn mir in diesem Augenblick ."

Genendel lachte , nahm ihn herzhaft um den Hals und
küßte ihn .

„ Du bist das schönste Weib auf dieser Erde , " fuhr er
begeistert fort .

„ Das bin ich nicht , Barom , " erwiderte sie heiter , „ aber ich
bin ein Weib , das Dich von Herzen liebt , und das ist doch
auch was — nicht ? "

„ Für mich bist Du einmal das schönste Weib . "
„ Das soll jede Frau sein ihrem Manne , " fuhr Gcnendcl

fort , „ und Du sollst jetzt auch haben ein Geschäft , was Du
für eins willst . "

„ Sv will ich haben eine Buchhandlung , ich bitte Dich
darum . "

„ Du sollst sie haben , " sagte sie , glücklich lächelnd und
verschämt , „ und Du sollst auch wissen jetzt , weshalb es mir
hat abgedrückt das Herz , wie Du so fremd getan hast mit
mir . Weil ich dachte . Du hast mich nicht mehr lieb und so
wirst Du auch nicht lieben das Kind , das ich trage unter
dem Herzen für Dich . "

„ Genendel !" Barom sprang auf , schloß sie in seine Arme ,
küßte sie ab nnd weinte und kniete nieder vor ihr . „ Ich
werde Dich auf meinen Händen tragen . " rief er , „ Gott soll
mich strafen , wenn ich es nicht tue !"

Sie begann von neuem zn lachen . „ Ich glaube Dir
alles , " sprach sie , „ nur das glaube ich Dir nicht . "

„ Und warum nicht ? "
„ Weil ich viel zu schwer bin für Dich , daß Du mich

tragen könntest auf den Händen . "
„ Scherze nur , Genendel , " gab er zur Antwort , „ mir ist es

aber ernst damit . Ich will nur noch leben für Dich —
Die schöne Locke , dieses seid ' ne Haar —
Gebrauch ' s , den Sklaven ewig zn umflechten . "

Ein halbes Jahr später ist das stille , behagliche Haus
Genendels ein lautes und unruhiges , aber darum nicht minder
freundliches geworden . Ein kleinrussisches Bauernmädchen
erzählt von einem sterbenden Zaren , dem sein Arzt Rettung
verhieß durch das Hemd eines Glücklichen . Man suchte diesen
weit und breit , und als man ihn endlich fand , so war es ein
armer kleinrussischer Bauer , der gar kein Hemd besaß . Barom
und Genendel sind indes glücklich .

Im Erdgeschoß befindet sich ein kleines , hübsches Gewölbe .
Ueber demselben spricht eine Tafel stolz zu den Vorübergehenden :
„ Hier ist die Buchhandlung des Barom Hirschbein " und zwei
andere Tafeln zu beiden Seiten der Tür fügen ein wenig
naiv hinzu : „ Hier bekommt man alle guten Bücher und
Journale " nnd „ Wissenschaft und schöne Literatur " .

Barom fühlt sich so wohl zwischen seinen Büchern und
Zeitungen und in der nach frischem Papier , Druckerschwärze
und Buchbinderpapp duftenden Luft , und nun gar , wenn seine
Frau herabkommt und hinter dem Ladentisch sitzt . Dann
lächelt er sie verliebt an und wird nicht müde , sie zn
bewundern , und betrachtet entzückt ihre schönen , weißen Hände ,
ivenn sie ein Buch vom Gestell nimmt und einem Käufer
vorlegt .

Vollends selig ist er aber , wenn oben in dem hübschen
Gemach , in das die Sonne freundlich hereinblickt , seine Frau
auf dem" bequemen Lehnstuhl sitzt , die Füße auf einem Schemel
und ihr Kind auf dem Schoß hat , und wenn der Knabe
mitten in der Nacht zu schreien beginnt , dann ist es Barom
ein Stolz und eine Freude , ihn auf seinen Armen in der
Stube auf und ab zu tragen und ihn mit einem alten Liede ,
das vielleicht noch aus der Zeit der babylonischen Gefangen¬
schaft stammt, wieder in den Schlaf zu singen , und wenn seine
Frau ihm mit einem zufriedenen Lächeln zusieht, bleibt er
wohl einen Augenblick stehen und sagt mit einem Glauben ,
der so unerschütterlich ist , daß er jeden Zweifel ausschließt :
„ Siehst Du . Genendel, das ist Poesie . "

Druck und Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin .
Verantwortlich für dis Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Kgrrelponükn - rn und Nachrichten .
Deutschland .

Berlin , 8 . Dezember . Im Verein für jüdische Ge¬
schichte und Literatur fand am 3 . d . M . der erste der populär¬
wissenschaftlichen Vorträge dieser Saison statt . Oberkantor Birn *
bäum aus Königsberg , bekannt als Forscher und Sammler
im Gebiete der Synagogalmusik . gab eine reichhaltige , mit vielen
musikalischen Vorführungen gewürzte und anschaulich gemachte Dar¬
stellung dessen , „ was unsere Altvordern sangen " . Nach all¬
gemeiner Einleitung über die Entwicklung nationaler Volks - und
Liturgie - Gesänge ging er Zunächst auf verschiedene alte Accentuations -
systeme ein , das ist auf die melodischen Phrasen , mit denen ehedem
die Heiligen Schriften vorgetragen wurden , und wandte sich dann zu
den ausgesührteren liturgischen Melodien , von denen mannigfache , den
verschiedenstenZeiten und Ländern entstammende Beispiele teils von
ihm selbst , teils von Herrn Kantor Guttmann ans Potsdam , teils
von einem Doppelquartett aus Mitgliedern des Synagogenchors
Lindenstraße gesungen wurden , während eine andere Reihe
Melodien voll der Violinvirtuosin Frl . Erna Schulz vorgetragen
und sämtliche Klavierpartien von Prof . William Wolf ausgeführt
wurden . Die interessanteste Darbietung für die sehr zahlreich er¬
schienene Zuhörerschaft dürste die Gegenüberstellung der Komposition
des Kol nidre von Rabbi Michel Chasstd ( 1720 Rabbiner von '
Berlin und Frankfurt a . O .) und der modernen Lewandowskischen
Bearbeitung für Geige und Klavier gewesen sein ; sie wurde mit leb¬
haftem Beifall ausgenommen . Herr Birnbaum beschloß seinen lehr - i
reichen Vortrag mit einer alten , der unserigen ganz heterogenen ,
aber sehr ansprechenden Melodie zum Chanukah -Lied Maus rar !
.jescliuossi . Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen . !

