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Koch eine Lektion .
Berlin , 17 . Dezember .

» n Nummer 44 unseres Blattes erhielten die Antisemiten
^ 7 eine Lektion über den von ihnen mit großer Borliebe
gepredigten Rassenstolz und Rassenhaß . Aber warum in die
gerne schweifen , sieh , auch das Häßliche liegt so nahe . Wir
rauchen nicht erst bis nach Kalifornien zu gehen , um die

Äegner auf verschiedenen Gebieten ad absurdum zu führen ,
Ls genügen einige der jüngsten Vorkommnisse daheim .

Als unser Staatssekretär des Auswärtigen vonTschirschky
als Botschafter nach Wien versetzt wurde , da wußte ein Anti -
emitenblatt ihm keine bessere Lehre mit auf den Weg zu
zeben , als sich der Lektüre der „ Neuen Freien Presse " zu ent¬
lasten . Denn die „ Neue Freie Presse " gilt den Antisemiten
als das Judenblatt par excellence , als das Organ der Alliance
sraelite , als der Hauptmoniteur des Judentums , und das will
natürlich so viel sagen , als daß nicht nur nichts Gutes aus
ihm zu entnehmen sei , sondern auch , daß nur Schlechtes aus
diesem Blatte , das beiläufig als eins der geistvollsten und
destredigierten Blätter in deutscher Sprache angesehen wird,
gelernt werden könne . Der witzige Zufall wollte es nun , daß
ein , zwei Tage später gemeldet werden konnte , daß an dem
Zustandekommen des österreichisch -ungarischen Ausgleichs , der
den Staatsmännern diesseits wie jenseits der Leitha seit Jahr
und . Tag so viel Kopfzerbrechens verursacht hatte , der ganz
nahe daran war wieder zu scheitern , infolgedessen eine Art
Chaos über die ohnehin etwas chaotische häbsburgische Monarchie
hereingebrochen wäre , ausschließlich dank einem Vorschläge
eben dieses Judenblattes , das der deutsche Botschafter ja nicht
lesen sollte , in letzter Stunde zustande gekommen ist .

Nehmen wir ein zweites Vorkommnis aus jüngster Zeit
daheim . Die Leser erinnern sich noch mit Entsetzen des
vierzehnjährigen Mädchens , das sechs der ihm anvertrauten
Kinder grausam und heimtückisch aus der Welt schaffte
dadurch , daß es ihnen eine Nadel durch den Schädel in das
Gehirn bohrte . Diese im Katechismus wohl versierte junge
sechsfache Mörderin hat von allen göttlichen und menschlichen
Geboten nicht eins behalten und befolgt , wohl aber hielt es
sich nach eigenem Geständnis für zu gut , um bei Juden zu
dienen . DieJuden werden ja weiter nicht unglücklich darüber sein ,
daß dieses infame Ding nicht bei Juden dienen wollte ; im Gegen¬
teil können sie es den Lehrmeistern nur Dank wissen , daß ihre
gelehrige Schülerin sich von ihnen fernzuhalten für ihre Pflicht hielt .
Aber sonderlich stolz dürften diese auf ihre getreue Schülerin
nicht sein . Im Gegenteil legt der Vorfall Zeugnis dafür ab ,
daß , um Haß gegen die Juden zur Schau zu tragen , weiter
nichts erforderlich ist als ein recht robustes Gewissen . Wir

generalisieren durchaus nicht ; aber es haben unsere Feinde
daheim und draußen oft genug durch Wort und Tat mehr
als zur Genüge gezeigt , daß ihnen nichts so sehr fehlt als ein
Gewissen , als einfachstes menschliches Empfinden . Der Beweise
bedarf es wohl nicht erst , da uns die grauenvollen Heldentaten
und Pogrome der jüngsten Zeit nur zu gut noch in Er¬
innerung sind .

Ein dritter , allerneuester Fall . Als vor einiger Zeit ein
vielgenannter Arzt auf Grund seiner, wir wissen nicht, ob
genügend begründeten oder falschen Theorie , jedenfalls aus
seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung für die Abschaffung des
Z 175 des Reichsstrafgesetzbuchs eintrat und dafür eine große
Schar bedeutender Männer gewonnen hatte , als sich daran
der bekannte Prozeß knüpfte , der eben zum zweitenmal ver¬
handelt werden soll , da heulte der antisemitische Chor , die Juden
wollten das deutsche Volk mit orientalischen , mit kanaanitischen
Lastern verseuchen . Für die Dummköpfe und Ignoranten ,
aus denen sich ihre Leserkreise und Zuhörerschaften überwiegend
zusammensetzen , hieß das so viel und sollte auch nach den Absichten
der Schreiber heißen : mit jüdischen Lastern . Das war doch zu
stark in Anbetracht dessen , daß wohl tausend Jahre , ehe Römer
und Griechen , wie jeder Primaner schon aus der Lektüre des
Horaz weiß , Knaben andichteten und offen anbeteten , bei den
Juden das , was man heute „Homosexualität " nennt , mit
Todesstrafe bedroht war . Durch den sehr häßlichen Prozeß ist
aber doch enthüllt worden , welche Kreise dabei in erster Reihe
beteiligt waren , enthüllt , was nach dem gewiß einwandfreien
Zeugnis des „ Reichsboten " der in weitesten Kreisen herrschenden
Ueberzeugung entspricht . Daß Juden dabei oder sonst an
wüsten Orgien beteiligt gewesen sind , haben wir nicht gehört .
Gerade in den Kreisen , die in Frage kamen , findet man ,
auch wenn man mit der Laterne sucht , kernen jüdischen Ein¬
jährigen . Zu den Kreisen vornehmer Herren hatten Juden
gewiß nicht Zutritt . Dennoch fährt die antisemitische Presse
fort , mit unerhörter Dreistigkeit die Dinge , die in jenem
Prozeß besprochen worden sind , den Juden in die Schuhe zu
schieben . Ja , nach der antisemitischen Presse zu schließen ,
sind nicht etwa die anderen die Uebeltäter , sondern
diejenigen , die die Eiterbeule ausgeschnitten haben , weil sie
früher einen jüdischen Namen geführt , aber seit langen Jahren
dem Judentum fremd , ja feindselig gegenüberstehen . Wir
haben wahrlich keine Veranlassung , für Herrn Harden , der vom
Judentum abgefallen ist und vor Gericht sich mit seinem
Taufnamen und als evangelisch bezeichnet — er hat seine
Artikel eine Zeitlang Apoftata gezeichnet — eine Lanze ein¬
zulegen . Aber die Hand ins Feuer sind wir ohne weiteres
bereit dafür zu legen , daß jene Herren bei ihrem Vorgehen
auch nicht den Bruchteil einer Sekunde an das Judentum



gedacht haben . In einer der letzten Nummern der „ Zukunft "
heißt es ( Seite 266 ) ausdrücklich , daß der Verteidiger „ eines
Israeliten Sohn lwie der Verteidiger freilich dem Juden¬
tum immer fremd geblieben ) . Dasgenügt . " Jawohl , das
genügt für uns , aber leider nicht für die konservativ -anti -
semitische Hetze . Ebensowenig wie der Verteidigte hat der
Verteidiger also auch nur einen Augenblick daran gedacht,
daß er Jude ist . Er hat bei seinem Austritt aus dem
Judentum erklärt : „ Ich will nicht länger dem Völklein an¬
gehören , daS sich selbst im Wege steht . " Nun denn , das
Völklein verzichtet gern auf diese Zugehörigkeit ! Der Sach¬
verständige schließlich ist in seine Theorie so verliebt , daß er
ihr zulieb wahrscheinlich ganz Israel ohne weiteres preisgeben
würde , wenn er es könnte .

Die Antisemiten sehen nicht bloß den Splitter in den
Augen der Juden und nicht den Balken in den eigenen ,
sondern sie dichten den Juden erst einen Splitter an , um den
Balken in den eigenen Augen nicht zu sehen , und sie sehen
nicht nur diesen Balken nicht , obwohl er sogar gerichtsnotorisch
ist, sondern sie leugnen ihn und konservieren ihn sehr
liebevoll .

Aller guten Dinge sind drei , der bösen aber sind gar
viele , und wir könnten noch viele kuriose Dinge aus neuester
Zeit ansühren , aber wir wollen es bei den dreien bewenden
lassen . Wenn unsere Gegner lernen könnten und wollten ,
könnten sie ans diesen dreien vorläufig genug lernen . Lernen ,
daß auch Judenblätter dem Vaterlande die größten Dienste
leisten können , lernen , daß sie auf ihre Gläubigen nicht stolz
zu sein Ursache haben , und daß sie Missetäter genug unter den
andern finden können und nicht erst bei den Juden ohne jeden
Anlaß solche mit dem allergrößten Eifer zu suchen brauchen .

Bit Woche .
Berlin , 17 . Dezember ,

s war zu erwarten , daß die vereinigten Antisemiten und
Bündler die Beratung des Börsengesetzes am 17 . d . Mts .

zu Ausfällen gegen die Juden benutzen würden . Im ganzen
ist die Sache aber noch glimpflich abgegangen . Ja , ein
Novize des Antisemitismus , der Abgeordnete Böhme , hat sogar
in sehr naiver Weise verraten , daß die Mißstimmung gegen
die Börse „ in erster Linie " davon ausgehe , daß an ihr das
jüdische Element im Vordergründe stehe . Also es sind nicht
volkswirtschaftliche Gründe , die die Herren zum Kampfe ver¬
anlassen , sondern Rasseninstinkte! Derselbe Herr kramte auch
aus seinem Zitatenschatz ein Wort des Freiherrn von Stein
in einem Brief an Wilhelm v . Humboldt von „ Bankiers mit
jüdischen Bankiersseelen " aus . In welchem Zusammenhänge
das Wort daselbst gebraucht wurde , wissen wir augenblicklich
nicht ; die Bemerkung aber , daß Stein „ gar keine Vorliebe für
das Judentum und alles , was damit zusammenhängt " , gehabt
habe , wird erst noch von wirklichen Historikern nachzuprüfen
sein . Daß der Abgeordnete Diedrich Hahn seine üblichen
Scherze machte , ist selbstverständlich . „ Cohn und Levy " , die
„ gerissenen Morgenländer " , und all diese abgedroschenen Witze
mußten zum Ergötzen der versammelten Junker und Agrarier
wieder aufmarschieren , so daß der Abgeordnete Dove eigentlich
recht hatte , von Fastnachtsstimmttng zu sprechen . Sehr merk¬
würdig war nur ein Wort , das Herrn Hahn entschlüpft ist
und das festgenagelt zu werden verdient : „ Die Börse ist eine
Einrichtung für das Wirtschaftsleben des ganzen deutschen
Volkes . " Also doch ! Und trotzdem dieser Haß gegen die Börse

und alles , was damit zusammenhängt — ist das nicht seh ,
charakteristisch ? Und wo steckt da die „ sittliche Berechtigung " ,
mit der die Agrarier so gern prunken und mit der sie z . B .
sogar den urprotestantischen Frank Wedekind „ dem Judentum
zuschieben " , dem doch der Mann wie sein Schaffen und fein *
Weltanschauung genau so fremd gegenüberstehen, wie etwo
jene Herren , die ein wirtschaftliches Institut für das deutsche
Volk ruinieren wollen , bloß weil Juden dabei beteiligt sind , -
aller Logik und Ethik !

*
Der Gesetzgebungsausschuß der zweiten h essischen Kamme

hat über die Anträge des antisemitischen Abgeordneten Kühle :
betreffend den sogenannten Schlippschen Erlaß und den so
genannte , ! Beamtenerlaß beraten . Der erster « ist bekanntliü
von dem damaligen Oberstaatsanwalt Schlipp im Jahre 189 «
ergangen und empfiehlt den Amtsanwälten , der antisemitische !
Bewegung im Odenwald sorgfältige Beachtung zu schenken
Der Beamtenerlaß des Ministers Finger vom Jahre 1892 ha
ähnlichen Inhalt und verbietet den Beamten , sich durch Wor
und Schrift , durch Mitgliedschaft an Vereinen und Besuch vo ,
Versammlungen an den sogenanntenantisemitischen Bestrebungei
zu beteiligen . Der Antrag des Abgeordneten Köhler will , das
diese Erlasse beseitigt werden . Der Ausschuß war der Auffassung ,
daß diese Erlasse unter den heutigen Verhältnissen überflüssig ,
sind , beantragte daher , die großherzvgliche Regierung zu ersuche »
die Erlasse zurückzuziehen . Was wird nun kommen ? Wird di
Regierung den antisemitischen Wünschen Rechnung tragen '
Vielleicht interessiert die Kreise , die es angeht , die folgend
Notiz , die ein merkwürdiges Schlaglicht auf die Erfolge de
hessischen Antisemitismus wirft :

Nach einer statistischen Arbeit Dr . Arthur Rnppins über die Jude ,

im Grotzherzogtum Hessen wohnten in hessischen Ortschaften nute

2900 Einwohnern 1828 23 367 und 1905 14072 Jude » , also eine Vcr

Minderung uni 66 Prozent . Während 1828 noch fast zwei Dritte

aller Juden Hessens in Orten mit weniger als 2000 Einwohnern

lebten , traf dies im Jahre , 905 nicht mehr für ein Drittel zu .

*
Wie anerkennenswert auch die Bestrebungen der große »

Organisationen sein mögen , das Hilfswerk für die notleidende :
Juden in Galizien in Angriff zu nehmen , es bleibt doch fiu
jeden , der die Verhältnisse genau kennt , eine feststehende Tat¬
sache , daß die gründliche und rechte Hilfe nur aus dem Land '
selber kommen müffe . Mit Genugtuung haben wir deshalb
die Kunde von der Begründung eines Hilfsvereins in Galizier
selbst begrüßt , und gern veröffentlichen wir heute den nach
folgenden , aus Kolomea uns zugegangenen Aufruf , den wir de .
allgemeinen Beachtung empfehlen :

„ Aufruf zur Hilfsarbeit für galizijche Juden .

Die soziale und geistige Not der Juden in Galizien wird imme .

größer . Das Elend erfaßt mit jedem Tage immer breitere Masse »

des galizischen Judentums . Jede Stuse des allgemeinen ökonomische ,

Fortschritts des Landes wird derart ausgenützt oder bewirkt mechanisch

daß sie nur eine neue Quelle jüdischer Bedrängnis wird . Die Hand

habung der Gewerbeordnung , die strenge Durchführung der Sonntags¬

ruhe , die Bildung christlicher landwirtschaftlicher Vereine mi

„ katholischen " Handlungen , die Propinationseinlösung , die Mono '

polisierung des Salzhandels entreißen immer mehr Erwerbsquelle ,

ans den Händen der galizischen Juden , welche , auf ein sehr enges Arbeit ?

selb beschränkt , untereinander maßlos konkurrieren müssen , ja fid :

einander geradezu das Brot aus dem Munde nehmen . Alles die

wirkt verhängnisvoll aus die jüdischen Kausleute und Gewerbe¬

treibende . (Ackerbau in Kleinwirtschaften wird von Juden fast gm

nicht betrieben . ) Die Aktionen der auswärtigen Hilssvereine sind

leider nicht genügend ; es schreitet deshalb das Hilfswerk für dir
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galizischen Juden fast ßor nicht fort , und oft werden große Sümrnsn ,
welche auswärtige Wohltätigkeitsinstitutionen für Galizien bestimmen
nur nutzlos verwendet . Die wichtigste Ursache , weshalb dieses Hilfs¬
werk dem guten Willen der zu so großen Opfern bereiten aus¬
wärtigen Vereine nicht entsprechend fortschreitet , liegt vor allem darin ,
daß diese Wohltäter in Unkenntnis über die wirkliche Lage der
galizischen Juden und deren wirtschaftliche Verhältnisse sind , sohin ,
daß die Masse der galizischen Juden an dem Hilfswerke nicht mit¬
arbeitet . Es mußte deshalb ein Hilssverein gegründet werden ,
welcher , um den galizischen Juden von Nutzen zu sein , in Galizien
selbst seinen Sitz haben und von galizischen Juden , denen die Verhältnisse
des Landes genau bekannt sind , geleitet werden soll . Die nächsten
Ziele dieses von der k. k. galizischen Statthalterei bereits genehmigten
Vereins sind : 1 . Sammlung genauer statistischen Daten über jeden
einzelnen Juden in Galizien . Es soll die Lage jeder einzelnen
jüdischen Familie , besonders aber die Arbeitsfähigkeit und Fertigkeit
jedes einzelnen Familienmitgliedes , sowie deren Gesundheitszustand
festgestellt werden . Die Kenntnis dieser Einzelheiten erscheint unerläß¬
lich . bevor man überhaupt zu einer positiven Arbeit schreitet . Ans
Grund dieser Statistik hoffen die Gründer sowohl Ursache und Grad
der jüdischen Armut genau kennen zu lernen , als auch in der Lage
zu sein , die zweckdienlichstenMittel zur Behebung derselben anzu¬
geben . 2 . Organisierung der jüdischen Arbeitsvermittlung im ganzen
Lande . Bisher pflegte der Jude einer kleinen Stadt , der arbeitslos
war , auszuziehen und planlos zu wandern , bis er Arbeit fand .
Glückte es ihm , Arbeit irgendwo zu finden , solange der kleine Bar¬
vorrat , den er vorn Hause mitnahm , nicht erschöpft war , so war das
Uebel nicht so groß . Gingen aber die geringen Geldmittel aus , ehe
er Arbeit fand , so begann er unter dem Vorwände , aus der Arbeit¬
suche zu sein , seine Glaubensgenossen um Unterstützung anzrrgehen ,
und allmählich ward er dann zum Professionsbettler , der für eine
Arbeit nicht mehr zu haben war . Hunderte solcher Bettler leben jetzt
in Galizien , die niemals so tief gefallen wären , wenn sie seinerzeit ,
als sie auszogen , Arbeit zu suchen , ein bestimmtes Ziel gehabt hätten ,
wo sie auch wirklich Hütten ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeit
finden können . Ueberall bestehen bereits solche Arbeitsvermittlungen
für Juden , nur nicht in Galizien . Der Verein will auch die Haus¬
industrie fördern und den Absatz der fertigen Ware erleichtern . 3 . Die
Errichtung von Gewerbeschulen für alle Handwerke , in denen die
Zöglinge einen dem Leben der galizischen Juden angepaßten Unter¬
richt genießen sollen . Mithilfe bei Errichtung kleiner jüdischer Land¬
wirtschaften . 4 . Die Errichtung von Wohlfahrtsanstalten in jeder
galizischen Stadt , damit das körper - und seelenverderbende Schnorrer¬
wesen im Lande allmählich ein Ende nehme . 5 . Einberufung von
Lokalkonserenzen unter möglichst großer Beteiligung , behufs Beratung
und Beschlußfassung über die Mittel zur Verbesserung der Lage und
behufs Ausarbeitung von Hilfsplänen .

