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Gatt in der Geschichte.
Von Dr . B . Seligkowitz , Köthen .

n unserer schweren prüfungsvollen Zeit , wo sich eines
\ der größten geschichtlichen Schauspiele vor unseren

Augen entrollt , denkt man an die Philosophie der Ge¬
pichte und leicht fällt einem dabei das geflügelte Wort ein :
Die Weltgeschichte ist das Weltgericht . " — Diese Ahnung
nes göttlich geordneten und göttlichen offenbarenden Ganges

.' r Weltgeschichte ist die ursprüngliche göttliche Ausstattung
es Menschen . — Alle Völker , welche aus tierischer Dumpfheit
wachen und sich über den Drang der Notdurft erheben ,
agen in sich die Ahnung und den Glauben , es wohne der
lenschheit ein göttlicher Beruf inne ; sie haben ein göttliches
iel vor sich , wie ein göttliches Beginnen hinter sich . Wie die
rde , ein Stern unter Sternen , sich im Aether um einen festen
chten Mittelpunkt bewegt und in immer regem Schwünge
iesem Lichte ihre Höhen und Täler in geordneter Folge zu¬
endet , so bswegt sich in der Tat nach dem allgemeinen Glauben
er Völker die Menschheit durch Nebel und Finsternis hindurch
n die unveränderliche Sonne der Vernunft und Liebe . Aber
icht unbewußt , wie jene Gestirne in ihrem Umschwünge durch
en Raum , vollbringt der Mensch seinen Gang durch die Zeit ,
>» dern als mitwissend . Er wird sich bewußt des Gottes in
un als des Guten , und dieses heißt sein Gewissen . Das ist ein
Utwisser von dem Gedanken jener ewigen Vernunft und
iebe ; denn die Menschheit ist nicht allein das Gedicht , das die
vttheit in ihrem ewigen Gedanken gedichtet und in der Zeit
useinandergefaltet — sie ist auch selbst der Dichter dieser Ent -
iltung der göttlichen Idee in der Zeit . — Die Erde vollbringt
Iren tagtäglichen Umlauf um die Sonne , indem sie sich
Abst um sich schwingt , und sie kennt keinen Fortschritt als
» rch diesen Umschwung . Sie wird aber doch mit allen
brigen Planeten fortgerissen in die große fortschreitende Be¬

legung des Sonnensystems , welches nach einem sicheren
'cittelpunkte hinzieht . — In gleicher Weise dringt die Mensch¬

heit vorwärts , indem Licht und Schatten wie Tag und Nacht
ui ihren Teilen wechseln ; der einzelne stirbt , die Völker ver¬
gehen , aber aus dem Tode des einzelnen wie aus dem Unter¬
länge der Völker sprießt neues Leben hervor .

Denn die Geschichte hat das Vorrecht , gleich ihrer unend¬
lichen Schwester Natur , nur auf die Endergebnisse , auf die
Schlußfolgerungen ihrer Geschehnisse zu achten und als
eine Notwendigkeit sich über die Seufzer und Schmerzen der
einzelnen hinwegzusetzen . Die Natur will immerfort und
unaufhörlich Leben hervorbringen , aber sie kann das Leben
nur durch den Tod erlangen ; um zahllose neue Geschlechter zu
schaffen , muß sie zahllose alte Geschlechter untergehen lassen ;
um das Leben zu ernähren , muß sie Leben töten . Also fordert
auch die Geschichte die Schmerzen und den Untergang zahl¬
loser Individuen , um denr Menschengeschlechte eine fort¬
schreitende Entwicklung , eine immer größere Zukunft , ein
immer herrlicheres Dasein zu bereiten . Von diesem Standpunkte
aus erscheinen die vielen Opfer der Geschichte bei jeglichem
Volke und in einer jeglichen Zeit als in einem höheren Dienst
dargebracht , und die Geschichte , die sonst nur ein trauriges
Gemälde von den Leiden und den Leidenschaften der Menschen ,
von Gewalt und Untergang sein würde , wird aus diesem
höheren Gesichtspunkte der erhebende Bericht von dem unauf¬
hörlichen Ringen des Menschengeschlechtsnach höheren Zu¬
ständen .

Auch der Talmud hat diesem Gedanken einen be¬
sonders geistvollen Ausdruck verliehen in den sinnreichen
Worten : „ Der Messias sei am 9 . Ab geboren worden " , d . h .
die Zerstörung des Tempels und der ganze Jammer , der sie be¬
gleitete , waren gleichsam die Wehen , unter denen der Begriff
einer Weltreligion geboren wurde . — Dringender und lauter
als je fragt jetzt die zerrissene Menschheit in dieser schweren
Zeit des blutigen Völkerringens , deren glühendheißen Atem
wir spüren : Hat dieser Glaube sich wirklich also in der Ge¬
schichte unseres Geschlechtes bewährt ?

Daraus antwortet die im Strome der Weltgeschichte
gesetzte und aus sich selbst redende Bibel : Ihr könnt
nicht Religion haben ohne Glauben an eine sitt¬
liche Weltordnung ! Ihr könnt diesen Glauben nicht
erhalten , ohne ihn zu verwirklichen . Der reichste Glaube ver¬
kümmert oder wird zu einem fressenden Gifte , wenn die Wirk¬
lichkeit im Staat und im Leben mit diesem Bewußtsein in
grellem Widerspruche steht , wenn Unrecht sich auf den Stuhl
des Rechts setzt und Lüge auf den Thron der Wahrheit . Diese
sittliche Weltordnung vernichtet jede unsittliche Regierungs -
sorm ; diese sittliche Weltordnung weiht dem Untergänge jedes
selbstsüchtige Leben , der einzelnen wie auch der Regierungen
und der Staaten . „ Und Reiche sind untergegangcn und andere
werden untergehen . " Aber der große Phönix der Welt¬
geschichte , die Menschheit , wird nur herrlicher sich erheben aus
dem Weltbrande und wird erglänzen als Stern am neuen
Himmel .

Die klassischen Völker träumten von eir >em goldenen
Zeitalter der Vergangenheit , welches sich immer mehr
verschlechterte . War also die Vergangenheit im Heidentum
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eine Epoche des Glückes und des Friedens , so war seine Zu -
funft durstig und trostlos . Alle Seligkeit , alle Höhen des
Menschengeschlechtslagen ihm rückwärts ; vorwärts nichts als
Versunkenheit und Elend . Selbst nach dem Tode erwartete
es nur ein ödes Vergessen und einen Zustand zwischen Sein
und Nichtsein , einen Zustand der Ohnmacht in seinem Hades .
Von einer dereinstigen Erhebung , Veredlung , von einem
Fortschritt der Menschheit findet sich kaum eine Ahnung . Eine
veredelte Zukunft für das Erdenleben , eine geistigere , sitt¬
lichere Aeka der Menschheit noch hienieden kennt und lehrt
einzig das Judentum . Diese frohe Botschaft an die Mensch¬
heit , die Verheißung einer lichteren Zukunft der Geschichte
hebt an mit dem Bunde und dem Segen Abrahams , setzt sich
fort durch die Patriarchenzeit und erreicht ihren höchsten Glanz
mit dem Verfalle des politischen Reiches in den Verkündigungen
der Propheten . Die prophetische Offenbarung lehrt uns eine
immer Heller und Heller aufsteigende Zukunft , eine immerdar
wachsende Erkenntnis , eine stetige Veredlung des humanen
Lebens , das seinen Scheitelpunkt im Messiasreiche erreicht .
Das Wesenhafte dieser Epoche ist der Sieg der Freiheit über
die Gesetze des Instinkts , die Herrschaft der Sittlichkeit über
die Sinnlichkeit , die allgemeine Ueberzeugung von der Kraft des
Geistes und seines Sieges über das Reich der Materie . Dieses
Ideal erscheint zwar eingeschlossen von dem Rahmen der da¬
maligen Zeitbegriffe , allein die fortschreitende Weltanschauung
hat während jenes Abschlusses des prophetischen Zeitalters
bis zu einer solchen Stufe sich erhoben , daß der Geist der
Gegenwart zwischen relativer und absoluter Wahrheit zu
scheiden , somit jenes Ideal in seiner ewigen Gattung auszu¬
stellen vermag .

Sir Mache.
Berlin , den 18 . August .

as Vordringen unserer und unserer Verbündeten
Truppen in das Innere des Zarenreiches schreitet

unaufhaltsam fort . Der zähe Widerstand , den die Russen
unseren vorschreitenden Kräften entgegensetzen , erweist sich
vergeblich . Freilich scheint es , als ob Nikolai Nikolajewitsch
nach dem Falle Warschaus und der Eroberung Pragas
alle noch verfügbaren Kräfte auf dem nördlichen Kriegsschau¬
platz , d . h . auf der Linie Kowno — Mitau — Riga , einsetzte , um
hier eine Umklammerung oder einen Durchbruch unseres
linken Flügels zu erreichen . Allein besonders bei Kowno hat
die letzte Woche uns , selbst nach russischen Eingeständnissen,
weiter gefördert , und heute trifft die erfreuliche Nachricht ein ,
daß Forts von Nowo - Georgiewsk erstürmt sind ,
Kowno gefallen und reiche Beute an Gefangenen und Ge¬
schützen gemacht worden ist .

Ossowiez hält sich zwar noch immer , dafür ist am lü . August
die Festung Lomza in unsere Hände gefallen , und im Laufe der
Woche hat sich unsere Linie um ein gutes Stück dem immer
mehr bedrohten Bialhstok genähert . Siedlez , bas noch vor etwas
mehr als einer Woche als der nunmehrige Sitz der russischen
Behörden bezeichnet wurde , ist am 13 . August durchschritten ,
während direkt südlich davon am Tage vorher auch Lukow von
der Armee des Prinzen Leopold besetzt wurde . Die wichtige
Verbindungslinie Lukow — Siedlez ist somit in unserer Hand .
Von großer Bedeutung ist , wie die Tageszeitungen
hervorheben , daß nunmehr die gegen Osten vordringende
deutsche Linie überall miteinander Anschluß erreicht
hat . H i n d e n b u r g , Prinz Leopold und Macken -
s e n dringen also , eine ununterbrochene Kette bildend und
so die feindlichen Heeresteile vor sich herschiebend , konzen¬
trisch auf die Linie Brest - Litowsk— Bialhstok zu . „ Siegreich
vorwärts auf der ganzen Front " lautet der allerletzte Bericht .

Im Westeu haben die Engländer , anscheinend um dem be¬
drängten Bundesgenossen wenigstens ihren guten Willen zu

zeigen , auf dem flandrischen Kriegsschauplätze bei Hooge einen
Vorstoß gemacht , der ihnen aber trotz alles Siegesschreiens nur
ein paar hundert Meter unserer Schützengräben in die Hände
brachte .

Während der mittlere Teil der gewaltigen Westfront in der
vergangenen Woche verhältnismäßig ruhig lag , haben die Fran¬
zosen ihre Angrifsstätigkeit in den Vogesen fortgesetzt , aber sie
haben noch weniger als ihre Verbündeten bei Hooge erreicht .

Ebensowenig wie Franzosen und Engländer im Westen
konnten die Italiener auf ihrem Kampfplatz den Russen irgend¬
welche indirekte Entlastung schaffen . Ihre Angriffe haben in
der letzten Woche merklich an Kraft nachgelassen , und man darf
wohl die Ueberzeugung aussprechen , daß es ihnen ebensowenig
wie bisher gelingen wird , die österreichischen Linien zu durch¬
brechen .

Für die Lage an den Dardanellen haben Enver Paschas
Erklärungen , die die Tagespresse ausführlich mitgeteilt hat ,
erneut die ruhige Zuversicht verstärkt , mit der wir dem
heldenmütigen Kamps unserer Verbündeten zuschauen . Tie
ungeheuren Verluste der englischen Landungsarmee dürften
von Enver Pascha , der von drei fast aufgeriebenen Divisionen
spricht , nicht zu hoch eingeschätzt werden .

Von der Presse des Auslandes sind letzthin wieder falsche
Friedensgerüchte in Umlauf gesetzt worden . Ihr Zweck
war , wie das „ Berliner Tageblatt " richtig bemerkt , durch¬
sichtig . „ Da selbst die fixesten Zeitungsstrategen in London und
Paris unsere Erfolge im Osten nicht mehr in russische Erfolge
umzudichten wagen , so sollte es so dargestellt werden , als hätten
wir unsere Siege — im Zustande völliger Erschöpfung er¬
rungen und seien nun genötigt , bei den Besiegten demütig um
Frieden zu bitten . Die deutsche Regierung hat wohlgetan ,
diesen nicht eben geistreich erfundenen Unsinn mit einer Hand¬
bewegung beiseite zu schieben .

Nebenbei aber sind diese Erfindungen doch auch ein Zeichen
der Zeit . Man beschäftigt sich in den Kreisen unserer Gegner
mit Friedensgedanken, was man bekanntlich bisher weit von
sich gewiesen hatte , bevor nicht Deutschland „ niedergerungen "
sei . Man kann sich schon einen Frieden als möglich vorstellen ,
der auf die völlige Niederringung verzichtet . Nun , das ist
immerhin ein Fortschritt , wenn auch noch keiner , auf Grund
dessen ein Friedensschluß denkbar ist , wie wir ihn annehmen
könnten . Der beginnt erst da sichtbar zu werden — auch das
hat die deutsche Regierung durch den Mund des Reichskanzlers
neuerdings betonen lassen — , wo unsere Gegner einsehen , das;
eine Fortsetzung des Krieges keinen Zweck mehr hat , weil sie
sie von ihren Zielen nur immer weiter entfernen würde . "

In diesem Zusammenhang sei noch die fortgesetzte Bemühung
des Vierverbandes erwähnt , die Balkanvölker zum Neutralitäts¬
bruch zu verleiten . Man darf ruhig behaupten , daß , wie bis¬
her , auch künftighin alle diesbezüglichen Versuche und An¬
strengungen unserer Feinde an dem festen Willen der Balkan¬
staaten , in ihrer Neutralität zu verharren , scheitern werden .
Die Stimmung in Bulgarien ist fast durchweg russenfeindlich ,
in Griechenland herrscht seit einigen Tagen gegen England
und seine Verbündeten allgemeine Empörung , und selbst dcw
schwankende Rumänien dürfte letzten Endes den Hoffnungen
und Wünschen unserer Feinde , die , von Selbstsucht und Eigen¬
nutz geleitet , dem mörderischen Krieg noch weitere Opfer zu¬
führen möchten , eine schwere Enttäuschung bereiten .

Die schweren Opfer an Gut und Blut , die wir bisher ge
bracht , sind nicht vergeblich gewesen . Nicht nur auf dem
Kriegsschauplatz , sondern auch in der Heimat hat Deutschland
mächtige Siege errungen ; es zeigt sich auch auf wirtschaftlichem
Gebiete kräftiger als feine Feinde , deren prahlerischen Worten
kaum nennenswerte Taten folgen . Wir zweifeln daher nicht ,
daß auch die angekündigte neue 10 -Milliavden - Anleihe einen
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sollen Erfolg haben wird . Deutschland wird abermals seinen
' cften Entschluß , unter allen Umständen bis zum endgültigen
? iege durchzuhalten , durch die Tat bekunden .

*

Unter der Überschrift „ Ein Dokument der Schande des
Zarismus " publizierte die „ Voss . Ztg . " einen ihr aus Peters -
urg ( indirekt ) , 9 . August , übermittelten Bericht über russische
Scheußlichkeiten, der durch eine Interpellation in der Duma
nr Erörterung gekommen ist , aber von der Regierung ver -
oten wurde . Die darin angeführten beglaubigten Daten sind
eradezu schauererregend und gewähren uns einen Einblick in
ie entsetzliche Lage unserer unter dem Joche des Zarismus
llfzenden Glaubensbrüder . Der Bericht lautet wie folgt :

Bekanntlich hatte die russische Regierung die Ausweisung der ge -

mten jüdischen Bevölkerung aus den kriegsbedrohten Landesteilen

igeordnet , und die Interpellation sührt an , wie diese Ausweisungen

or sich gegangen sind . Die Räumung mußte in der Regel binnen

! Stunden erfolgen , so das ; die Ausgewiesenen säst ihr gesamtes

nt znrücklassen mußten , das dann unter der Duldung oder auch

Mitwirkung der Polizei und der Militärbehörden ausgeraubt wurde ,

ie Ausgewiesenen wurden in Güterwaggons gesperrt , deren Türen

wmbiert wurden . Die sogenannten „.Judenzüge " hielten auf manchen ,

urchgangsstationen mehrere Tage , ohne daß den eiugesperrten
mnnern , Frauen und Kindern die Erlaubnis gegeben worden wäre ,

c Waggons zu verlassen . Nicht einmal in die Waggons hinein¬

reicht durfte etwas werden . Auf der Station Uretscha hielt ein

rartiger Bahnzug volle zehn Tage , und als man dann die Waggons

niete , fand man darin sechzehn Scharlachkranke und acht Fleck -

phuskrante . Auf der Station Homel wollten die jüdischen , aber

ach christliche Einwohner den in den Biehwaggons tagelang Ein -

' perrten helfen , die wie wahnsinnig nach Brot und Wasser schrien ,

wer die den Zug bewachenden Gendarmen drohten , auf die Helfer
- schießen , die mit Wasserkrügen herbeigeeilt waren . Dasselbe ge -
gah auf der Station Belitza . .In Nowoshbkow wollten die dortigen

anoratioren sich telegraphisch bei den höheren Behörden für die
e rschm achten den . Kranken und Sterbenden verwenden . Das Tele -

immit wurde jedoch zurückgehalten ltnb sämtliche Unterzeichner
n haftet . In vielen Städten wurden die vornehmsten Juden als

eiseln in die Gefängnisse gesperrt , wo sie noch heutigentags

uuachten . Es sind zahlreiche Fälle vorgekommen , wo ein sogenannter
idenzug nach wochenlanger , qualvoller Fahrt endlich an seinem Be -

inmungsort angelangt war , aber die ebenso qualvolle Rückreise

ltreten mußte , weil der betreffende Gollverneur die Ausladung
cht gestattete . Rlehrere jüdische Frauen waren während dieser

öllenfahrt . niedergekommen in verschlossenen und plombierten

aggons , wo Männer , Frauen und Kinder ohne Speise und Trank

gelang zusammengepfercht waren . Alle Schreie um ärztliche Hilfe

utzten nichts , und männliche und weibliche Leidensgenossen mußten

lsen . Unter den Ausgewiesenen und in Biehwaggons Verladenen

landen sich Schwerkranke und Kreißende , die ächzend und stöhnend

die bereitstehenden Züge geschleppt wurden . Selbst Irrsinnige ,

e in Krankenhäusern und Irrenanstalten sich bei Veröffentlichung
v Ausweisungsdekrete befanden , wurden von dort in die Juden -

.' ge verladen , zusammen mit den Gesunden . Die Haare stehen

uem zu Berge , wenn man die von Hunderten christlicher und un -

'U' dächtiger Zeugen erhärteten Angaben der entsetzlichen Jnter -

l llation liest . Der Dumaabgeordnete , einer der Mitunterzeichner

er Interpellation , der mir die Abschrift übermittelte , schreibt mir

->ter anderem : Unsere lieben englischen Bundesgenossen sammeln

Zausende und Abertausende , um für Negerkinder kulturbringende

endenschürzen anzuschaffen . Die mitverLüudeten französischen Bour -

rois veröffentlichen Bibliotheken über deutsche Greuel . Wir selbst

rtlären , wir kämpften für Kultur und Freiheit . Zeigen Sie der

och objektiv gebliebenen Welt , wie der Zarismus mit seinen eigenen

lntertanen , seinen „ lieben Juden " , verfährt . Ich tue dies ohne

wmmentar , der den Urtext des Grauens nur abschwüchen würde .