A Berlitt , 9 . Dezember . Das Kuratorium des Vereins j
„ Lehrlingsheim Pankow " versendet in diesen Tagen den fol - >
gen den Aufruf , der allgemeiner Teilnahme wärmstens empfohlen sei : !

„ Sehr geehrter Herr ! !
Unter schweren Zeiten seufzen unsere Glaubensgenossen allüberall . j

Um solche Zeiten ertragen zu können , müssen sie gestählt werden j
durch Linderung materieller Rot wie durch kulturelle Hebung , und j
vor allem muß die Jugend init den Mitteln ausgestattet werden , -
welche eine glücklichereZukunft vorzubereiteu ermöglichen . !

Keine Veranstaltung dürfte in gleichem Maße allen diesen Zwecken !
gleichzeitig zu dienen geeignet sein , wie das „ Lehrlingsheim " in !
Pankow . Hier erhalten jüdische Handwerkslehrlinge während der
Lehrzeit Wohnung , Bekleidung , Beköstigung , hier wird für die Ver¬
mehrung ihrer Jach - und allgemeinen Bildung gesorgt , indem sie
zum Besuch von Fach - und Fortbildungsschulen angehalten werden ;
hier werden sie durch geeignete Aufsicht vor den vielfachen Gefahren
der Großstadt bewahrt , hier wird ihre nächste Zukunft nach
Beendigung der Lehrzeit durch Uebergabe von Sparkassenbüchern
sicher gestellt , hier ihnen die Möglichkeit gegeben , mit beruflich und
sittlich Gleichstehenden Freundschaften zu schließen , die ihnen im
späteren Leben zu dauernder Stütze gereichen können .

Durch unsere besser situierten Glaubensgenossen ist die Anstalt in
den zwölf Jahren ihres Bestehens in den Stand gesetzt worden , eine
große Anzahl von Zöglingen ( Schlosser , Mechaniker , Maler , Gärtner ,
Buchbinder , Gürtler , Klempner , Tischler , Maurer , Zimmerer ,
Maschinenbauer ) in jeder Beziehung gut ausgebildet zu entlassen .
Sie alle erzielen einen guten Verdienst und sind der Anstalt treu
anhänglich geblieben .

Wohl haben wir in unserem Grundstück Platz für eine höhere
Zahl von Zöglingen , nicht aber wissen wir auch nur unsere laufenden
Ausgaben durch unsere Einkünfte sicher gedeckt . Das indessen dürfte
das unbedingt Notwendigste sein , das erzielt werden muß .

Großes ist erreicht , bei weitem Größeres anzustreben !

Trage jeder nach seinen Kräften dazu bei , ein Institut zu unter¬
stützen , das in materieller und sittlicher Beziehung die Stellung
unserer Glaubensgenossen zu heben geeignet ist !

Der Gedanke , der uns leitet , hat in einem Erlasse des preußischen
Handelsministeriums volle Anerkennung gefunden ; möge die Unter¬
stützung seitens unserer Glaubensbrüder seine immer umfassendere
Verwirklichung ermöglichen !

Der Jahresbeitrag ist auf mindestens zehn Mark festgestellt . Die
immerwährende Mitgliedschaft wird durch Zahlung von 500 Mark
erworben .

Kuratorium des Vereins „ Lehrlingsheim " , Pankow .
I . Loewe
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8 . Berlin , 8 . Dezember . Im Jüdischen Mädchenstift fand
am 5 . Dezember anläßlich der Chanukah - Feier im Beisein des Vor¬
standes und einer Reihe von Freunden der Anstalt neben der üblichen
Bescherung auch eine Prämienverteilung für treue Pflicht¬
erfüllung im Dienste statt . Es konnte diesmal ersrenlicherweise drei
Mädchen , welche die Bedingung eines mindestens zweijährigen ein¬
wandfreien Dienstes bei derselben Herrschaft erfüllt haben , die Prämie
im Betrage von je 40 Mark zuerteilt werden . Unter den im ganzen
während des 17jährigen Bestehens des Stistes aus demselben ent¬
lassenen 92 Zöglingen ist bisher l9 , welche sich zwei bis neun Jahre
lang in derselben Stellung bewährt haben , die Dienstprämie zu¬
erkannt worden , ein Erfolg , der am deutlichsten für die ersprießliche
Wirksamkeit der immer noch nicht nach Gebühr gewürdigten und
unterstützten Anstalt spricht . Gesänge und andere Vorträge eröffneten
und beschlossen die Feier , bei welcher der Vorsitzende , Direktor
Dr . Strelitz , eine eindrucksvolle Ansprache an die versammelten gegen¬
wärtigen und ehemaligen Zöglinge hielt .