Der Verein hat gar keine politische Tendenz und kann deshalb
jedermann demselben beitreteu .

Auf diese Weise wird höchstwahrscheinlich Galizien ansgerafft ,
aufgemuntert und zur Selbsthilfe gespornt werden . Hoffentlich
werden solche Projekte , die nach genauer Einsicht der Verhältnisse
vorgelegt werden , wirkliche und anhaltende Hilfe für Galizien bringen .
Behufs Ausführung dieser Pläne ersuchen wir alle unsere edlen
Gönner , alle Wohltätigkeitsvereine im Auslande , wie überhaupt alle
Jene , welche sich mit galizischen Hilfswerken befassen , unserem Verein
ihre Sympathie zuzuwenden und uns mit Rat und Tat behilflich
zu sein .

Wir wenden uns vor allem an jene aus Galizien stammende
Glaubensgenossen , welche in ihrer neuen Heimat Vermögen und An¬
sehen erworben haben , aber doch noch das Elend und die Not ihrer
Brüder im Geburtslands in Erinnerung behalten und infolgedessen
mit unseren Absichten und Wegen einverstanden sind , mit der Bitte ,
daß sie die Zwecke des Vereins nach Möglichkeit und ihren besten
Kräften fördern .

Für den „ Hilfsverein für galizische Juden zu Kolonien " . I . Weber ,
Dr . Landau .

*

_

Welchen Kurs die russische Regierung in der Juden¬

frage steuert , zeigt deutlich folgender Vorgang . Vor zwei

Jahren hatte der damalige Justizminister die Verfügung ge¬

troffen , daß alle Senatsbestimmungen über die Beschränkungen

der Juden , welche an die 600 aufzählen , bis zur endgültigen

Lösung der Judenfrage nicht weiterangewendet werden sollen .

Jetzt erließ Justizminister Schtcheglowilow den Befehl , diese

Senatsbestimmungen strengstens zu befolgen . Es geht eben

in allen Dingen so unter dem Regime des Herrn Stolypin ,

mit dem keiner zufrieden ist , weder die Rechte noch die Linke

der Duma . Da heißt es , General Kaulbars sei aus Odessa

abberufen und seines Amtes entsetzt worden . Alles atmet ans ,

vor allem die Juden in Odessa . Am andern Tage kommt die

Nachricht , daß er durch General Rennenkampf ersetzt werden

soll . Das heißt den Teufel durch Beelzebub austreiben . Und

auf diese Weise kann weder in Odessa noch auch im übrigen

Rußland jene ruhige Stimmung aufkommen , die notwendig

ist , um dem unglücklichen Lande den Frieden zu geben , dessen

es so sehr bedarf .

Denen , dieinA m er ikanach einem strengeren Einwanderungs¬

gesetz schreien , wird eine gute Lehre gegeben dadurch , daß ein aus

Strelno in Posen eingewanderter Jude in dieser Woche den

Nobelpreis gewonnen und dadurch die amerikanische Wissen¬

schaft zu hohen Ehren gebracht hat . Es ist dies Professor

Albert Abraham Michelson in Chicago , der mit seinem

Vater Samuel Michelson vor fünfzig Jahren nach Amerika

kam und als Professor der Physik an der Universität Chicago

zu großem Ansehen gelangt ist . Er hat hauptsächlich auf

dem Gebiete der Optik und besonders der Interferenz des

Lichtes gearbeitet . Seine wichtigste Erfindung ist das soge¬

nannte Stufenspektroskop , ein Apparat , der das Licht sehr

weitgehend spektral zerlegt . Berühmt ist auch sein Versuch ,

den Einfluß der Erdbewegung auf die Fortpflanzung des

Lichtes festzustellen , der freilich nur einen negativen Erfolg

hatte . Michelson ist Mitglied der Akademien zu London und

Paris ; er hat auch vor einigen Jahren die große Rumford -

Medaille erhalten .

Mchklsngr ? u den Oeprälentanten -
Wshlrn .

8 . Berlin , 8 . Dezember .

B eit langen Jahren ist in Berlin der Tag zu den Repräsentanten -Wahlen nicht so ruhig und friedlich verlaufen wie am letzten
28 . November . Durch das zwischen den Liberalen und

Konservativen geschlossene Kompromiß ist in vielen Kreisen die
Meinung hervorgerufen worden , als ob überhaupt nicht gewählt zu
werden braucht . Nicht mit Unrecht ; denn wo kein Kampf , kann auch
kein Sieg sein ; das Interesse der Wähler verflacht . Die Namen der
Kandidaten waren ja vorher bestimmt , und , da Gegenkandidaten
nicht ausgestellt waren , unterlag es keinem Zweifel , daß diese
Kandidaten entweder in die Repräsentanten -Versammlung einrücken
oder als Stellvertreter gewählt werden würden .

Wenn man von einem Wahllokal zum andern wanderte , so war
man erstaunt , welche Teilnahmlosigkeit überall herrschte . Weder von
der liberalen noch von der konservativen Partei waren Vertrauens¬
männer ausgestellt worden . Lediglich die Stimmzettelverteiler standen
vor den Lokalen und boten den Wenigen , welche ihrer Wahlpflicht
nachkamen , die Stimmzettel an . Die meisten Wähler hatten ober
ihre Liste vorher bereits zurecht gemacht . Von liberaler wie konser¬
vativer Seite wurde der eine oder der andere gestrichen , teils aus
persönlichen Rücksichten , teils aus politischen .



Es muß ausgesprochen werden , das; weder die Liberalen noch
die Konservativen mit dem Kompromiß recht zufrieden gewesen sind .
Die liberalen Wähler glaubten nach dem letzten großen Siege ein
Anrecht zu haben , auch diesmal nur liberale Männer in das
Repräsentanten -Kollegium entsenden zu dürfen , entsprechend der
Stimmung und der Majorität der Liberalen in Berlin . Die Konser¬
vativen dagegen hatten die Meinung , daß sie mit Geheimrat
Senator an der Spitze der Liste sicher siegen würden und gaben
ihrer Unzufriedenheit ebenfalls Ausdruck .

Das Kompromiß war geschlossen worden lediglich der Personen¬
frage wegen . Die Liberalen hatten vorher in ihrem Aufruf deutlich
erklärt , daß sie auch in Zukunft bemüht bleiben werden , dafür zu
sorgen , daß die Verwaltung unserer Gemeinde in liberalem Sinne
geführt werde . Sie hatten , um jede unnötige Aufregung zu ver¬
meiden , ehrlich ein Kompromiß mit den Konservativen geschlossen ,
und wir freuen uns , sagen zu können , daß mit geringen Ausnahmen
die Liberalen die getroffene Vereinbarung auch gehalten haben .
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Leider ist das bei den Konservativen nicht der Fall gewesen . Nicht
auf die einzelnen Wähler soll hierbei Bezug genommen werden , die
nach ihren eigenen Wünschen in ihrem Sinne die Wahlzettel geändert
haben . Das ist hüben wie drüben geschehen . Systematisch aber
wurde das Kompromiß von den Konservativen in den Bezirken
umgangen , in denen sie die Majorität stets haben und gehabt
haben .

Als Beweis dafür können wir anführen , daß Hunderte von
Stimmzetteln in der Weise „ präpariert " waren , daß die auf der linken
Seite des Zettels zuletzt aufgeführten beiden liberalen Kandidaten
Paul Schlochauer und Emil Cohn herausgeschnitten und an deren
Stelle die Nummern 15 und 16 . Kaufmann Lewinski und Bankier
Loewenberg , eingeklebt worden waren . Alle anderen liberalen
Kandidaten waren ebenfalls kassiert , und das so ' gewonnene
„ Destillat " enthielt also nur neun konservative Kandidaten .

Einen weiteren Beweis liefert das offizielle Wahltableaü , das
folgendes Bild für die einzelnen Wahllokale zeigt :
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Geheimer Rat Senator . . i: 481 ’ 362 508 294 | 528 , 51 ' 297 | 157 227 i 369 86 204 3559
Geheimer Sanitätsrat Blumenthal . . . . i 464 i 346 497 286 ; 513 51 290 ! 154 230 350 82 199 3462
Rechtsanwalt Dr . I . Cohn . . 462 | 350 496 285 509 - 51 294 | 154 216 350 84 197 3448
Aron Hirsch . . 467 | 350 493 284 509 ; 5i 282 153 216 341 81 197 3424
I . Weinberg . . j 450 : 343 493 271 ; 496 50 290 ! 153 211 338 81 188 3364
Kommerzienrat G . Simon . . 472 ; 346 505 286 ! 507 •! 51 289 ! 156 219 352 86 201 3470
Jul . Bodenstein . . 1 458 : 349 491 284 500 | 50 288 ! 152 214 341 84 1 192 3403
Paul Schlochauer . . ; 409 | 349 414 301 507 ! 52 237 149 221 368 86 202 3295
Emil Cohn . . 415 I 355 417 298 504 ! 50 237 152 218 368 84 206 3304
Dr . Max Ginsberg . . 427 | 361 422 306 503 ! 51 237 150 222 377 88 207 3351
Justizrat Dr . Guttsmann . . 411 353 419 300 ’ 503 | 51 237 ; 147 220 372 87 , 203 3303
Alexander Hahn . . ; 408 i 350 418 296 502 1 51 233 140 220 ■' 369 87 201 3275
Sanitätsrat Dr . Holz . . . > 408 351 412 299 i 505 ! 51 ! 233 140 220 377 90 204 3290
Architekt S . Kuznitzky . . 411 350 420 305 : 502 I 51 237 ! 150 I 220 367 88 208 3304
Ad . Lewinski . . 446 344 489 273 498 I 49 290 ! 152 211 340 84 191 3367
Oskar Loewenberg . . il 465 i 348 , 487 296 511 1 49 291 1 155 i 220 347 84 196 3449
Professor Dr . Türk . . 401 346 j 395 289

j 502 ; 51 230 ! 140 215 370 89 203 3240
Maurermeister S . Weile . . . ! 419 ; 355 425 303 513 1 51 241 1 151 218 | 370 89 207 3342

Zersplittert . . 1 70 * 24 53 35 1 38 11 ! 32 i1 6 . 10 1 14 3 5 301

Während in allen anderen Bezirken die Liberalen und die Kon¬
servativen genau die gleiche Stimmenzahl haben , nur um 10 oder
20 Stimmen differieren , ist das Bild ein ganz anderes in der Kaiser¬
straße , in der Schönhauser Allee und in der Oranienburger Straße .
Nur in diesen drei Bezirken ist die Differenz eine größere . Den
Vergleichspunkt sollen die beiden Kandidaten bilden , welche die höchste
resp . die niedrigste Stimmenzahl auf sich vereinigt haben , das sind
die Herren Geheimrat Senator und Professor Türk . Während in der
Kaiserstraße Geheimrat Senator 503 Stimmen hat , hat Professor Türk
nur 395 bekommen . Während in der Schönhauser Allee sich auf
Senator 297 Stimmen vereinigten , erhielt Türk nur 230 . Auch in
der Oranienburgerstraße müssen derartige Praktiken ausgeführt worden
sein . Während Senator dort 481 Stimmen bekam , erhielt Türk nur
401 . In allen denjenigen Bezirken aber , in denen sonst sicher und
auch diesmal zumeist liberal gewählt worden ist , ist die Differenz
zwischen den beiden Kandidaten viel geringer . Sie beträgt in der
Lindenstraße 16 Stimmen , in der Burgstraße 4 , in der Potsdamer
Straße 26 , in der Blücherstraße 0 , in der Luckauerstraße 17 , Holsteiner
Ufer12 , Joachimsthalerstraße1 , Bismarckstraße 3 , Schöneberg 1 Stimme .
Diese Zahlen sprechen für sich selbst .

Daß Herr Professor Türk auch noch wesentlich weniger Stimmen
als alle anderen liberalen Kandidaten erhalten hat , lag an der

Agitation des Vereins selbständiger Handwerker jüdischen Glaubens .
Der Vorstand dieses Vereins hatte an seine Mitglieder die Auf¬
forderung ergehen lassen , die Nummer 17 des Stimmzettels , den
Namen des Herrn Professor Türk mit dem Namen des ersten Vor¬
sitzenden des genannten Vereins , Bürstenfabrikanien Max Herz , zu
überkleben , und die hübsche Aufmunterung daran geknüpft : „Tun
Sie das Ihrige , und wir werden nicht resultatlos von dannen
ziehen ! "

Durch solche Praktiken ist das Wahlresultat für die Liberalen in
ungünstiger Weise beeinflußt worden . Die Liberalen hatten nach den
Abmachungen , die sie getroffen haten , sicher darauf rechnen können -
daß der bisherige Repräsentanten - Stellvertreter Paul Schlochauer in
das Kollegium einrücken würde . Das war ihr Wunsch gewesen , und
dieser ist durch die vorhin gekennzeichneten Maßnahmen des
Beschneidens der Stimmzettel vereitelt worden . Außerdem aber
wollten die Liberalen die bisherigen Repräsentanten wohl in die
Versammlung wieder einrücken sehen , doch wollten sie für ihre
liberalen Erwählten nicht die letzten Stellen haben , die gleichzeitig
den Nachteil haben , daß die betreffenden Herren nur auf drei Jahre
gewählt sind . Denn nach der jetzigen Zusammensetzung sind die
konservativen Repräsentanten auf sechs Jahre gewählt und nur ein
einziger Liberaler auf die gleiche Zeitdauer . Die anderen beiden sind/



Maurermeister Weile und Emil Cohn , der übrigens , wie von uns
bereits früher erwähnt , mit Architekt Kuznitzky bei gleicher Slimmen -
zahl zu losen hatte , nur auf drei Jahre gewählt . Die liberalen
Stellvertreter sind auf sechs Jahre gewählt , nur Professor Türk auf
drei Jahre .

Wenn nun auch die Liberalen für die nächsten drei Jahre die
Majorität haben , zwölf zu neun Stimmen , so ist doch schon voraus¬
zusehen , daß der Wahlkampf nach drei Jahren um so heftiger ent¬
brennen wird , weil alsdann außer den alten bewährten liberalen
Repräsentanten zwei der jetzt gewählten turnusmäßig wieder aus -
scheiden müssen und infolgedessen das liberale Element fast vollständig
aus der Versammlung schwinden würde .

Nach den Resultaten , die das diesjährige Kompromiß gezeitigt
hat , scheint es uns ausgeschlossen zu sein , daß die Liberalen in späteren
Zeiten sich wieder auf ein solches Abkommen einlassen werden . Denn
nur diejenigen haben ja , wie es sich gezeigt hat , den Vorteil davon ,
die es nicht innehalten . Im übrigen haben wir die Hoffnung , daß
die Liberalen die Majorität , die sie sür die nächsten drei Jahre in
der Versammlung haben , dazu benutzen werden , wirklich liberale
Forderungen durchzusehen , um so den Liberalismus im Judentum
und speziell in unserer Gemeinde hochzuhalten und zu fördern .

JBrirf aus Daris .
ur selten dringen in dieses geschätzte Blatt , das ja svnst
das Echo aller jüdischen Interessen in der ganzen

Welt ist , ausführliche Nachrichten aus Frankreich . Und doch
bietet das französische Leben gerade jetzt so viel Inter¬
essantes an sich und nicht weniger Beherzigenswertes sür die
Juden aller Kulturländer . Wir leben hier in einer geschicht¬
lichen Uebergangszeit , ' die von entscheidender Bedeutung für
die Zukunft des Judentums in Frankreich ist .