*

Demselben Blatt entnehmen wir auch nachstehenden Artikel .
Deutsche und Juden in Polen .

Mit der Einnahme Warschaus ist nicht nur die polnische , sondern
ulch die Frage der Ostjuden in ihrer ganzen Bedeutung für die

deutsche Politik in den Vordergrund gerückt . Warschau ist das größte

jüdische Zentrum Europas , das zweitgrößte in der Welt . Die jüdische
Bevölkerung der Stadt betrug rin Jahre 1910 306 OGI Seelen und

machte mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung aus . Warschau
ist das Herz des Ostjndentums , die Metropole jüdischer Kultur ; dort
erscheinen die meisten jüdischen und hebräischen Zeitungen , deren Ge¬

samtallflage etwa eine halbe Million Exemplare erreicht ; von dort

gingen die wertvollsten Anreglmgen auf dem Gebiete der jüdischen

Literatur und Wissenschaft aus . Denn speziell in Warschau gibt es
eine breite Mittel - und Oberschicht von gebildeten Juden : Großkauf¬

leute ulld Industrielle , die an der Kultur uud der Sprache ihres Volkes

festhaltell , sowie Akademiker llnd hochgelehrte Rabbiner .

Durch die Einnahme von Warschau finb die Juden in Polen von

der russischen Knechtung erlöst ; sie sind von der Hoffnung getragen ,
daß ihre politischen und sozialen Bestrebungen nunmehr in Erfüllung

gehen werden . Warschau ist keine rein - polnische Stadt mehr , denn
neben dem großen Prozentsatz der Juden gibt es auch noch eine all¬
sehnliche Zahl von Deutschen . Zusammen machen Deutsche tntb Juden

die Mehrheit der Warschauer Bevölkerung aus , so daß sich das Majo¬

ritätsverhältnis im Vergleich mit anderen polnischen Zentren (Lodz )

zilunguusten der Polen verschiebt . Es liegt im deutschen Interesse ,
diese Tatsache mit allein Nachdruck zll betonen .

Welche staatsrechtliche Stellung Warschau in Zllkllnft auch ein -

uehm -en möge , die Rechte der deutschen und jüdischen Bevölkerung

lverden dort geschützt werden müssen , weil dieser Schutz für das

Gedeihen der Stadt und für die Kräftigung des Deutschtums hit Osten

von allergrößter Bedeutung ist .

So wird auch ohne Zweifel das große Wert der Verwaltung

Warschaus auf Grund der gerechten und großzügigen Städteordnnng ,
die Gelleralfeldmarschall v . Hindenburg für die von den Delitschen

besetzten östlichen Städte erlassen hat , in vollem Einklang mit der

Tatsache durchgeführt werden , daß die Warschauer Bevölkerung eine

gemischt -nationale ist . Den Bedürfnissen der verschiedenen Rationali -

tätell der besetzten östlichen Städte ist schon jetzt in verständnisvoller

Weise Rechnung getragen worden .

Die Juden Warschaus hatten unter der russischen Gewaltherrschaft ,

der sich der polnische Boykott zugesellte , unendlich viel zu leiden .

Dieser Boykott war die Folge des Versuches der Juden , ihre Inter¬

essen in der Reichsduma durch die Wahl eines nichtantisemitischen

Polen durchzusetzen . Zu den Leiden der Juden während der „ Friedens¬

zeit " kamen noch die ungeheuren Drangsalierungen der unglücklichen
Bevölkerung durch die russischen Behörden und die Soldateska , die sie

der Deutschsreundlichkeit bezichtigten . Die allgemeinen Unbilden des

Krieges verschlimmerten vollends die Lage . Nunmehr bricht aber eine
neue Aera int Leben der östlichen Juden an . Das allgemein -kulturelle

und wirtschaftliche Leben wird , durch keine Hindernisse gehemmt , unter

deutscher Zucht und Ordnung die größte Blüte erreichen . Gerade für
die Juden bedeutet der siegreiche Vormarsch der Deutschen nicht nur

einen politischen Wechsel , sondern vor allein einen engeren Anschluß

an die den Juden längst wohl vertraute deutsche Kultur . Sprechen

doch die Juden des Ostens einen deutschen Dialekt , den Jargon . Dies
ist die Sprache , die sie vor Jahrhunderten aus ihrer deutschen Heimat

mitgebracht und mit großer Treue und zäher Widerstandsfähigkeit
gegen alle fremden Einflüsse bewahrt haben .

Diese Kultur - und Sprachgemeinschaft der Deutschen uud der öst¬

lichen Juden eröffnet dem Deutschtum in Polen weite Entwicklungs¬

möglichkeiten .
*

lieber die Juden im heutigen Warschau wird uns folgendes
geschrieben :

Wenn in einer Stadt — wie dies in Warschau der Fall ist —

sich unter 900 000 Seelen ca . 300 000 Juden befinden , so kann mau

sich wohl vorstellen , daß die letzteren in Stadt - und Gemeinwesen

eine nicht unbedeutende Rolle spielen . Und in der Tat , bei allen

politischen , sozialen und wirtschaftlichen Ereignissen , bei beit Kämpfen

zwischen Nussentum und Polentum , immer bildeten die Juden das

Zünglein an der Wage , bald eifrig umschmeichelt von der einen , bald

heftig bekämpft von der anderen Seite , meistens aber von beider ;

bekämpft und getreten . Man mag sich daher vorstellen , wie schwer
der Stand des Vorstandes einer solchen Gemeinde ist , der die Inter¬

essen der jüdischen Bevölkerung nach außen hin zu wahren hat . Er

wird auf drei Jahre gewählt , aber Wahlrecht besitzen nur diejenigen ,
die mindestens 15 Rubel Gemeindesteuer zu zahlen imstande sind . Es
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ist nur eine kleine Zahl von Wählern , die selbst diesen Miudestbetrag

aufbringen können , die große Masse des Proletariats besitzt daher
kein Stimmrecht . Diese große jüdische Gemeinde besitzt nicht einmal
einen Rabbiner . Seit dem Tode des großen Bo risch Meifel s

war zwar kurze Zeit der sehr gelehrte Rabbi Jekil Gesundheit an dessen

Stelle , indessen konnte er sich nicht behaupten , da er mehr Gelehrter

und weniger Diplomat und Politiker war , wie dies aus diesem Posten
erforderlich ist . Vom religiösen Standpunkte uns kann man die

Juden Warschaus in drei Klassen einteilen : in vollkommen Konser¬
vative , die in [ yorut , Tracht und Sprache ganz an dem Uralt - Her¬

gebrachten hasten , in Konservative , die Mittelalter und Asien schon
vielfach abgestreift haben , und in ganz Fortgeschrittene , scheinbar

waschechte Polen - - nur mosaischen Bekenntnisses . Tie letzteren
halten sich von den anderen vollständig fern , haben ihren eigenen

Rabbiner , der meistens sogar schon „ Doktor der Philosophie " ist , ititb
ihre besondere Synagoge , die im Jahre 1<S7 (> mit Genehmigung des
Zaren Alexander II . auf dem schönsten Platze der Stadt erbaut wurde .
Die Predigten tu diesem Tempel werden in polnischer und deutscher

Sprache gehalten . Die Konservativen behelfen sich mit Rabbinats -
beisitzern , sogenannten Dajonim , die von der Behörde ermächtigt sind ,

Trauungen zu vollziehen , Geburten zu bescheinigen itnb überhaupt
die Standesämter zu führen . Jeder Stadtbezirk besitzt seinen Dnjon ,
der von der jüdischen Gemeinde gewählt ist . Außer den genannten
drei Klassen gibt es unter den Juden noch eine große Anzahl von

Ehassidim , die unter der Gewalt ihrer meistens außerhalb wohnenden
Rabbis stehen . Merkwürdigerweise gab es früher auch eine

große Anzahl von Juden , die von echter russischer Vaterlands¬
liebe beseelt waren , meistens solche , die lange im Innern Rußlands
gewohnt haben : mit dem Einsetzen der Judenverfolgungen indessen

erzielte die russische Regierung eine eigenartige Wirkung : aus den

früheren russischen Patrioten wurden die , die von ihrem Juden¬
tum nur höchst selten Gebrauch machten , plötzlich j ü d i s ch e Patrioten ,

und zwar Zionisten ; namentlich bei der jüdischen Jugend fand die

zionistische Bewegung rasch Eingang , auch half diese Bewegung die
altkonservativen Kreise zu europäisieren . Schulzwang , Volksschulen

oder ähnliche Dinge sind in Warschau unbekannte Sachen . Einige

wenige Elementarschulen , die vorhanden sind , nehmen fast gar keine
Juden auf . Dagegen gibt es , wie in ganz Rußland , die sogenannten
Melamdim , Schulmeister , die aus eigene Rechnung und Gefahr

Schulstuben unterhalten , das berühmte „ Eheder " ; dort wird aber

nur Hebräisch gelehrt . Mehrere Privatrealschulen , mit jüdischem
Kapital gegründet , nehmen eine beschränkte Anzahl jüdischer Schüler
auf . Rur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Juden gibt es

in Warschau , von denen mau wirklich sagen kann , daß sie vermögend
sind ; es sind dies einige Großindustrielle , wie Znckerfabrikanten ,

Spinnerei - und Webereibesitzer und Unternehmer von Glashüttein

Eine große Menge von Juden setzt sich aus Kleinhändlern , Gewerbe -
treibenden , Handwerkern und Straßenverkäusern zusammen . Tausende
von Vermittlern leben von der Hand in den Mund , sind sogenannte

Luftmenschen .

An Wohltätigkeitsanstalten ist Warschau im Verhältnis zu seiner

Bevölkerung recht arm . Die große Menge der Armen ist sich voll¬
ständig selbst überlassen , daher die ungeheure Zahl der Parias , denen
man in Warschau auf Straßen , Höfen und freien Plätzen allenthalben

begegnet . Die seit der Zeit der Pogrome und der Ausweisungen aus
den Gouvernements Alt - Rußlands , in denen Juden „ eigentlich " nicht

wohnen dürfen , stillschweigend aber Jahrzehnte hindurch zugelassen
waren , nach Warschau zurückgetriebenen Juden haben auch in diesen
Verhältnissen manche Besserung herbeigeführt . Ihnen ist and ) die
Gründung der Vereine „ Tomche Anijim " und „ Somech Roflim "
zu verdanken , Unterstützungsvereine für heruntergekommene und an¬

ständige Arme . Außerdem unterhalten diese eine lebhafte Bewegung
zugunsten der Umgestaltung der Wahlordnung sowie auf allen übrigen
Gebieten des Gemeinwesens . Die Konservativen unterhalten keine

große gemeinsame Synagoge , verteilen sich vielmehr in kleinere soge¬
nannte „ Minjanim " , das sind Gebetsversanunlungen , die in ge¬
mieteten Räumlichkeiten ihren Gottesdienst verrichten . Ehassidim und
Strengkonservative lassen ihre Söhne ausschließlich in Bibel und
Talmud unterrichten , von weltlichen Dingen aber streng fernhalten ,

während sie ihren Töchtern hingegen gestatten , Gymnasien und
Universitäten zu besuchen . Solche Erziehungsweisen führen natur¬

gemäß zu großen Gegensätzen innerhalb der Familien ; die neuzeitlich
angehauchten Mädchen wollen keinen weltfremden jungen Mann mit

Kaftan und Löckchen zum Manne nehmen , häufig laufen sie heimlich
fort und verloben sich nicht selten mit Nichtjuden . Sehr viele
„ jiddischen " Theaterstücke , die der berühmte Goldfaden versaßt hat ,
behandeln diesen Stoff . Auf der Bühne besteht das gute Ende fast

immer darin , daß der anscheinend weltfremde Jüngling , der heim¬
lich andere Dinge getrieben hat , im Grunde ein hochmoderner Mensch
ist , der seinen Gorki und Tolstoi mindestens so gut kennt wie seine
-Freundin , die ihn dann mit Wonne heiratet . Im Leben aber stellt
sich die Sache meist anders dar . . .

Zum Schluß sei noch bemerkt , daß die polnische Bevölkerung noch

jetzt viele Familien ausweist , die , von den „ Frankisten " abstammend ,
offiziell als Katholiken leben , im geheimen aber noch manche jüdische
Gebräuche beobachten .

*

Aus Wien erhalten wir folgende Zuschrift :
Der Krakauer „ Ezas " veröffentlichte am 28 . Juli einen vom

gewesenen Landtagsabgeordneten Tr . Jan H u p k a unter¬
fertigten Artikel über die Verhältnisse in Lemberg , ' in dem er

schwere Anschuldigungen gegen das Verhalten j ü bischer Be -
wohner in Lemberg während der russischen Invasion erhebt . Der

Reichsratsabgeordnete Reizes sah sich veranlaßt , gegen diese nur aus

Grund absichtlich falscher Informationen möglich gewordene Beschul¬
digung energisch zu protestieren . Tein von dem genannten Abgeord¬
neten an Dr . Hupka gerichteten Schreiben entnehmen nur folgendes :
„ Ihre Informatoren , auf deren Absichten hier nicht näher eingegangen

werden soll , die gegen die jüdischen Bewohner in Lemberg empörende

Beschuldigungen erhoben , haben zielbewußt gelogen . Ihre Informa¬
toren werden aber ihren Zweck nicht erreichen , denn glücklicherweise
wurden die patriotische und loyale Anhänglichkeit der Juden an den

Staat und die tapfere und männliche Haltung gegen den Feind während

der russischen Invasion in Galizien von maßgebenden Faktoren unbe¬
streitbar festgestellt . Die Juden , die schrecklichen Leiden und Qualen ,
die ein neues glorreiches Blatt der jüdischen Martyrologie bilden wer¬

den , ausgesetzt waren , gehen über die verleumderischen Anschuldigungen
zur Tagesordnung über und finden es unter ihrer Würde , sich gegen
diese zu verteidigen . "

#

Der V e r b a n d d e r d e u t s ch e n I u d e n versendet nach¬
stehenden Aufruf vom Feldrabbiner Dr . L e v i zur Ver¬
breitung im neutralen Ausland . Er geht aus von der Tat¬
sache , daß amerikanische Geschosse von den Russen in die Pol¬
nischen Städte geschleudert werden , in denen sie die Deutschen
vermuten :

Hier blitzt Feuer und Gift hin und her , empor und hernieder

weithin durch Tausende von Meilen : In der Alten Welt ist Krieg .
Wir müssen und werden kämpfen und werden uns wehren , weil wir

leben wollen , wie unser Gott es uns bestimmt hat . Wir geben hin ,
was wir vermögen , im Kampf um unser Leben .

Rur drüben überm großen Teich ist Friede : Schalom ! Amerika
fast allein hört nicht das Donnern der Geschütze und Krachen der
Geschosse . Dort klirrt es nicht von splitterndem Stein und Eisen ,
dort klingt ein seiner fruchtbar - goldener Regen . — Goldener
Frieden !

Aber hineinrufen möchte ich ' s in jenen goldenen Frieden da
drüben , daß es in alle Ohren gellt und daß jedes Herz erbebt :
„ Amerika ! Amerika ! Unglücklichstes der Länder !"

Amerika ? Unglücklichstes der Länder ? Amerika ist das freieste
Land ! Unbegrenzt ist dort das Können und das Streben ! — Und
jeder unserer Verwandten , der drüben war und herüberkam . er¬

zählte uns , daß wir gespannt und mit Pochendem Herzen lauschten .
Wer hier in der Alten Welt das Glück nicht erraffen und nicht er¬
jagen konnte , drüben hat er ' s gefunden . Amerika ? Unglücklichstes
der Länder ?

„ Amerika ! Amerika ! Unglücklichstes der Länder !" Ich häb ' sie
gesehen in Polen die Städtchen und Städte , aus denen Hundert¬
tausende und Aberhunderttausende seit Jahren und Jahrzehnten fort¬
gezogen sind hinüber zu Dir , Amerika , aus denen sie fortgeschlichen ,
niedergedrückt vom kleinen und doch so schweren Päckele , um drüben
sich anfznrichten lind Menschen zu sein .

Ich Hab ' sie gesehen , die kleinen , halbzerfallenen Hütten , wo die ,

die drüben sind , als Kinder — noch gespielt haben , aus denen sie
sortgezogen , um drüben Häuser und Paläste zu haben .
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Ich hab ^ sie gesehen , die Väter im schwarzen Rundkäppel und weiß -

wallendem Bart , die Patriarchen ; die Mütter mit ihrem traurigen

Blick : ein Kind an der Linken , ein Kind auf der Rechten , ein Kindchen

unterm Herzerl . — Sohn und Bruder sirld Bürger Amerikas .

Ich Hab ' sie gesehen , die Beth - Haruidrasch , wo Alte und Junge

rings um den Tisch an Folianten sitzen und sich mit zerrissener Seele

in ein besseres Traunlland versenken .