K . Berlin , 10 . Dezember . Der Verein „ Mädchenhaus
Pankow " hielt am 8 . d . M . seine diesjährige ordentliche Mit¬
gliederversammlung ab . Wie aus dem von Herrn Rechtsanwalt
F . Makower erstatteten Verwaltungsbericht zu entnehmen ist , hat
der Verein entsprechend dem in . der letzten Generalversammlung ge¬
faßten Beschluß seit dem 1 . April 1907 auch mit der Aufnahme schul¬
pflichtiger Mädchen begonnen . Am 30 . September befanden sich vier
solcher Kinder im Mädchenhause . Mit Rücksicht auf die bedrängte
Vermögenslage der Eltern und Erzieher dieser Kinder sind einige
gegen eine geringe Entschädigung ( im Mindestsatz 180 Mark jährlich )
ausgenommen worden . Die Zahl der erwachsenen Mädchen betrug
in der Zeit vom 1 . Oktober 1906 bis 30 . September 1907 durch¬
schnittlich 23 , gegen 20 im Vorjahre . Die Ausbildungsergebnisse sind
zur Zufriedenheit ausgefallen . Von den seit den : Bestand des Hauses
aufgenommenen 209 Mädchen sind 128 , im letzten Jahre 11 , in Dienst
getreten , sechs sollen in diesem Jahre für einjährige Dienstzeit auf
der ersten Stelle prämiiert werden . Obwohl die Mitgliederzahl in
steter Zunahme begriffen ist , so sind doch in diesem Jahre die jähr¬
lich wiederkehrenden Einnahmen um etwa 1000 Mark hinter den
laufenden Ausgaben zurückgeblieben . In Anbetracht der sozialen
und kulturellen Zwecke des Vereins wäre es zu wünschen , daß ihm
neue Mitglieder beitreten und größere Spenden znfließen mögen . —
Aus dem Vorstande sind im Berichtsjahre Herr Emil Mosse und



Krau ausgeschieden . Las hohe Interesse , das sie dem Mädchenhause
seit seiner Begründung entgegengebracht haben , sichert ihnen den
Dank des Vereins auch in späterer Zeit . Hierauf wird auf Antrag
des Revisors Herrn Karl Schiff dem Vorstand einstimmig die Ent¬
lastung erteilt . Einstimmig erfolgte auch die Wiederwahl der turnus¬
mäßig ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Kommerzienrat E i su er
und Theodor Pincus sowie der Revisoren Karl Schiff und Otto
Pariser . Zum Schluß hielt Frau Kommerzienrat Eisner an
die prämiierten Mädchen eine eindrucksvolle Ansprache und ermahnte
sie , auch ferner fleißige , achtbare Menschen zu bleiben , zur Ehre des
Judentunis und zur Ehre der Anstalt , in der sie ihre Ausbildung
genossen haben .

x Berlin , 9 . Dezember . Die Ausstellung jüdischer
Künstler , Galerie für alte und neue Kunst , Wilhelmstraße 45 , die
sich eines regen Besuches erfreut , wurde in den letzten Tagen durch
verschiedene Kunstwerke bereichert . Hervorzuheben sind : Professor
S . Hirszenberg „ Spinoza " , Leopold Bernstamm (Paris ) „ Büsten " ,
Robert Bsreny (Paris ) „ Straße in Paris " , Lazar Rosenberg „ Beim
Talmudstudium " , Prof . Boris Schatz lJerusalem ) „ Bildnis von
Alexander Strakosch " , ferner die Werke mehrerer Krakauer Künstler .
Auch der Abteilung der Altertümer wurden neue , wertvolle Objekte
einverleibt . Eine neue , textlich ergänzte und mit zahlreichen
Illustrationen versehene Auflage des Kataloges ist erschienen . Die
Ausstellung ist an Wochentagen von 10 — 7 , Sonntags von 12 — 6 Uhr
geöffnet .

s . Berlin , 6 . Dezember . Am 4 . d . Mts . ist hier der Maler
Nathaniel Sichel gestorben . Mit ihm schwindet eine Persönlichkeit ,
die in der Berliner Gesellschaft lange Zeit eine Rolle gespielt hat , so¬
zusagen „ in Mode " gewesen war . Halb Berlin IV . ließ sich einst von
dem Maler des „ Mädchens aus der Fremde " porträtieren , und sogar
Max Liebcrmann „ saß " seinem Antipoden . Nathaniel Sichel ist viel
angefeindet worden . Dennoch haben seine idealisierten orientalischen
Mädchen und Frauen in Berlin und Paris , wo er längere Zeit
gelebt hat , viel Anklang gefunden . Oft sind auch sehr hohe Preise
für Sichel -Originale gezahlt worden . In den letzten Jahren freilich
hatte das Interesse , das einst die farbenbunten glatten Frauenbilder
Sichels erweckten , stark abgenommen . Nathaniel Sichel hat ein Alter
von 03 Jahren erreicht . Er war ein geborener Mainzer . Sichel
hatte bei Julius Schräder an der Berliner Akademie studiert und
1864 einen Preis ans der Michael - Beer - Stiftuug erhalten . Nach
längerem Aufenthalt in Nom und in Paris , wo er zahlreiche An¬
hänger fand , hat er sich erst in den neunziger Jahren in Berlin an¬
gesiedelt . Er war Inhaber der Großen Silbernen Medaille der
Akademie . Von seinen Werken sind besonders bekannt die Gemälde
„ Francesca da Nimini " und „ Maria Stuarts Abschied von Melvil " .
Seine „ Fellah -Weiber " sind berühmt geworden . In der Ausstellung
jüdischer Künstler sind verschiedene seiner Bilder enthalten .