Aber wenn nicht alle Anzeichen trügen , so tvird die
französische Judenheit die große Krisis , in der sie sich
momentan befindet , glücklich überwinden . Den Uebergang
von den Zwangkonsistorien zu freien Gemeinden haben wir
jedenfalls schon gemacht , wie die am 10 v . M . in ganz
Frankreich in voller Ordnung vor sich gegangenen Wahlen
der Mitglieder zum ersten „ Conseil de l ’Union des Associations

cultuelles “ erwiesen haben . Ans dieseni Conseil besteht nach
der neuen Verfassung , die wir uns selbst gegeben haben , das
Zentralkonsistorium . Jede dieser Kultusassoziationen oder
Gemeinden , die sich unter dem neuen Regime nach der
Trennung des Staates von der Kirche gebildet , hat das Recht ,
für je 200 Mitglieder einen Repräsentanten zu wählen . Die
kleineren Gemeinden , die diese notwendige Zahl von Mit¬
gliedern nicht besitzen , können sich mit anderen naheliegenden
Gemeinden vereinigen , um diese Zahl zu erreichen . Was die
Pariser Gemeinde betrifft , so ist bestimmt , daß von den
20 Mitgliedern , die ihr Conseil bilden , die ersten zehn , die die
meisten Stimmen erhalten haben , Mitglieder des Zentral¬
konsistoriums sind , zugleich aber auch ihren Sitz im Pariser
Konsistorium haben . Das neue Zentralkonsistorium besteht
aus 34 wirklichen Mitgliedern . Diese find in alphabetischer
Reihenfolge :

Henri Aron (Paris ) , Leonard Aron ( La Menze ) , Armand
Baze (Besan ^ on ) , Guillaume Beer ( Rice ) , Edmond Bikart - See
(Nancy ) , Julien Blocq ( Laueville ) , Samuel Cohen ( Alger ) ,
H . Deutsch de la Meurthe ( Constantine ) , Rene Dreifus ( Paris ) ,
A . Fould ( Nancy ) , B . Guguenheim ( Dijon ) , Helbronner
( Paris ) , Hirsch (Rouen ) ,» Marcel Lambert ( Armes ) , Ernest
Lang ( Epinal ) , I . Levaillant ( Lille ) , N . Leven ( Paris ) , Albert
Lsvy (Paris ) , Raphael - Georges Levy (Marseille ) , Emile Levylier

(Nancy ) , Kommandant Levylier ( Marseille ) , Camille Lyon
( Lyon ) , Cdouard Masse ( Paris ) , Fernand Moch (Reims ),
Alfred Neymarck (Paris ) , Achille Picard ( Lyon ) , Pintus
( Sedan ) , Reitlinger (Belfort ) , C . Rodrigues ( Bayonne ) , Edmond
de Rothschild ( Paris ) , Edouard de Rothschild ( Bordeaux ) ,
Gustave de Rothschild ( Paris ), Michel Schwartz ( Nantes ) ,
Eugene See ( Paris ) .

Wie Sie sehen , wird das Halis Rothschild im Zentral¬
konsistorium eine große Rolle spielen ; wenn es auch auf der
einen Seite im höchste ,, Grade anerkennenswert ist, daß
diese Finanzbarone den jüdischen Interessen eine so intensive
Teilnahme zuwenden , so liegt auf der anderen Seite doch
wieder eine große Gefahr darin , daß sie das Schwergewicht
ihres Einflusses im Interesse einer bestiininten Partei oder
Tendenz in die Wagschalc werfen können , wie dies früher leider
mir zu oft geschehen ist .

Die Wahlen sind , wie ich schon erwähnte , in voller Ord¬
nung vor sich gegangen . Alle Resultate sind schon im ersten
Wahlgang erreicht worden . In den Provinzen hat mehr als
die Hälfte der eingeschriebenen Wähler gestiinmt , in Paris
allerdings von 3321 Wählern nur 1142 . An der Spitze der
Gewählten stehen die Barone Gustav und Edmund von Roth¬
schild , die beide je 1100 Stimmen erhalten haben .

Indes ist mit diesen Wahlen die Zusammensetzung des
neuen Zentralkonsistoriums noch nicht komplett . Es fehlt noch
das religiöse Element , repräsentiert durch den Crand Ilabbin de

France , welchem zur Assistenz zwei andere Rabbiner im „ Conseil

de l ’Union “ beigegeben werden . Was Algier betrifft , so haben
die Wahlen noch nicht stattgefunden . Es wird damit gewartet ,
bis dort das Gesetz über die Trennung des Staates von der
Kirche durchgeführt sein wird , d . h . bis zum 1 . Januar 1908 .

Das Gesetz wird für die Verhältnisse der jüdischen Kultus -
geilieirlschaft von schwerwiegender Bedeutung sein . Denn die
algerischen Juden , nach den letzten Zählungen zirka 62 000 ,
rekrutieren sich meist aus den unbemittelten Schichten und
dürften kaum in der Lage sein , die Kosten ihres Kultus aus
eigenen Mitteln zu tragen , wie es das neue Gesetz verlangt .
Daher haben denn auch die Vorsteher der algerischen Gemeinden
eine Eingabe an das Konsistorium in Paris gerichtet , in der
sie die Lage der algerischen Gemeinden schildern und um
die Unterstützung des Konsistoriums bitten . Eine Folge des
Gesetzes dürste daher denn auch eine engere Verbindung
zwischen algerischen und französischen Juden sein . Denn
während bisher die algerischen Gemeinden ziemlich un¬
abhängig waren , sind sie nunmehr gezwungen , die Snbsidien des
französischen Konsistoriums anzunehmen .

Ueber das jüngste Ereignis , die Eröffnung des neuen Tempels
der hiesigen Reform gemeinde (Union Liberale Israelite :
habe ich bereits berichtet . Man bringt dieser neuen Gemeinde
hier das größte Interesse entgegen . Sie ist die erste reise
Frucht der neuen Ordnung in Frankreich . Der Kultus der
Gemeinde schließt sich eng an den allgemein üblichen an . Der
Gottesdienst findet dreimal in der Woche : am Freitag Abend
um 6 Uhr , am Sonnabend und am Sonntag Vormittag um
IOV 2 Uhr statt . Der Sabbat ist also nicht abgeschafft und
nicht verlegt . Predigten finden an jedem Sonntag statt . Die
Feste werden nur an einem Tag gefeiert . Der Versöhnungs¬
tag beginnt am Vorabend um 6 Uhr, am Morgen um 10 Uhr ,
am Abend um 5 Uhr ; der Tempel ist jedoch den ganzen Tag
geöffnet . Der Religionsunterricht findet Donnerstag von
10 bis 11 , und Sonntag von 9 ' /a bis 10 ' /2 statt ; die Unter¬
richtsgegenstände sind Hebräisch , Religionslehre , jüdische Ge¬
schichte und Literatur . Die Barmizwahfeier findet nach einer
Prüfung für Knaben , sowie die Konfirmation für Mädchen



am Schewuoth - Feste statt . Für Hochzeiten gibt es nur eine
Klasse , was sehr anerkennenswert ist . Gedächtnisfeier findet
nach der Beerdigung und an Jahrzeittagen statt . Das
Gebetbuch der neuen Gemeinde , welches für diesen Zweck ganz
vortrefflich ist , wurde bereits ausgegeben . Die junge Gemeinde
hat Glück gehabt , indem sie einen ebenso geistvollen wie
energischen Leiter in dem Rabbiner Dr . Louis GermainLövy
gefunden hat . Levy ist ein ebenso gelehrter wie freisinniger
Mann . Er ist jung und voll Tatkraft , er wird der Gemeinde
hier in Paris , wie ich bestimmt glaube , einen großen Anhang
verschaffen . Im übrigen interessieren sich die angesehensten
Kreise der jüdischen Gesellschaft hier für das neue Unter¬
nehmen . Das Komitee besteht aus folgenden Herren : Louis
Simon , Präsident ; Salvador Levi , Vize - Präsident ; Paul
Sacerdote , Sekretär ; Frau Anatole Dreysus , Schatzmeisterin ;
Frau Brandon - Salvador , Frau Edgard Hirtz , Frau Eugene
Simon , Lucien Bach , Max Franck , Pierre Kahn , Frederic Simon .

Das offizielle Judentum stellt sich der Sache allerdings
nicht gerade freundlich gegenüber . Zur Einweihung waren
die Mitglieder des Konsistoriums und des Pariser Rabbinats
eingeladen — aber keiner der Herren war erschienen . Da¬
gegen waren zwei der angesehensten protestantischen Geist¬
lichen , die Pastoren Roberty und Wagner , gekommen .

Das Gebetbuch der neuen Reformgemeinde führt den
passenden Titel : „ Knofai'm Looretz “ ( Les ailes ä la Terre ) .
Möge es der neuen Gemeinde gelingen , den religiösen Geist ,
der namentlich unserer Jugend hier sehr fehlt , zu wecken und
zu kräftigen ! Das wünschen ihr gewiß alle , auch diejenigen ,
die nicht auf ihrem Standpunkt stehen , die aber vorurteilsfrei
genug sind , jede Richtung und Bestrebung , die dem Dienste
des Judentums geweiht ist , zu würdigen . Almoni .

Nrirk aus Nom .
Von M . Marasse .

it der Wahl Ernesto Nathans zum Bürgermeister von
Rom gelangt die Geschichte der Gemeindevertretung

dieser Stadt der Kontraste in eine neue Phase . Rom hatte
bisher darauf gehalten , aristokratische Namen an die Spitze
seiner Verwaltung zu stellen . Neuerer Adel war einst durch
Torlonia , mittelalterlicher durch einen Doria Pamfili , einen
Ruspoli und den Fürsten Prospero Colonna vertreten . Auch
diesmal hatte man an den demokratischen Patrizier Scipio
Borghese , den Abgeordneten von Albano , denselben Mann ,
dessen raid Peking - Paris ihn in ein sports - sympathischesLicht ge¬
bracht hatte , zunächst gedacht . Indessen dieser hatte telegraphisch
jede Kandidatur abgelehnt .

Nicht nur der Bürgermeister , sondern der ganze Magistrat ,
der auf dem klassischen kapitolinischen Hügel tagt , war bisher
aristokratisch zusammengesetzt . Das eigentliche Volk der
Quiriten vermochte kaum seine Stimme zu erheben . Wenn
nun in diesen Tagen sämtliche Parteien vor dem liberalen
Block geradezu die Flucht ergriffen , hatte dies zunächst den
Grund in der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Arbeit der
Verwaltung vergangener Epochen . Die Teuerung der Nahrungs¬
mittel und der Wohnungsmieten ist in einem Jahrzehnt der¬
art gestiegen , daß der Schrei nach Abhilfe mehr als
berechtigt erscheint . Die städtische Administration trat für einen
Wandel mit mehr denn schwachen Kräften ein . Dazu kam die
vom Vatikan ausgehende Strömung gegen den Modernismus ,
die in ihrer Härte gegen jede Geistesfreiheit an das dunkelste
Mittelalter erinnert .

So fanden die Liberalen einen fruchtbaren Boden , den
sie ohne Kampf eroberten . Am Tage der Wahl erscholl vor
dem Konservatorenpalaste der Ruf der Demonstration : „Viva
il Blocco ! Abasso i preti ! " Es waren der Wähler 72 ; die
60 Stimmen des liberalen Blocks fielen auf Ernesto Nathan ,
die anderen 12 der klerikal - konservativen Gruppe enthielten sich
der Wahl . Aber auch der nächstfolgende liberale Kandidat
war ein Jude .

Ernesto Nathan ist 58 Jahre alt , in London als der Sohn
des Engländers Josef Nathan und der Römerin Sarah Roselli
geboren , jüdischen Glaubens , freiester Richtung . Seine Gattin
jedoch , Virginia Miele aus Siena , reich an Grundbesitz und
Vermögen , hält fest an der orthodoxen Richtung , und beide
Töchter sind an Juden in geachteter Stellung verheiratet .
Der Gedanke an einen Uebertritt würde sich mit Nathans
ganzer Anschauung niemals vertragen . Ex - Großmeister des
italienischen Freimaurerbundes , haben ihm mazzinistische
Lehren die intellektuelle und politische Richtung gegeben . Die
Toleranz und kulturfreiheitliche Tendenz erhielt er bereits
durch die hochbedeutende Mutter , Sarah Levi - Nathan , die
Trösterin Mazzinis und Freundin Garibaldis . Nathan , der
erst im Jahre 1888 die Rechte des italienischen Bürgers
erworben , vereint in glücklichster Weise die guten Eigen¬
schaften seiner nordischen Herkunft mit südlichem Enthusiasmus
und Begeisterungsfähigkeit , die er dem Einfluß der Gattin ver¬
dankt . Besonders zum Besten der Frauen und Kinder in
Schulen und Kindergärten hat Virginia Miele ihren Wohl¬
tätigkeitssinn in großherziger und rationeller Weise bekundet .
Nathan ist auch als Publizist hervorgetreten und hat Mazzinis
sämtliche Werke herausgegeben .

Daß die „ Tribuna " , philosemitisch angehaucht , daß der
„ Mesfagero " , ein Volksblatt , welches durch seine zielbewußte
Opposition gegen die vorherige Verwaltung nicht unwesentlich
zu dem jetzigen Stand der Dinge beigetragen hat , eine
Lobhymne auf den neuen Bürgermeister singen , darf nicht ver¬
wundern , jedoch auch die streng päpstlichen Blätter sind
äußerst zurückhaltend in ihrem Tadel . An dem Manne selbst
ist eben ein Makel nicht zu finden . Ueber die Aeußerung des
Papstes selbst kursiert eine gut verbürgte Anekdote , die sich in
folgendem Zwiegespräch wiedergeben läßt : „ Wissen Euer Heilig¬
keit, daß man einen Nathan zum Bürgermeister von Ronl ge¬
wählt hat ? "

„ Freilich , Eminenz , und ich bin es wohl zufrieden ."
„ Aber er ist Freimaurer ? "
„ Tut nichts !"
„ Aber er ist Jude !"
„ Was schadet es ? Er soll Galantuomo sein , er wird

weder stehlen , noch wird er stehlen lassen ! "
Die Sache klingt keineswegs unglaublich ; schließt doch die

„ Vera Roma " , ein heftig streitendes und Propaganda machendes
Blatt , seinen Artikel über den Erwählten des Blocks mit deni
klugen Worte : „ Wir werden ihn bei der Arbeit sehen , und
nach seiner Arbeit werden wir ihn beurteilen . "

Der Schwur , welchen der Sindaco von Rom auf dem
Kapitol abgelegt , hatte folgenden Wortlaut :

„ Ich , Ernesto Nathan , schwöre . Seiner Majestät dein Könige
Viktor Emanuel und seinen königlichen Nachfolgern treu zu
sein , dem Statut und den anderen Gesetzen des Staates streng
anzuhängen und meine Funktionen als Bürgermeister nur zu
dem Zweck des vom Könige und vom Vaterlande unzertrenn¬
lichen Wohls auszuüben ! " Der Empfang des neuen Bürger¬
meisters beim König war ein sehr freundlicher .



Btto Solomon .
Von Gertrud Meyer .

ns Schweden kommt die Nachricht, daß Otto Salomon
in Nääs gestorben ist . In allen Kulturländern sind

Leute , denen sich mit den Namen Nääs und Salomon Er¬
innerungen an sorgenlose und arbeitsfrohe Tage verknüpfen
und denen die Trauernachricht zu Herzen gehen wird .

Nääs , ein schönes Gut in der Nähe Gothenburgs , ehemals
Landsitz der schwedischen Könige , war durch seinen letzten Be¬
sitzer, Abrahamson , zu einer Lehrerbildungsstätte gemacht
worden . Im Anfang der siebziger Jahre gründete August
Abrahamson gemeinschaftlich mit seinem Neffen Otto Salomon
eine Arbeitsschule für Knaben , an der später auch Lehrer für
den Handfertigkeitsunterricht ausgebildet wurden . Bald wuchs
diese Arbeit so , daß die Schule für Kinder ganz aufgegeben
wurde und dafür Kurse für Lehrer und Lehrerinnen zur Aus¬
bildung in Tischlerslohd , Gartenbau , Hauswirtschaft und Frei -
luftspielen eingerichtet wurden . Da strömten Hunderte von
jungen Leuten zusammen , nicht nur aus Skandinavien , auch
aus Deutschland , England , Schottland und Amerika , kurz
allen europäischen und außereuropäischen Kulturländern .
Serbien , Bulgarien , Japan schickten auf Staatskosten junge
Lehrer nach Nääs , um den Pädagogischen Slohd zu studieren ;
ja selbst aus Aegypten und Siam fanden sich Teilnehmer zu
den Kursen ein .

So wurde Nääs eine Lehrerbildungsstätte , von der die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht nur technische Fertig¬
keiten und Kenntnisse mit nach Hause nahmen . Im Verkehr
mit den anderen Nationen , im Gedankenaustausch mit Menschen
aus fremder Umgebung , im Keunenlernen fremder Verhältnisse
tag vielleicht der Hauptvorteil und der Hauptreiz des Lebens
auf Nääs .

Direktor Otto Salomon war der Begründer und Leiter
der Schule . Er verstand es , aus den verschiedenartigen Ele¬
menten , die sich um ihn sammelten , ein Ganzes zu formen
und dem einzelnen das Gefühl der Zugehörigkeit und der
Verantwortlichkeit für das Ganze zu geben . In seinen Vor¬
trägen lernten die Zuhörer nicht nur die Theorie des Slvyd
gründlich kennen , sie konnten auch ein gutes Teil Pädagogik ,
Methodik und angewandte Psychologie daraus lernen . Er nahm
teil an den Sorgen des einzelnen , er freute sich herzlich an
der Lebensfreude , die da in dem fröhlichen Leben in der
herrlichen Natur zum Ausdruck kam . Ihm haben vor allem
auch die Ausländer zu danken für eine überaus gastfreund¬
liche Aufnahme , das denkbar weiteste Entgegenkommen und
liebenswürdigste Rücksichtnahme aus ihre Gewohnheiten und
Eigenheiten .

Einem Charakter , wie Otto Salomon ihn besaß , war es
möglich , mehr als zweihundert junge Menschen für die Dauer
von sechs Wochen um sich zu vereinigen , und trotz der ver¬
langten strengsten . Pflichterfüllung jedem einzelnen das Gefühl
ungebundenster Freiheit zu geben . Nirgend kann es stärkere
Arbeitsfreude und harmlosere Lustigkeit geben als auf Nääs .
Und überall war der Direktor . Er stand morgens auf den
Stock gelehnt vor der Tür und sah schmunzelnd zu , wie alles
so eilig wie möglich zum Frühstück herbeiströmte , er winkte
von weitem mit der Uhr in der Hand den Verspäteten und
erkundigte sich teilnahmsvoll nach dem Befinden der wenigen ,
die wirklich zu spät kamen und leer ausgehen mußten , immer
liebenswürdig , schalkhaft und doch unerbittlich . Er hielt Vor¬
lesungen in drei verschiedenen Sprachen und wußte alle zur
.Diskussion heranzuziehen ; er war so ganz bei der Sache , daß
»nan nicht anders konnte als ihm folgen . Er wanderte durch

die Sloydsäle und über die Spielplätze , voll Teilnahme an der
Arbeit und Mitfreude am Erfolg . Er sah jeden Abend mit
derselben Frische den Spielen und Singtänzen zu , väterlich
wachsam diesen aufmunternd , jenen vor zu großer Anstrengung
warnend . Und dem Tage hatte der rechte Abschluß gefehlt ,
an dem der Direktor nicht noch zum Schluß alle um die
schwedische Fahne versammelt hätte und nach gemeinsamem
Gesänge ihnen sein „ Gutnacht , Gutnacht " zugerufen hätte .