„ Amerika ! Amerika ! Unglücklichstes der Länder !" Du hast aus

diesen Städten und Städtchen Tausende und Abertausende Deiner

treuesten und fleißigsten Bürger gewonnen , und wenn ihr Brief , ihre

Karte in die Hütte der alten Heimat kam , zitterte vor Freude die

Hand des Vaters und der Mutter , und die Kleinen drängten sich voll

Reagier um das frohe Botschaft bringende Blättchen aus Papier .

Lonne und Licht war in der kleinen Gasse . Für Deinen Dollar , den

Tu so gern und oft gesandt , für Deinen Gruß brannten die Sabbat -

lichter durch die enge Stube , und die Augen der Alten blickten dank¬

bar nach Dir . Die Herzen schlugen Dir entgegen und die Gedanken

dachten Dein , die Hände falteten und hoben sich zum Segen für Dich ,

die Lippen der Deinen hier , des Vaters und der Mutter , des Bruders

und der Schwester sprachen im Gebet von Dir !

„ Amerika ! Amerika ! Unglücklichstes der Länder !" Du hast den

Frieden , kämpfst nicht ums - Leben . Nun schickst Du nicht den Dollar ,

nicht den Brief und nicht das Kartet nach all den traurig - schönen

Orten Deiner Kindheit von Libau bis nach Lemberg . Eiserne Geschosse

schickst Du durch das Zarenreich ; die Augen , die dankend nach Dir ge¬

blickt , starren im Wahnsinn der Angst , wenn Deine verderbenstreuen¬

den Grüße donnern ; die Sabbatlichter sind verlöscht , Feuer - und Tod

ivandelt die Stube in Schutt und Asche . Die Herzen , die Dir entgegen -

' chlugen , brechen , die Hände , die für Dich sich falteten und hoben , sind

zerschmettert , der Mutterleib , der Dich getragen , ist zerrissen , die

Rippen , die für Dich gebetet , sind stumm geworden : Eisen gabst Dir für
Gold , Tod für Leben . Kinder töten ihre Eltern !

Amerika ! Amerika ! Ich rufe Dich !

Lin lchlichtrs Mshnwort.
Von A . A u e r l >a ch , Berlin .

ie „ hohen Feiertage " , oder bezeichnender genannt : die „ Jo -
mim -nauroim " — „ die ehrfnrchtsgebietenden Tage " — ,

stehen vor der Tür , und besonders erwartungsvoll schauen
anr ihnen mit heiligem Schauern entgegen . Seitdem der ge¬
waltigste aller Kriege , den je die Menschheit erlebt , mit all
seinen Aengsten und Qualen tobt , ist bereits ein volles Jahr
verflossen ; wiederum werden wir , alt und jung , sehnsuchtsvoll
und erbauungsbedürftig uns ins Gotteshaus flüchten und den
inneren Frieden für unsere zerrissene Seele suchen , um einige
Stunden wenigstens zu vergessen , daß die Welt draußen gleich¬
sam aus den Fugen geht , daß Haß , Neid , Eifersucht , Gewalt
und Unrecht kühn das Zepter schwingen und scheinbar der
Religion und Ethik ebenfalls ein erbitterter Gegner erwachsen ist .

Jeder ernst gestimmte und sittlich veranlagte Mensch hat
jetzt starke Konflikte durchzumachen und muß bestrebt sein ,
das sittlich - religiöse Gleichgewicht sich zu erhalten , um nicht
irre zu werden am Sinn , Zweck und der Bedeutung des
Gebens . — Wer vermag eine befriedigendere und erlösende
Antwort zu geben auf all die rätselhaften Fragen , die gerade
jetzt auftauchen , als die Religion , so der Glaube an ein gött¬
liches , gerechtes und gütiges Walten nicht völlig erschüttert
ist , der quälende Zweifel oder gar der törichte Glaube an
einen blinden Zufall nicht von uns Besitz genommen hat .
Soll „ die Seele zu ihrer Ruhe zurückkehren " , der Glaube , daß
„ Gott uns wohlwill " , nicht erlöschen , so darf das beseligende
Gefühl der Gottesgemeinschaft, der engsten Zusammenge¬
hörigkeit zu ihm trotz Not und Tod uns nicht verlassen . „ Habe
ich nur dich , so frage ich nicht nach Himmel und Erde ," ist
immer noäh das Tiefste , was eine Religion als Trosteswort
» ns zngerufen , wenn wir das Unrecht triumphieren sehen .
Sollen wir aber nicht nur „ andächtig schwärmen " , sondern
auch religiös erleben , uns religiös betätigen , so müssen wir

jenes andere Psalmenwort auf uns einwirken lassen : „ Ich
freue mich , so man zu mir spricht : Auf , laßt uns ins Gottes¬
haus wallen !" — Besonders au unsere Jugend sei dieses
Mahnwort gerichtet . Gelegenheit wird ihr dank der Für¬
sorge und Umsicht unserer Großgemeinden , insbesondere
unserer Berliner , in reichlichstem Maße gegeben . Seit vielen
Jahren hat sich die treffliche Einrichtung des Jugendgottes¬
dienstes für die hohen Festtage wohl bewährt und Tausende
von Kindern beiderlei Geschlechts vor religiöser Verwahr¬
losung und Verwilderung geschützt . Die Erfahrungen früherer
Jahre nutzend , hat die Gemeinde den Gottesdienst immer
weiter ausgebaut , immer größere Kreise gezogen , ihn den Be¬
dürfnissen der hierfür in Betracht kommenden Jugend immer
mehr angepaßt . Hand in Hand damit geht die Pflege des
Religionsunterrichts im allgemeinen , damit möglichst kein
Kind ohne religiöse Versorgung zu bleiben braucht , so es ihm
sich nicht geflissentlich — leider oft genug mit Einwilligung der
Eltern unter Vorschützung aller möglichen oder besser un¬
möglichen Gründe — von einem Alter ab entzieht , wo die
Unterweisung erst recht beginnen sollte . Diese wohlberechtigte
Klage über die religiöse Gleichgültigkeit vieler Eltern trotz
des Ernstes und der Größe der Zeit , wo ein jeder eigentlich
nach diesem lebendigen Quell lechzen sollte , „ wie eine Hindin
dürstet nach sprudelndem Wasser " , sei hier nur gestreift ; sie
erfordert eine eigene Betrachtung !

Ihr Eltern , die Ihr Eure Kinder mit den wertvollsten
inneren Gütern ausstatten wollt , die Ihr nicht nur ihren
Kopf aufhellen , sondern auch ihre Seele erwärmen wollt , die
Ihr darauf bedacht seid , Lehrer und Prediger in ihrer dankens¬
werten Ausgabe zu unterstützen , sie die große Zeit begreifen zu
lehren , haltet sie nicht vom Gotteshause fern , entziehet ihnen
nicht die Wohltat des Religionsunterrichts für die ganze
Dauer der Schulzeit , entsendet sie in hellen Scharen in die An¬
dachtsstätten , auf das sie nicht des Gottesdienstes sich völlig
entwöhnen und ganz verlernen zu beten .

Auch „ aus dem Munde der Kinder hast du die Macht ge¬
gründet " .

Es darf und soll nicht Vorkommen , daß Eltern aus Furcht
vor der nahe bevorstehenden Versetzung ihre Kinder selbst
diese drei Tage zur Schule schicken . Was sie bis dahin nicht
erreicht haben , das schassen sie in diesen paar Stunden nicht
mehr .

Mit welchen Augen , glaubt Ihr , betrachten andersgläubige
Lehrer und Schulleiter Euch und Eure Kinder , so Ihr im
Uebereifer sie än den heiligsten Tagen des Jahres am Unter¬
richt teilnehmen lasset . Das imponiert nicht und verschafft
ihnen wahrlich keine bessere Note . — Aber erbärmlich kommt
Ihr manchem vernünftigen Lehrer vor , der Eure religiöse
Gleichgültigkeit nicht begreifen kann . Wollt Ihr warten , bis
der Ordinarius , moralisch entrüstet , sie aus freiem Antriebe
nach Hause oder direkt in unser Gotteshaus schickt ? Heutzu¬
tage , wo draußen so viele Feldgottesdienste abgehalten werden ,
dürfen die jugendliches Beter auch daheim in den Andachts¬
häusern nicht fehlen ! Ihr könnt getrost die Versicherung hin¬
nehmen , daß sie gebessert , geläutert , gereinigt , belehrt und er¬
baut ins Elternhaus zurückkehren .

Aber noch eins ! — Unterstützt uns Lehrer , Jugendgottes -
dienstansprachler und Prediger darin , daß die Kinder sich inne¬
werden des Ausspruches : „ Wisse , vor wem du stehst !" —
Sorget mit dafür , daß alles Alltägliche , Unernste , Kleinliche
weit hinter ihnen bleibt ; helfet sie vorbereiten auf den „ Ton " ,
der im Gotteshause herrschen muß , wo wahre Andacht nicht
fehlen soll . Am Betragen des Kindes in den Andachtsstütten
wird sich immer zeigen , aus welchem Kreise es stammt , welcher
Geist und welche Sitte im Elternhause walten . In Erinne¬
rung an so viele Väter , die draußen vor dem Feinde stehen ,
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an andere , die ihre Blutsteuer entrichtet oder im grünen Rasen
in sremder Erde gebettet ruhen , sind die Seelen ja besonders
präpariert für den, Ernst und die Weihe eines würdevollen
Gottesdienstes . JLwi Ihr in jeglicher Beziehung das Elirige —
wir werden llnsrjqe tun !

Laumn/o . Gompkrl ^ - Lkttkihkim .
Z un h xjtfm 70 . G e b u r t s t a g e , de m 1 . I u n i 1915 ./ Bon Regi n a N e i ß e r 1) .

itten des heißen Völkerringens unserer Tage blicken
f jf wir in dankbarer Verehrung auf die edle Frau , die vor

einem halben Jahrhundert zu den gefeiertesten und her¬
vorragendsten Sängerinnen ihrer Zeit , zu jenen Auserwählten
und Bevorzllgten in der Kunst zählte , die unvergeßlich in der
Erinnerung aller derer fortleben ,
die je des Vorzuges teilhaftig ge¬
worden sind , ihren unvergleich¬
lichen , künstlerisch vollendeten Dar¬
bietungen lauschen zu dürfen . Wer
sie einst auch nur ein einziges Mal
gehört hatte , bewunderte nicht nur
das gottbegnadete Talent und die
vorzügliche Schulung , sondern
nahm auch sofort wahr , daß hin¬
gebungsvollstes Studium , gepaart
mit hohem Ernst und rastlosem
Fleiß , die großartige Künstlerschaft
gezeitigt und gereift hat . Nicht min¬
der erkannte man sofort die den¬
kende Künstlerin , die , innig ver¬
traut mit der Geschichte der Meister ,
in den Geist der Tonwerke , die sie
zu Gehör brachte , eingedrungen
war . Die Vielseitigkeit der Künst¬
lerin , die sich , gleichermaßen den
höchsten Ansprüchen genügend auf
der Bühne wie als Lieder - und
Oratoriensängerin im Konzertsaal ,
bekundete , setzte die Zeitgenossen in
Erstaunen . Diese junge Jüdin sang
alles mit ebenso wohltuender
Wärme der Empfindung und selb¬
ständiger Auffassung als
Geschmack . Edles Maß , Weiblichkeit ,
Grazie , Gemütstiefe des Ausdruckes
bezeichneten ihre vornehme Bor¬
tragsweise ; sie begeisterte , rührte , wirkte hinreißend .

Die Wiege der trefflichen Sängerin stand in Pest . Dort
erblickte sie am 1 . Juni 1845 das Licht der Welt . Es war ein
besonders glücklicher Umstand für die geistige und musikalische j
Entwicklung der kleinen Karoline , bei der sich schon frühzeitig
bedeutende musikalische und stimmliche Begabung bemerkbar
machte , daß ihre Familie nach Wien übersiedelte . Dort bildete
kein Geringerer als der jüngst verstorbene Komponist der
„ Königin von Saba " , Karl Goldmark , das kunstbegeisterte
junge Mädchen zur hervorragenden Pianistin heran , während
ihre prachtvolle Altstimme , mit Liebe und Sorgfalt von dem
Gesangsmeister Läufer gepflegt , ebenso umfangreich als ausge¬
glichen in der Höhe als in der Tiefe , zu seltener Schönheit und
Größe sich entfaltete . Noch auf der Grenze zwischen Kind und
Jungfrau errang Karoline ihre ersten künstlerischen Lorbeeren
als Pianistin . Kaum fünfzehnjährig betrat sie die Bühne der
k. k. Hofoper in Wien . Ihre wunderbare , trefflich geschulte

K Unlieb verspätet . Die Redaktion .

Stimme , ihr hervorragendes dramatisches Talent , vereint mii
ihren hohen geistigen und seelischen Vorzügen wie ' unermüd¬
lichem Streben , Ließen sie einzig - eigenartige , ebenso stilvolle aU
gediegene Leistungen darbieten , so daß sie in den Jahrei
1860 — 1867 der hochgefeierte Liebling der Wiener Oper wurde
wo sie namentlich in hochdramatischen Partien als Azucena
Fides , Selika u . a . m . stets die höchste Bewunderung erregte .
Wiederholt wurde ihr die Ehre zuteil , von der geistvollen Erz
Herzogin Sophie , der Mutter Kaiser Franz Josefs I . , zu Hof
konzerten befohlen zu werden , und der Kaiser zeichnete sie dunh
Ernennung zur k. k . Kammersängerin in Anerkennung ihre ,
außerordentlichen künstlerischen Leistungen aus .

Der temperamentvollen Vertreterin leidenschaftliche
Frauentypen erwuchsen nicht nur in Wien und in der ganzen
österreichisch - ungarischen Monarchie , sondern auch in Deutsch

Land und England reiche künst¬
lerische Erfolge als Lieder - un 1
Oratorienfängerin . Ihre Konzert
reisen nach Leipzig , wo sie im Ge
wandhause als Sängerin und ar
einem Kammermusikabend als Pio
nistin erschien , nach Bremen , w
sie mit Klara Schumann gemein
sam in einem Konzert auftrat , Gast
spiele in Breslau , Graz , Frankfm
a . M . und zahlreichen anderen deut
schen und österreichischen Musil
städten , ihre Mitwirkung bei der
Musikfesten in Aachen und Harn
brrrg und nicht zuletzt drei Spiel
zeiten an der großen italienische
Oper in London gewannen ihr bat
den Ruf und "Ruhm einer de
größten Sängerinnen der Zeit .

Im Zenith ihrer künstlerische !
Wirksamkeit vollzog sich ein en
scheidender Wendepunkt in Karl
line Bettelheims Leben . Ihre Ver
mählung mit dem in alle
nationalökonomischen Fragen hoc !
bedeutenden Reichsratsabgeorl
neten und Präsidenten der Brunne
Handelskammer und späterer
Präsidenten der Brünner israeliti
schen Kultusgemeinde , Julius Gon
pertz , der infolge seiner großen Ver
dienste um den Handelsstand zm

Ritter ernannt wurde , setzte ihrer künstlerischen Laufbahn i
der Oeffentlichkeit allzufrüh ein Ziel .

In Brünn und in Wien wurde das Gompertzsche Haus de
Vereinigungspunkt eines erlesenen Kreises bedeutende
Persönlichkeiten . Die Kunstausübung der geist - und genno
vollen Hausfrau galt fortan nur ihren zahlreichen Gästen un '
dem Dienste der barmherzigen Nächstenliebe . Ihre wertvoll ?
Mitwirkung verlieh eine lange Reihe von Jahren den große .'.
Wohltätigkeitskonzerten in Brünn und Wien erhöhten Glan .
Seitdem sie den Witwenschleier trägt , ist ihr einst so sangen
freudiger Mund verstummt . Ihrem Gatten , der ihr längc .
als vier Jahrzehnte zur Seite blieb , die aufopferndste , hin
gebungsvollste Gefährtin , fürsorglich , treu und hilfsbere t
ihrem großen Familien - und Freundeskreise , eine warmherzig
Bekennerin ihres angestammten Glaubens , hat Frau v . Gom
pertz , auf den Höhen des Lebens stehend , jederzeit unentweg
ihre von vornehmer Güte durchleuchtete , echt Menschenfreund
liche Gesinnung bekundet , indem sie bemüht war und ist , No !
und Elend nach besten Kräften zu lindern . Möge sie noch langc

Raroline Bettelheim .

MW
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voller körperlicher und geistiger Frische sich erfreuen und der
Klang der Friedensglocken bald einen begeisterten Widerhall
in ihrem patriotischen Herzen finden .

Lin lörirk Ludwig Dhilipplons .
er nachstehende Brief , vor 50 Jahren geschrieben —
er ist mir von dem Sohne des Schreibers

öerrn Professor Dr . Martin Philippson mitgeteilt
worden — , verdient auch heute noch eine Wieder¬
gabe , da er eine noch immer brennende Frage be¬
handelt . An wen er gerichtet worden , ist nicht bekannt . Die
rüden darin genannten Persönlichkeiten sind vielgenannte
belehrte . Treuenfels ist bereits vor Jahrzehnten gestorben ,
rlemperer , lange Zeit Prediger an der Berliner Reformge -
netttbe , vor einigen Jahren dahingegangen . Unsere Leser
werden uns gewiß Dank wissen für die Veröffentlichung des
wteressanten Dokuments , das aus der Feder des Begründers
üeses Blattes stammt . L . G .

Bonn , 18 . Aug . 65 .
Geehrter Herr !

Sie setzen mit Recht voraus , daß Ihr Bericht Interesse bei
mir bewirkt , wenn er auch nichts Besonderes für die Oesfent -
ichkeit enthält .

Während meiner Amtirung habe ich mich , im Geiste der
Religion und Humanität , sobald ich mich davon überzeugt
latte , daß eine volle und lautere Ueberzeugung Wurzel ge¬
iißt , nicht abhalten lassen , die betreffende Persönlichkeit zum
üidenthum überzuführen , auch wenn das erste Motiv in der
Eheschließung lag . Es darf hierbei nicht übersehen werden ,
wxß sonst auch die Religion des jüdischen Theils und der zu er -
.vartenden Nachkommen gefährdet wird . In dem vorliegenden
Falle kommt nun hinzu , daß die Eheschließung wenigstens
taatsrechtlich schon stattgefunden , das Verlangen also , sich zum
judenthume zu bekennen , rein religiöser Natur geworden ist .
,) ch kann daher nicht begreifen , wie ein Rabbiner anstehen
ann , die Ueberführung unter den vorgeschriebenen Be¬
engungen vorzunehmen .