s . Berlin , 9 . Dezember . Zu einer würdigen Trauerfeier
gestaltete sich die Beerdigung des Fräulein Thildi Mecklenburg ,
die am 8 . d . M . zu Grabe getragen wurde . 18 Zöglinge des
II . Waisenhauses der jüdischen Gemeinde geleiteten den Sarg von
dem Portale nach der Friedhofkapelle . Hier wurde die Trauerfeier
durch den von den Waisenknaben gesungenen Psalm : „Harre meine
Seele " eingeleitet . Au den warmen Nachruf , den Rabbiner
Dr . Weiße der Verblichenen widmete , schloß sich das ebenfalls von
den Waisenknaben gesungene Lied : „ Es ist bestimmt in Gottes Rat " .
Nachdem die sterbliche Hülle der Erde übergeben worden war ,
sprachen die Knaben das Kaddischgebet . Obgleich Fräulein Mecklen¬
burg noch jung an Jahren war , so war doch ihr ganzes Sinnen
darauf gerichtet , Gutes zu tun . Besonders war sie dem II . Waisen¬
hause nahe getreten . Bei keiner Festlichkeit fehlte sie . Immer war
sie bemüht , durch eigene Arbeit und Teilnahme die Festfreude der
Kinder zu erhöhen . Ihr Andenken wird im Waisenhause stets in
Ehren gehalten werden .

ns . Memel , 8 . Dezember . Am 5 . d . Mts . beging Herr Joseph
Abelmann sein 25jühriges Zimtsjubiläum als Vorsteher unserer
Shnagogengemeiude . Ist es überall bedeutungsvoll , an der hohen
Warte einer größeren Korporation das Vertrauen der Mitglieder
viele Jahre zu erhalten , bei uns an der äußersten Nordostmark

innerhalb des jüdischen Gemeinwesens, wo moderne . Art und alt¬
jüdische Anschauung aneinandergereiht sind , ist es geradezu ein seltenes
Ereignis , ein Vierteljahrhundert einen Mann der Initiative an der
Leitung wirken zu sehen , der erfolgreich und segensreich über die
Parteien einen Mittelpunkt bildete . Unser Rabbiner , Herr Dr . Stein ,
und eine Abordnung der Gemeindekollegien unter Führung des ersten
Vorstehers , Herrn Kommerzienrat Alexander , überreichte dem
Jubilar eine künstlerisch ausgestattete , inhaltreiche Dankadresse , und
zollten seiner vielseitigen , ersprießlichen Tätigkeit warme Anerkennung .
Der Gefeierte dankte in bewegten Worten und stiftete zu Ehren des
Tages Spenden für unsere Wohlfahrtsvereine . Von allen Seiten
ergeht an den im Ehrenamt der Gemeinde verdienstvollen Manne der
Ruf und Wunsch : Glückauf bis zum Volljubiläum , immer eingedenk
des Leitmotivs : „Aeltestes bewahrt mit Treue , freundlich aufgefaßt das
Neue !"

H . Posen , 8 . Dezember . Ein alter , braver Mann ist aus unserer
Gemeinde geschieden . Nach kurzer Krankheit starb am 26 . d . M . der
Tischlermeister Michaelis Kunkel . Trotz der 80 Jahre konnte er
noch seinem Berufe nachgehen , denn er erfreute sich einer vollen
Rüstigkeit wie Geistesfrische . Der Dahingeschiedene zählte zu den
ältesten Mitgliedern des Anschei - Chessed -Vereins und fand sich stets
zu allen Liebesdiensten bereit . Bei der früheren freiwilligen Feuer¬
wehr , zu deren Mitbegründern er gehörte , tat er sich immer rühmend
hervor . Im Trauerhause sprach Oberrabbiner Dr . Feilchenfeld und
pries die Tugenden und Vorzüge des verstorbenen Mannes . Vor
dem Leichenzuge schritt die Feuerwehr mit ihrer Fahne . Ein Kamerad
trug die Ehrenzeichen auf einem Kissen . — In Wreschen feierte der
jüdische Männerkranken - Verein am 8 . d . M . sein 25jähriges Bestehen .
— Am 1. d . M . verstarb in Stenschewo plötzlich der Kaufmann
Adolph Satiuger im 64 . Lebensjahre . Der Dahingeschiedene war
im Kreise der Geschäftswelt und der Landwirte eine sehr geschätzte
Persönlichkeit . Als ein Kind dortiger Stadt hat er als Stadtverordneter
und in vielen sonstigen Ehrenämtern lange Jahre unermüdlich gewirkt .
— Die israelitische Kranke nver pfleg ungs - und Beerdigungs -
Gesellschaft zu Posen versendet ihren Bericht . Die Einnahmen
sind : 1 . Bestand aus dem Vorjahre 108 667 ,61 Mark . 2 . Beihilfe
der Synagogengemeinde 900 Mark . 3 . Beiträge der Gesellschafts -
Mitglieder 5051 ,90 Mark . 4 . Aus Sammelbüchsen 1608 ,80 Mark .
5 . Spenden 2762 ,50 Mark . 6 . Legat des Herrn Paul Falkenfeld
1500 Mark . 7 . Beihilfe zu der : Ausgaben Pos . 7 und 8 4862 .50 Mark .
8 . Rückerstattung für Krankenwartung 3648 , 25 Mark . 9 . Mietsertrag
für Synagogenstellen 16 Mark . 10 . Für Leichenkleider . 1153 ,90 Mark .
11 . Särge 1234 , 85 Mark . 12 . Zinsen und regelmäßige Eingänge aus
Stiftungen 5068 ,45 Mark . 13 . Für verkaufte Utensilien 3 Mark .
14 . Gekaufte Effekten 1500 Mark . Summa 137 977 ,76 Mark . Aus¬
gaben 26 956 ,54 Mark . Bestand per 1 . Januar 1907 111 021 ,22 Mark .