Wenn sechs Wochen vorbei waren , hatte man sich so
zusammen eingelebt , daß der Abschied allen schwer wurde .
Am schwersten dem Direktor , für den das Gut leer und öde
war ohne seine Gäste . Tiefe , ernste Rührung war es , mit der
er allen Lebewohl sagte und auf Wiedersehen .

Seit längerer Zeit leidend , fühlte er sich der ungeheuren
Anstrengung nicht mehr gewachsen und sprach in letzter Zeit
immer häufiger davon , zurückzutreteu . Seinem tiefen Vater¬
landsgefühl waren die politischen Ereignisse der letzten Zeit
ein schwerer Schlag . Vor der Zeit gealtert , versuchte er sich
an den Gedanken zu gewöhnen , seine Arbeit auf Nääs jün¬
geren Kräften zu überlassen . Einem Charakter wie dem seinen
mußte es unendlich schwer werden , sich tatenloser Ruhe hinzu¬
geben . Es ist ihm erspart geblieben . Er konnte sein Lebens¬
werk mit der Ueberzeugung verlassen , daß der Stempel seines
Geistes ihm unverlöschlich eingeprägt sei .

( Wir möchten zu diesem Nachruf noch hinzufügen , daß
sämtliche Tagesblätter Schwedens dem Dahingeschiedenen Nach¬
rufe gewidmet , in welchen die hohen und glänzenden Verdienste
desselben in schwungvollen und begeisterten Worten gepriesen
wurden . Gleichzeitig brachten sie ausführliche Berichte über
die Leichenfeier , zu welcher Deputationen aus verschiedenen
Schulen aus allen Teilen des Landes erschienen waren , wie
auch über den tiefen und ergreifenden Eindruck , den die Rede
hervorgerufen , welche Herr Rabbiner Dr . Koch aus Gothen¬
burg an der Bahre gehalten hatte . D . Red . )

Lerthold Auerbach und die Juden .
Von Professor Dr . Ludwig Geiger .

ehr als ein Vierteljahrhundert ist nach Auerbachs Tode
verflossen . Bei dem Tode anderer großer Schrift¬

steller haben es hurtige Journalisten — die man in diesem
Falle eher als Leichenschänder , denn als Grabredner be¬
zeichnen kann — eilig , den Verstorbenen die Ehre zu gewähren
oder zu rauben ; nach dem Absterben Auerbachs waren sie
ziemlich still . Diese Stille ist in dem langen , seither ver¬
flossenen Zeitraum so gut wie gar nicht gestört worden .
Vielleicht weil man allgemein wußte , daß Anton Bettelheim ,
der von dem Dichter zum Testamentserekutor ernannt worden
und der das gesamte handschriftliche Material in Händen
hatte , mit einer großen Biographie beschäftigt war . Endlich
ist sie erschienen ? ) Beim Lesen dieses köstlichen Bandes
schweigt jeder Tadel , und auch der Vorwurf , daß das Buch
erst jetzt herausgekonunen ist , muß gegenüber der überaus
gediegenen Arbeit völlig verstummen . Der Mensch und der
Schriftsteller stehen leibhaftig vor dem Leser da . Der herrliche
Mensch , trotz all der kleinen menschlichen Züge , die nun ein¬
mal zu dem Bilde eines Irdischen gehören , und der Schrift¬
steller , von dem trotz vieles Verfehlten einiges dauernd

h Berthold Auerbach , der Mann , sein Werk , fein Nachlaß . Von

Anton Bettelheim , Stuttgart . I . G . Cottasche Buchhandlung , Nachs .
1907 , X . 450 Seiten .



bleiben und hoffentlich für die Zeiten wirken wird . Denn
das ist gerade das Ausgezeichnete bei diesem voll ausgereiften
Werk Bettelheims/ daß der Verfasser sich durch das liebevolle
Versenken in das Gesamtwirken seines Autors den ruhigen
kritischen Blick nicht hat trüben lassen . Er verwirft vieles ,
läßt aber manches gelten . Den Roman „ Auf der Höhe " Preist
er nach einer geradezu meisterhaften Analyse als ein
bleibendes und die ersten Dorfgeschichten als ein ewiges . Werk .

Wenn deutsche Juden Bücher kaufen würden , die mit
jüdischen Dingen zu tun haben — sie tun es aber nicht in
dem Maße , wie die Gegner ihnen vorwerfen und wie die
Freunde wünschen möchten — dies treffliche Buch , das einem
der Edelsten gilt , dürfte in keinem jüdischen Hause fehlen .

Keine Gesamtbesprechuug des Werkes kann hier gegeben
werden , denn sie liegt außerhalb des Rahmens der grünen
Blätter . Aber was Auerbach dein Judentum war , was er
für die Juden tat , soll in Kürze auseinandergesetzt werden .

Wie bei jedem Dichter , ist bei Auerbach der Mensch und
sein Werk zu unterscheiden . Betrachtet man die Schriften zuerst ,
so kann mau eigentlich nicht sagen , daß Auerbach in seinen
hervorragenden dichterischen Erzeugnissen den Juden einen
besonderen Platz eingeräumt hat . In den großen Romanen
kommen , wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht , Juden
überhaupt nicht , jedenfalls nicht in besonders markanter Stellung
vor . Wo sie etwa in den Dorfgeschichten erscheinen , sind sie
nicht die Helden , sondern meist Nebenfiguren . Man merkt ihnen
wohl an , daß ein jüdischer Autor von ihnen spricht ; sie , die
Mühebeladenen , werden nicht , wie dies bei christlichen Autoren
nicht selten geschieht , mit Schimpfnamen belastet und durch
unangenehme Schilderungen getroffen , sondern als brave Arbeiter
vorgesührt , die inmitten ihrer Heimatgenossen leben , nicht ab¬
seits von ihnen stehen , und — auch dies ist für das damalige
Nordstetten charakteristisch — keineswegs eine verachtete Stellung
einnehmen .

Von den sogenannten jüdischen Schriften Auerbachs sind
vier Arbeiten besonders zu nennen und zu würdigen . Zu¬
nächst die zwei jüdischen Romarie , sodann eine biographische
Zusammenstellung , endlich eine Streitschrift . Von der letzteren
brauche ich nicht viel zu sprechen , da in einer kürzlich in diesen
Blättern abgedruckten Strrdie eingehend von ihr gehandelt
worden war . ( Vergl . meinen Aufsatz : Die Juden und das
junge Deutschland , Allgemeine Zeitung des Judentums 1906 ,
Nr . 25 , S . 297 ) .

Jene beiden Romane , die umfangreichsten Werke in ihrer
Art , sind keine Prachtleistungen . Sie lassen nicht bedauern ,
daß der Dichter sich von diesem Gebiete später abgewandt hat .
Denn so sehr Auerbach auch zum Schilderer der Juden be¬
fähigt war , zum Historiker ( und der Verfasser historischer
Romane muß neben Kenntnissen der Vergangenheit auch
geschichtlichen Sinn besitzen ) , war er absolut nicht geschaffen .
Daher muß auch der Bewunderer des Menschen und des Dichters
zugeben , daß die Romane „ Spinoza " ( zuerst erschienen Stutt¬
gart 1837 ) und „ Dichter und Kaufmann " ( zuerst erschienen
Stuttgart 1840 ) verfehlte Arbeiten sind . Sie sind es zunächst , weil
sie absolut nicht imstande sind , ein Bild der Zeit , also des 17 .
und 18 . Jahrhunderts , in der die Helden — die Hauptperson des
zweiten Romans ist der Poet Moses Ephraim Kuh — leben ,
zu gewähren , oder auch nur die Fähigkeit aufweisen , die
Städte , in denen jene weilen , Amsterdam , Breslau , Berlin ,
den Lesern in gelungenen Bildern vorzuführen . Sie sind es
sodann , weil sie auch nicht einmal fähig sind , die Haupt¬
personen in gebührender , ihrem Wesen entsprechender Weise
darzustellen . Denn der Roman Spinoza schildert nicht den
Weltweisen in seiner großen Entwicklung , in der für ihn

entscheidendenEpoche , sondern macht Anekdoten über Lappalien ,
über die angeblichen Liebeleien und Liebhabereien des Philo¬
sophen , verbrämt mit haltlosen geschichtlichen Vermutungen ,
zur Hauptsache . Der zweite Roman „ Dichter und Kaufmann "
ist aber nicht ein Tableau aus der Zeit Friedrichs des Großen ,
wie der Titel wohl vermuten ließ , er stellt nicht die Kämpfe
würdig dar , die der „ jüdische Dichter " ( gleichfalls Worte des
zuerst gewählten Titels ) in jener Uebergangszeit und vielleicht
in allen Epochen deutscher Dichtung zu bestehen hatte . Ich
kann über dies von manchen jüdischen Kritikern noch heute
überschätzte Werk nur vollkommen dem Urteil beitreten , das
der objektive Biograph darüber mit folgenden Worten fällt :

„ Auerbach verstand weder Kuh als Opfer der Uebergangs¬
zeit , im Zwist zwischen unzulänglicher Aufklärung und un¬
zulänglicher Toleranz , hinzustellen , noch die Frage zu
bewältigen , ob der Poetenberuf mit der Prosa des Kauf¬
mannslebens unverträglich sei . Auerbachs Kuh ist kein gutes
historisches Porträt , ebensowenig der freigeschaffene Typus
eines jüdischen Timon . „ Unklar und unstet " ist sein Roman¬
held . Rat - und haltlos liebelt Kuh mit Schönen der ver¬
schiedensten Bildungs - und Gesellschaftsstufen ; von einer Magd ,
der Tochter eines jüdischen Schnorrers , gerät er zur christlichen
Tochter seines Schreiblehrers , weiter an einer Potiphar von
Schwägerin vorbei zur Schwester Mendelssohns , endlich gar
zu einer Dresdener Gräfin . Die schwächsten Gedichte Kuhs
sind ein wahrhaftigerer Ausdruck seiner Persönlichkeit , als
Auerbachs Gedankensprünge, seine Stachelverse gegen falsche
Freunde bissiger und individueller , als die breiten , selbst¬
gefälligen Dialoge äe amieitia im Mendelssohn - Kreise ."

Von weit größerer Bedeutung als diese beiden Bücher ,
auf die der Autor großen Wert legte — betrachtete er sie doch
als den Anfang einer großen Romanreihe : „ Das Ghetto " —
sind seine biographischen Arbeiten , die er in dem Sammelwerk
„ Galerie der ausgezeichnetsten Israeliten " vereinigt hat . Dieses
von dem Grafen Breza und Gustav Schlesier begonnene Unter¬
nehmen war eine mißglückte Buchhändlerspekulation gewesen .
Auerbach versuchte 1836 dem Unternehmen einen etwas würdigeren
Ton und einen besseren Inhalt zu geben . Jedenfalls ist, wenn
auch die Skizzen über Rothschild , Michael Beer und Salomon
von keiner großen Bedeutung sind , der Artikel Rießer mit Liebe
und Verständnis gearbeitet .

Auch später hat Auerbach wiederholt über Juden gesprochen :
seinen Freunden Bamberger und Lasker — für des letzteren
Liebesbeichte hatte er den packenden Titel „ Erlebnisse einer
Mannesseele " gefunden — widmete er sprechende Charakteristiken ;
nach dem Tode meines Vaters schrieb er ein anmutiges Gedenk¬
blatt , das aus frühere gemeinschaftlicheZusammenkünfte hin¬
wies , den Eindruck der Berliner Antrittspredigt meines Vaters
fixierte und ein liebenswürdiges Bild seines häuslichen Lebens
entwarf .

Das bedeutendste Dokument seiner Anteilnahme an
jüdischen Dingen sind wohl seine „ Briefe an Jakob Auerbach " ,
zwei Bände , Frankfurt a . M . 1885 . Nicht etwa , daß diese
Briefe rein jüdischen Inhalts wären . Vielmehr sind sie die
offensten Lebensbekenntnisse , wie sie nur von einem Schriftsteller
herrühren können , Mitteilungen über sein gesamtes Schaffen ,
über alle großen und kleinen Erlebnisse , Charakteristiken der
meisten Persönlichkeiten , mit denen ihn der Zufall oder ein
gnädiges Geschick zusammenbrachte , Würdigung der Vorfälle
der Zeit , Beurteilung der gelesenen Schriften ; was aber dieser
unvergleichlichen , leider durchaus nicht nach Gebühr geschätzten
und auch in jüdischen Kreisen zu wenig bekannten Briefsammlung
einen besonderen Reiz verleiht, das ist die beständige Er¬
innerung an den jüdischen Ursprung , an die Jugendzeit mit



ihren idealen Bestrebungen , dem Judentum zu dienen . Wenn
andere in den' Zeiten ihres Unglücks sich des vergangenen Glücks
gern erinnerten , so gedachte Auerbach mit einem aus Wohl¬
behagen und Wehmut vermischten Gefühl in den Zeiten seines
Glanzes gern der kleinen Anfänge ; der in fürstlichen Prunk¬
gemächern Wohlaufgenommene erinnerte seinen treuen Jakob
gern an die ärmliche Kammer , in der die beiden jüdischen
Studenten während ihrer Jugendzeit geweilt hatten .

Gerade das ist das Charakteristische und für uns so über¬
aus Wichtige , daß Auerbach als Mensch das Judentum hervor¬
kehrte , daß er , der deutsche Schriftsteller , wenn er auch die
Schilderung der Juden , wie wir sahen , bald aufgab und
keineswegs beständig die .Leute an sein Judentum erinnern
wollte , doch niemals vergaß , daß er dem Judentum ent¬
stammte . Dafür besonders wichtig ist folgendes an Freilig -
rath am 24 . November 1843 gerichtete Bekenntnis , geschrieben
nach dem allbekannten Gedichte , in dem der rheinische Poet
den Verfasser der Dorfgeschichten beglückwünscht hatte .

„ Ich muß Dir auch noch sagen , daß es mir besondere Freude

mackt , daß es mir . einem Juden , gelungen ist , etwas aus dem

Innersten des deutschen Volksgeistes zu offenbaren . Du weißt , lieber

Freund , was ich vom Judentum halte , aber jede innere und äußere

Gehässigkeit gegen die Juden tut mir in tiefster Seele weh . Es ist

mir daher besonders lieb , Dir sage ich es frei , daß die Gehässigkeit

die Juden nicht mehr so leicht Fremde heißen kann . Ich glaube , ich

bin ein Deutscher , ich glaube es bewiesen zu haben ; wer mich einen

Fremden heißt , mordet mich zehnfach . Ich komme oft auf dieses

Thema , aber Du weißt nicht , lieber Freiligrath , was ein Judenkind auf

der Welt zu dulden hat ; auch ich habe viel , viel geduldet , und gott¬

lob , die reine Menschenliebe hat den Sieg davon getragen und soll

ihn behalten . Ich habe hier einen kleinen Vetter , der ins Lyzeunr

geht . Die Knaben haben dort als Verstandesübungen Sätze aus dem

Kopf an die Tafel zu schreiben , da geht ein dreizehnjähriger Junge

heraus und schreibt : die Juden betrügen alle anderen Menschen . Der

Lehrer sagte gar nichts darauf . Die zitternde Stimme und die

Tränen , mit denen mein kleiner Vetter das erzählte , das schnitt mir

tief durch die Seele . O , es ist schrecklich , in ein jugendliches Herz

den Haß und die Zwietracht säen . — In meinem Innersten sagte

mir eine Stimme : Nie , nie will ich mich durch die Häßlichkeiten der

Juden von ihrem Schmerze trennen lassen , und was ich vermag und

tue , möge auch ihnen zugute kommen . — Ich weiß es , wenn ich

hinaustrete unter die Bauern , eine Seele voll Wohlwollen auf den

Lippen , das einzige Wort Jud würde sie von mir verscheuchen .

Immer war es aber so , daß die Liebe nicht erkannt und gekreuzigt

wurde , ich habe Doppeltes zu besiegen , ich will mir die Kraft dazu

bewahren , und meine Freunde werden mir dazu helfen . "

Seit jenem Jahre 1843 war Auerbach als vollberechtigtes
Mitglied der deutschen Schriststellergemeinschaft ausgenommen,
überall wohlangesehen und hatte in jener Zeit liberaler Hoch¬
strömung wegen seines Glaubensbekenntnisses gar nicht zu
leiden . Nur einmal 1855 ward ihm wahrscheinlich wegen
seines Bekenntnisses eine Kränkung , die Nickiternennung in
das Komitee der Schillerstiftung zuteil , über die er sich bitter
beklagte ; sonst waren gerade die fünfziger und sechziger Jahre
die Epoche , in der Fürsten und hochstehende Männer ihren
Freisinn dadurch zu bekunden srrchten , daß sie Juden bevor¬
zugten . Im Jahre 1868 änderte sich diese Sachlage . Nachdem
man einige Jahrzehnte von besonderen Bedrückungen und
Verfolgungen der Juden wenig oder nichts gehört hatte ,
wurde das kultivierte Europa durch die Verfolgungen der
Juden in Rumänien in Aufregung und Betrübnis versetzt .
Auerbach gedachte mit Montefiore nach Bukarest zu gehen
und war unbedacht genug , ein an ihn gerichtetes , jene Greuel
verdammendes großes Schreiben des Fürsten von Hohenzollern
vom 18 . April 1868 in der „ Neuen Freien Presse " zu ver¬
öffentlichen . Diese Publikation erregte viel böses Blut .