Sie fragen mich nun , wo und wie dies geschehen könne ?
Kenn aber nicht in Berlin , so wird sich doch leicht ein anderer
Rabbiner , z . B . Dr . Treuenfels in Stettin , Dr . Klemperer in
tandsberg a . d . Warthe oder sonst ein anderer dazu verstehen ;
; * fragt sich nur , ob die betreffende Frau die Mittel besitzt , sich
' nfjin zu begeben , und die Zeit , dort zu verweilen , die der
Unterricht bedarf . Vielleicht daß diese meine Erklärung , welche
elbstverständlich die Richtigkeit alles dessen , was Sie mir ge -
chrieben , vorausgesetzt , dazu beiträgt , einen Rabbiner zur
llornahme der betreffenden Handlung zu bewegen .

Achtungsvoll
Dr . Philipps » n .

Lim ? ritgrmähe Ansprache ' '.
Von Rabbiner Dr . Norden in Elberfeld .

ie in früheren Jahren , so überreicht auch diesmal
unsere Gemeinde ihren Konfirmandinnen ein Buch

jüdisch -religiösen Inhalts . Die Wahl des Buches — ich gestehe
es offen — ist mir in diesem Jahre nicht ganz leicht geworden ,
och wollte euch gern ein Werk in die Hand geben , das vom
Standpunkt des Judentums aus beherzigenswerte Lehren ent¬
hält , die gerade auch für die augenblickliche große , bewegte Zeit
besondere Geltung haben . Und so habe ich denn eine kleine
Schrift gewählt , die der vor zwölf Jahren gestorbene Moritz

*) Aus der Ansprache an die Konfirmandinnen am
L’ r st e n Tage des letzten Schow u a u s f c ft e s .

Lazarus über den Propheten Jeremia geschrieben
hat . ") Lazarus gibt uns in seinem Buche ein anschauliches
Bild dieses unsterblichen Propheten . Mit der Fackel der Wis¬
senschaft leuchtet er hinein in die Seele des großen Mannes und
zeigt uns sein Denken und Fühlen , sein Leiden und Dulden .

Zwei Punkte nun sind es vor allem , durch die uns gerade
Jeremia zum Lehrmeister wird für die sturmbewegte Gegen¬
wart :

Jeremia hat die Liebe zum Vaterland als
eine heiligereligiöse Lehre aufgestellt . Er hat
diese Liebe gefordert , trotzdem es sich damals gar nicht um die
ursprüngliche Heimat handelte , sondern um Babylonien , wohin
die Juden doch nur gegen ihren eigenen Willen gezogen waren .
Und doch forderte der Prophet : „ Wirkt für das Wohl des
Landes und betet für es zum Ewigen und seid überzeugt : wenn
es ihm gut geht , so wird man es auch euch gut ergehen lassen . "
Die Liebe zum Vaterland , die Treue gegen die Heimat , in der
wir geboren und erzogen sind , ist für uns , nach der Auffassung
des Jeremia , nicht nur eine vaterländische , sondern ebensosehr
eine religiöse Pflicht . Die zweite Forderung des Jeremia aber ,
auf die ich euch Hinweisen will , scheint viel schwieriger zu erfül¬
len zu sein ; denn bis auf den heutigen Tag ist es nicht gelun¬
gen , ihr zur allseitigen Anerkennung zu verhelfen . Jeremia
hat nämlich mit unerbittlicher Strenge und
mit leidenschaftlicher Glut Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit in der Politik gefordert . ch Der
König Zidkia hatte dem König von Babylon Treue geschwo¬
ren ' ) ; die Minister und Ratgeber des Königs aber drängten ihn
fort und fort , sein Wort zu brechen . Da erhob sich Jeremia
und verkündete mit glühendem Zorn : Ein König , der sein
Wort nicht hält , ist nicht wert , auf dem Thron zu sitzen ; ein
Volk , das die Bundestreue bricht , verdient den Untergang .
Freilich , seine Mahnung verhallte ungehört ; man schalt ihn so¬
gar einen Landesverräter und bedrohte sein Leben . Aber heute
noch , und gerade heute wieder , hören wir die Stimme des alten
jüdischen Propheten , wie er den Völkern der Erde zuruft : „ Es
ist euer Unglück , daß ihr nicht offen und gerade , nicht ehrlich
und aufrichtig seid in eurer Politik . Das Sittengesetz gilt doch
nicht nur für die einzelnen Menschen , es gilt doch in gleichem
Maße für die Völker und Länder . Wehe einem König ,
der sein Wort nicht hält ! Wehe einem Volke ,
dasdieBundestreuebricht ! Siewerdenihren
Ruf und ihr Ansehen einbüßen bei Freund und
Fein d . " ")

Und nun noch eine kurze Bemerkung über den Verfasser
des Buches , das - wir euch überreichen :

Moritz Lazarus war ein hervorragender Vertreter der
psychologischenWissenschaft , der Seelenlehre , und er hat als
solcher seine Wirksamkeit entfaltet nicht nur in den Hörsälen
der Universität , sondern auch in den Räumen der Berliner
Kriegsakademie. Dort haben zahlreiche Offiziere zu seinen
Füßen gesessen und haben seinem begeisterten Vortrag gelauscht
über die großen Denker und Forscher aller Zeiten und Länder ,
über die seelischen Vorgänge bei einzelnen Menschen und bei
den Völkern . Wer weiß , wie viele unter unseren höheren
Offizieren , die jetzt draußen im Felde stehen , wer weiß , wie
viele von ihnen in dieser Zeit , die ganze Männer erfordert , mit
Dank zurückdenken an ihren einstigen Lehrer der Weltweisheit ,
der ihren Gesichtskreis erweitert , ihren Charakter gefestigt , ihre

") Pros . Dr . M . Lazarus : „Der Prophet Jeremias ." Breslau ,
Schlesische Buchdruckerei , Kunst- und Verlags -Anstalt von S . Schott¬
länder . 1894 .

3) Siehe die lichtvollen Ausführungen bei Lazarus a . a . O ., S . 54 ff .
1) Siehe besonders II . Chrom 86 , 13 .
5) Die Ansprache ist am 19 . Mai während der italienischen Krisis ,

vier Tage vor Italiens Kriegserklärung an Oesterreich , gehalten
worden .
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Gedanken erhoben hat zu allem Guten und Edlen und dadurch
zu ihrer militärischen auch noch die sittliche Befähigung gefügt
hat , ihr Vaterland in der Stunde der Gefahr vor Not und Ver¬
derben zu schützen und unsere Truppen zu Sieg und Ansehen
zu führen !

Lachers LnsyKlopsdie der mündlichen
Arberliekerung.

ch Hütte cs nie für möglich gehalten , daß ein einzelner
\ dieses Werk schaffen könnte . Unter den Lebenden war

eben nur ein einziger , der diese Riesenarbeit beginnen
und zum glücklichsten Ende führen durfte — Wilhelm Bacher .
Voraussetzung zu diesem Werk war die einzigartige Selbst¬
losigkeit und Unermüdlichkeit , die Jahrzehnte hindurch ein
Ziel beharrlich verfolgt , geschichtliche Schulung und Philo¬
logische Gründlichkeit , wie sie unter den Talmudgelehrten der
Gegenwart eben nur c r besaß . Man braucht dem am 25 . De¬
zember 1010 ans dein Leben geschiedenen Meister kein Denkmal
zu setzen ; dieses Werk wird ihn überdauern , es bleibt unsterb¬
lich , >venn >vir anderen längst vergessen sein werden . Das
Wort des alten Talmudweisen ( Gen . R . 82 ) ist hier Wirklich¬
keit geworden : Bant keine Denkmäler auf die Grabstätten der
Weisen , denn ihre Werke überdauern ihre Gräber .

Die Abfassnngsform des Talmuds bietet dem Forscher von
Satz zu Satz neue Rätsel . Die auf den ersten Blick fast wahl¬
los erscheinende Folge seiner Gedankenreihen erweist sich bei
näherem Eindringen als strengbewußt und wohlüberlegt . Die
Wiederkehr bestimmter Eigentümlichkeiten des inneren und
äußeren Aufbaus läßt eine feste Methode vermuten . An Ver¬
suchen , das System des Aufbaus des talmudischen Schrifttums
darzulegcn , hat es bei dem gelehrten Eifer , der während eines
ganzen Jahrtausends dem Talmud gewidmet worden ist, nicht
gefehlt . Aber diesen Versuchen mangelte die hingebende
Selbstlosigkeit , in jahrzehntelanger Treue bestimmten Ge -
dankcngüngen nachzuforscheu , sämtliche Wahrnehmungen zu
verbuchen und die Wahrnehinungen in einen gedanklichen Zu¬
sammenhang zu bringen . 9hm liegt uns dieses Werk der
Selbstverleugnung in Bachers letztem Buche vor : „ Tradition
und Tradenten in den Schulen Palästinas und Babyloniens " ,
dem der Meister den bescheidenen Untertitel gegeben hat :
„ Studien und Materialien zur Entstehungsgeschichte des '
Talmuds " .

Die sechsbändige Agava der Tannaiten und Amoräer war
gleichsam die Vorarbeit und Vorbedingung dieses Buches , das
die Zusammensassung der gesamten Arbeitsleistung Bachers
auf dem Gebiete der talmudischen Forschung bedeutet . Nur
dem umfassenden Kenner und systematischen Bearbeiter der
Agada war es möglich , die Zeit lind die Zusammenhänge zahl¬
loser Talmudlehrer festzustellen und ihre gegenseitige Ab¬
hängigkeit aufzuhcllen . Die geschichtliche und geographische
Scheidung erforderte fast endlose textkritische Kleinarbeit . Bei
dem Ricsenumfang der gestellten Aufgabe war Bacher ge -
zwungen , sich auf das allernotivcndigste 31t beschränken , gleich¬
sam nur die großen Linien zu ziehen ; Stellenangaben mußten
die Darlegung ersetzen , um es dem Forscher zu ermöglichen ,
sich selbst ein Urteil zu bilden , die angedeutete Idee bis zu
ihren letzten Wirkungen zu verfolgen .

Durch die Herausgabe des Werkes hat sich die Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums zu alten Ver¬
diensten ein unermeßliches neues erworben . Noch vor einem
Jahrzehnt wäre das Erscheinen eines solchen Werkes buch -
händlerisch unmöglich gewesen . Die christliche und jüdische
Gelehrtemvclt hat unehrlich Ursache , der Gesellschaft dankbar
zu sein , die in so kritischer Zeit die Herausgabe dieses Buches
gewagt hat .

So wie der größte Talmuderklärer aller Zeiten , Rasch .
über seinem Werke gestorben ist, so hat der Tod auch Wilhelii
Bacher bei seinem letzten bedeutendsten Werke überrascht . Di .'
Druckdurchsicht hat Professor Blau vom 23 . Bogen an übe : -
nommen , und Professor Michael Guttmann hat unter Be¬
nutzung des vom Verfasser zurückgelassenen hebräischen Re¬
gisters geradezu mustergültige hebräische und deutsche Namen¬
register hinzugefügt , die dem Forscher erst die Benutzung dG
Riesenwerkes in vollem Umfange erschließen .

Die Annahme einer zweiten Thora , der mündlichen , welcl c
die schriftlich vorliegende in wesentlichen Teilen ergänzte 1x11.1
erklärte , führte notwendigerweise zu dem für jede mündlickt
Ueberlieferung geforderten Nachweis des Ueberlieferers , dir
damit in die Reihe der Tradenten eintrat , die mit Mose uio
der sinaitischen Offenbarung begann . Der Nachweis dir
Ueberlieferers bedeutete erst die Bestätigung ihrer göttliche 1
Vollgültigkeit . Die mündliche Lehre wußte ja ebenso vo ! =
wertig sein wie die schriftliche . Der Ausdruck : „ Diese Lehre
ist eine Ueberlieferung an Mose vom Sinai " bedeutete geradez ,,
daß sie von Gott herrührte , wobei die keusche Ausdruckswei e
der Alten den Sinai an die Stelle des offenbarenden Gott : :
setzte . Die Formel : „ Diese Lehre ist Ueberlieferung an Mo e
vom Sinai " war der Nachweis ihrer biblischen Berechtignn „
indem sie auf Mose selbst zurückgeführt wurde .

Die ältesten Träger der Ueberlieferung waren die Pn -
pheten , deren Worte den Nettesten anvertraut und von diese 1
den Lehrern der Mischna und des Talmud als den Hütern in : 1
Wahrer « der Ueberlieferung übermittelt wurden . Ein be¬
zeichnendes Beispiel für diese Grundanschauung ist der Bericl :
über die Entstehung des Hauptgebetes ( Meg . 17 b ) : „ Ei :
hundertundzwanzig Aelteste , und unter ihnen mehrere Pr :
pheten , setzten das Hauptgebet fest " , was eine weitere Uebe -
lieserung dahin auslegte ( Ber . 33 a ) : „ Die Männer der Groß -. 1
Versammlung bestimmten für Israel Lobsprüche , Gebete ui 1
Weihesprüche beim Anfang und Schluß der heiligen Tage . "

Es war natürlich , daß sich bestimmte Formen und Forme : >
der Ueberlieferung ausbildeten . Das Zeugnis vertrauen
würdiger Personen , die eine Ueberlieferung besaßen , muß
strenger Prüfung unterzogen werden . „ Die Weisen in d.
Ouaderhalle , " d . h . die Gerichtsbehörde zur Zeit des Tempel
waren die ersten Prüfer der Ueberlieferungen. „ Die Sache kai
vor die Ouaderhalle " , oder „ vor die Weisen in der Ouade >
Halle " , oder kurz „ vor die Weisen " , das sind die im talmnd
ichen Schrifttum oft wiederkehrenden Einführungsformeln alte
Ueberlieferungen. Waren die Ueberlieferungen bezeugt uu
geprüft , dann galten sie als echte Ueberlieferung , als „ Wah
heit ." Ihre Erwähnung wurde dann mit dem Satze eii
geleitet : „ Die Weisen haben als Wahrheit verkündet . " Na - .
dem Sturze des Tempels bildete das Kollegium der Lehrer i :
Jabne die Prüfungskommission für Ueberlieferungen.

Eine Nennung der Ueberlieferer war vorerst verhältni
mäßig selten . Die Ueberliesernden waren ja zumeist bekanin
Zeitgenossen oder vertrauenswürdige Schüler des Meister ,
von dem sie die Ueberlieferung persönlich erhalten hatten . M :
dem Anwachsen des überlieferten Stoffes wurde aber die Ab¬
gabe der Ueberliesernden immer mehr üblich und imiw
nötiger . So entstanden die langen Traditionsketten zur Be¬
kräftigung des Wahrheitswertes der Ueberlieferung. Der vic -
umstrittene Satz in den Sprüchen der Väter : „ Machet ein * '1
Zaun um die Lehre " bedeutet meines Erachtens nichts ander : >
als : Nehmet nicht unbegründete Ueberlieferungen in die Leh '
auf , fälscht nicht die heilige Wahrheit durch leichtfertige Zi
sätze ! Es ist also nichts anderes als eine Mahnung zur Vv .
sicht bei der Anerkennung mündlicher Ueberlieferungen.

Zusammenstellungen der Ueberlieferungen sind verhältnis¬
mäßig frühzeitig , wahrscheinlich zu Lehrzwecken für die Schüle
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angelegt worden . Wenigstens ist das für die Traditions -
lammlung oder Mischna des Rabbi Akrba bezeugt ( Thos .
Zabim 1 , 5 ; vgl . Sanh . 86 a ) . Aber schon zur Zeit des Tempel -
vestandes wurden derartige Zusammenstellungen von den
' leltesten des Hauses Sammai und des . Hauses Hillels und
später von Simeon aus Mizpa unternommen . Dann folgten
Nischna - Sammlungen des R . Chijja , R . Hoschaja , Bar
Uappara , des Samuel , des Chalafta ben Saul , des Karna ,
oes Chizkija ben Chijja , des Lewi ben Sisi u . a . Aber keine
itefer Sammlungen hat eine solche Bedeutung erlangt wie die
oes R . Jehuda , welche die anerkannte Zusammenfassung der
Ileberlieferungen geworden ist . Entsprechend diesen Samm¬
lungen entstanden gleichzeitige Zusammenstellungen der Agada .

Das Werk Bachers verfolgt die Ueberlieferungen bis in
ll) re feinsten Verästelungen , offenbart ihre Zusammenhänge
und Abhängigkeiten , kennzeichnet die Traditionsketten und
ehildert den Kamps für und gegen angezweiselte Ueberliefe¬
rungen . Kurz , alle die Tradition betreffenden Fragen finden
r, icv ihre sachgemäße Behandlung , keine erkünstelte Lösung
oder erklügelte Deutung , sondern ihre tatsächliche Klarstellung ,
soweit sie aus den Quellen erschlossen werden kann .

Der Stamm Jssachar wird nach einer alten Ueberlieferung
in der Schrift gerühmt , weil er die mündliche Lehre bewahrt
und unter dem Volke verbreitet hat ( Gen . R . 72 ) . Bacher ge¬
bührt die gleiche Anerkennung . Er darf das Verdienst bean¬
spruchen , daß er dafür gesorgt hat , „ daß die Sätze der Weisen
im Namen derer vvrgetragen werden , die sie gesagt haben
-Abvth 6 , 7 ) " . Er hat einer alten Wissenschaft eine neue Grund¬
lage gegeben , die als die Enzyklopädie der mündlichen Leber -
Lieferung bezeichnet werden darf .

Dr . Ri eg er , Hamburg .

Sie „ Wohltaten " des tzaules « omsiww .
Bon Leo S ch e i n h a u s .

(Fortsetzung .)