--- -- Kattowitz , 8 . Dezember . Ter Verein israelitischer
Lehrer Oberschlesiens hielt im Sitzungssaale der hiesigen
Synagogengemeinde seine Jahresversammlung ab . Stadtrat Wiener -
Kattowitz begrüßte die Versammlung namens der Synagogengemeinde
Kattowitz und zugleich als Delegierter des Verbandes der jüdischen
Gemeinden des Regierungsbezirks Oppeln und wünschte den Be¬
ratungen glücklichen Erfolg zur Hebung des religiösen Sinnes der
Jugend . Rabbiner Dr . Coyn - Kattowitz dankte in seiner Rede für
die Einladung und für die Tagung in Kattowitz , der Stadt , welche
für Ausgestaltung und Ausbildung städtischer Einrichtungen , be¬
sonders des Schulwesens , die größten Opfer bringe . Das gelte
besonders bezüglich der materiellen Stellung der Lehrer , worum
Kattowitz an der Spitze der Kommunen Oberschlesiens stehe . Das
sei um so anerkennenswerter , als gerade dem Lehrer eine zeitgemäße
Entlohnung für seine schwierige Tätigkeit nottue , um seinen
Idealismus für den Lehrerberuf zu erhalten . Auch er wünschte den
Beratungen Glück und Segen für Schule und Gemeinde . Willner -
Kattowitz begrüßte die Versammlung namens des Ortskomitees . Der
Vorsitzende , Hauptlehrer Petzal -Zabrze . widmete dem Andenken des
verstorbenen Kollegen Bernhard , des Begründers und langjährigen
Leiters des Vereins , tiefempfundene Worte des Dankes . Der Verein
habe einen nuersetzlichen Verlust in dem Manne erlitten , der durch
seinen Geist , seine hervorragende Beredsamkeit , seine rastlose Tätigkeit



im Dienste der Lehrerschaft sich unvergängliche Verdienste erworben .
Die Versammlung ehrte sein Andenken in üblicher Weise . — Nach
Verlesung des vorjährigen Protokolls teilte der Vorsitzende mit , daß
der Deutsch -Israelitische Gemeindebund dem Antrag des Vereins nach -
gekommen sei und ein Preisausschreiben für eine Methodik des
jüdischen Religionsunterrichts erlassen habe . Auch einem weiteren
Anträge habe die gesamte Korporation stattgegeben , welche das Er¬
gebnis der Schulrevisionen betraf . Plauth -Sorau (O .- S . ) erstattete das
Referat über das Verbandsthema : Die materielle Lage der jüdischen
Lehrer im Deutschen Reiche unter Berücksichtigung der oberschlesischen
Verhältnisse . Der wohldurchdachte und sehr beifällig aufgenommene
Vortrag fand lebhaften Beifall und veranlaßte eine recht lange
Debatte , an welcher sich auch Stadtrat Wiener lebhaft beteiligte . Die
dann aufgestellten vier Leitsätze wurden mit unwesentlichen Modi¬
fikationen angenommen . — In den Vorstand wurde an Stelle Abraham -
Königs Hütte Stern -Tarnowitz gewählt . Der Delegiertentag , der
Weihnachten in Hannover tagt , soll durch ein vom Vorstand zu be¬
stimmendes Mitglied beschickt werden .

= Leipzig , 4 . Dezember . Die Angriffe , die neulich in der
Zweiten Kammer des sächsischen Landtags von konservativ - anti¬
semitischer Seite gegen die hiesige H andelsho chschule und das
hier vorherrschende Ausländertum gerichtet wurden , hat gestern der
hiesige Handelskammerpräsident . Geh . Kommerzienrat Zweiniger , bei
der Etatsberatung in der Ersten Kammer sehr energisch zurückgewiesen .
Die Ausländer , die hier studierten , brächten die Kosten , die sie der
Handelshochschule verursachten , selbst auf , ja sie trügen noch dazu
bei , viele Inländer auf der Hochschule erhalten zu können . Technische
Geheimnisse würden nicht gelehrt und die Befürchtung , daß die hier
ausgebildeten Ausländer unserem Handel und unserer Industrie
gefährlich werden könnten , sei durchaus unbegründet . Wohl aber
könne die in gewissen Kreisen vorherrschende Abneigung gegen die
ausländischen Studierenden nur dazu beitragen , unsere Handels¬
beziehungen zum Auslande zu beeinträchtigen und das Ansehen der
Handelshochschule zu diskreditieren .

o . Hannover , im Dezember . Ueber die Simon - Stiftung
hier ist soeben eine lesenswerte Broschüre erschienen , in der der An¬
teil der Juden am deutschen Wirtschaftsleben , ihre berufliche Sonder¬
stellung , die einen Eingriff notwendig macht , ausführlich geschildert
wird . Die Simon -Stistung ( der flüssige Teil ihres Vermögens beträgt
schon mehrere Millionen Mark ) dient bekanntlich der Erziehung der
jüdischen Jugend in Landwirtschaft , Gärtnerei , Handwerk und gewerb¬
licher Arbeit jeder Art , ferner aber auch in geeigneten Fällen der
Seßhastmachung unserer Glaubensgenossen . Die Tätigkeit der Stiftung
ist keineswegs aus Deutschland beschränkt . Die Broschüre führt die
wichtigsten Fälle an , bei denen sie nach ihrem Statut Abhilfe ge¬
währen kann . Sie wird auch eigene Anstalten zur Förderung ihrer
Zwecke errichten . Grundsätzlich gewährt sie keine Almosen , sondern
sie will die Erwerbsfähigkeit vor allem in Ackerbau , Gärtnerei und
Handwerk fördern . Das Bureau der Stiftung leitet in Hannover
Syndikus Dr . Eugen Katz , Maschstraße 8 , an beu alle Zuschriften von
Interessenten zu richten sind , und der bereitwilligst jede gewünschte
Anskunst erteilt . Der Vorstand der Stiftung besteht aus den Herren
I . de Beer , Direktor Berliner , Dr . L . Caro , Arnold Daniel , S . Feder¬
lein , Direktor Zsenstein , Konsul Jaffa , S . Reihnold , I . Seckel ,
S . Seckel , Justizrat Dr . Steinfeld , M . Zuckerinann in Hannover ,
Rechtsanwalt Dr . Blau - Frankfurt a . M ., Kammergerichtsrat Hammer¬
schlag - Berlin .