Auerbach äußerte seine Bestürzung über das „ Martyrium " des
Fürsten in so bekümmerter Weise , daß der hohe Herr den
etwas impulsiven Freund am 28 . April der Fortdauer seiner
guten Gesinnungen versichern nrußte .

Aber gerade dieses Vordrängen der Judenfrage legte dem
Dichter den Wunsch nahe , sich über jüdische Angelegenheiten
auszusprechen . Er dachte an Sittenschilderungen unter dem
Titel „ Wir Juden " ; unter seinen Plänen erwog er einen
Roman „ Sodom " , der indeffen nicht über die ällerdürftigsten
Anfänge gekommen ist .

Auch schriftstellerische Angriffe gegen die Juden erregten
ihn außerordentlich . Er dachte daran , gegen Richard Wagner ,
mit dem er in den vierziger Jahren nahe verkehrt hatte und
von dem er noch 1869 rühmend erwähnt wurde , wegen seiner
Broschüre „ Das Judentum und die Musik " aufzutreten .
Wirklich polemisch wendete er sich gegen Theodor Billroth ,
der 1875 die Verteidigung seiner Schrift „ lieber das Lehren
und Lernen an den medizinischen Fakultäten " mit folgender
Widmung nach Berlin geschickt hatte : „ An den deutschen
Dichter Berthold Auerbach in Berlin , vom Verfasser . " Billroth
hatte u . a . in dieser Schrift von der Fragwürdigkeit armer
jüdischer Mediziner in Wien offen gesprochen , und nachdem er
betont , daß er nicht zu den Judenfeinden gehöre , doch
bekannt , „ daß ich innerlich die Kluft zwischen rein deutschem
und rein jüdischem Blute so tief empfinde , wie von einem
Teutonen die Kluft zwischen ihm und einem Phönizier
empfunden sein mag " . Auerbach antwortete in einem offeneil
Brief 1875 , aus dem folgende Sätze hervorgehoden werden
müssen :

„ Daß den Juden das Martyrium fehlt , ist gewiß eine sehr

„ individuelle " Bemerkung von Ihnen . Sie wissen , und als Man » ,

der über Lehren und Lernen spricht , müssen Sic es wissen , daß die

Geschichte der Juden , der begabten und unbegabten , ein achtzehn¬

hundertjähriges Martyrologium ist . Und das hat bis heute noch

nicht geendet . Oder glauben Sie . es ist kein Martyrium , noch heute

und einem Manne Ihres Ruses erklären zu müssen , wir sind nicht

zufällig deutschredende , zufällig in Deutschland erzogene Juden , wir

empfinden vollkommen als Deutsche . Sie sagen : den Juden fehlt die

gesamte mittelalterliche Romantik . Welchen Anteil an der Romantik

haben denn die Bauern , die bis zu Anfang des Jahrhunderts Leib¬

eigene waren ? Sie verbannen uns ins Exil der Fremdheit und

wollen nicht wissen , daß die Geschichte des Judentums zumal in

Deutschland alle Phasen der deutschen Kulturentwicklung niit durch¬

gemacht hat . Die Juden sind von germanischer Bildung erfüllt ,

bevor Ihre Landesgenossen , die Slawen und Wenden , germanisiert
wurden . "

Schon in dem eben angeführten Briefe war von der
Errichtung eines Denkmals für Spinoza die Rede . Dies
wurde 1878 wirklich eingeweiht ; Auerbach , der für das
Zustandekommen des Monuments viel getan hatte , reiste zur
Enthüllung und unternahm bei dieser Gelegenheit eine Wall¬
fahrt zu den Spinozastätten in Holland . Bei dem Anschauen
der Amsterdamer Judenstraße hatte er allerdings die
Enrpfindung , daß er die Juden Spinozas ganz anders
geschildert haben würde , wenn er solche Zustände bereits 1837
gekannt hätte , aber er dachte nicht daran . Unerfreuliches, was
er etwa über die Juden zu sagen hätte , offen zu verkünden ,
denn die in Deutschland beginnende antisemitische Bewegung
zerriß ihm das Herz . Nach dem Erscheinen der ersten Streit¬
schrift von Treitschke bemerkte er : „ Dieser Artikel ist ja ein
völkerrechtswidriges Explosivgeschoß und zermartert mir das
Herz . . . Darum also arbeiten wir so lang , um eine solche
Barbarei von einem gebildeten ernsthaften Deutschen zu
erringen ? " Eine Zeitlang dachte er daran , gegen Treitschke
aufzutreten . Er traute sich wohl zu „ einmal die ganze



religiös - politische Bande vor das Gericht der Logik und
Menschlichkeit " zu laden und sie kosten zu lassen , was ihr
Christentum und ihr Deutschtum sei . Er hatte seinen Stand¬
punkt in dem sehr merkwürdigen Briefe an Friedrich Kapp,
19 . Juli 1877 , zum Ausdruck gebracht , einem Briefe , der , in
der Illinois - Staats ,zeitung abgedruckt , in Deutschland unbekannt
geblieben zu sein sckeint . Auch in Amerika war es vorgekommen ,
daß ein Gastwirt einen Bankier nicht hatte aufnehmen wollen ,
weil er Jude sei . Auerbach nahm diesen kleinen Vorfall als
Anlaß zu einer ernstlichen Predigt , die sich ebensowohl gegen
unduldsame Christen als gegen gewisse Unarten der Inden
richtete . Folgende beherzigenswerte Darlegungen sind der
Anführung wert :

„Kein Geistlicher sollte die Kanzel besteigen , ohne auszuruseil ,
die erste Spur eines Greuels hat sich unter uns am Hellen Tage zu
zeigen gewagt , wodurch die Religion der Liebe , als welche sich die
unsere verkündet , zur Lüge wird . Wer kann noch das Wort Vater¬
unser sprechen , solange er verleugnet , daß alle Menschen aller Farbe ,
aller Bekenntnisse Kinder Gottes sind . Solange ein Mensch anderen
Glaubens , anderer Abstammung lieblos oder gar mit Haß betrachtet
wird , ist keine wirkliche Religion in der Welt . Gewiß , es ist keine
Frage , es ist viel zu tadeln an den Juden , dies - und jenseits des
Ozeans . Vor allem fehlt ihnen vielfach die stille Bildung , jenes Sich -
selbstgenügen an der inneren Veredelung und Erhöhung . Es herrscht
eine Sucht zu Prunk und Schaugepränge besonders unter den jüdischen
Frauen . ES ist da viel zu arbeiten und zu mahnen , um Einfachheit ,
bescheidenen Bürgersinn zu pflegen und zu hege » . Ist aber nicht
Aehnliches auch in entsprechenden Schichten der zu Reichtum gelangten
Christen ? An die Inden in Amerika wäre noch die Mahnung zu
richten , sich durch den alles höhere Leben verhöhnenden Versuch nicht
abhalten zu lassen , die Saat des Guten auszustreuen in ihrem neue »
Vaterland , und sich würdig zu erweisen , freie Bürger zu sein ! vor
allem aber dürfen sie sich nicht erbittern lassen , lvenn , was ja leicht
möglich ist , die christlichen Mitbürger nicht der Verpflichtung nach -
komnien , gegen den ersten Keim einer sittlichen Pest mit aller Energie
aufzutrcten . "

Im Jahre 1879 schrieb er gegen einen russischen Blut -
Ritualprozeß ein Mahnwort unter dern Titel „ Kannibalische
Ostern " ; im Jahre 1880 brachte ihm die Judendebatte int
Reichstag den Wehruf auf die Lippen : „ Vergebens gelebt und
gearbeitet " ! in den letzten Jahren seines Lebens war er durch
diese Schmach , die den deutschen Juden angetan wurde , aufs
allertiefste verletzt . Es gab wohl Lichtmomente . Ein solcher
>var der , als er Döllingers Vortrag über die Geschichte der
Jilden , Ailgust 1881 , las ; das Letzte , was er drucken ließ , ist
folgender schöne Dank an den kühnen Katholiken , der für die
Juden oder besser für Recht und Freiheit eingetreten war
Es lautet so :

„Sie haben denen , die das Wort von der Religion der Liebe zu
lügnerischer Phrase mißbrauchten , Sie haben denen , die den Schaden ,
welchen die deutsche Volksseele erleidet , nicht beachtend , in leichtfertiger
Frivolität deil Fanatismus gewähren ließen und die Jiidenhetze als
einen belebenden Sport betrachteten , Sie haben ihnen allen den
Frevelmut ihres Tuns vor Augen gestellt . Sie vollzogen dies ent¬
scheidend . Wir deutschen Juden , die wir mit aller Krait unser
deutsches Vaterland lieben und die Mängel und Fehler unserer An¬
gehörigen zu heilen suchen — wir atmen auf . Das danken wir
Ihnen . Eine unabsehbare Schar von Christen und Juden reiht
sich unter die Fahne , der Sie den Wahlspruch der sophokleischen
Antigone gegeben haben : „ Nicht mitzuhasscn , mitzulieben bin ich da . "

Fast genau fünf Monate , nachdem vorstehende Zeilen in
Druck gegeben waren , am 8 . Februar 1882 , ist Berthold Auer¬
bach gestorben . Die Aerzte behaupten , kein Mensch sterbe an
gebrochenem Herzen . Bei Auerbach katm man sicher sagen ,
dieser Schmerz nagte an seiner Lebenskraft . Er war ein
Deutscher und vergas; nie , daß er ein Jude war . Er hatte

geglaubt , daß das religiöse Bekenntnis sein Deutschtum

stören und hindern würde . Die Enttäuschung , die er gerade
in den letzten Jahren erlebte , machte ihn müde und ver¬
zweifelt .

Gerade in dieser schönen Verbindung begeisterter deutscher
Gesinnung lmd treuer Anhänglichkeit zum väterlichen Glauben
kann er ein Muster späteren Generationen sein . Es mag ja
beklagt werden , daß unter seinen größeren Werken keines ist ,
das diese Gesinnung zum Ausdruck bringt . Aber hier darf
man wirklich sagen , was keineswegs bei allen Dichtern zutrifft ,
daß sein ganzes Leben vorbildlich sein kann . Dieses Leben
aber wird in der vorliegenden Biographie so ausgezeichnet -
mit voller Beherrschung des gewaltigen Stoffes , mit besonnener
Kritik und doch mit so viel erwärmender Liebe geschildert , daß
es allen , besonders aber jüdischen Lesern , aufs dringendste
empfohlen werden muß .

Lin Oapyruskund .
Von Albert Kotz .

ie neueren Historiker , die sich mit der Erforschung der
alten Geschichte des jüdischen Volkes befassen , haben es

sich , man ntöchte sagen zunt Prinzip gemacht , die Bibel als
verdächtige Geschichtsquelle hinzustellen .

Ernst Renan spricht von einer Esra - Legende und hält
dessen Memoiren für ein Machwerk der Pharisäerklassen , die
es , wie er ausführt , für unpassend , ja sogar für gefährlich
fanden , daß ein weltlicher Beamter wie Nehemia die religiöse
Wiedergeburt des Judentunts befördert habe , und stellten ihnt
daher den „ Schreiber Esra " aus einer Priesterfamilie als
ebenbürtig zur Seite . Indessen bekämpft Renan wenigstens
die Existenz des Nehemia nicht , indem er ihm die ganze
Wirksamkeit jener großen Bewegung ohne jeden Vorbehalt
zuschreibt .

Die Ergebnisse der zeitgenössischenGeschichtsforscherfallen
noch viel radikaler aus . Man lese nur die von Hugo Winkler
in Schräders großem Werk : „ Keilschriften und das Alte
Testament " herausgegebene Geschichte Israels . Da ist das
stolze Gebäude der Heiligen Schrift erbarmungslos zerstört
und der Leser gewahrt um sich nichts als Trümmerhaufen .
„ Nichts bleibt als nackte Trümmer , hohle Wracks und Leichen
voll von bitterem Salz und Seetang . " Selbst die Periode
Esras und Nehemias , in der man auf historischem Boden zu
stehen glaubte , fällt zunt Opfer seiner Hyper kritischen Eeschichts -
darstellung . Nach ihm ist die Periode von Darms ( 490 v . Ehr . )
bis auf die hellenistische Zeit ohne alle Nachrichten . „ Die
späthasmonäische Zeit , " so behauptet Winkler, „ hat versucht ,
diese Lücke auszusüllen , und Josephus teilt uns ein paar
Legenden von der Art der Midrasch - und Romangattung mit ,
die in die Perserzeit verlegt wurden ; allein das sind nur
Umarbeitungen der alten Erzählungen aus der exilischen und
nachexilischen Zeit , die ebenso wie die Judit , Tobit - und
Esther - Erzählung auf die spätere Zeit angewandt sind . Bei
der Bagoaslegende liegt die Verschiebung noch klar zutage ,
und bei der Sanballat - Legende , die unter Alexander spielen soll ,
zeigt der Name , woher der Stoff rührt . Auch die Namen der
Hohepriester , die Josephus dabei gibt , sind lediglich aus diesen
Legenden genommen und geschichtlich unbrauchbar . "

Es ist mir nicht bekannt , ob von jüdischer Seite
gegen die radikalkritische Geschichtsdarstellung Hugo Winklers
Stellung genommen wurde . Sicher aber ist es , daß diese Art
Lektüre geeignet ist, die Köpfe unserer gebildeten Jugend noch
mehr als bisher zu verwirren .



Nun aber hat sich etwas ereignet, das schon aus deni
Grunde die größte Beachtung verdient , weil es das ganze
Phantasiegebäude der Winklerschen Geschichtsdarstellung selbst
in eine Trümmerstätte verwandelt .

Ein altes Papyrnsblatt , ein Blatt von dreißig Zeilen aus
dem Jahre 408 ,7 vor Christi, daS Dr . Otto Rubensohn bei
den jüngsten Ausgrabungen auf der Nilinsel Elephantine ge¬
funden hat , steht in so engerBeziehnng zn den Büchern der Chronik
mit Esra und Nehemia , sowie zu der jüdischen Geschichte in dem
wenig bekannten Zeitraum zwischen der Wirksamkeit Nehemias
und dem Austreten Alexanders , daß wohl niemand mehr
wagen wird , die Authentizität der Berichte in den Büchern
Esra und Nehemia anzuzweifeln und von einer Esra - und
Sanballat - Legende zu sprechen .

Der betreffende Brief, dessen Sprache in allen wesentlichen
Stücken mit derjenigen der aramäischen Kapitel in den Büchern
Esra und Daniel identisch ist . hat folgenden Inhalt :
Jedonjah und seine Genossen , die Priester der jüdischen
Gemeinde auf Elephantine , wenden sich an Bagoas , den per¬
sischen Statthalter in Judäa , mit der Bitte , ihnen die Er¬
laubnis zum Wiederaufbau ihres zerstörten Tempels auszu -
wirken . Es gab in Elephantine im sünften Jahrhundert vor
Christus eine jüdische Gemeinde , welche schon aus alter Zeit
einen geräumigen , wohlgebauten Tempel mit sieben Toren
und einem Dach aus Zedernholz besaß , der mit heiligen
Geräten aus Gold und Silber geschmückt war , und auf dessen
Altar die Gemeinde dem Ewigen Opfer darbrachte . Kambysus ,
als er 525 Aegypten betrat , hatte diesen Tempel bereits vor¬
gefunden , und während er die Tempel der ägyptischen Götter
zerstörte , hatte er diesem , dem Gotte Israels erbauten Tempel
auf Elephantine keinerlei Unbill zugefügt .

Aber über die jüdische Gemeinde auf Elephantine war ein
großes Unglück hereingebrochen . Der Festungskommandant ,
in Verbindung mit den ägyptischen Chnumpriestern , hatte die
Abwesenheit des persischen Satrapen zu einem Uebersall auf
die dortigen Juden benutzt und ihren Tempel zerstört, so daß
der Opferdienst eingestellt werden mußte . Die jüdische Gemeinde
hatte sich darauf um Hilfe an Bagoas gewandt , auch den
Hohenpriester Jochanan in Jerusalem und die Söhne
Sanballats , des persischen Statthalters in Samaria , durch
ein schriftliches Gesuch um deren Vermittlung angerufen .
Allein niemand , auch nicht der Hohepriester , hatte sie einer
Antwort gewürdigt . Da entschloß sich die Gemeinde, ein
erneutes schriftliches Gesuch — das auf das gefundene Papyrus¬
blatt niedergeschrieben ward — an Bagoas . den persischen Statt¬
halter in Judäa , zu richten , daß er durch seinen großen Einfluß
in Aegypten die Erlaubnis zum Wiederaufbau des zerstörten
Heiligtums erwirken möchte , und versicherte ihm im Voraus in
rührenden Worten ihrer und ihrer Frauen und Kinder Dank¬
barkeit . Ich muß es den Fachgelehrten überlassen , über die
Bedeutung dieses Briefes für die Geschichte der Juden zur
Zeit der Perse .rkönige in Aegypten ein kompetentes Urteil
abzugeben . Uns bestätigt der Papyrusfund das . was wir aus
unserem Schrifttum schon längst wissen , daß der Hohepriester
Jochanan in Jerusalem (Nehemia 12 . 22 ) . Sanballatt
(Nehemia 6 , 1 ) und ebenso der Statthalter Bagoas in Judäa
(Josephus , Altert . XI , 7 ) keine legendären , sondern geschichtliche
Gestalten von Fleisch und Blut waren . Wer Näheres über
dieses merkwürdige Denkmal eines hohen Altertums erfahren
will , den verweise ich auf Professor Sachaus Vorlesung in der
Sitzung der philosophisch - historischen Klasse der Berliner Aka¬
demie : „ Drei aramäische Papyrusurkunden aus Elephantine . "

„ Die Ausgrabungen in Elephantine " — schließt Professor-
Sachau seine interessante und lehrreiche Vorlesung — „ haben

das Alte Testament um ein ebenso neues wie inhaltreiches
Kapitel bereichert . Was wird die Fortsetzung derselben ergeben ?
Daß sie aber fortgesetzt werden müssen , darüber wird unter
den Freunden der Bibel und des Altertums kein Zweifel sein ,
und an den dazu nötigen Mitteln wird es in unserer aus¬
grabungsfreudigen Zeit hoffentlich nicht fehlen . "

Mögen vor allem unsere jüdischen Bibel - Freunde , wenn
wir solche Haben , diesem Appell ein geneigtes Ohr leihen !