A ^ as Schlimmste waren die Massenausweisungen aus Mos -
kau , wo die angefiedelten Juden zufolge der Bestimmung

des Ministers Makow seit 1880 nicht beunruhigt wurden . Der
neue Generalgouverneur — ein Bruder des Kaisers — wollte
es nicht dulden , daß die heilige Stadt durch die Gegenwart
der Juden befleckt werde . Ein mit Zustimmung des Ministers
und des früheren Generalgouverneurs im Jahre 1886 unter¬
nommener Bau einer Synagoge wurde erst 1892 beendet ,
nachdem das Werk der „ Säuberung " der Kremlstadt von den
Juden vollbracht war . Da ließ der Polizeichef die jüdische Ge¬
meinde in Moskau wissen : „ Da am 14 . /26 . Juli 1892 die
letzte Frist für die Juden abläuft , die Moskau verlassen
müssen , und alsdann nur eine ganz verschwindende Zahl
Juden in Moskau zurückbleibt , so ist es nicht nötig , daß eine be¬
sondere Synagoge für sie beibehalten werde . Und da die er¬
baute Synagoge bis zu diesem Tage nicht eröffnet worden ist ,
das Bestehen einer Synagoge in Moskau als eine „ anstößige "
Sache betrachtet werden kann , so hat der Moskauer General¬
gouverneur , Großfürst Sergius , im ministeriellen Einverständ¬
nis es für geboten erachtet , den Leuten jüdischen Glaubens , die
die oben erwähnte Synagoge errichten liehen , mitzuteilen , daß
sie bis zum 1 . Januar 1893 das Gebäude in eine Wohltätig¬
keitsanstalt umzugestalten oder zu verkaufen hätten ."

Amtliche Belege , statistische Daten und Informationen be¬
weisen , daß die alleinige Triebfeder dieser unzähligen ein¬
schränkenden Gesetze , die auf der wirtschaftlichen und geistigen
Tätigkeit der Juden erdrückend lasten , nicht etwa ein noch so
geringes Verschulden der Juden ist , sondern einzig und allein
der schnödeste Antisemitismus , der keine Gerechtigkeit kennt .

Nach den offiziellen Bekanntmachungen war die angebliche
Ursache der traurigen Maigesetze , die Ausbeutung der länd¬
lichen Bevölkerung den Juden zu entziehen . Dieses Märchen
aber von dem wuchernden Juden , der das Land ausbeutet , den
Bauern ruiniert , wird von den Tatsachen Lügen gestraft .
Selbst eine Zeitung , die als heftigste Judenfeindin gilt , die
„ Nowoje Wremja " , bekennt sich zu folgenden Nachweisungen:
„ Die Bauern sind in die Hände christlicher Wucherer gefallen ,
die sie erdrücken und in einer Weise zugrunde richten , wie es die
Juden niemals getan haben . In den — judenreinen — Re¬
gierungsbezirken des Zentrums befinden sich die Bauern in
der Gewalt von Wucherern , die sie auf das schmachvollste
ausplündern . Nach der lokalen Statistik zahlen die Bauern
in den Zentrumsprovinzen jährlich 200 Millionen Rubel Inter¬
essen an die Wucherer . Wenn diese hungrigen Wölfe sich
jetzt auch daran geben sollten , die Bauern des jüdischen Terrio -
rismus auszusaugen , so wird die Lage unerträglich ; daher
wird auch der Wegzug der Juden von unseren Bauern lebhaft
bedauert . "

Es sind das die alten Klagen Katharinas II . über den
unter den Russen herrschenden Wucher , der bis auf die Gegen¬
wart in den den Juden verbotenen Gebieten zahlreiche und
schwere Verheerungen anrichtet .

Wie groß die ernsten Schäden für den Handel und die In¬
dustrie von Stadt und Bezirk Moskau , die durch die Aus¬
weisung der Juden entstanden sind , beweist eine an den General¬
gouverneur gerichtete Petition von 50 der bedeutendsten
Manufakturisten der Residenz . Unter anderem heißt es in
diesem Aktenstück : „ Die Stockung der Geschäfte in den Manu¬
fakturen von Moskau ist durch den Abzug der Juden hervor¬
gerufen , die die Hauptkäufer der Produkte moskowitischer
Industrien waren . Früher kauften die moskowitischen Juden
daselbst fabrizierte Gegenstände für jährlich mehr als 100 Milli¬
onen Rubel , welche dank der kommerziellen Tätigkeit der Juden
hauptsächlich nach Süd - und Westrußland entsandt wurden ,
wo sie es mit der Konkurrenz der Fabriken an der Weichsel auf¬
nehmen konnten . Diese für den russischen Handel so günstigen
Bedingungen sind jetzt durch die Ausweisung der Juden Mos¬
kaus und durch die Hindernisse , denen ihr Aufenthalt in Mos¬
kau unterworfen ist , zerstört . "

Offizielle statistische Angaben der russischen Regierung und
bedeutende volkswirtschaftliche Schriftsteller sind es , die mathe¬
matisch klar beweisen , daß es ungerecht und unwahr ist , wenn
man behauptet , die Juden übten auf die chrislliche Bevölkerung
und namentlich aus die des flachen Landes einen schädlichen
Einfluß aus . Im Gegenteil ergibt sich daraus , daß die Juden
für die Bauern und für das Land ein Element des Wohl¬
standes bedeuten ' ) .

Trotz alledem beharrte das Regime Alexanders III . am
System der fortgesetzten Entrechtung der Juden . Er hatte auch
an seiner Krönung (Mai 1883 ) sein kirchenpolitisches Pro¬
gramm verkündet , daß nur die absolute Herrschergewalt des
Kaisers im Bunde mit .der orthodoxen Kirche und gestützt aus
die allrussischen Institutionen das Reich erhalten könne .

1890 wurde verboten , daß in Aktien - Gesellschaften , die auf
dem flachen Lande Grundbesitz haben , Juden Verwaltungs¬
direktoren wären oder die Mehrheit der Aktien in Händen
hätten . Im besonderen wurden die Juden 1892 an der Teil¬
nahme an der reichen Naphtha - Industrie verhindert .

1891 wagte die Regierung den ersten Eingriff in die den
Juden Polens durch das Gesetz von 1862 gewährte voll¬
kommene Gleichberechtigung . Am 11 . Juni entzog ein kaiser¬
licher Ukas den Juden in den 10 Weichsel -Gouvernements —
Polen — das Recht , bäuerlichen Boden zu kaufen , zu pachten

' ) Scheinhaus a . a . O . S . 72 bis 80 .
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oder zu verwalten . Der wichtigste Punkt der berüchtigten Mai¬
gesetze 1882 ist in willkürlicher Art auch auf Polen übertragen
worden " ) .

Tausendmal ist man der törichten Anklage begegnet , die
Juden entziehen sich dem Militärdienst .

Aus den offiziellen Zahlen des Berichtes des Kriegs¬
ministeriums ergibt sich jedes Jahr , daß die Juden im Ver¬
hältnis von 31 , 5 zu 100 eingestellt werden , während die Nicht¬
juden nur 28 ,81 von den Militärpflichtigen an die Armee
einliefern . Und dabei wurde den Juden der leichtere Dienst
als Kompagnieschreiber oder bei der Intendantur verschlossen ,
ebenso wie der in der Grenzwache . 1887 wurde den jüdischen
Einjährig - Freiwilligen die Teilnahme am Offiziersexamen
versagt — es gab sürder keine russischen Offiziere jüdischen
Glaubens mehr .

Trotz aller Leistungen der russischen Juden für ihr Vater¬
land ist den Juden keine Erniedrigung und ungerechte Zurück¬
setzung erspart geblieben . Ein vom Kaiser sanktioniertes Ge¬
setz vom II . Juni 1892 entzieht den Juden aktives und passives
Wahlrecht zum Stadtrat ; das einzige Recht , das ihnen belassen
bleibt , ist das , zum Beigeordneten des Rats durch die Lokalbe¬
hörde ernannt zu werden . Was soll man von dem Geist , der den
Gesetzgebern innewohnt , denken , wenn in den westlichen
Städten , deren Bevölkerung mitunter aus 70 — 90 % Juden be¬
steht , die Juden an der städtischen Autonomie keinen Anteil
mehr haben sollen ! Die Folgen dieser Ausschließung waren als¬
bald fühlbar . Die offizielle Presse , die den Juden nicht wohl¬
wollend gesinnt ist , sah sich gezwungen zu konstatieren , daß
das jüdische Element sich in den städtischen Angelegenheiten
als sehr nützlich erwies . So in den Annalen des Gouverneurs
von Kowno : „ Wenn die Juden eine gewisse Autorität in der
städtischen Leitung genossen , rührt es lediglich daher , daß sich
die christlichen Räte zu den Bedürfnissen der Stadt sehr gleich¬
gültig verhielten . Wenn die jüdischen Räte ebensoviel Gleich¬
gültigkeit wie ihre christlichen Kollegen gezeigt hätten , wären
die städtischen Geschäfte völlig zugrunde gegangen . "

Doch nicht allein in bezug aus wirtschaftliche und allge¬
meine Tätigkeit der Juden wurden widerwärtige Ausnahme¬
gesetze geschaffen , auch ihre Betätigung an höherer Bildung
wurde 1887 durch ein Gesetz arg eingeschränkt und bis zu einem
Prozentsatz herabgesetzt , der weit hinter ihren Bestrebungen
und Erfordernissen zurückbleibt . Innerhalb des Niederlassungs¬
gebiets , wo sie natürlicherweise am zahlreichsten sind , ist der
Prozentsatz der jüdischen Schüler an Universitäten und Gym¬
nasien auf 10 % , außerhalb des Gebietes auf 5 % . in Peters¬
burg und Moskau aus je 3 % festgesetzt . Diese Verordnung ver¬
sagt einer Anzahl Mitbürger den Anspruch auf höheres Schul¬
wesen ; ein Anspruch , der im Interesse der Kultur unversagbar
erscheint . Es ist eine offenbare Ungerechtigkeit , daß in einer
Stadt , in der die Juden die Hälfte der Bevölkerung aus¬
machen , nur der zehnte Teil der Schüler einer höheren Schule
jüdischen Glaubens sein darf ; so ist es auch z . B . eine hand¬
greifliche Unbilligkeit , daß an der Universität von Odessa , wo
beinahe die Hälfte der Bevölkerung Juden sind , nur 5 % der
Studenten jüdischen Glaubens sein dürfen . Selbst in den
Schulen , die dem Gemeinsinn reicher Juden ihr Bestehen ver¬
danken , wird das Verhältnis der jüdischen Schüler streng inne¬
gehalten . So wurde z . B . in Winniza durch die Freigebigkeit
eines Juden , namens Weinstein , eine technische Schule ge¬
gründet , aber nur acht jüdischen Schülern ( gegen 80 christ¬
lichen ) der Eintritt gestattet , obgleich die Juden nahezu die
Hälfte der Einwohnerzahl des Ortes bilden . Aehnlich geschah
es in Gorka , wo der verstorbene Geheimrat Poljakow , der be¬
kannte jüdische Eisenbahnunternehmer , eine Bergakademie ge¬
gründet hatte . Aber die Neigung der Juden für daS Studium

°) Philippfon a . a . O . S . 153 .

ist so mächtig , daß sie sich durch keinen Widerstand entmutigen
läßt ; jedes Jahr nimmt die Zahl der jüdischen Kandidaten
trotz der regelmäßigen Zurückweisung zu . In einem einzigen
Schuljahr ( 1895 bis 1896 ) sind von 1692 zur Aufnahme aus
sämtlichen Universitäten Rußlands eingeschriebenen Juden nr, :
158 berücksichtigt worden . In dem einen Jahr sind viel ?
Hunderte Juden um ihre lang gehegte Hoffnung gekommei
daß sie der allgemeinen Bildung , des Fortschritts , der Wissei -
schast teilhaftig werden könnten ") .

Kann es da wundernehmen , wenn unter all diesen
lastenden Druck , dem die Juden gesetzgeberisch unterwürfe ,
waren , daß auch der Pöbelhaufen die Juden dem Schutz dir
Regierung entzogen glaubte und wiederhalt Pogrome in Szei .
setzte ? So im August 1883 in Jekaterinoslaw , wo die
zcdenten meist fremde Eisenbahnarbeiter waren . Wie weni ,
diese Greuel der Stimmung der einheimischen Bevölkerun ,
entsprachen , beweist die Tatsache , daß der Stadtrat für die ge
plünderten jüdischen Mitbürger eine Beihilfe votierte . Da -
Feuer griff in benachbarte Orte über . Es fanden Pogrom
auch in den Gouvernements Podolien und Poltawa stad
Ostern 1884 spielte sich eine furchtbare Tragödie in Kunawiin
einer Vorstadt von Nischny - Nowgorod , ab . Die wütende -
Aufrührer , meist Eisenbahner , inszenierten Krawalle in Char
kow , in vielen Orten Rußlands und sogar in Polen , aurii
Ostern 1885 , in stets furchtbarer Weise . Selbst der Regierung
wurde das Treiben zu bunt , zumal ein Schrei der Entrüstu »
die ganze Welt durchhallte um der Leiden der russischen Judei
willen , und die Bewegung flaute ab .

Ein banges Mitgefühl für die Leiden der Juden in Ruß
land fand lebhaften Anklang in allen Kulturstaaten Europa ?
besonders in London , wo damals noch die Stimme der Mensä
lichkeit sich Gehör verschaffen konnte , die Regungen der Bariv
Herzigkeit und der Gerechtigkeit nicht durch politische Rüa
sichten unterdrückt wurden , hatten in jenen denkwürdige -
Meetings im Mansion House 1882 und in Guildhall 1890 di
Proteste der edelgesinnten menschlichen Gesellschaft gegen di
russische Barbarei den lautesten Ausdruck Munden . .Ge
meinsam mit Berlin , Wien , Paris und anderen Weltstädte -
wurde eine umfassende Hilfsaktion geschaffen , die verfolgte -
und die vor der Verfolgung fliehenden Auswanderer zu unter
stützen .

Heute ist dieses „ noble " England mit der russische !
Tyrannenmacht verbunden !

Die Zahl der jüdischen Auswanderer aus Rußland in de ,
19 Jahren von 1881 , dem ersten Pogromjahr , bis 1900 ist au
800 000 zu schätzen , die größtenteils junge kräftige Männer sin
und meistens nach Amerika zogen . Man kann sich leicht denken
welchen großen Schaden die russische Regierung dem Reich
durch Entziehung solcher Arbeitskräfte zufügteJ .

(Fortsetzung folgt .)

Der lange Nock .
Roman von Anna Goldschmidt .

( 15 . Fortsetzung . )

U nd in diesem winzigen Tadel von mir siehst du eine Anvon unbewußtem Antisemitismus , ein Rest aus den Tagen
meiner Gedankenlosigkeit . Verwechselst mich gar mit denen ,
die gereizt und gehässig aussahren , wenn das Wort „ Zionis

o) Scheinhaus a . a . O . S . 81 bis 83 .
7) Scheinhaus a . a . O . S . 83 bis 84 .
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nus " fällt . Die all ihren Haß darauf häufen , weil es ihren
aulen Philisterfrieden bedroht . Sie denken gar nicht über euch
ach , sie hassen euch , weil ihr ihnen unbequem seid , weil ihr die
inger auf eine Wunde legt , die sie vergessen und vor allem
ergessen machen möchten . Unser Kreis besteht eigentlich nur
ns solchen . „ Was meinen Sie , wie der Zionismus uns
nlden hier in Deutschland schadet ," das höre ich hundertmal .

Ob er es wirklich tut , kann ich nicht beurteilen . Aber ,
elbst , wenn er es täte , ich könnte euch nicht gram sein . Dann
ättet ihr eben den falschen Weg gewählt , dann fehltet und
crtet ihr , wie es menschlich ist , aber euer Wollen blieb trotz¬
en« edel , eure große , schöne Begeisterung tief ergreifend . Es
it nicht wahr , Josua , daß ich deine Freunde nicht mag , weil ich
aanches an ihnen nicht mag . Ich gestehe dir sogar , daß mir
as , was ich mehr erfühlte als vernahm , mehr aus ihren
lugen hörte als aus ihren Worten , den tiefsten Eindruck ge¬
macht hat . Mehr als die Rede eures Propheten bewegte mich
er Geist der Versammlung , diese hoffenden , inbrünstigen , ver -
ärten Gesichter . Besonders die galizischen und russischen
-laubensbrüder , die über die Grenze gekommen waren , die ,
losua , bei denen mich der lange Rock tiefer rührt als bei dir ,
enn bei denen ist er das Zeichen des bitteren , greifbaren

'eides ; nicht des Leides , an dessen Süße sich ein Dr . Barth labt ,
andern der härtesten , körperlichen Entbehrungen und Er -
hwerungen und Gefahren . Wenn ich sehe , wie selbst hier bei

ms , im aufgeklärten Deutschland , sich jeder , Christ und Jude
leichermaßen , als Herr fühlt diesen Langrockigen gegenüber ,
>ie jeder den polnischen Juden anzuschreien , wegzujagen und
uszuspotten wagt , dann verstehe ich , daß ihnen der Verstand
hwindet vor dem paradiesischen Traum : „ Und nächstes Jahr

u Jeruscholajim !"
Und als der Redner von all den Einrichtungen sprach , die

ocrktätigste Menschenliebe durch unzählige Opfer an Geld und
Arbeit in Palästina geschaffen hat , von den Wohnstätten , die
um Heimatlosen dort schon bereitet sind , und von dem , was
>och für die armen Unglücklichen , Arbeitslosen geschehen soll ,
aß sie wieder den Segen einer Heimat , die Würde der Arbeit
ennenlernen , da habe ich ihm zugejubelt wie ihr anderen auch .
Ind ich fand es kleinlich und allzu persönlich von euch , heraus -
usuchen und abzuwägen , ob ihr mehr an positivem Guten ge¬
mistet habt oder anders Menschenfreunde . Wer Gutes tun , wer
vertriebenen eine Heimstätte bieten will , sollte , wo sie auch
inmer sei , aus tiefstem Herzen heraus geehrt und gesegnet sein .
Ind könnt ihr den armen Fremden , die das Land , in dem sie
leboren sind , verlassen mußten , das Neuland mit einem Hei -
matsschimmer verklären — um so besser für sie , um so dankens -
oerter von euch . Aber daß ich nun aus einmal meine Heimat
in dem Land sehen soll , das ich nie gesehen , das —

„ Sind Sie zufrieden mit den Zuständen , unter denen die
deutschen Juden hier leben ? "

„ Nein , Josua , das kann ich nicht sein , Wir besprachen das ja
' chon einmal gleich im Anfang unserer Bekanntschaft . So¬
lange die Gleichberechtigung nur auf dem Papier steht , kann
lein Jude zufrieden sein . "

„ Nun also ? Und ein ehrlicher Kampf ist nicht möglich .
Der Feind ist überall und nirgends , umlauert uns und ist nicht
greifbar . "

„ Ich gebe Ihnen zu , " sagte ich , „ daß es das Schlimmste ist ,
etwas zu erleiden , gegen das man sich nicht wehren , gegen das
man nicht losschlagen kann ."