s . Hildesheim , 3 . Dezember . Heute verschied hier im 81 . Lebens¬
jahre der emeritierte Lehrer M . Fauerbach . Derselbe warannähernd
50 Jahre im Lehrerberufe tätig gewesen . 33 Jahre war er hier , die
übrige Zeit amtierte er in Hanau , Witzenhausen und Seesen .
14 Jahre genoß er den Ruhestand . Er war kurze Zeit Vorsitzender
des Vereins jüdischer Lehrer der Provinz Hannover . Er hat auch
die pädagogische Literatur um eine hebräische Lesefibel bereichert ,
die sich die grammatikalische Erlernung der hebräischen Sprache zur
Aufgabe machte . Diese Fibel wird hierzulande noch hier und da
gebraucht . Er war ein tüchtiger Lehrer , der in der Schule stramme
Zucht zu halten verstand . Die hiesige Gemeinde widmet ihm einen ,
ehrenden Nachruf , in dem sie seine Beliebtheit als Lehrer und Vor¬
beter rühmend hervorhebt .

□ Karlsruhe , 6 . Dezember . Am 30 . v . M . ist der bekannte
Baurat Professor Ludwig Levy aus einer Dienstreise von Freiburg
hierher im Kupee auf der Station Offenburg tot aufgefunden worden .
Ein Herzschlag hatte dem Leben des 53jährigen ein jähes Ende
bereitet . Mit ihm ist einer der hervorragendsten Architekten des
Landes dahingegangen . Er wurde am 14 . März 1852 in Landau
geboren . Seine Spezialität war der Bau von Synagogen . Die nach
seinen Plänen gebauten Synagogen in Straßburg , Kaiserslautern ,
Baden - Baden , Pforzheim , Luxemburg , St . Johann und Rostock,
ferner viele andere Bauten , darunter das prächtige Ministerialgebäude
in Straßburg , bilden unvergängliche Denkmäler der schöpferischen
Künstlernatur des Verewigten . In mehr als 20 jähriger Tätigkeit
als Professor der hiesigen Baugewerksschule hat er ein segensreiches
Wirken entfaltet . Außerdem war er im Ministerium des Innern
tätig . Sein Andenken sei gesegnet .

$

Gesterntch - Ungarn .
ü Wien , 8 . Dezember . Herr Lueger hat seinen rühmlichen

Rückzug angetreten . Er hat natürlich nicht für die Verchristlichung ,
sondern nur gegen die Verjudung der Universitäten sprechen wollen .
Demgegenüber ist folgende statistische Uebersicht von Interesse : In
den letzten zehn Jahren sind an den deutschen Universitäten Oester¬
reichs ernannt worden für ordentliche Lehrkanzeln folgende Juden
im weitesten Sinne des Wortes : in Wien an der rechts - und staats -
wissenschastlichen Fakultät einer , an der medizinischen Fakultät
niemand , an der philosophischen Fakultät einer (seither gestorben ) ;
in Prag an der rechts - und staatswissenschaftlichen Fakultät zwei
( davon einer seither gestorben ), an der medizinischen Fakultät einer
(seither gestorben ) , an der philosophischen Fakultät niemand ; in
Graz überhaupt niemand , in Innsbruck einer (an der medizinischen
Fakultät ), in Czernowitz an der rechts - und staatswissenschaftlichen
Fakultät niemand , an der philosophischen Fakultät zwei . Im
ganzen wurden also in den letzten zehn Jahren für ordentliche Lehr¬
stühle acht Professoren ernannt , die selbst oder deren Vorfahren je
jüdischen Glaubens gewesen waren ; davon sind drei bereits gestorben ,
so daß es sich nur noch um fünf handeln kann . Dem wirklichen
Sachverhalt in diesem Angenblick entspricht das Bild jedoch nicht
mehr . Es hat sich in den letzten Jahren vieles geändert . Von den
hier erwähnten Ernennungen fallen sehr wenige in die letzte Zeit ,
etwa seit 1900 , und auch diese beruhen zum Teil aus früheren Vor¬
schlägen , so die drei Ernennungen an der rechts - und staatswissen -
schaftlichen Fakultät in Wien und Prag . Jetzt wären sie wohl nicht
mehr möglich . Der jetzige Zustand ist wohl der , daß alle rechts - und
staatswiffenjchaftlichen, sowie alle medizinischen Fakultäten an den
deutschen Universitäten Oesterreichs (vielleicht mit Ausnahme der
rechts - und staatswissenschaftlichenFakultät in Czernowitz , wo die Ver¬
hältnisse nicht ganz klar liegen ) stillschweigend , die Universität Graz
bereits seit vielen Jahren und auch Innsbruck seit mehreren Jahren
ganz offen sich bei ihren Vorschlägen zu einem antisemitischen
Programm bekennen . Zumal in Graz sollen bei jedem , der in einen
Vorschlag ausgenommen werden soll , förmliche Ahnenproben aus¬
gestellt werden . Man sieht , wie es mit der Wahrheit der christlich¬
sozialen Behauptungen beschaffen ist ! — Die Kultusgemeinde Wien
widmet zur Feier des sechzigjährigen Negierungsjubiläums des
Kaisers einen Betrag von 100 000 Kronen zum Bau eines Knaben¬
waisenhauses gemeinsam mit dem Vereine zur Unterstützung und
Versorgung hilfsbedürftiger Waisen der israelitischen Kultusgemeinde
Wien . — Am 1 . d . M . ist hier der vormalige Gewerbe -Oberinsvektor
und Vorstand des Gewerbe -Jnspektorats , Regierungsrat Michael
Kulka , im Alter von 59 Jahren einem Herzleiden erlegen . —- Der
„Verein zur Förderung und Verbreitung der Wissenschaft des
Judentums " (Afike Jehuda ) in Prag hat anläßlich seines 40jährigen
Bestandes ein Preisausschreiben für die beste wissenschaftliche Arbeit
über die „Josefinische Gesetzgebung und ihre Rückwirkung auf die
Geschichte und Literatur der Juden in Böhmen " erlassen . Der Preis
beträgt 500 Kronen .