Nenommierchrilten .
Humoreske von Julius Knopf .

B echs Jahre bereits besaß Frau Rosa Frankenheim ihr
anheimelndes Pensionat in dem kleinen thüringischen

Badeort . Jung verwitwet , hatte sie voll Unternehmungslust
dieses Pensionat eröffnet , einerseits , um ihre freie Zeit nutz¬
bringend auszufüllen , dann aber auch , um gut und angenehm
leben zu können , denn das Kapital , das ihr der selige Manu
hinterlassen , war nicht groß genug , um ihr eine Rente abzu¬
werfen , die hinreichte , um davon gut existieren zu können .

Frau Frankenheims Pensionat war keineswegs streng
koscher ; sie bezeichnete es auch durchaus nicht als rituell , aber
trotzdem wurde es nur von Glaubensgenossen besucht . Es
existieren ja Israeliten genug , die auf den Ritus nicht gar so
sehr erpicht sind , es aber dennoch vorziehen , sich bei An¬
gehörigen ihres Stammes in Kost und Pflege zu geben .

Das Frankenheimsche Pensionat blühte , wuchs und gedieh ,
denn man war darin gut aufgehoben . Die Küche war
berühmt und Rosa Frankenheim selbst das Ideal einer auf¬
merksamen und liebenswürdigen Wirtin , die für jeden ihrer
Gäste ein gutes Wort , ein verbindliches Lächeln hatte . Nur
eine Schwäche besaß dieses Musterexemplar einer sorgsamen
Pensionsmutter : ihre Intelligenz war nicht stark genug , um
eine Narrheit zu überwuchern , die man hier und da bei Juden
findet : das Kokettieren mit dem Christentum . Gar zu gern
hätte Frau Rosa Frankenheim in ihrem renommierten Ver¬
pflegungsinstitut auch die Anhänger des christlichen Glaubens¬
bekenntnisses vertreten gesehen . Einige Christen in ihrer
Pension - - das , so deuchte sie , würde erst das rechte , inter -
effante Kolorit geben und ihr Unternehmen in die Reihe der
übrigen erstklassigen des Badeortes stellen . Aber ach ! Frau Rosas
eitler Wunsch ging nicht in Erfüllung , die Jahre kamen und
schwanden , Pensionäre zogen ein und aus — und immernoch
blieb „ die Frau Major " die einzige Renommierchristin des
Frankenheimschen Pensionats .

Die Frau Major von Retzlaff , eine vermögenslose Witwe ,
die sich mit einer kärglichen Pension einrichten mußte , wohnte
seit drei Jahren bei Rosa Frankenheim . Sie bezahlte nur ein
geringes Kostgeld , erstens , weil sie adelig , und zum zweiten ,
weil sie die lang ersehnte Christin war ; sie gab
sich sehr anspruchslos und war mit allem zufrieden .
Anfänglich erhielt sie , trotzdem sie am wenigsten bezahlte , das
beste Zimmer , dann aber , als der dreifache Glorienschein des
Adels , des Titels und des Glaubens allmählich verblaßte ,, mußte
sie es gegen einen kleineren Raum vertauschen . Allerdings
richtete sie ihn sich komfortabel und geschmackvoll genug ein ,
um sich wohl zu fühlen , Und da männiglich die Frau
Major devot honorierte , so dachte sie nicht daran , die Pension
zu wechseln .



Doch in Rosa Frangenheims Seele bohrte der Wurm der
Eitelkeit nach wie vor . Wie der Hirsch nach Wasser, so schrie
ihr Herz nach christlichen Pensionären .

llnd siehe da ! An einem schönen Septembertage , die Sonne
leuchtete hell und freundlich und die Luft wehte sanft und
weich , schien der Traum ihres Lebens endlich in Erfüllung
zu gehen .

Es war nach dem Diner , die Pensionäre hatten sich in
ihre Zimmer zurückgezogen , höchst befriedigt , denn prächtig
hatte die Nudelspeise gemundet , die Frau Rosa zu Ehren des
Sonnabends bereitet . Wenn sie auch nicht orthodox
war , so gläubig war Rosa geblieben , um den Sabbat zu
heiligen , und sei es auch nur durch ein feiertägliches Essen .

Die Pensionsmutter dachte just der Ruhe zu pflegen , da
schellte es . Ein sehr eleganter , blondhaariger , schneidiger
Herr erschien auf der Bildfläche . Der sorgfältig gepflegte ,
emporgesträubte Schnurrbart , der Mittelscheitel auf dem
kräftigen Haupt , sein kavaliermäßiges Auftreten und seine
etwas schnarrende Sprechweise — all ' das berührte Frau Rosa
äußerst sympathisch . Ihr kundiges Auge erkannte sofort , daß
sie es nicht nur mit einem sehr feinen , wohlhabenden und
hochgestellten Herrn zu tun hatte — einem Justizbeamten oder
dergleichen — sondern auch — und das machte ihr Herz vor
Freude hüpfen — mit einem Angehörigen der christlichen
Religionsgemeinschaft .

„ Frau Frankenheim selbst ? " fragte der Fremde .
Rosa bejahte mit tiefer Berbeugung und bat ihn , Platz

zu nehmen .
Der Herr zog die feinen Glacehandschuhe aus und begann

ohne Umschweife :
„ Seit einigen Tagen bin ich mit Frau und Tochter hier ,

ivohnc im Kurhaus , beabsichtige aber mit meiner Gattin
weiter zu reisen , das Töchterlein jedoch hier in einer Pension
zu lassen . Die Ihrige wurde mir lebhaft empfohlen , deshalb
komme ich zu Ihnen , um Sie zu fragen , ob sie mein Kind
arifnehmen wollen . "

Frau Rosas volle Wangen röteten sich noch intensiver vor
Freude , Glück und Seligkeit . „ Aber gewiß , " säuselte sie ver¬
bindlich . „ sehr willkommen wird mir Ihr Fräulein Tochter
sein , und das schönste Zimmer soll sie haben , das Zimmer
dicht neben demjenigen der Frau Major von Retzlaff . "

Sie akzentuierte Titel und Adel sehr scharf, schien aber
keinen besonderen Eindruck damit zu machen . Nur beiläufig
fragte der fremde Herr : „ Frau Major ? Ihr Pensionat ist
interkonfessionell ? "

„ O , gewiß , " beeilte sich Frau Rosa Frankenheim zu
erwidern , „ bei mir wohnen beide Konfessionen in buntem
Durcheinander ; Christen und Juden in schönstem Ein¬
vernehmen ; viel Christen sogar . Ihr Fräulein Tochter wird
sich wohl bei mir behaglich fühlen . Aber nun gestatten Sie
mir wohl . Ihnen das Zimmer zu zeigen ."

Sie erhob sich und der Besucher folgte ihr . Er besichtigte
die Räumlichkeit und erwies sich sehr befriedigt , um so mehr ,
als die charmante Wirtin all ihre blühende Beredsamkeit auf¬
bot . um sich neben der schlecht zahlenden Renommierchristin
noch eine besser zahlende zu sichern .

Und in der Tat , man wurde handelseinig ; der schönste
Bioment in Frau Rosas pensionsmütterlichem Dasein . Gerührt
drückte sie dem edlen Manne die Hand , der vornehm und
nobel genug ist , die Pension für einen Monat im voraus zu
entrichten .

Er greift nach dem Hut , um sich zu verabschieden .
„ Also , Frau Frankenheim , in einer halben Stunde bringen

wir Ihnen unsere Tochter . Auf Wiedersehen !"

Doch schon an der Türe , wird er von der glückstrahlenden
Penfionsmutter zurückgehalten , denn just in diesem Augenblick
erscheint die Majorin auf der Bildfläche .

Rosa Frankenheim bläht sich vor Stolz , da sie die Frau
Major von Retzlaff als ihre liebe , langjährige Pensionärin
vorstellt .

Da schlägt sich der vornehme Herr vor die Stirn , macht
eine leichte Verbeugung , lüftet den Hut und entschuldigt sich :
„ Gott , verzeihen Sie meine Ungezogenheit — habe ja in der
Rage ganz vergessen — wie konnte mir das nur passieren ! —
ja , ja . man wird alt — Hab ' Ihnen ja noch gar nicht meinen
Namen genannt .

„ Also gestatten Sie , daß ich mich Ihnen vorstelle —
mein Name ist Moritz Cohn . "

Litrrsrilcht Mitteilungen .
= Srttn '’ÖlJ (Crotalia Aurea ), 126 hebräische Gedichte (im

Zahlenwert des hebräischen Titels ) , von Vittorio Castiglioni
aus Triest , gegenwärtig Rabbiner in Rom ; I . Kauffmann , Frank¬
furt a . M . 1907 . Die Schule Josef Almanzi ' s und
S . D . Luzzattos in Padua ist in Italien nicht ausgestorben ;
Castiglioni , der mit diesen gottbegabten Meistern des hebräischen
Stils persönlich in Verbindung stand , weiß sich durchaus eins mit .
ihnen , und in deren Geiste sind auch seine Gedichte gehalten .
Aeußerlich haben sie die Sonnettform , wie einmal in Italien üblich ,
sind in sehr elegantem Hebräisch geschrieben , völlig rein von
Rabbinismen , klar und fließend ; nur dem Metrum zuliebe ist einiger
Zwang angewendet worden , nach der Meinung des Verfassers , der
sich hierüber im Vorworte ausspricht , nur Kleinigkeiten , in Wirklich¬
keit aber recht häufige sprachwidrige Abweichungen in der Vokalisation .
Nicht verschwommene Gefühlsdichtungen sind es , sondern aus
konkretem Anlaß herausgewachsen und darum inhaltreich und kernig .
Da der Verfasser ein Inhaltsverzeichnis nicht beigegeben hat , so soll
hier eine Gruppierung vorgenommen werden . Am sympathischsten
berühren die Gedichte familiären Inhalts ; wie alte Pijjutim muten
an die Stücke , die den Festzyklus besingen und einen echt religiösen
Sinn atmen ; historisch interessant sind die Apostrophierungen großer
Männer ( Almanzi , Luzzatto , Ende Lolli , A . Jellinek, M . Mortara )
und die Verherrlichung von Gemeindeangelegenheiten , als da sind :
Ausbau der Synagoge in Gorizia (Görz ), rnehreremal die Synagoge
in Triest (die hundertjährige Feier , auch italienisch , S . 43 ) , Friedhof
in Padua , der König von Italien besichtigt die neue Synagoge in
Rom , die Einweihung dieser Synagoge (beide auch italienisch , wie
auch eine Elegie auf den Tod Theodor Herzls ). In Schrift und
Wort arbeitet Castiglioni an der Regenerierung der italienischen
Judenschaft ; möge auch dieses neueste Buch seines Geistes ihn dem
großen Ziele näher bringen !

Wien . Dr . Samuel Krauß .

Lrikkksltrn Lrr Hedsktion .
F . A . in B . r Zu unserem lebhaften Bedauern sind wir leider

nicht in der Lage , den Bericht über die schöne Chanukahfeier in
Ihrem Verein , ebenso wie die vielen Berichte , die uns von aus¬
wärts über Chanukahfeste in Schulen , Vereinen und Gemeinden
zugegangen , Raummangels wegen zum Abdruck zu bringen .

M . S . Ihre Ansichten über die Mischehe stimmen mit den von
uns wiederholt in diesem Blatte ausgesprochenen genau überein .
Es erscheint deshalb nicht notwendig , nochmals darauf zurück¬
zukommen .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Vetlsge zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums " .

lkorrrtzondrn ? rn und Agchrichtm .
Deutschland .

I . Berlin , 15 . Dezember . Nach - dem Schulunterhaltungsgesetze
vom 28 . Juli 1906 , welches mit dem 1 . April 1908 in Kraft
tritt , muß auch die Schuldeputation des Magistrats neu
organisiert werden . Zum erstenmal erhält auch das Judentum als
solches in dieser so wichtigen Behörde seine offizielle Vertretung .
Nach Wortlaut des Gesetzes muß in allen Kommunen , in welchen
mehr als 20 jüdische Kinder die Volksschule besuchen , der Orts¬
rabbiner neben dem evangelischen und katholischen Ortsgeistlichen
Sitz und Stimme in der Schuldeputation erhalten . Nach dem Vor¬
schläge des Magistrats soll die neu zu organisierende Schuldeputation
bestehen aus einem evangelischen , einem katholischen Geistlichen und
dem dienstältesten Rabbiner der hiesigen Gemeinde , 6 Magistrats¬
mitgliedern , 12 Stadtverordneten und 12 sogenannten Bürger¬
deputierten , unter denen sich mindestens 3 Lehrpersonen befinden
sollen . Bisher war zwar die jüdische Gemeinde gesetzlich und offiziell
nicht in der Schuldeputation vertreten , aber in der Praxis wurde es
so gehandhabt , daß einer der 12 Bürgerdeputierten von dem Vor¬
stände der jüdischen Gemeinde nominiert und dann von den städtischen
Behörden hineingewählt wurde . Zuerst war dieses Mitglied der
Prediger Dr . Michael Sachs . Nach seinem im Jahre 1863 erfolgten
Tode trat das Mitglied des Schul - und Talmud -Thora -Vorstandes
der jüdischen Gemeinde Professor Steinthat an seine Stelle , ihm !
folgte dann der damalige stellvertretende Vorsitzende des Schul - und >
Talmud - Thora -Vorstandes Geh . Sanitätsrat Dr . Abraham , und jetzt j
ist als Vertreter der jüdischen Gemeinde Sanitätsrat Dr . Werner
Mitglied der Schuldeputation . Vom nächsten Jahre an wird also
der offizielle Vertreter des Judentums wiederum , wie einst zur Zeit
von Michael Sachs , ein Rabbiner sein . Wir können dieses nur als
einen eminenten Fortschritt betrachten . Nicht nur , daß hier in den
altprenßischen Provinzen die jüdische Religion zum erstenmal eine
gesetzliche Beachtung findet , viel wichtiger ist es noch , daß die
Forderungen der jüdischen Religion in der Schulbehörde von sach¬
kundiger Seite vertreten werden können . Es wäre nur zn wünschen ,
daß überall , wo die gesetzliche Voraussetzung von mindestens
20 jüdischen Schulkindern zutrifft , die Gemeinden mit Nachdruck auch
auf die Ausführung der gesetzlichen Vorschrift bestehen . Besonders
möchten wir die Glaubensgenossen in den Berliner Vororten darauf
aufmerksam machen , von denen manche auch gegen die berechtigten
Forderungen der Juden in bezug auf das Schulwesen sich durchaus
ablehnend verhielten . Wo ein Rabbiner nicht vorhanden ist , hat die
Gemeinde auch das Recht , einen anderen Kultusbeamten zur Berufung
in die Schuldeputation vorzuschlagen . Besonders würde in einem
solchen Falle der etwa vorhandene staatlich geprüfte Religionslehrer
sich dazu eignen .