Und wieder sein herrisches , herausforderndes : „ Nun
also ? !"

Und ich , verschüchtert von seinem Ton , mit einer Stimme ,
die mir selbst wie durch Tränen klang : „ Aber ich sehe keine
Lösung im Zionismus ."

Ohne ein Wort zu sagen , ohne einen Gruß wandte er sich
und ging davon . Hat er nicht mehr gehört , daß ich ihm er¬
schreckt , weinend „ Josua " nachrief ? Mit tief gesenktem Kops
ging er weiter .

Den . 1914 .
Wenn ich nicht wüßte , daß er mich so heiß liebt wie ich ihn ,

ich könnte dieses Leben nicht ertragen . Aber ich weiß es , solch eine
Liebe führt zwei zusammen , wenn sie auf noch so verschiedenen
Wegen sind , wenn sich auch der eine , sich selber nicht kennend ,
verzweifelt sträubt .

Josua ist ohne Gruß von mir gegangen ? Wie stark ist mein
Glaube an dich , du Geliebter , an unsere Liebe , daß ich trotzdem
warte und hoffe ! Ich warte und hoffe ! So schlecht es mir
geht — wie meine armen Glaubensbrüder sage ich : und
nächstes Jahr im Lande der Verheißung .

Den . 1914 .
Vor nächsten Sonnabend schreibe ich nicht wieder Tagebuch .

Die Tage , die mein Guter mit mir uneins ist , sollen nicht aus¬
gezeichnet sein in meinem Leben . Sie sollen verwischt und ver¬
weht sein vor glücklicheren Zeichen .

Den . 1914 .
Oder noch unglücklicheren ! Ich war am Denkmal , und

Josua war nicht da .
Den . 1914 .

Seit drei Tagen schrecke ich bei jeder Post , bei jedem Klingel¬
zeichen auf ; jedesmal durchrieselt es mich : „ Gott sei Dank !
endlich ! " Aber nein , kein Wort von ihm , keine Erklärung !
Er wird doch nicht krank sein ? Wenn ich das dächte , dann —
Es istja auch nichtmöglich , daß er michso beleidigen , daß er mich
ganz einfach stehen und vergeblich warten lassen sollte . Ich
habe mich so geschämt ! Wie ich mich geschämt habe vor den
Leuten , die vorbeigingen , und vor — mir selbst ! Und ich ging
doch nicht fort . Immer , wenn ich gehen wollte , hielt mich
etwas zurück : Es kann ja nicht sein , du tust ihm Unrecht . Geh
nicht weg , denk an sein erschrecktes Gesicht , wenn er außer
Atem , abgehetzt — wer weiß , was ihn zurückhält — , angestürzt
kommt und dich nicht mehr findet . Und immer und immer
wieder sah ich auf die Uhr . Sie ging gar nicht weiter , und
doch schreckte ich jedesmal heiß zusammen , wenn die Turmuhr
eine neue Viertelstunde anschlug .

Zwei Stunden habe ich am Denkmal gewartet , zwei
Stunden bin ich dort hin und her gegangen , in den Park
zurückgetreten oder habe da gestanden . Mir kommen immer
wieder Tränen der Scham , wenn ich daran denke .

Den . 1914 .
Ich habe eben an Josua geschrieben . Nichts von meiner

großen Angst und Besorgnis . Nur die nackte Frage : „ Warum
waren Sie Sonnabend nicht an der verabredeten Stelle ? "

Abends .
Ein kleiner Laufjunge brachte mir ein Billett . „ Wenn Sie

Zeit haben , kommen Sie mir morgen um zwei Uhr in der
langen Straße entgegen . Josua ." Keine Erklärung , kein Be¬
dauern , keine Entschuldigung .

Und doch und doch ! Alles Trübe ist vorbei , alle Kränkung
ist vergesten . Ich weiß nur eins , ich sehe ihn wieder . Ich sehe
ihn endlich , endlich wieder . Nun wird sich alles aufklären .

Den . 1914 .
Ich bin schon in Hut und Jackett , um Josua zu treffen . Ich

schreibe noch im Stehen , gebe mir schriftlich , was ich mir ge¬
lobt habe , nämlich : mir nichts zu vergeben . Gott sei Dank , ich
habe über Nacht mein« Fassung wieder gewonnen , mich wieder
auf mich selbst besonnen . Nie haben die Frauen Gnade vor
meinen Augen gesunden , die , wenn auch aus noch so heißer
Liebe , sich vor dem Manne demütigten . Josua hat mich
warten und stehen lassen . Ich will >es ihm nicht leicht machen ,
sich vor mir zu rechtfertigen , er muß sehr zwingende , unüber -
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windbare Gründe gehabt haben , sonst — Um keinen Preis ,
selbst nicht um den meines Glückes will ich zur SNavin werden .

Die „ Königin Esther " beleidigt man nicht ungestraft .
Den . 1914 .

Ach , was ist alle Vornahme , alles Ausmalen ! Es kommt
ja doch alles anders , als man vorher denkt . Rede einer von
beleidigter Würde , von eignen Schmerzen , wenn er sieht , der
andere hat so viel größere dnrchgemacht . Ich war in einen
Torbogen zurückgetreten , damit ich Josua vorher kommen
sehen konnte . Meine Miene sollte ihm doch nicht so unbe¬
herrscht , nicht so in der ersten Erregung vor Augen kommen .
Stolz , gefaßt und kühl wollte ich ihm entgegentreten .

Alles war vergessen , als ich sein bleiches Gesicht , seine ge¬
spannt ins Weite gerichteten Augen sah . „ Hier bin ich , " sagte
ich tonlos und trat aus dem Hause , an dem er ahnungslos
hatte vorbeihasten wollen . Ich hielt eine feuchte und doch
eiskalte Hand in der meinen . Haben wir unsere Hände auch
rechtzeitig wieder losgelassen ? Ich weiß es nicht mehr . Ich
weiß nur noch , daß wir angefaßt bei der Bank im Park an¬
kamen , daß ich ihn dahingeführt hatte , beinahe wie eine
Mutter ein Kind , das leise stöhnt und willenlos folgt . Ach
nein , da war nichts mehr in mir von königlichen Gefühlen .
Er lehnte leise den Kopf an meine Schulter . Wir sprachen
lange Zeit nichts . Endlich preßte ich heraus : „ Ich war vor¬
gestern auf dem Wochenmarkt . Ich suchte Ihre Mutter , aber
ich hörte , daß sie jetzt nicht mehr über die Grenze kommt . "

Als er hörte , daß ich seine Mutter ausgesucht habe , legte er
die blassen Finger aus seine Augen . Als er sie wieder hob ,
glaubte ich , die Lider gerötet zu sehen . „ Josua , " sagte ich leise .
Ich hatte nicht das Gefühl , als sage ich mehr , als ich sagen
durfte . Ich habe es auch jetzt noch nicht . „ Josua , warum
quälen wir uns so ? Wir haben uns doch lieb und wissen , daß
wir uns lieb haben ? "

Er schüttelte leise den Kopf . Ganz verwüstet sah sein Gesicht
aus . „ Quälen Sie mich nicht noch mehr , Esther , " sagte er
leise stöhnend . „ Es kann ja nicht sein . Zwei Welten ! Ihre
und meine !" Er sprach es , als wolle er den Abstand zwischen
Himmel und Hölle auseinanderhalten , so weit ausholend , so
trennend .

„ Sind Sie deshalb am Sonnabend nicht gekommen ? " sagte
ich leise . Kein Tön des Vorwurfs lag mehr in meiner Frage .

Er nickte .
„ Ich wollte Sie nicht mehr Wiedersehen , ich kann es nicht ,

Esther . " Er sprach bebend , sehr , sehr aufgeregt . „ Um
Gottes willen , machen Sie es mir nicht noch schwerer . Sie
wissen so gut wie ich , daß ich Sie liebe , und daß es nicht sein
kann , nicht sein darf . "

„ Josua !"
Ich versinke in der Flut . Ich verglühe in den Flammen

der Seligkeit , die mich umlodern , über mir zusammenschlagen ,
mich umzüngeln und umleuchten im brennenden Kuß . Da ist
es ja heraus , das heißersehnte , das gesegnete Wort . Er liebt
mich . Ich tvußte es schon lange , aber — er hat es mir
gesagt . Er hat es mir gesagt mit dem Trennungswort zu¬
gleich , und doch und doch — daß ich nicht aufgejauchzt habe ,
daß ich habe still bleiben und ihn , den Armen , den Grausamen ,
nur glückstrunken , selig habe anlächeln können . Was sind all
seine Bedenken , seine klügelnden , übertriebenen , übergewissen -
haften Erwägungen ? Er liebt mich . Ich habe bas Zauberwort
vernommen , ich trage den Wunderschlüssel in Händen , der mir
die Pforten des Paradieses öffnet . Ist es noch weit bis dahin ,
mein Josua ? Liegen viele Steine auf dem Weg ? Es gibt
nicht so große , daß meine junge Kraft sie nicht forttragen , nicht
so viele , daß meine Geduld sie nicht auflesen könnte . Ich mache
den Weg frei . Wir schreiten hinein in das Paradies .

( Fortsetzung folgt .)

Literarische Mitteilungen .
Niemirower , Dr . I . F . Frei und Treu . „ Jabnehistisch .

Essays . Bukarest 1914 . 205 S .
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v . Münchhausen . Auswahl fürs Feld . 1 . bis 5 . Tausend . Ecpn
Fleischet u . Co ., Berlin . Im Kriegsjahr 1915 .Emanuel Geibels ausgewählte Werke in zwei Bänden mit ein r
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Druck und Verlag Artistisches Institut Orell , Füßli , Zürich . Pre -
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for religious school teachers . Conducted by thc jewish chautauqo .t
society .

Methods of teaching . Pedagogy applied to religious b *
struction . By David E . Weglein , A . M . The jewish chautauqr t
society . Philadelphia , 1915 .

Dr . M . Poppel a u e r s Berliner Volkskalender für Israeliten m r
das Jahr 5676 ( 1916 ) . Mit literarischen Notizen und einem Geben
blatt versehen . 56 . Jahrgang . Verlag M . Poppelaner , Buchhandluw
Berlin C 2 , Neue Friedrichstraße Nr . 59 .



' . Jahrgang Nr . 34 Berlin , 20 . August 1915
Der Gemeindevote .

SSeflage zur „ Allgemeinen Leitung des IudrntumK " .

r orrrhwnLrn ? rn und Aschrichten.
SeutschlanL.

Berlin , 17 . August . Im Jahve 1900 hatte das preußische
»l uisterium dem Privatdozenten der Physik an der Universität Berlin
ii . Leo A r o n s auf Grund seiner Zugehörigkeit zur sozialdemo -
z ischen Partei die Lehrbefugnis entzogen , obwohl sich die philo -
c: hische Fakultät der Universität als nächste Urteilsinstanz gegen diese
’t' [ der Vorgesetzten ministeriellen Stelle geforderte Enthebung erklärt
:,i : c. Wie die C .- K .-Korrespondenz mitteilt , hat im Anschluß an die
h rte , in bcrnnt der Kaiser beim Beginn des Krieges bic Einmütigkeil
\ ganzen deutschen Volkes feierte , die philosophische Fakultät aus
(>' lttd eines einstimmigen Beschlusses beim Ministerium den Antrag
g ellt , daß sie Dr . Arons die Lehrbesugnis an der Universität aufs neue
n ilen dürfe . Dieser Antrag hat auch beim Ministerium und an höchster
^ lle prinzipielle Zustimnmng gefunden ; doch hat sich Dr . Arons in

betracht seines Lebensalters und seines Gesundheitszustandes nicht
v entschließen vermocht , sich einer erneuten Bewerbung um die Ge -

m'ung der Lehrbefugniszu unterziehen , obwohl die bezüglichen
malitäten in jeglicher Weise erleichtert werden konnten .
L2 ' Berlin , 17 . August . Jüdischen Lehrern , die ein über die Be -

l' : fnisse des ElementarunterrichtshinausgehendesWissen auf dem
e iet der Religionsnüssenschaften Nachweisen wollen , ist Gelegenheit
g aten , vor einer vom Borstand der Berliner jüdischen G e -
ir inde eingesetzten Kommission durch Ablegung einer Prüfung den
>' ün schien Nachweis zu erbringen . Die Prüfung , die jährlich tm
!! rz und September stattfindet , erstreckt sich auf folgende Gebiete :

lhodik , biblische Geschichte , Hebräisch , jüdische Geschichte , Neligions -
i-. e , Religionsphilosophie und Einleitungswissenschaft . Gesuche um

assung zur Prüfung sind zu richten : An den Schul - und Talmud -
7 ?ra -Borstand der jüdischen Gemeinde , Berlin N . 24 , Oranien -
! ocr Straße 29 . Interessenten wird auf Ersuchen Abdruck des
1 iinlngsreglements verabfolgt .

- Berlin , 17 . August .' Am 12 . dieses Monats verschied nach
\m \ Leiden der bekannte Berliner Nervenarzt Professor

I M . N o t h m a n n : Der Verstorbene , ein Schwager des unvergeß -»
en Berliner Rabbiners Tr . P . Frankel , war am

April 1868 als Sohn des Geheimen Sanitätsrats Dr .
> !no Roth mann in Berlin geboren . Er besuchte hier das
' !nische Gymnasium , studierte dann von 1886 bis 1890

Freiburg und Berlin , wo er 1889 auf Grund seiner Arbeiten
! r die Weißfleckenkrankheit der Zunge promovierte und 1890 die
ti tliche Approbation erlangte . Von 1891 bis 1894 war Rothmann
' ' lstent am Urbankrankenhause unter Albert Frankel . Dann begann
l im physiologischen Institut der tierärztlichen Hochschule unter
' nimm Ai unk Experimente über die Physiologie des Zentralnerven -

ems , die er später im Laboratorium der Nervenklinik der Charite
' :setzte . Im Jahre 1899 wurde Rothmann als Privatdozent für

iTc Medizin zugelassen , 1911 wurde ihm der Titel Professor ver¬
um . Seine Veröffentlichungen über klinische und experimentelle
.Pachtungen sind ungemein zahlreich ; sie beziehen sich fast sämtlich
' Veränderungen am Gehirn , Rückenmark und den Nerven . Ein .
Mer Teil der Arbeiten umfaßt Studien über Lühmungserscheinungen ,

' ' Ursachen und die anatomischen und physiologischenFolgeerschei¬
ngen . Des weiteren war er erfolgreich um die Weiterbildung der
Me von der Lokalisation der einzelnen Funktionen im Gehirn be¬
llst , die neben Fritsch und Hitzig besonders auch Munk gefördert hat .
: weiteren Kreisen wurde Rothniann bekannt durch seine Experimente

Hunden , denen wichtige Teile des Gehirns entfernt wurden . Sein
und ohne Gehirn " , der noch zu einer unerwartet großen Zahl von
mktionen befähigt war , hat in der Wissenschaft Berühmtheit erlangt ,
ine Beobachtungen und Experimente an Affen ließen bei ihm den

^an reifen , diese in möglichster Freiheit zu beobachten . Es gelang
' un , mit Hilfe der Selenka -und -Samson -Stiftung in Teneriffa eine
Rhropoidenstation zu errichten . lieber die dort gemachten Beob -
Htnngen hat Rothmann im vorigen Herbst zum Besten unserer in

Kolonien kämpfenden deutschen Brüder in einem Vortrag berichtet .

Seit Beginn des Krieges war Rothmann als fachärztlicher Beirat in
dem Reservelazarett des Garde - und dritten Armeekorps unermüdlich
tätig , das Los der schwer verletzten Gehirn - und Nervenkranken zu
lindern . — Am Sonntag , den 15 . d . M ., wurde Professor Dr . Max Noth -
mann zur letzten Ruhe gebettet . In der Halle des städtischen Krema¬
toriums hatte sich ein nach Hunderten zählendes Trauergefolge aus
medizinischen und sonstigen wissenschaftlichenKreisen Berlins eiuge -
snnden . Auf letztwilligen Wunsch des Verstorbenen war von jeder
Gedächtnisrede Abstand genommen worden . Oberkantor David -
s o h n leitete die Feier mit einem Sologesang ein . Hieraus widmete
Professor Dr . Li ep mann dem Freunde kurze innige Abschiedsworte ,
in denen die große Bedeutung des Arztes und die treue Ânhänger¬
schaft zu seinem Glauben Ausdruck fanden . Rabbiner Dr . War¬
schauer sprach sodann das liturgische Gebet . Nach dem ergreifen¬
den Schlußgesang „ lieber allen Gipfeln ist Nuh " durch Oberkantor
Davidsohn wurde die Urne in Gegenwart der Trauergäste der Erde
i'lvergeben .

K . Berlin , 17 . August . Auf dem Ehrenfelde in Weißensee wurde
am vergangenen Freitag der Oberleutnant und Bataillonsadjutaut
Bankdirektor Karl Mo ß m a n n bestattet . Er war Inhaber des
Eisernen Kreuzes und der ersten Klasse des bayerischen Militär -
Verdienstordens . Bereits zweimal verwundet und wieder genesen
wurde er , als er zum drittenmal hinauszog , bei einem Sturmangriff
in den Vogesen so schwer getroffen , daß er nach einigen Wochen im
Lazarett der Verwundung erlag . M . war Schwiegersohn des Ober¬
stabsarztes Tr . Rosenthal in Charlottenburg , der beim Ostheer
steht und vor kurzem den einzigen Sohn im Kriege verloren hat . Die
Beisetzung fand unter militärischen Ehren statt . Prediger Dr . L eh -
m a n n hielt die Gedenkrede .