*
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Von Sah und Fern .
- - Tie Akademie der Künste veranstaltet eine Ausstellung zu

Ehren des Kupferstechers Professor Louis I a c o b h , der
im nächsten Sommer das 80 . Lebensjahr vollendet . — Professor
Tr . Ad olf Baginskh , der verdienstvolle Direktor des Kaiser und
Kaiserin Friedrich -Krankenhauses zu Berlin , feierte au » 7 . d . M . sein
25jähriges Jubiläum als Universitätslehrer . — Ter verstorbene
Bankier Sigismund Samuel hat de »n Kaiser Friedrich -Museum
eine sehr wertvolle Sammlung von Kleinplastik in Porzellan ver¬
macht . In dem Berichte der Museen sagt Geheimrat Bode darüber -
„ Gr hat dadurch dem Ausbau der deutschen Abteilung des Kaiser
Friedrich - Museums nach einer bisher mit Unrecht unberücksichtigt
gelassenen Richtung den Weg gewiesen . Sein patriotisches Vermächt¬
nis ist daher von doppelte »» Wert für unsere Museen ." — Der Bank¬
direktor Kurt Sobern Hein » hat den Kronenorden IV . Klasse er¬
halten . — Am 7 . d . Al . ist hier im 74 . Lebensjahre der Geheime
Rechnungsrat 'Rat Han Cohn gestorben . — Einer kurzen
schweren Krankheit erlag der Verlagsbuchhändler Sieg¬
fried Cronbach hier an » C>. d . M . in » fast vollendete »» 70 . Lebens¬
jahre . Ter Verstorbene hatte auch einen ansehnlichen jüdischen
Vertag . Ehre seinen » Andenke »» ! — Der Verein für Arbeits¬
nachweis , begründet von den Berliner Logen U . O . B . V .
hat durch seine Vermittl »mg im Monat November 244 Perso »»en in
Stellung gebracht und außerdem noch 84 Personen vorübergehe »»d
Beschäftigung nachgelviesen . — Vor niehr als Jahressrist hatte der
Vorsta »»d der Shnagogengemeinde in Crossen a . O . bei der
städtischen Behörde die Aushebung des hier existierende »» Schächt -
verbots beantragt . Nach »nehreren Monate »» »vurde nach mehrfache »»
Aeschlverden das Gesuch abschlägig beschieden . — "Bei der Gedenkfeier
für den verstorbenen Laudgerichtspräside »»ten Nentlvig , die der
Glatzer Gebirgsverein veraustaltete , hielt Rabbiner Tr . Münz -
Gleiwitz die Gedächtnisrede , die allgemeinen Beifall ges »u »de »» hat
— Ter Herr Minister des Innern hat die Aufnahme des von der
Gemei »»de Ostrowo zum Rabbiner gewählte »» Dr . Jacob Frei »nani »
aus Hotteschau (Mähren ) in den preußischen Untertanenverband so
rvie die den »nächstige Zulassung als Rabbiner genannter Gemeinde end¬
gültig abgelehnt . — Tr . Sally Gar »s ist zun » Rabbi »»er i »t
Preu s; isch - Stargard ge »vählt »vorden . Derselbe tritt sein Amt
am 1 . Januar k. I . an . — Ter autisemltische Agitator Otto Ra »»sch
ist kürzlich von der ersten Strafka »nmer des Landgerichts Meiuin gen
»vegen unlautere »» Wettbewerbs zu einer Geldstrafe vor » 100 Mark
und z »» de »» Koster » des Strafverfahrens verurteilt »norden . Außer¬
dem »vurde die Publikation des Urteils i »n „Meininger Tageblatt "
mtb im „Werrabote »»" angeordnet . — In Ar . 40 ist irrtümlich der
verstorbene Seidenfabrikant I . Michels in Krefeld als Christ
bezeichnet »vorden . Derselbe »var ei »» glanbenstre »»er J »»de , »vas hier¬
mit arrsdrüeklich richtig gestellt »verdeu soll . — Ten » Lehrer an der
Borsch »»le des Landgraf Ludrvigs - Gymuasiums z »l Gießen ,
Nathan Lev ») , »vurde von den » Großherzog von Hesse »», an¬
läßlich dessen Geb »»rtstages , das Silberne Kreuz des Verdienstordens
Philipps des Großu »ütiger » n »it der Krone rurliehen . — Die israelitische
Gemeinde Bamberg »vird im Frühjahr in 11 dem Neu bau ei »»er
Synagoge an der Herzog Alar - Straße beginne »» lassen . Die Kosten