8 . Berlin , 15 . Dezember . In der heutigen Repräfentanten -
versammlung gelangten zunächst zwei Zuwendungen zur Annahme ,
und zwar die der Familie Heilmann im Betrage von 2000 Mark
an das Krankenhaus zur Errichtung einer Moritz und Emma Heil¬
mann Jahrzeitstiftung , ferner die Zuwendung der Erben des im
Jahre 1869 verstorbenen Geheimen Kommerzienrat Joel Wolff Meyer
im Betrage von 22 231 , 45 Mark an das Krankenhaus zur Errichtung
einer Geh . Kommerzienrat Joel Wolff Meyer -Stiftung in der neu zu
errichtenden Entbindungsanstalt . Die zur Revision der Kassen und
des Depositoriums eingesetzte , aus den Herren Weinberg , Hirsch
und Rosenow bestehende Kommission hat die Bestände geprüft und
in bester Ordnung gefunden . Die Versammlung nimmt diesen Bericht
zur Kenntnis . Der Rechnungsabschluß der alten Synagoge pro
1906/07 ergibt an Einnahmen 32 613 ,37 Mark einschließlich des
Gemeindezuschussesvon 29 084 Mark , an Ausgaben 31470 ,49 Mark ,
mithin einen Minderverbrauch von 1 142 ,88 Mark . Der Rechnungs¬

abschluß der neuen Synagoge für die gleiche Zeit schließt mit einem
Minderverbrauch von 3 811 ,94 Mark . Der Gemeindezuschuß belief
sich auf 52 794 Mark , die Ausgaben aus 49 518 ,06 Mark , die Gesamt¬
einnahme auf 53 330 Mark . Die Abrechnung über den Erweiterungs¬
bau der dritten Alterversorgungsanstalt , dessen Kosten bekanntlich
durch die hochherzigen Stiftungen der Frau Erna Pakscher und
der Max und Mathilde Prösterschen Stiftung gedeckt worden sind ,
verzeichnet eine Minderausgabe von 16 718 , 18 Mark . Der verbliebene
Rest ist dem Fonds der Alterversorgungsanstalt zugeführt worden .
— Die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder der Waisen¬
kommission , die Herren Behrens , Jacob und Steinthal wurden
debattelos auf die Dauer von drei Jahren wiedergewählt . — Punkt 9
der Tagesordnung bringt die Satzungen der jüngst errichteten
Dr . Michael Holzm an - Stiftung . Aus den Bedingungen
heben wir nur hervor , daß der Zweck der Stiftung ist , kranken oder
einer besonderen Pflege bedürftigen Zöglingen der Lehrerbildungs¬
anstalt der hiesigen jüdischen Gemeinde Unterstützung zu gewähren . Die
Einkünfte der Stiftung bestehen in den Zinsen des Kapitalvermögens , in
Geschenken und sonstigen Zuwendungen . Der Direktor und das
Lehrerkollegium bestimmen meiner besonderen Konferenz die zu unter¬
stützenden Zöglinge sowie die Höhe der Unterstützungen . Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Direktors . Die Ver¬
waltung der Stiftung wird vom Gemeindevorstand geführt , welchem
ein Bericht über die bewilligten Unterstützungen im Februar jedes
Jahres zu überreichen ist . — Zur Verhütung von Einbruchs¬
diebstählen auf den Gemeindefriedhöfen gelangt ein Vertrag
mit der Wach - und Schließgesellschaft „ Groß -Berlin " zur Annahme .
Die Gesellschaft stellt für den Friedhof Weißensee zwei Wächter , in
der Schönhauser Allee einen Wächter , der sich mit dem Tagesportier
des Friedhofs abzulösen hat . — Zur Besetzung der Stelle eines Adlatns
des Dirigenten der zweiten Religionsschule vom 1 . Oktober ab wird ein
Betrag von jährlich 300 Mark bewilligt . — Für die Rassow ' sche Höhere
Mädchenschulewird die Bewilligung einer Jahressubvention im Betrage
von 560 Mark vom 1. April 1908 ab zu den Kosten des jüdischen Reli¬
gionsunterrichts ausgesprochen . — Eine längere Debatte veranlaßt e die
Vorlage betreffend Aenderung der Satzungen der Armenkommission .
Es handelt sich um Aenderungen rein formaler Natur und die heute
zum Beschluß erhobenen Bestimmungen tragen im wesentlichen zur
Entlastung der Plenarberatung bei und räumen den Abteilungs -
Vorsitzenden respektive den Abteilungen größere Rechte ein . Ein
weilergehender Antrag des Ausschuß III , der durch Herrn Rechts¬
anwalt Dr . Ignaz Cohn vertreten wurde , fand auf Grund der ein¬
gehenden Ausführungen des Vorsitzenden der Armenkommission
Dr . Feilchenfeld und des langjährigen Mitgliedes dieser Kom¬
mission Herrn Emil Pi ncus nicht die Zustimmung der Versammlung .
— In die gemischte Kommission zur Vorbereitung der Wahl
zweier Rabbiner wurden seitens der Repräsentanz die Herren
Professor Geiger , Dr . Ignaz Cohn , Willibald Loewenthal und Louis
Sachs entsandt , aus dem Kollegium des Gemeindevorstandes sind die
Herren Kommerzienrat Eisner und Justizrat Timendorfer abgeordnet .
Die augenblicklicheZahl der Rabbiner reicht für den Predigldienst in
unseren sechs Synagogen nicht mehr aus . Die Anstellung von Predigern
wird zurzeit nicht als zweckmäßig erachtet . — Zur Aufstellung eines
Denkmals für Moses Mendelssohn , das sich ein ad hoc
gebildetes Komitee , an dessen Spitze die Herren Professor Liebermann ,
James Simon und Moritz Manheimer stehen , zur Aufgabe gesetzt
hat , ist vom Gemeindevorstand vorbehaltlich der Genehmigung des
Denkmalentwurfs und der Art seiner Ausführung ein Platz im Vor¬
garten der jüdischen Knabenschule zur Verfügung gestellt worden .
Die Vorlage wird von der Repräsentantenversammlung mit dem
Zusatz Weinberg angenommen , der die Prüfung des Denkmal¬
entwurfs auch seitens der Repräsentanz festsetzt . Eine längere
Diskussion ruft der Antrag Kalischer hervor , der eine Vertagung
der Wahl des Platzes wünscht , weil er diesen der Bedeutung des



Mannes nicht für angemessen hält . Nach seiner Meinung sei man
es dem . Andenken Moses Mendelssohn schuldig , auch die christliche
Bevölkerung zu dem geplanten Zweck heranzuziehen , da dessen
Wirken nicht nur dem Judentum , sondern auch der Allgemeinheit
zugute gekommen sei . Er zweifelt nicht , daß die Stadt Berlin auf
Ansuchen einen würdigeren Platz zur Verfügung stellen würde . Dem
treten die Herren Justizrat Timendorser , Jvstizrat Simon . Stadtrat
Weigert , Manheimer und Professor Blaschke in längeren Ausführungen
entgegen . Während Stadtrat Weigert bezweifelt , daß die Stadt
Berlin überhaupt in der Lage wäre , einen angemessenen Platz noch
herzugeben , hält Professor Blaschke gerade den auserwählten Platz
für sehr zweckentsprechend , da erst durch das Wirken Mendelssohns
der Weg zur Begründung deutscher Schulen für jüdische Kinder
geebnet worden sei . Der Antrag Kalischer fiel in der Abstimmung .
— Der Antrag von Mitgliedern der Versammlung betreffend
Erwerb des Restgrundstückes in der Schulstraße zur Erweiterung
des Krankenhaus - Neubaues wurde nochmals vertagt . Der Mit¬
antragsteller Professor Baginsky , der zu Ende dieses Jahres aus der
Versammlung ausscheidet , hat das Material zu dieser Vorlage der
Versammlung zur Verfügung gestellt . Hiermit schloß die öffentliche
Sitzung .

8 . Berlin , 9 . Dezember . Im Schwesternheim des Vereins
für jüdische Krankenpflegerinnen vollzog sich am Donners¬
tag den 5 . d . M . die Chanukahfeier in üblicher Weise in Gegen¬
wart der Vorstände , sowie der Aerzte des Krankenhauses . Der Vor¬
sitzende begrüßte unter den Anwesenden mehrere ältere Schwestern ,
welche von auswärts gekommen waren , um der Feier beizuwohnen ,
und insbesondere Frau Kommerzienrat Gerson -Liebermann . welche in
diesen ! Jahre ihren siebenzigsten Geburtstag feiern konnte . Gegen
50 anwesende Schwestern und Schülerinnen wohnten der Feier bei
und nahmen die ihnen von der Oberin Fräulein Blau in Reihe
und Glied aufgestellten Gaben des Vorstandes in bester Laune
entgegen , bis die Pflicht sie bald wieder zu ihren Kranken eilen ließ .
Es erhielten bei dieser Feier drei Schwestern , welche zehn Jahre dem
Verein angehören , die goldene Verdienstbrosche , neun Schwestern das
Diplom , durch welches sie in den Schwesternverband nach drei¬
jährigem Dienst ausgenommen sind , während elf zu Schwestern
ernannten Schülerinnen das Vereinsabzeichen überreicht wurde .
Nachdem das Krankenhaus der jüdischen Gemeinde zur Prüfungs¬
anstalt für staatlich geprüfte Krankenpflegerinnen ernannt worden ist ,
lverden in Zukunft die dort ausgebildeten jüdischen Kranken¬
pflegerinnen sich der staatlichen Prüfung unterziehen und alsdann
auch das Zeugnis staatlich geprüfter Krankenpflegerinnen erhalten .

s . Berlin , 16 . Dezember . Der Israelitische Kinderverein ,
der es sich zur Aufgabe gemacht , jedes Jahr eine möglichst große
Anzahl armer jüdischer Kinder zu bekleiden , hat auch in diesem Jahre
seine Bestrebungen , und zwar in erhöhtem Maße erfüllt . Der Verein
hat zirka 80 Kinder vollständig mit Kleidung versehen , und auch
anderweitig durch Unterstützungen und Beihilfe zur Ferien¬
kolonie viel Elend gelindert . Den Anforderungen , die in diesem
Jahre in besonders großem Maße an ihn herantraten , konnte der
Verein , dank der Spenden und der vergrößerten Mitgliederzahl
lzirka 600 ) , zum großen Teil genügen . Bei der großen Inanspruch¬
nahme dieses Vereins müssen wir jedoch mit der erneuten Bitte an
die israelitische Jugend herantreten , durch Beitritt dessen Hilfswerk zu
fördern , das gleichzeitig schon früh an Wohltätigkeit gewöhnen soll .

8. Berlin , 12 . Dezember . Die Bezeichnung „ Jüngling
hebräischer Abkunft " ist keine Beleidigung . An die Direktion
einer in Berlin veranstalteten Ausstellung gelangte vor einiger Zeit
ein Reklamationsbrief , worin der Absender bemerkte , er habe seine
Reklamation bereits mündlich im Bureau vorgebracht , sei aber von
„ einem Jüngling hebräischer Abkunft in ungeziemender Weise
abgefertigt " worden . Ter betreffende Bureaubeamte stellte Straf¬
antrag gegen den Briefschreiber , wurde aber von der königlichen
Staatsanwaltschaft auf den Weg der Privatklage verwiesen . Indem
die Klage ablehnenden Beschlüsse des Amtsgerichts wurden als
Gründe angeführt : „ In der Bezeichnung des dem Beschuldigten dem
Namen nach unbekannten Klägers nach Alter und Abkunft ist eine
Beleidigung des Klägers nicht zu finden . Wenn Beschuldigter das
Verhalten des Klägers als ungeziemend bezeichnet hat , hat er hierbei

in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt . Weder Korm ,
noch begleitende Umstände ergeben ein bewußtes Ueberschreiten der
Grenzen des § 193 des Strafgesetzbuchs oder eine Absicht der
Beleidigung ." Die gegen diesen Bescheid eingereichte Beschwerde des
Privatklägers wurde kostenpflichtig abgewiesen . In der Begründung
der Abweisung heißt es : „ In dem Briefe an die Direktion bringt
der Beschuldigte lediglich Beschwerden an . Seine Aeußerung macht
er somit zur Wahrung berechtigter Interessen . Wenn er sich hierbei
der Wendung bedient , er . sei von einem Jüngling hebräischer
Abkunst in ungeziemender Weise abgefertigt worden , so geht aus der
Form der Aeußerung noch nicht die Absicht hervor , den Privatkläger
zu beleidigen . Der Beschuldigte wollte vielmehr anscheinend den ihm
den : Namen nach unbekannten Privatkläger nur in einer Weise
kennzeichnen , daß er unter der großen Anzahl der Bureauangestellten
ermittelt werden konnte . Hierzu konnte dem Beschuldigten gerade
die Angabe des Lebensabschnitts , in dem sich der Privatkläger
befindet und seines äußeren Aussehens besonders geeignet erscheinen .
Hierdurch ist der Privatkläger mit Recht mit seiner Privatklage
abgewiesen und es ergab sich somit die Zurückweisung der Beschwerde . "
Der Laienverstand wird sich mit diesem Urteil kaum einverstanden
erklären , da er in der Bezeichnung „ Jüngling hebräischer Abkunft "
unter allen Umständen eine Bosheit oder die Absicht der Beleidigung
erblicken wird .

6 . Berlin , 13 . Dezember . Am 11 . d . M . bestarteten wir einen
Mann , der 55 Jahre in postalischen Diensten gestanden hat ,
den Geh . Rechnungsrat Nathan E o h n . Er begann seine Lauf¬
bahn bei der preußischen Post und ging dann in die Verwaltung
der deutschen Reichspost über . Er wurde geboren in Neffen (Kreis
Lissa ) . Im jugendlichen Alter wurde er für den Dienst der Post
ausgenommen , und zwar in seiner Vaterstadt selbst . Er durch¬
lief von der Pike auf alle Stadien der Verwaltung , zeichnete
sich durch Fleiß , seltene Pflichterfüllung und große Geistes¬
gaben aus . Wir finden ihn als Sekretär bald bei der Paket¬
post , bald an dem Schalter , oft bei der Nacht in Kurier¬
zügen dort und da stationiert . Ausgezeichnetes Rechentalent ,
eine vorzügliche Handschrift erregten die Aufmerksamkeit seiner Vor¬
gesetzten . Er kam nach Berlin , und hier war er Dezennien lang
an der Hauptkasse , Spandauerstraße , als General - Postkassenbuchhalter
tätig . Durch diese Stellung kam er in Konnex mit den höchsten Vor¬
gesetzten und auch nach der Verkehrsseite hin mit den größten Handels¬
häusern und Instituten . Er half die Postspar - Darlehnskasse mit¬
begründen , und die Art und Weise , wie er hier segensreich gewirkt
hat , machten seinen Namen so populär , daß hoch und niedrig den
„ Cohn von der Post " kannte und schätzte . Kaisers Huld gab ihm
den Roten Adlerorden IV . Klasse , später den Kronenorden III . Klasse .
Erst empfing er den Titel Rechnungsrat , und bei seinem Ausscheiden
nach 55 Jahren Dienstzeit erhielt er den Titel eines Geheimen
Rechnungsrates . Rabbiner Dr . Warschauer entrollte am Sarge des
Verblichenen ein Bild des trefflichen Mannes , der seine Dienste dem
Vaterland geweiht , und als Israelit gezeigt hat , daß die Beamten¬
lausbahn . die zwar dornenvoll ist und in der keine Schätze zuwinken ,
doch erstrebenswert bleibt , und daß das Wirken in dieser von dem
Bekenntnis unabhängig ist . Hohe Reichspostbeamte , Kollegen und
viele Beamte , die unter ihm gearbeitet haben , sowie zahlreiche Freunde
folgten dem Sarge des Verblichenen , dessen Andenken in Ehren fort¬
leben wird .

= Insterburg , 12 . Dezember . Unser Rabbiner Herr
Dr . M . Beermann hat aus Highcliffe Castle den 7 . Dezember 1907
das folgende anerkennende Schreiben erhalten :

„ Seine Majestät der Kaiser und König haben das von
Euerer Hochehrwürden verfaßte und Allerhöchstdemselben über¬
reichte Andachtsbuch für deutsche Soldaten jüdischen Glaubens
gnädig entgegenzunehmen und mich zu beauftragen geruht , den
Allerhöchsten Dank für die Darbietung des Buches Euerer Hoch¬
ehrwürden zu übermitteln .

In Erledigung des mir erteilten Allerhöchsten Befehls
beehre ich mich . Euer Hochehrwürden hiervon ergebenst Kenntnis
zu geben . H . v . Hülsen ."

----- Tracherrberg i * Schles . , 8 . Dezember . Heute verstarb hier
plötzlich im Alter von 70 Jahren der langjährige Repräsentanten -



Vorsteher der hiesigen Gemeinde , Herr Moritz Lewinger . Mit ihm
ist eines der besten und angesehensten Mitglieder der Genleinde ver -
schieden . Er war ein glaubenstreuer Jude , dabei aber tolerant auch
gegen Andersdenkende . Er hatte eine offene Hand für jedermann ,
und es war seine größte Freude , arme Glaubensgenossen an seinem
Tische zu speisen . Im Trauerhause und am Grabe sprach Rabbiner
Tr . Fabian aus Breslau und pries die Tugenden und Vorzüge des
Verstorbenen. Ein großes Trauergefolge aus Stadt und Umgebung
begleitete ihn nach der letzten Ruhestätte . Er ruhe sanft !

i . Detmold , 14 . Dezember . Unsere Gemeinde hat ihren Lehrer
und Prediger verloren . Abraham Plaut ist nach langem Leiden

. sanft entschlafen . An seinem Sarge steht trauernd nicht nur seine
Familie , der er ein vorbildlicher Gatte und Vater war , sondern auch
die ihm in Liebe und Ergebenheit zugetane Synagogengemeinde und
darüber hinaus die weitesten Kreise unserer Residenz . Es ist für die
Hinterbliebenen ein erhebender Trost , daß der teure Tote einer
rührenden Verehrung sich erfreute , daß er beliebt und geliebt war
wie wenige andere . Freilich , er war ja auch ein selten edler Charakter ,
ein Mann , dem alles Zelotische nicht nur fern lag , sondern dessen
Lebensaufgabe der Ueberbrückung der Gegensätze gewidmet war . Wie
herrlich waren iit dieser Beziehung seine Worte , die er anläßlich der
Synagogeneinweihung in Gegenwart des Fürstenpaares und der
Spitzen des Staates und der Verwaltung , körperlich zwar müde und
abgespannt — er rang damals schon mit dem Tode — seiner
Gemeinde zurief . Vor kurzer Zeit erst ist er von dem langjährigen
Amte des Lehrers der hiesigen jüdischen Gemeinde zurückgetreten , das
er Jahrzehnte hindurch treu verwaltet hat . Sein Andenken bleibt
unvergessen !