Berlin , 17 . August . Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse er¬
hielten : Kriegsfreiwilliger Sanitätsunteroffizier Ernst Ruhemann ,
Sohn des Sanitätsrats Dr . Konrad Ruhemann ; Kriegsfreiwilliger
Arthur Groß ; Sanitätsuuterofsizier Kauf m a u n ; Offizierstell -
vertreter Heinrich Wittenberg ; Kriegsfreiwilliger Gefreiter Pri¬
maner Walter Salz ; Zahnarzt Kurt Hahn ; Feldunterarzt Robert
Lesser ; Feldunterarzt Alfred Fritz 9t o t h m a n n ; Vizewachtmeister
Georg S ch ö n l a n k ; Bataillonsarzt Tr . R a w i tz k i ; Osfizierstell -
vertreter Rechtsanwalt Julius T as se ; Unteroffizier Mar K r u s ch ke ;
Kriegsfreiwilliger Gefreiter Georg Freude n b erg ; Bataillonsarzt
Dr . Adolf Hahn ; Leutnant d . R . Dr . Adolf H e r z f e l d , Beamter der
Dresdener Bank , Groß -Berlin . Die gleiche Auszeichnung erhielten :
Kriegsfreiwilliger Hans G o tst l i e b s o h n - Neustadt (Westpr .) ; Vize¬
feldwebel Kaufmann Ernst Beer - St . Ingbert , Pfalz , Sohn des dort
verstorbenen Herrn Stadtrat Michel Beer und Bruder des
ebenfalls mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichneten und zum
Leutnant beförderten Kaufmanns Otto Beer ; Kriegsfreiwilliger
Artur Z e m p e l b u r g - Elbing ; Grenadier Robert Jackier -
Kosten ; Oberveterinär David , Rechtsanwalt Dr . Wa r s ch mior
(zurzeit Kriegsgerichtsrat in Rastenburg ) , Unteroffizier Alfred
S ch l e s i n g e r - Posen ; Kriegsfreiwilliger Walter G e r s o u
( WA Jahre alt ) , Sohn de -s Herrn D . Gerson -Thorn ; Offizierstell -
vertveter Richard Heynemai ? n , Sohn des Vorsitzenden des Ge¬
meindevorstandesHerrn Gustav Heynemann -Magdeburg ; Leutnant
Oberregisseur Julius A r n s e l d - Hannover ; Gefreiter Leo W ü r z -
b u r g - Hamburg ; Vizefeldwebel Willy K a tz e n st e i n -Kassel : Unter¬
offizier Hugo F r a n k - Herne , Westfalen ; Kriegsfreiwilliger Gefreiter
Bruno Abraham , Sohn des Kaufmanns Herrn A . Abraham -Arus -
walde ; die Angestellten der Firma A . Katz u . Sohn zu Güttingen :
Offizierstellvertreter Alfred Katz - Göttingen und Unteroffizier Ernst
Ko op mann , Berne , Oldenburg ; Osfizierstellvertreter Dr . Siegfried
Auerbach , Sohn des Herrn Wolsgang Auerbach -Frankfurt a . M ..
dessen zweiter Sohn , Herr Heinrich Auerbach , bereits Inhaber des
Eisernen Kreuzes , zum preußischen Leutnant befördert worden ist .

A . Aritswalde , 18 . August . Wie in vielen anderen Orten sind
auch hier einige polnische Juden durch den Krieg zurückgehaltenworden .
Es sind solche , die in der näheren und ferneren Umgegend Handels¬
geschäfte mit Wagenschmiereund dergleichen Waren treiben . Während



des Kriegsjahres konnten sie weder ihren Familien Kunde von sich geben ,

noch erhielten sie Nachricht von bm Ihrigen . Die verzweifelte Lage der

Bedauernswerten ist leicht verständlich : wußten sie doch nicht , ob ihre

Angehörigen noch am Leben sind , ob sie nicht von der Soldateska ihres
„ Vaterlandes " verschleppt oder gar umgebracht worden sind . Zu den

Kunden des einen Handelsmannes B . zählt auch der Gutsbesitzer H .,

dessen Sohn als Offizier im Osten kämpft . Während der letztere im

Elternhause auf Urlaub war , kam B . nach dort in geschäftlicher An¬

gelegenheit und erfuhr bei dieser Gelegenheit , daß der genannte Ofsizier

auch in seinem Heimatsort war . Bon den beweglichen Klagen des armen

Mannes tief gerührt , versprach ihm der liebenswürdige Krieger , im

Falle er wieder nach dem betreffenden Städtchen komme , daß er gewiß

seine Angehörigen aufsuchen und ihnen Grüße überbringen werde . —

Und er hielt getreulich Wort . Bor ein Paar Tagen ließ der . Besitzer

den B . nach seinem nahe gelegenen Gute herauskommen und las ihm
den Brief seines Sohnes vor , in dem er schrieb , daß er nach vieler

Blühe und Umfragen die Familie des B . aufgefunden und nicht nur

die aufgegebenen Grüße des Vaters bestellt , sondern auch seinen armen

Kindern 20 Mark zurückgelassen hat . — So handeln deutsche Bar¬
baren !

— Königsberg i . Pr . , 13 . August . Am 31 . v . M . verschied hier
der Stadtälteste L u d w i g Leo , einer der wenigen Ehrenbürger

unserer Stadt . Am 3 . August fand die Trauerfeier statt . In der

Trauerversammlung bemerkte man neben dem Magistratsdirigenten

die beiden hier lebenden Ehrenbürger unserer Stadt , Geheimen Regie -

rungsrat Kr oh ne und Bürgermeister a . D . Kunckel , ferner die

Mehrzahl der Mitglieder des Magistratskollegiums , zahlreiche Stadt¬

verordnete mit ihrem Vorsteher , Gymnasialdirektor Dr . Di richtete

an der Spitze und viele angesehene Bürger aus den verschiedensten

Bernfskreisen . Herr Rabbiner Tr . Vogel stein hielt eine warm

empfundene Gedächtnisrede . Dann trat Oberbürgermeister Dr . Körte ,

geschmückt mit der goldenen Amtskette , hervor und widmete dem Ver¬

blichenen weitere Worte warmen Gedenkens '. Nachdem der Oberbürger¬

meister daun einen großen , mit den Farben der Stadt geschmückten

kostbaren Kranz niedergelegt und Rabbiner Dr . Vogelstein noch ein

kurzes Gebet gesprochen hatte , intonierte der Sängerverein zum Ge¬

dächtnis an sein verstorbenes ältestes Mitglied das „ Integer vitae “ .

Gedämpftes Harmoniumspiel beendete die Gedächtnisfeier .

W . ^ lofcn , 13 . August . Tie H e r m a n n m ü h le n - A k t i e n -

gesell s ch a f t hat aus Anlaß des Jahresgedenktages des Kriegs -

beginns zu Händen des Herrn Oberprüsidenten der Provinz Posen

den : P r o v i n z i a l v e r e i n vom Roten Kreuz f ü r P o s e u

1 0 0 00 2 )lnt k überlviesen mit der Bitte , auch hierbei den Wohlfahrts - .

ausschuß für die Kriegsinvalideu des fünften Armeekorps , die Bekösti -

gungsstation Bahnhof Posen , das Blindenheim für Krieger , das Säug¬

lingsheim Posen , das Soldatenheim Posen und die Soldatentuche Posen

zu berücksichtigen . Tie Hermannmühlen -Attiengesellschaft hat bereits im

Geschäftsjahr 1914 1 0 00 0 Bk a r k und außer den jetzt überwiesenen

1 0 0 00 Mark in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 1915 noch

9 0 0 0 M a r k für gleiche Zwecke , im ganzen also 2 9 0 0 0 Bk a r k ge¬

stiftet . — Das Reifezeugnis zuerkannt lvurde dem Oberprimaner

Walther N e u fe l d vom Friedrich - Wilhelm - Gymnasium , Sohn des

Möbelfabrikanten Neufeld . Der junge Mann hatte während der

vorjährigen großen Ferien Verwandte in New d) ork besucht und wollte

bei Kriegsausbruch auf dem holländischen . Dampfer „ Potsdam " zurück¬

kehren , um das Notexamen abzulegen und sich als Kriegsfreiwilliger

zu melden . Im Kanal wurde der Dampfer v o n d e n E n g l ä n d e r n

angehalten und Neufeld mit einer großen Anzahl Deutscher festge -

nommen . Bkan brachte ihn zuerst nach Feldmouth , von wo er seine

besorgten Eltern von seinem Schicksal benachrichten konnte , dann nach

Torchester , von hier nach der Insel Wight , weiter auf ein Gefangenen -

schisf bei . Sonthend und endlich nach London . Tort befindet sich

Neufeld in Gesellschaft zahlreicher Leidensgenossin im Alexandra -Palast .

Walther Neuseld Hütte nach dem Zeugnis seiner Lehrer vergangenen

Ostern sicher die Reifeprüfung bestanden . Aus Grund dieser Bekundung

ist ihm das Reifezeugnis durch einen Beschluß des Kultus -

m i n i st e r s vom 22 . Juli 1915 z u g e s p r o ch e n worden . Das

Zeugnis wird unterfertigt werden , sobald der Direktor des Friedrich -

Wilhelm - Gymnasiums von seiner Urlaubsreise zurückgekehrt sein wird .

6 . Z . Breslau , 13 . August . Der 'Herausgeber und Redakteur des

hier erscheinenden „ Jüdischen Volksblattes " , Dr . Louis Neustadt ,

war wegen Vergehens wider das Belagerungsgesetz angeklagt . Ueber

sein Blatt war die Vorzensur verhängt worden ; er mußte den ge

samten Inhalt vor dem Druck jeder Nummer zur Zensur einreichei

und durfte ihn nur so abdrucken , wie er ihn aus der Hand des Zensor

zurückerhielt . Trotzdem waren wiederholt Streichungen des Zensor

unbeachtet geblieben . Da jedoch die Beweisaufnahme ergab , daß die

auf ' die Schuld des Setzerpersonals zurückzusühren war , sprach da
Gericht ihn frei .

6 . Leipzig , 13 . August . Die Kriegsausstellung des Deutsche .'
Buchgewerbe - und Schristmuseums in der Betonhalle des Ausstellung ^

geländes wird täglich bereichert . Zahlreiche im Felde stehende Freund

des Museums sammeln , was für das Museum von Interesse ist . Niel ,

wenig überrascht war die Museumsleitung , wie das „ Leipziger Tage

blatt " berichtet , als sie kürzlich von dem früheren technischen Direkto

der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik , den

kaiserlichen Baurat Dr . N i c o l a u s , der als Hauptmann im Ostet

steht , ein Blatt einer hebräischen Pergamenthandschrist mit der Bemer

kung übersandt erhielt : „ Inliegend eine hebräische Pergamenthandschrifl

von den Russen zur Dichtung ihrer Unterstände verwandt ." Es ist ein

große , schöngeschriebene Pergamenthandschrift , die leider in ihrem oberer

Teil durch Sand und Erdreich etwas gelitten hat und durch Nässe be

cinträchtigt lvurde , im großen und ganzen aber recht gut erhalten ge

blieben ist , so daß sie mühelos gelesen werden kann . Sie hängt mu
neben anderen „ Kulturleistungen " der Russen in dem Raum „ Ta -

Kriegsjahr 1914/15 " und wird manchem Besucher der Ausstellilng s>

recht vor Augen führen , lvie es um die „ Bildung " des russischen Heere -
bestellt ist .

Regensburg , 13 . August . Tie zuständigen Rabbinate fü
Werneck und Lohr unterbreiteten unter Verständigung und Zu

stimmung aller unterfränkischen Rabbiner der königlichen Regierun

das Ansuchen , daß diejenigen Insassen der Anstalt Werneck , die ritue !

verköstigt zu sein lvünschen , nach Lohr übergeführt werden , daß ferne

in Zukunft sämtliche israelitische Geisteskranke des Kreises Unter

franken , die entweder selbst den Antrag auf rituelle Verpfleguu

stellen oder für die seitens ihrer Familien ein solcher Antrag gestell

wird , gleich bei ihrer Aufnahme der Anstalt in Lohr zugewiese :

lverden . Dieses Gesuch wurde durch Regierunasentschließung von

14 . Mürz 1915 genehmigt . Um die Einrichtung in Lohr aus ein .

feste Basis zll stellen , sind beträchtliche Mittel erforderlich , die tun

durch Gründung eines Vereins und Inanspruchnahme de -

jüdischen Wvhltätigkeitssinnes aufgebracht werden . können . Al :

20 . Juni 1915 wurde nun in Würzburg ein „ Verein zur Ermöglichum

der rituellen Verpflegung israelitischer Nerven - und Geisteskranke

im Negierungsbezirke Unterfrankeil und Aschafsenburg " gegründet int .

die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister beschlossen . Jt

die Vorstandschaft wurden gewählt : Distriktsrabbiner Tr . B r e u e i

in Aschafsenburg als Vorsitzender , Distriktsrabbiner Dr . Stein u

Schwei nfurt als stellvertretender Vorsitzender , Lehrer Jsrae ?

Wähler in Hörstein als Schriftführer , Kaufmann Bernhard

Hirsch in Lohr als Kassierer , Kaufmann Samuel Gun 'ders

Heiner in Würzburg als Beisitzer , Fabrikbesitzer Nathan Maye

in Aschafsenburg und Kaufmann Herrn . Weichsel bäum in Tettel

bach als Ersatzmänner . ( „ Deutsche Israel . Ztg . " )

— Gietzen , 13 . August . Die Trauerfeier für den Stadtverordnete ;
Friedberger hatte am 4 . dieses Monats eine ansehnliche Trauer

gemeinde in der Leichenhalle aus dem Friedhof am Rodberg ver

sannnelt . Als äußeres Zeichen der Ehrung hatten die Stadt Gießen

die großherzogliche Handelskammer und der Verein der freisinniger

Volkspartei prächtige Kranzspenden mit Widmungsschleifen am Sara

niedergelegt . Provinzialrabbiner Dr . Sander hielt die Gedächtnis

rede . Oberbürgermeister Keller widmete namens der Stadt Gießet

dem Dahingeschiedenen einen herzlichen Nachruf . Fabrikant Z u r b u rl

sprach namens der großherzoglichen Handelskammer , deren Mitglied

Friedberger war . Geheimer Justizrat Metz als Vorsitzender dec
Vereins der freisinnigen Volkspartei , dessen Vorstand der Verstorben

lange Jahre angehörte , widmete Worte der Anerkennung und de -,
treuen Gedenkens . Mit einem Gebet des Rabbiners wurde die ein

drucksvolle Trauerfeier geschlossen .

— Konstanz , 13 . August . In seltener geistiger Frische und
körperlicher Rüstigkeit feierte vor kurzem unsere Mitbürgerin Frau

Fanny Selig m a n n den 90 . Geburtstag . Von allen Seiten wurden

der hochbetagten Jubilarin reiche Ehren zu teil . Im Aufträge Ihrer



h mialitf }en Hoheit Großherzogin Luise überbrachte der gesamte Vor -

i! nb des „ Jüdische n F r a u e n v e r e i n s " das Bild Ihrer

L niglichen Hoheit mit einem Glückwunschschreiben . Im Namen der

\i sigen jüdischen Gemeinde sprach deren Vorstand vor . Die Damen

\> : Frauenvereins überreichten ein prachtvolles Blumengewinde mit
r sprechender Ansprache . Das Zimmer der Greisin glich einem

k umengarten . Mögen der Jubilarin noch viele sonnige Tage be -

'V jeden sein .

Holland .
2£ > Der Haag , 13 . August . Das Hauptbureau des Jüdischen

J livnalfonds teilt mit : Die Spendeneingünge des Nationalfonds im

i li d . I . erreichten die Höhe von 41 070 Mark . Diese Summe

; teilt sich auf verschiedene Länder wie folgt : Südafrika 11 923 Mark ,

;i, rdamerika 10111 Mark , Oesterreich 10 062 Mark , Deutschland

i in Ntark , Rumänien 1709 Mark , Bulgarien 749 Mark , Alt - Griechen -

Lib 643 Mark , Holland 497 Mark , Rußland 481 Mark , Portugal

1 Mark , Dänemark 196 Mark , Frankreich inkl . Tunis 135 Mark . —

k v Palästina eingetroffene Nachrichten geben erfreulicherweise davon

k iminis , daß die Getreideernte in den Na t i o n a l s o n d s -k trieben , vor allem in den Genossenschaften M e r h a w j a h . und
k Iganiah , sehr befriedigend war , und was die Hauptsache ist ,
. .1} rechtzeitig genug geborgen werden konnte , bevor die Heuschrecken -

| i age Galiläa erreichte und Schaden anzurichten vermochte . Bekannt -

! !) sind Pflanzungsbetriebe und Gemüsegärten von den Heuschrecken

wer heimgesucht . Da die Nationalfondsfarmen und jüdischen Kolo -

' n auch in diesem Jahre wieder über genügend Getreidevorräte Ver¬

ben , so darf man annehmen , daß in absehbarer Zeit kein Brot¬

angel in Palästina herrschen wird . — Das Hauptbureau des

tionalfonds hat seit Ausbruch des Krieges eine Jnformations -

teilung errichtet , deren Tätigkeit schon viel Gutes bewirkt hat ;

ua 460 russisch -jüdische Studenten , die sich bei Kricgsbeginn in Lüttich

anden und zum großen Teil interniert wurden , wurden durch die

uuühungen dieser Informationsstelle mit ihren Angehörigen in Kom -

mikation gebracht und erhielten Mittel für einen auskömmlichen

bensunterhalt . Aehnlich wurde die Korrespondenz Zwischen zahl -

chen jüdischen Familien in Rußland und ihren Verwandten in

utschland bzw . in dem besetzten Russisch -Polen , oder beispielsweise

uschen in England ansässigen Juden und ihren Angehörigen am Kon¬

vent vermittelt . Als der größte Teil Galiziens von den russischen

Uppen besetzt mar , hat das Hauptbureau die Verbindung zwischen

:i Juden in dem okkupierten Galizien und ihren Verwandten in

Tierreich hergestellt . So gingen im letzten Halbjahre allein beim

mptbureau über 1500 Anfragen ein und etwa 2000 Informationen
irden erteilt oder vermittelt .