belaufen sich ans eine halbe Million . — De »n Kunstmaler Ernst
Liebermann in München »vurde die Herzoglich Koburg - Gothaische
Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehe »». — Vor kurzem ver
starb in geistiger Umnachtung der ehe »»»als berühmte Münchner Bild .
Hauer Julius G . Jordan in einer Heilanstalt . Er wurde auf dem
israelitischen Friedhofe zu Stuttgart beerdigt . — Der königliche
Bergamtsassessor und Grubenverivalter Dr . Ernst Köhler in
München wurde z »»m Vorstand des Haudelsbureaus der königlich
bayrischen Berg - und Hüttenwerke unter Beibehaltung seines Ranges
als Bergassessor ernannt . — Aus den » Straßburger israelitischen
Friedhofe »vurde die Gattin des bayrischen Generalarztes Dr . Ullmann
in Straßburg i . E . . Frau Jea »rette Ullmann , geb . Landauer ,
beerdigt . — Das Corpirs der semitischen Inschriften , das von der
P ariser Akademie der J »»schriften herausgegeben »vird , soll dem¬
nächst in eine »»» besonderen Teile der aramäischen Sprachdenk »»»äler
die Inschriften Palmyras vorlegen , zu bereit Bearbeitung H . Deren -
bo »»rg und Mayer -Lau »bert tätig sind . Die 'Akademie hat zu diese »»»
Ztveck die Nuinenstätte von Palmyra aufsVneue und mit großem
Erfolge untersuchen lassen . — Der Dumaabgeordnete des Wilnaer
Bezirks , der Pope Weraksin , erließ einen Aufruf , in de »»» er die
christliche Bevölkerung aufsordert , kein Bror bei jüdischen Bäckern zu
kaufen . — I »» der russischen Duma Hut der jüdische Deputierte
Nisselowitz zu »»» erstenuial »nährend der Adreßdebatte eine kurze
Ansprache gehalte »». Er unterstützte den Antrag des Polen Du »o »vski ,
einen Zusatz zu der Adresse wegen der Gerechtigkeit gegenüber anderen
Völkerschaften einzusüge »». Da brüllte die Rechte und ein mephisto -
phelischcs Lachen erscholl aus der Seite der Sch »varzen Hundert , als
Nisselotvitz die Rechtlosigkeit der sechs Millionen Juden errvähnte .
— Der Hetzapostel I ozeph o »vitz aus Kie »v sandte an das
Ministerium des Innern geharnischte Proteste gegen die
Demoralisierung des russischen Volkes durch die Aufführung jüdischer
Stücke auf der Bühne . — Tie Witwe des kürzlich verstorbene »»
Lordschatziueisters von England , Lord Battersea , eine Tochter des Sir
Anthony v , Rothschild , ist Vizepräsidentin der „ Jüdischen Vereinigung
zu »n Schutze der Mädchen und Frauen " . — Der große jüdische Wohl -
tätigkeitsverein „Board of Guordians " in London hat in diesem
Jahre ein Defizit von 200 000 Mark . — Auch die Vereinigten Jüdischen
Wohltätigkeitsvereine in Ne »o Jork befinden sich in einer kritischen
Lage . Ihre letztjährige Einnahme betrug nur 298 000 Dollars . —
Joh »» I . Cohen ist zu »»» Sprecher und Obmann der Kommissioner »
des Parlarnents von Neu - Sü d - Wales gewählt worden . —
Das Munizipalgericht vor » New Jork hat anläßlich eines Spezial¬
falls die »vichtige Entscheidung getroffen , daß ein Hotelbesitzer
keine »n Amerikaner , es sei »oelcher Religion oder Rasse innner , die
Aufnahlne in sei »» Hotel verweigern dürfe . — Wie „New Jork -
Times " melden , »verden jetzt zrvischen den amerikanischen
»ir »d russischen Negierungen wegen Zustandeko »n »»»ens eines Ver¬
trages Unterhandlungen gepflogen , »oelcher Vertrag besonders
für die a »»swandernden russischen Juden von außerordentlicher Wichtig¬
keit »verden ka »»n . Es handelt sich nämlich um die gesetzliche
Anerkennung der sreiiviüigen Expatriierung russischer Unter¬
tanen . — S a »»» u e l Weil »vurde zun » Direktor der Ver -
»valtuug des öffentlichen Dienstes in Cincinnati ernannt .

£

Avis Ladern
Napallo bei Genua ist heutzutage als klimatischer Aufenthaltsort

»veit bekannt und »vird das ga »»ze Jahr besucht . Jedoch ist seine
»nichtigste Saison die Wintersaison von Dezember bis Mai .

In Rapallo findet »na »» zahlreiche große u »ii> kleinere Hotels
und Pensionen . Jede Börse finbet das dazu passende Hotel . Ter
Ort besitzt eine deutsche Kirche , vier deutsche Aerzte und ein Kur¬
saalkasino mit Konzerten und Unterhaltungen . So ist er jeden »
Erholungsbedürftigen jüreinen längere »» Aufenthalt warm zu empfehlen .

In Mentone ist . »vie uns von dort geschrieben wi »d , tüchtigfür die neue Saison vorgearbeitet »vorden . Die neue Kanalisation
ist scho »» in vollen » Betriebe . Das Trinkwasser »vird durch Ozon
desinfiziert geliefert werden ; eine separate Kanalisation »vird das
zuu » Sprengen der Straßen nötige Wasser Herbeisuhren .

und Kurorten .
Alle diese Assanierungsarbeite »! werden ge »viß den Gesundheits¬

zustand in Mentone fördern und auch dem Freu »den , der den Reiz
eines milbeit Klimas genießen will , die beste Garantie darbieten .
Der Fremden besuch in unsere »»» schönen Kurort dürste in der neuen
Saison »»nedcr ein sehr belebter »verden .

Etresa , ein reizendes kleines Städtchen a »n Ufer des LagoMaggiore und an der internationalen Si »nplon -Linie gelegen , ist
das Rendezvous der Elite der Fre »ndenkolo »»ie , die sich jedes Jahr
zahlreicher einfindet . Wie seine Lage wundervoll , so ist a »»ch das

* Klima ausgezeichnet . Zahlreiche Villen und Hotels wachsen aus der
! Erde ; ebenso hat sich eine Kommission zur Errichtung eines Kursaals
- gebildet , der , rvie man allgemein hofft , schon nächstes Jahr seine
i Tore öffnen »vird .
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