P . Hamburg , 15 . Dezember . Die III . Zivilkammer des hiesigen
Landgerichts hatte dieser Tage über die Zulässigkeit der Feuer¬
bestattung auf dem jüdischen Friedhof zu entscheiden . Nach
dem Testament sollte die Asche einer Witwe , die Mitglied einer
hiesigen portugiesisch -jüdischen Gemeinde war , in ihrem Erbbegräbnis
auf dem Friedhof in Ohlsdorf beigesetzt werden . Der betreffende
Friedhofsteil ist der jüdischen Gemeinde vom Staat zur Benutzung
überlassen , und diese hat wiederum einen Anteil der selbständigen
portugiesisch - jüdischen (sephardischen ) Gemeinde zur Verfügung gestellt .
Das Oberrabbinat der Gemeinde vertritt die Anschauung , daß die
Verbrennung der Leichen und die Beisetzung der Aschenreste dem
allgemeinen Empfinden der Gemeindemitglieder nicht entspricht und
hat daher für solche Fälle ein besonderes Feld bestimmt . Auf den¬
selben Standpunkt stellte sich nun auch die portugiesisch - jüdische
Gemeinde und verweigerte die Erlaubnis der Beisetzung der Urne in
dem Erbbegräbnis . In der dagegen von beti Testamentsvollstreckern
erhobenen Klage hat das Landgericht zugunsten der Klage entschieden .
Aus den Urteilsgründen sind nachfolgende Sätze von prinzipiellem
Interesse . Der Einwand der Beklagten , daß die Bestattung der
Aschenüberreste statt -einer Leiche beansprucht wird , trifft nicht zu .
Der Anspruch auf Gestattung der Beisetzung von Aschenresten ist nach
der Entscheidung des Reichsgerichts insbesondere dann zulässig , wenn
die Volkssitte einer Erweiterung jener Zweckbestimmung im Sinne
der von der Klage begehrten Benutzungsart des Friedhofs heute nicht
mehr im Wege steht . Das trifft für den vorliegenden Fall zu . Die
in Rede stehende Aenderung der Volkssitte hat auch unter den
jüdischen Volksangehörigen im Bereiche des hamburgischen Staates
allgemein Eingang gefunden . Die Positive Wirkung , die von der
Wandlung der Volkssitte in dem beregten Sinne ausgeht , besteht
darin , daß sie die- gegen die unbehinderte Beisetzung Feuerbestatteter
bestehenden Bedenken , die sich namentlich ans Religion , Kultus oder
Aesthetik stützen , zu beseitigen in der Lage ist . Demnach könne es
nicht in Betracht kommen , wenn , wie im vorliegenden Falle , die
betreffende Gemeinde erklärt , daß bei ihr das eine oder das andere
der Bedenken vorhanden sei , wenn sie nicht in der Lage ist , sich auf
gleiche Anschauungen einer Reihe anderer jüdischer Gemeinden zu
berufen , welche durch ihr Gewicht die Annahme der angenommenen
Wandlung der allgemeinen Volkssitte für jüdische Kreise wieder in
Frage stellen könnten . Sie beruft sich aber nur allein aus die Auf¬
fassung ihres Oberrabbiners oder ihres Oberrabbinats .

W . Frankfurt a . M . , 14 . Dezember . Am Donnerstag fanden
in der hiesigen israelitischen Gemeinde die Neuwahlen für drei aus¬

scheidende Ausschußmitglieder statt . Es entstand ein Wahl¬
kampf , wie er kaum noch in einer deutschen Gemeinde erlebt wurde ,
hervorgerufen durch das Verhalten der Orthodoxen , die den Liberalen
keine Zugeständnisse in bezug auf den Ausbau des Gottesdienstes in
der neu zu errichtenden Westendsynagoge machen wollten . Von
diesem konkreten Fall ausgehend , erweiterte sich natürlich das Gefechts¬
feld , so daß es in öffentlichen Versammlungen zu äußerst heftigen und
leidenschaftlichen Auseinandersetzungen kam . Die Liberalen siegten
erfreulicherweise mit ihren drei Kandidaten August Bender , Rechts¬
anwalt Richard Merzbach und Emil Heidenheimer mit einer
Majorität von etwa 1100 Stimmen über die drei Orthodoxen :
Hermann Kahn , Rafael Ettlinger und Dr . Z . Strauß . An dem
Wahlakt beteiligten sich etwa 3600 Gemeindemitglieder , was einer
Beteiligung von 60 Prozent gleichkommt . Wegen der prinzipiellen
Bedeutung dieses Wahlaktes für die zweitgrößte jüdische Gemeinde
Deutschlands empfiehlt es sich , in der nächsten Nummer darauf noch
zurückzukommen .

e . Frankfurt <*♦ M . , 12 . Dezember . Die „Frankfurter Zeitung "
bringt über den Verband orthodoxer Rabbiner Deutschlands ,
wie es scheint offiziös , die folgende höchst wertvolle Mitteilung , die
für unsere Leser keines weiteren Kommentars bedarf : „ In der
ersten Vorstandssitzung des neuen Verbands , die hier am Mittwoch
stattsand , wurde Dr . S . Breuer - Frankfurt a . M . zum Vorsitzenden ,
Dr . R . Breuer - Frankfurt a . M . zum Schriftführer , Dr . Kahn - Wies¬
baden zum Kassierer gewählt . Von der Mitgliedschaft des neuen
Verbandes sind nicht nur die neologen Geistlichen , sondern
auch diejenigen Seelsorger ausgeschlossen , die dem von
der Neologie in Gemeinschaft mit der Orthodoxie geleiteten
„ Allgemeinen Rabbinerverband " zu Berlin angehören .
Dieses exklusive Verhalten charakterisiert den neuen Verband als eine
Protestveranstaltung gegen jeden Versuch , Orthodoxie und Neologie
unter einen Hut zu bringen . " Das sind also die Früchte der
konservativen Paarung , die vor einigen Wochen mit Trompetenschall
urbi et orbi verkündet wurde ! Man muß nur bedenken , daß zu dem
Allgemeinen Rabbinerverbande Männer wie der selige Dr . H . B . Auer¬
bach in Halberstadt und andere Orthodoxe gehörten , um diese Fort¬
schritte des Fanatismus gebührend würdigen zu können .

£2 Stratzbrrrg i . Elf . , 11 . Dezember . Der Statthalter Graf
Wedel empfing heute vormittag den Vorstand des israelitischen
Konsistoriums . Konsistorialpräsident Dr . Levy versicherte in
längeren Ausführungen , die Israeliten stünden stets treu zu Kaiser
und Reich . Der Statthalter erwiderte ungefähr folgendes : „ Ich sreue
mich , meine Herren , Sie als Vertreter der Israeliten des Bezirks
Unterelsaß begrüßen zu können und versichere Sie , daß ich stets un¬
parteiisch , ohne Unterschied der Konfession meines Amtes walten
werde . Ein jeder brave Bürger , ob Jude oder Christ , wird , wenn
er sich an mich wendet , mit einer gerechten Bitte in mir einen wohl¬
wollenden Beschützer finden . Ich habe vier Feldzüge mitgemacht ,
hatte viele jüdische Soldaten zu befehlen und habe stets gesehen , daß
diese jüdischen Soldaten freudig ihr Blut für König und Vaterland
- also hier im Elsaß für Kaiser und Vaterland — Hingaben , und
da dürfen Sie versichert sein , daß ich der jüdischen Bevölkerung das¬
selbe Wohlwollen wie der christlichen zeigen werde ." Darauf gab
Herr Oberrabbiner Ury die Versicherung ab , daß die jüdische Geist¬
lichkeit sich ihm anschließe mit den heißesten Segenswünschen . Nach¬
dem der Statthalter dem Oberrabbiner gedankt , wandte er sich an
den Präsidenten mit den Worten : „ Ich habe erfahren , daß es morgen
fünfzig Jahre werden , daß Sie den Doktortitel tragen . Daher ist
mir gestern Abend vom Geheimen Zivilkabinett eine telegraphische
Mitteilung Zugegangen , wonach Seine Majestät allergnädigst geruht
haben , Ihnen den Kronenorden IV . Klasse zu verleihen . " Aus die
Frage des Statthalters , ob das Konsistorium noch irgend einen
Wunsch habe , führte Herr A . Durlach aus , daß bei der nächsten An¬
wesenheit des Kaisers zu den Festlichkeiten auch Vertreter der jüdischen
Religionsgemeinschaft zugezogen werden , und daß der Statthalter
dem Kaiser auch den Wunsch der jüdischen Bevölkerung vortrageil
wolle , daß die israelitischen Wohltätigkeitsanstalten und ganz besonders
das israelitische Gotteshaus , eines der schönsten des deutschen Reiches ,
einmal des kaiserlichen Besuches teilhaftig werden mögen . Der Statt¬
halter erklärte , daß keinesfalls konfessionelle Gründe bei der bisherigen



Praxis mitgespielt hätten und versprach , auch diese Sache dem Kaiser
vorzutragen . In aufrichtiger Befriedigung verließ die Abordnung
darauf den Statthalter .

Oesterreich - Ungarn .
-f Wien , 16 . Dezember . Von der Verjudung der Wiener

Universität ist in den letzten Reden der Antisemiten im Reichstag
beständig die Rede gewesen . Demgegenüber werden Sie die folgenden
authentischen Ziffern gewiß interessieren . Die drei Fakultäten — die

theologische schließt wohl auch Herr Lueger aus — zählen 114 Mit¬
glieder . Davon sind 95 Christen , 19 Juden , wobei die getauften
jüdischen Professoren zu den Juden gerechnet werden . Auf die
einzelnen Fakultäten verteilt , stellt sich das Verhältnis folgender¬
maßen dar : Juridisches Professorenkollegium 23 Mitglieder , davon
8 Juden . Medizinisches Professorenkollegium 34 Mitglieder , davon
5 Juden . Philosophisches Professorenkollegium 57 Mitglieder , davon
6 Juden . Noch anders steht aber die Sache , wenn wir nur die ordentlichen
Universitätsprofessoren in Betracht ziehen . Hier stellt sich die Be¬
rechnung folgendermaßen dar : Juridische Fakultät : Ordentliche Pro¬
fessoren 15 , davon 3 Juden . Medizinische Fakultät : Ordentliche
Professoren 23 , davon 2 Juden . Philosophische Fakultät : Ordent¬
liche Professoren 48 , davon 3 Inden . Oder in Summa für alle
drei weltlichen Fakultäten : Ordentliche Professoren 86 , davon 8 Juden ,

oder in Prozent ausgedrückt : 90 , 7 Prozent Christen , 9 ,3 Prozent
Juden . So sieht die verjudete Wiener Universität aus . — Eines der 1
kecksten Antisemiten - Blätter , die „ Deutsche Zeitung " , die erst vor

mehreren Jahren von den Christlich - Sozialen käuflich übernommen
wurde , stellt ihr Erscheinen ein . — Ein Begnadigungsgesuch für
Leopold H ilsner will der Hof - und Gerichtsadvokat Dr . Friedrich

Elbogen im Namen der Mutter Hilsners überreichen , das er mit
einem Aufruf zur allgemeinen Veröffentlichung bringt . Indes ist
ist die „Oesterreichisch -Jsraelitische Union " damit nicht einverstanden ;
sie will Recht , keine Gnade für Hilsner .

Von Mh und Lern .
= Der Oberlehrer am Gymnasium zu Mhslowitz Professor

Dr . Aronstein ist zum Oberlehrer an der Luisenstädtischen Ober -

Realschule gewählt worden . — Dem Direktor der königl . Universitäts -
Poliklinik für Lungenkrankheiten , Geheimen Mediziualrat Professor
Dr . Max Wolfs , ist der Rote Adlerorden IV . Klasse verliehen
worden . — Dem deutschen Reichstag ist eine Denkschrift zugegangen
über die Auskunstserteilung an Auswanderungslustige , insbesondere
über die Zentralauskunftsstelle für Auswanderer . Die

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern der
Hamburg - Amerika Linie finden statt : Nach New Uorkr 21 >12 . Post -
dampser „ Patricia " , 28/12 . „ Blücher " , 4/1 . 08 „ Gras Waldersee " .
8/1 . 08 „ Ozeana " , 11/1 . 08 „ President Lincoln " , 15/1 . 08 „ Amerika " ,
18/1 . 08 „ Präsident Grant " . Nach Boston : 23/12 . Postdampser „ Be -
thania " . Nach Baltimore : 23/12 . Postdampser „ Bethania " . Nach

Denkschrift enthält auch Mitteilungen , über staatliche Auskunftsstellen
in anderen Ländern und über die Gründung einer besonderen Aus¬

kunftsstelle unter staatlicher Aufsicht . — Am 7 , d . M . ist hier der
Rechtsanwalt und Notar Justizrat Arnold Königsberger gestorben ,

der zu den bekanntesten Berliner Rechtsanwälten gehörte und sich
weit über den Kreis seiner Kollegen hinaus eines ausgezeichneten
Rufs erfreute . — Kommerzienrat Isidor Gottschalk , Ehrenbürger
der Stadt Bischofs bürg , ist am 11 . d . M . im 78 . Lebensjahre ge¬
storben . — Dem Vorsteher der Synagogengemeinde Motschin , Aron
Adler , wurde anläßlich der 650jährigen Jubelfeier der Stadt , in . der
er über 40 Jahre Stadtverordneter war , der Kronenorden IV . Klasse
verliehen . — Der Kantor und Lehrer Vogel in Offenbach , der
vor einigen Monaten sein hiesiges 25jähriges Amtsjubiläum gefeiert
hat , wurde mit dem Verdienstkreuz Philipps des Großmütigen
dekoriert . — Der Hopfenhändler Arthur Moch in Hagenau hat den

Kronenorden IV . Klasse erhalten . — In der französischen Kammer
interpellierte am 5 . d . M . der Abg . von Algier Maurice Colin den

Minister des Auswärtigen wegen der Juden in Tunis , deren
Naturalisation als französische Bürger in den letzten Jahren so er¬
schwert worden sei . Der Minister sagte eine wohlwollende Prüfung
und Entscheidung der Angelegenheit bestimmt zu . — Frau Baronin
v . Rothschild , geb . v . Wertheimstein , in London ist zur Palast¬

dame ernannt worden . Ihre Vereidigung sollte am Sonnabend statt¬
finden , wurde jedoch nach einer Eingabe bei dem Hosamt vom König
auf den folgenden Dienstag verlegt . — Die vier jüdischen politischen
Organisationen in Rußland , die „ Volksgruppe " , „ Volkspartei " ,
„ Demokratische Gruppe " und die Zionisten beschlossen , baldigst eine

allgemeine Konferenz der jüdischen Wähler einzuberusen zwecks Be¬
ratung der Frage , welche Stellung zur Judenfrage die jüdischen Ab¬
geordneten in der Duma nehmen sollen . — Dr . Paul Nathan
weilt seit 14 Tagen in Palästina und hat dem Hilfsverein der
deutschen Juden eingehende Berichte erstattet über die insolge
einer Mißernte und des Wassermangels entstandene Teuerung in den
verschiedenen Städten des Landes . Der Hilfsverein der deutschen
Juden hat daraufhin Herrn Dr . Nathan sofort die nötigen Mittel

zur Verfügung gestellt , um eine zweckmäßige Beihilfe zur Mehl¬
beschaffung für die ärmere jüdische Bevölkerung in allen Orten , in
denen Not herrscht , zu organisieren . — In New Hork hat sich der
junge Bildhauer Nataniel A dram , der bereits mehrere Künstlerpreise
gewonnen und große Hoffnungen erweckte , in einem Anfall von
Schwermut vergiftet .

Philadelphia : 23/12 . Postdampser „Armenia " . Nach Westindienr
24/12 . Postdampser „ Mecklenburg " , 24/12 . „ Altenburg " . Nach Mexiko :
28/12 . Postdampfer „ Prinz Oskar " . Nach Ostafien : 30/12 . Post¬
dampfer „ Sambia " , 5/1 . 08 „ Liberia " , 10/1 . 08 „ Hohenstaufen " ,
20/1 . 08 „Belgravia " , 30 1 . 08 „ Suevia " . 'Arabisch - Persischer
Dienst : 4/1 . 08 Postdampfer „ Assyria " .

Dus Ladern
Nizza . Die Saison von Nizza ist eröffnet . Man hat sich hier¬

von bei dein in der Avenue de la gare , der Hauptverkehrsader der

Stadt , arrangierten Fest überzeugen können , wo die bereits zahlreich
ciugetroffenen Fremden Gelegenheit hatten , die durch die Behörden
veranlaßten Verschönerungen zu bewundern . Nach Vollendung der

die Gesundheitsbedingungen der Stadt betreffenden Arbeiten sind
noch die Straßen asphaltiert oder geteert worden .

Die Theater (Oper , Operetten , Lustspiel usw . ) sind wieder eröffnet
worden . Bald wird auch die Serie der Vergnügungsfestlichkelten
beginnen , wie : Hindernisrennen , Karnevalsfestlichkeiten mit Korsos ,
Blumeuschlachten , Maskenbälle , Automobilfeste , Blumenseeschlachten ,

Blumenausstellungen , internationale Regatten usw . und probeweise
internationale Pferderennen . — Die mittlere Temperatur von Nizza

lind Umgebung beträgt 18 Grad im Schatten .
Cannes verdankt seinen Beinamen „Perle der Riviera " seiner

lvundervollen Lage am Fuße des Estärel ; dank der es umschließenden

Bergkette ist es auch gegen die Ostwinde und den Mistral geschützt .
Cannes ist keine große Stadt , sondern nur eine Anhäufung von

und Kurorten .
Villen , Hotels und schloßähnlichen Gebäuden , ohne Handelsviertel ,
und existiert einzig und allein zum Vergnügen der Fremden . Die
Hotels sind alle gut ; man findet sie von den kleineren mit einer

i Pension zu 7 bis 8 Francs bis zum großen , modernen Palast .
Durch seine topographische Lage ist Cannes das Zentrum für die

Ausübung des „ Sommersports im Winter " geworden ; es gibt dort
einen Polo - (den einzigen der Riviera ), einen Tennis - und einen
Krocketklub , ferner ist ein prächtiger Golf vorhanden . Infolge der

vorzüglichen Zugverbindungen ist beste Gelegenheit geboten , am Vor -

i mittag oder Nachmittag die umliegenden Städte zu besuchen , nach
! Nizza zum Dejeuner zu fahren und in Monte Carlo das Diner ein¬

zunehmen .
Der deutsche Kronprinz wird in dieser Saison einige Zeit zu

seiner Schwiegermutter , der Großherzogin von Mecklenburg - Schwerin ,
auf Besuch kommen . Das deutsche Element , das Cannes besucht , ist

so zahlreich , daß sich die Gemeindeverwaltung veranlaßt gesehen hat ,

im Stadthaus ein Gratisauskunftsbureau einzurichten , in dem ein

Deutscher zur Verfügung seiner Landsleute steht .
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