Oesterreich - Angara .
X . Wie « , 13 . August . Unter überaus seltenen Ehren wurde am

vutag , den 9 . d . M . , Hofrat Professor Dr . Guido Gold s ch m i e d t

' dem hiesigen israelitischen Friedhof zu Grabe getragen , ein hoch -

gabter , vielseitig gebildeter , durch strenge Pflichterfüllung ausge -

chneter Mann , ein den höchsten Idealen zustrebender Geist . Durch

n Tod Goldschrniedts , so schreibt Professor Dr . I . Herzig in der

' - euen Freien Presse " , hat die Wiener Universität einen großen Ver¬

ist erlitten . Als Lehrer und Forscher , als Mann von tadellosem ,

öer jedes Lob erhabenem Charakter , als Leiter und Führer der aka -

" nschen Jugend wird er schwer zu ersetzen sein . Professor Gold -

-nuiedt , . der in Gainfarn , wo er zur Kur weilte , im Alter von

> Jahren starb , war Chemiker von Weltruf . Seine wissenschaftliche

aufbahn begann er als Assistent am Ersten chemischen Universitäts -

wvratorium in Wien ; er wurde bald darauf Privatdozent und einige

ahre später Ordinarius an der deutschen Universität in Prag . In

' rag bekleidete der Verstorbene wiederholt das Amt eines Dekans der

lülofophischen Fakultät . Nach dem Tode Skraups wurde Gold -

luniedt , dessen Arbeiten durch Verleihen hoher Preise seitens der

aiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien wiederholt ausge -

Jchuet wurden , als Ordinarius an die Wiener Universität berufen ,

;'o er sich der Liebe seiner ^ zahlreichen Schüler , der Achtung und Wert -

ahätzung seiner Kollegen und der Sympathien der weitesten Kreise

nreute . Einen Tag vor seinem Ableben ernannte der Kaiser Professor

" 'vldschmiedt zum Hosrat , welche Ernennung im Amtsblatt am Tage

" ' Uer Beerdigung publiziert wurde . Ein tragisches Geschick ! Die

' ' elfach im Ausland verbreitete Ansicht , daß sämtliche Flüchtlinge

bereits nach Galizien zurückgekehrt sind oder zurückkehren , beruht

auf einem Irrtum . Die Flüchtlinge dürfen bloß nach 23 in den Amts¬

blättern namhaft gemachten Bezirken zurückkehren ; allen übrigen ist

vorläufig die Rückkehr nach ihrer Heimat verboten . Prozentual be¬

rechnet , ist bloß einem Drittel der Flüchtlinge die Rückkehr in ihre

Heimat gestattet , zwei Drittel müssen vorläufig in ihren gegenwärtigen

Aufenthaltsorten verbleiben . Diese treffen bereits Anstalten , die hohen

Feiertage fern von ihrer Heimat zu feiern und für die Abhaltung

würdiger Gottesdienste zu sorgen . Es unterliegt jedoch keinem Zweifel ,

daß nach den hohen Feiertagen alle Flüchtlinge die Rückreise nach

ihrer Heimat antreten werden , zumal fast ganz Galizien vom Feinde

gesäubert ist .

0 . W . Wien , 13 . August . Wenn man in den letzten Monaten die

Bibliothek unserer Kultusgemeinde besuchte oder sich an dem Sabbat -

Nachmittagkorso unserer Flüchtlinge aus der Praterstraße lind in deren

Umgebung beteiligte , mußte einem ein Greisenauge auffallen , das , in

jugendlichem Feuer erstrahlend , eine Welt voller Geist und Gemüt

widerspiegelte . Jeder hatte diese ausdrucksvollen belebten Züge schon

irgendwo im Bilde gesehen . Die Porträts der ersten Vertreter des

jüdisch - nationalen Gedankens , die Aufnahmen des ersten Ziouisten -

kcngresses , die Titelblätter einer Reihe von glühendem jüdischen Emp¬

finden getragener Schriften , sie alle hatten uns diesen jüdischen Typus

ins Gedächtnis geprägt . Es war Dr . Karl Lippe , der bekannte

Arzt , Literat und Politiker . Einer der aufrichtigsten Verfechter des

jüdischen Nationalismus schon vor Theodor Herzls Auftreten , verdiente

er vollauf die Auszeichnung , auf dem ersten Baseler Kongreß mit dem

Alterspräsidium betraut zu werden . Aber über diesem Auftreten in

der breiten Oefsentlichkeit darf nicht die emsige Kleinarbeit übersehen

werden , mit der er sich an stillen Winterabenden der geistia -nationalen

Erziehung der jüdischen Umgebung in seiner Heimatstadt widmete

und von der seine geistvollen Vorträge unvergängliches Zeugnis oblegen .

Was er für die geistige Hebung und die Rechtssicherheit unserer

Glaubensbrüder in Rumänien geleistet hat , bleibt ein Ehrendenkmal für

ihn aere perennius . Schwere Sorgen belasteten seine treue jüdische

Seele in den letzten Wochen ; das Flüchtlingsschicksal , der Verlust seines

Schwiegersohnes und andere Heimsuchungen trübten seine sonst so

lebensfreudige Stimmung . Seine geistige Regsamkeit , die ihm bis zum

letzten Atemzuge treu blieb , half ihm über diese ernsten Stunden hinweg .

Sein hohes Alter forderte seinen Tribut . Sanft schlummerte er in ein

besseres Jenseits hinüber . Am letzten Mittwoch wurde der seltene

Mann von einer Schar treuer Freunde und Gesinnungsgenossen , darunter

die Herren Abgeordneter Strand und Oberkommissär T a u s s i g ,

zur letzten Ruhe bestattet . Nach den üblichen Trauergesängen , von

Herrn ersten Kantor Serebrenik und dem Synagogenchor ergreifend

vorgetragen , widmete Herr Rabbiner Dr . G r u n w a l d dem Ver¬

blichenen Worte freundschaftlicher Trauer . Herr Abgeordneter

Strand sprach alsdann an der Bahre im Namen der zionistischen

Partei . Ehre dem Andenken dieses Wackeren ! Sein Segen wirkt fort

in die fernsten Zeiten !

England .
J . W . London , im August . Baron Stuart S a m u e l , Mitglied

des Unterhauses und Präsident des jüdischen Heims für Unheilbare ,

präsidierte die Jahresversammlung in den Geschäftsräumen der An¬

stalt South Tottenham . Das vergangene Jahr , führte er aus , war

das 25 . seit Bestehen des Instituts und zeigte keine Verringerung in

den gestellten Ansprüchen . Der hohe Preis der Lebensbedürfnisse ist

für das Anwachsen der Jahresausgaben verantwortlich und brachte

daher ein Desizit von 505 Pfund Sterling — gleich etwa 12 700 Frank .

Sie waren nicht in der Lage , den neuen Flügel zu eröffnen , der

kürzlich sertiggestellt wurde , weil sie nicht die Verantwortlichkeit über¬

nehmen wollten , die dazu fehlenden 1600 Pfund Sterling irgend woher

ausfindig zu machen . (Charakteristisch für das reiche England .) — In

Abwesenheit des Chiefrabbi , des Präsidenten der Union der jüdisch -

literarischen Gesellschaften , übernahm einer der Vizepräsidenten , Dr .

S . A . Hirsch , das Präsidium über die jährliche Konferenz , die in

den Räumen des „ Jewish College " abgehalten wurde . Das vergangene

Jahr , so sagte er , war ein sehr erfolgreiches , und die Vereinigung

wuchs an Stärke infolge einer großen Zahl neuer Gesellschaften , die

angegliedert wurden . In einem verlesenen Brief des Chiefrabbi Dr .

Herz , der gegenwärtig , die jüdischen Soldaten an der Front besucht ,

heißt es , daß nie vorher eine Zeit existierte , in der eine größere
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Notwendigkeit der Verbreitung jüdischer Kultur mit ) der Verkündung
der großen Wahrheiten des Judentums war , als setzt während der

Krisis , die durch die ganze gegenwärtige Welt schreitet .

Von Mah und jfrrn.
^ Zur A u s b i l d u n g von jüdischen H a n d lv e r ker -

lehrlingen sind , wie das „ Gemeindeblatt " bekanntgibt , nach

Stipendien zu vergeben . Bewerber , die eine Mittelschule oder eine
andere gleichartige Anstalt vollständig dnrchgemacht oder sich eine

gleichwertige Bildung ans andere Weise angeeignet haben , sowie Be¬
werber ans der Provinz Posen werden vor anderen bevorzugt . Ge¬

suche mit genauer Angabe der Verhältnisse sind bis zum 31 . August
1015 zu richten an das Kuratorium der Stiftung des Geheimen

Medizinalrats Tr . Wolf Cohn , Berlin X 24 , Oranienburger Str . 29 . -
Am schwarzen Brett der B e r l i n e r lt n i v e r s i t ä t ist ein dritter
Lorbeerkranz mit schwarzer Schleife angebracht , der die dritte Liste
der im gegenwärtigen Kriege gefallenen Angehörigen der Berliner
Universität enthält . Es sind diesmal 9 Theologen , 13 Juristen ,

5 Mediziner und 42 Studierende der philosophischen Fakultät .
K o m m e r z i c n r a t 11 n ger , der Berliner Stadtverordnete und

Inhaber der Weinfirma Kempinski , hat sich in Begleitung seines Sozius
Herrn Hans Kemp ins ki auf Berufung des neuernannten Gouver¬
neurs von Warschau mit einer Reihe von Mitarbeitern nach Warschau

begeben . — Am 9 . d . Bl . früh wurde der 79 Jahre alte Privatier Isidor

Eisig in Berlin in seiner Wohnung im Hause Sebastianstraße 7
im bewußtlosen Zustande von seinem Enkel aufgefunden . Das Schlaf -

znnmer war mit Gas angefüllt . Ein Arzt stellte mit Erfolg Wieder¬
belebungsversuche an . Der alte Herr hatte vergessen , den Hahn
der Gaskrone zu schließen . — Offizierstellvertreter Martin
Jaffa , Sohn des Herrin Rentiers Abraham Jaffa -Berlin , früher in

Posen , ist zum preußischen Leutnant der Neserve -Munitions - Fuhrpark -
Kclvune 4 , Etappeninspektiou des zweiten Armeekorps , befördert

worden . Zwei Brüder von ihm befinden sich ebenfalls im Felde .

A u s A n l a ß des B a t e r l ä n d i s ch e n Opfert a g e s hat
der Mitinhaber der Firma Gebrüder Lesser , Georg Heinrich
L e w i ii , für das Rote Kreuz der Stadt Posen (Mobilmachungs¬
ausschuß ) 10 09 M a r k gespendet . Bon dem Gelde werden in der

Stadt Posen ortsangehörige Kriegsbeschädigte unterstützt , bis sie ihren
Beruf wieder aufnehmen können . — Die Firma M . Rose n b e r g ,

Zigarrenfabrik in Posen und Kosten , hat zum Besten der erblindeten
Krieger 1 9 99 Mark gespendet . — Als erster Kantor an der israe¬

litischen Gemeinde zu Beuthen in Oberschlesien wurde Herr Julius

T a r s ch i s , ein Schüler des Herrn Oberkantors W . Klein - Berlin ,

augestellt . Dem Primaner Henry Hirschberg vom St .-Maria -
Rt ' agdalena - Ghainasium in Breslau , Sohn der Frau Rentier Rosalie

Hirschberg , wurde die Rettungsmedaille verliehen . Der Schüler hatte

mit seltener Entschlossenheit ein scheugewordenes Pferd unter eigener

Lebensgefahr bei der Schwemme an der rechten Oderufereisenbahn¬

brücke zum Stehen gebracht . - Schriftsteller Adolf O p p e n h e i m

in München beging am 23 . Juli seinen 79 . Geburtstag . Oppenheim ,

dessen Hauptbedeutung auf dem Gebiete des Theaters liegt , ist durch

seine Anfang der achtziger Jahre mit Ernst Gettke unter Patronat

der Deutschen Bühnengenvsseuschast ( deren Mitglied Oppenheim seit
der Gründung ist ) unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter und

Fachmänner heransgegebeue „ Enzyklopädie altes Wissenswerten der

Kunst und Bühnentechnik " ( Verlag Karl Reißner , Leipzig ) bekannt¬
geworden . - Aus Fürth wird uns geschrieben : In der Nr . 32 der

„ Allgemeinen Zeitung des Judentums " wurde unter „Nürnberg " eine

Mitteilung veröffentlicht über Unterstützung von jüdischen Gemeinde¬

mitgliedern . Diese Notiz ist insofern unrichtig , als nicht die Ver¬

waltung der Kultusgemeinde Nürnberg , sondern die Verwaltung der

Kultnsgemeinde Fürth diejenige ist , die sich zur Unterstützung der

minderbemittelten Glaubensgenossen bereit erklärt hat . — Aus

Ratingen wird gemeldet : An der hiesigen S y n a g o g e
sind von frevelhafter Hand wertvolle Fensterscheiben durch dicke

Ziegelsteine , die sich in der Synagoge vorfanden , zertrümmert

worden . — Aus Frankfurt a . M . wird geschrieben : Laut Anshang

steht der Vorstand und Ausschuß in allen durch den Krieg hervor¬

gerufenen Fragen zur Verfügung der Mitglieder .- auch wird den

Mitgliedern , die für sich oder ihre Söhne eines Zuschusses zur Ver¬

sorgung von ritueller Kost bedürfen , derselbe von seiten der Ge¬
meinde gewährt , sowohl für die im Felde stehenden wie auch für
die in den Garnisonen . Auch wird auf das Konservendepot der
Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums

hingewiefen . Letztere gibt aus Antrag auch Zuschuß für rituelle Ver¬
köstigung in den Garnisonen . — Das israelitische Konsistorium von
Lothringen hat die Feldseelsorge der Israeliten in der Nachbarschaft

von Metz so geregelt , daß der Oberrabbiner Dr . Netter in Metz und der
Rabbiner Drehfus aus Mörchingen sich der Armeeabteilung v . Falken¬

hausen schon seit Monaten zur Verfügung gestellt haben , um an ge¬
eigneten Orten im Felde von Zeit zu Zeit Feldgottesdienste abzuhalten
und die Feldlazarette zu besuchen . — Oberkantor I . Schiller
vom Stadttempel in Wien feierte am 5 . d . M . seinen 70 . Geburtstag .
Er war in seinem Amte 30 Jahre bis zu seiner von ihm selbst an¬

gesuchten Pensionierung tätig . Vom Reichskriegsmiuisterium erhielt
S . ein belobendes Anerkeunungsdiplom für seine dreißigjährigen ,

aufopferungsvollen , selbstlosen und uneigennützigsten Funktionen bei
allen Militärbegräbnissen . Seinem regen Wohltätigkeitssinn ver¬
danken viele Bedürftige ohne Unterschied der Konfession Rat und
Hilfe . — Die Jcwish Kolonisation Association hat

einer Meldung des „Jewish Ehronicle " zufolge 100 000 Francs zur

Unterstützung der notleidenden Juden nach Warschau gesandt . Wie

das in Lodz erscheinende „ Volksblatt " berichtet , ist der General¬
sekretär dieser Gesellschaft , Tr . M . Schwarzfeld , kürzlich ge¬
storben . Er stammte aus Rumänien , übersiedelte 1885 nach Paris ,

wirkte dort eine Reihe von Jahren als Privatsekretär des Barons

M . H i r s ch und übernahm nach dessen Ableben die geschäftliche
Leitung der segensreich wirkenden I . C . 9 ( ., der er bis zu seinem
vor kurzem erfolgten Tode erfolgreich bevorstand . Dr .

S -chwarzfeld war auch publizistisch tätig ; allgemein bekannt ist
seine Schrift „ Die rumänischen Juden und der Berliner Traktat " . —

Am 23 . Juli brachte das .einflußreichste jüdische Blatt Englands , „ Jewish
Ehronicle " , ausführliche Berichte über russische Pogrome und protestierte

gegen die russischen „ Bundesgenossen Englands " . Tie gleichfalls be¬

deutenden „ Jewish Times " hatten einen ähnlichen Artikel gebracht . Die
„ Jewish Times " sind nun von den englischen Behörden wegen dieses

Artikels verboten worden , hingegen das „ Jewish Ehronicle " nicht .
Daß dieses Blatt nicht vom gleichen Schicksal ereilt wurde , ver¬
dankt es einzig seinen sehr weitgehenden Beziehungen . — Wie
aus Petersburg berichtet wird , hat die russische Militärbehörde

eine Verordnung erlassen , der zufolge es verboten ist , Briefe in

jiddische r Sprache zu schreiben , Telephongespräche in dieser Sprache
zu führen und überhaupt an öffentlichen Orten Jiddisch zu sprechen .
Briefe , die jiddisch geschrieben sind , sollen von der Zensur vernichtet

werden . Tie Millionen von Juden , die eine andere Sprache außer
der jiddischen nicht sprechen , sind also in des Wortes einfachstem
Sinne — mundtot gemacht worden ! — In der „ Guerre Sociale "

sagt Gustave Hervc anläßlich des Falles Warschaus in einem auf¬
sehenerregenden Artikel : Grausam räche sich aber auch , daß dem

Lande jegliche parlamentarische Kontrolle fehlt , und daß hinsichtlich
der Polen , der galizischen Ruthenen und der polnischen Juden schwere

politische Jrrtttmer begangen wurden , die nicht ohne militärische

Nachwirkungen bleiben konnten . Nicht ohne Bitterkeit bemerkt Hervc ,

daß die Minister Biviani , Br -iand , Millerand , Sembat , Guesde usw .
ihm unter der Androhung , sein Blatt zu konfiszieren , streng ver¬

boten haben , über diese Jrrtümer zu sprechen . Ein Seitenstück zu
dem „ freien " England ! — Die Torpedierung der „ Lusitania " hat auf

die amerikanische Regierung die Wirkung nusgeübk , daß sie nicht die

zwangsweise Beförderung von Passagieren auf Schiffen , die mit

Munition beladen sind , zuläßt . Präsident Wilson hat ans diesem

Grunde die vom Einwanderungskommissär gegebene Weisung zum
Rücktransport von 150 jüdischen Einwanderern aus Rußland , zum

größten Teil Frauen und Kindern , auf dem Dampfer „ Czaritza " der

Rufsisch -Amerikänifcheu Linie rückgängig gemacht . Die New Yorker

jüdische Organisation hatte sich nämlich an den Präsidenten gewandt

und ihm nahegelegt , daß der Dampfer , der zweifellos Munition
au Bord führt , dem Schicksal der „Lusitania " verfallen könnte . Die

„ Czaritza " fuhr am 22 . Mai ohne die jüdischen Passagiere nach
Archangelsk ab .
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