
83 . Jahrgang . Nr . 49 Berlin , 5 . Dezember 1919

Ein unparteiisches Organ für alles jüdische Interesse
Diese Zeitung erscheint wöchentlich .
Abonnements - Preis : durch den Buch¬
handel oder die Post (in Berlin und Vor¬
orten durch unsere vertriebsstellen ) bezogen
vierteljährlich 3 DT. . — Postscheckkonto 324 *

Begründet von
Rabbiner Dr . Ludwig Pbilippfon

Verlag : Rudolf Mosse , Berlin , Jerusalemer Strasse 46 -49

Alle Zusendungen für Redaktion und
Expedition sind an die Adresse : Verlag der
„Allgem . Zeitung sses Judentums *, Berlin
SW , Jerusalemer Straße 46 -49, zu richten .
Verlag von Rudolf rnosse Berlin .

ITttft £* 14*+ Die Mdische Wanderung als wissenschaftliches Problem .
Vorn » I) r . .für . 6t pbil . E r i ch> M a r x . — Die W '0 ch e . —

Eine internationale jüdische Franenunwn . Von Fanny C o h n -
Netzier . — Das „ Friedrich -Luisen -Hochiz " in Bad Dürrheim . Ein
Reisebild von Oberkantor Hermann Zivi (Elberfeld ) . — Die Inden
im Kreise Flatvw . Don . P a u l Mvckiles . — Der Altmeister der
Wissenschaft des Judentums . Von Leon Schernhaus (Memel ) . —
F e u i l l e t du : Benjamins Liebeslied . Roman von S a m u e l
M e i s e l s . — Sit erarische Mitteilungen . — S p r echsa a l .

Der (Hemei « devote (Beilage zur „ Allgemeinen Zeitung des Juden¬
tums " ) : Berlin , Thorn , Forst (Lausitz ) , Neustettin , Hamburg . Chemnitz .
Nürnberg , Düsseldorf , Frankfurt a . M ., Budapest . — Von Nah und
F er n .

Die Milche Wanderung
als willenlchastliches Oroblrm .

Von vr . jur . et . phil . Erich Marx ,

us dem Weltkriege gehen säst alle Völker als Besiegte
hervor . Auch jene , die sich in den Schein des Siegers

hüllen . Vielleicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika
haben ihn unversehrt überstanden , und auch von ihnen weiß
man noch nicht , welch tiefgehende soziale Wirkungen er aus -
lösen wird . Von all den Stämmen aber , die durch den Krieg
gelitten haben , ist keiner tiefer in den Staub geworfen worden
als die Inden . Welche Leiden den Juden Osteuropas der
Krieg mit seinen Folgeerscheinungen gebracht hat , davon
haben die wenigsten schon eine klare Vorstellung . Dr . Paul
Nathan hat kürzlich im „ Berliner Tageblatt " ein ungefähres
Bild davon gegeben , was sich in Osteuropa abgespielt hat und
noch abspielt . Die Zahl der ermordeten Juden geht in die
Zehntausende ; von 40 000 Toten allein in der Ukraine berichtet
sogar der gar nicht judenfreundliche „ Matin " . Millionen
aber , die vor dem Kriege ein kärgliches Dasein fristeten , sind
völlig um ihre Existenz gekommen lind vegetieren unter Um¬
ständen , unter denen man normalerweise menschliches Leben
für unmöglich hält .

Damit ist die ewige jüdische Wanderungssrage wieder in
ein ganz -besonderes akutes Stadium getreten . Die jüdische
Wanderung ist so alt wie der jüdische Stamm . Solange es
Juden gibt , sind sie über die Erde gezogen , von Land zu Land ,
und diese Tatsache hat aus die Menschheit einen solch
erschütternden Eindruck gemacht , daß das Symbol vom ewig
wandernden Juden erstanden ist . Auch die letzten Jahrzehnte
vor dem Kriege haben riesenhafte Judenwanderungen gesehen :
Millionenauszüge aus dem Osten nach überseeischen Ländern ;
kleinere Wanderungen , weniger bemerkt , in aller Welt . Zahl¬
reich sind die Organisationen und Vereine , die entstanden
sind , um sich des jüdischen Wanderers anzunehmen , und
zahllos sind die Akte der praktischen Fürsorgetätig 'ke 'it , die dem
jüdischen Wanderer zugute gekommen sind .' Und ganz lang¬
sam und schüchtern begann sich eine Wissenschaft zu regen ,
die erkannte , daß das Problem der jüdischen Wanderung
systematisch erforscht und behandelt werden müsse . Ganz

schüchtern ; außer dem einzigen Kaplun - Kogan , der in hervor¬
ragender Weise sich dieses Problems annahm , und einigen
Studien der „ Jca " hat die systematische Behandlung der jüdi¬
schen Wanderungsfrage ,, in Westeuropa wenigstens , nicht
viele Erfolge aufznweisen .

Das kann und darf nicht so weiter gehen . Aufgabe der
jüdischen Intellektuellen in aller Welt , in allen Zentren jüdi¬
schen Lebens , ist es , sich zusammenzuschließen und an eine
ständige , systematische , wissenschaftliche Behandlung der jüdi¬
schen Wanderungssrage heranzutreten . Es ist notwendig ,
daß diese Gruppen in den verschiedenen Ländern alsdann
zusammentreten zum Zwecke eines ständigen Gedankenaus¬
tausches ihrer Eindrücke und Forschungen . Dies war der
Grundgedanke , der eine Reihe älterer und jüngerer deutschen
und jüdischen Intellektuellen führte , als sie zu einem Berliner
Komitee zusammentraten , das die Gründung einer deutschen
Stndiengesellschaft zum Zwecke ständiger Beschäftigung mit
der jüdischen Wanderungssrage vorbereiten sollte . Die Be¬
mühungen dieses Komitees haben zum Erfolge geführt , und
es ist in Berlin die „ Jüdische Emigrationsorganisation " ent¬
standen . Ihr Zweck ist nach den bisherigen Ausführungen
klar . Sie ist nicht etwa gegründet worden , wie irrtümlich -
angenommen wurde , um in derselben Weise wie die alteren
Organisationen praktische Hilsstätigkeit ansznüben , sondern
sie stellt eine Studiengesellschast dar , die sich sortlanfend mit
den Grundlagen und Erscheinungen der gesamten jüdischen '
Wanderungssrage befassen unb die praktische Fürsorgetätigkeit
der anderen Organisationen durch die Schaffung systematischer
und wissenschaftlicher Grundlagen unterstützen will . Ihre Auf¬
gabe ist ausschließlich die ideelle und prinzipielle Behandlung
der Wanderfrage . Ihr Ziel will sie -vornehmlich erreichen durch
fortlaufende Herausgabe geeigneter Publikationen , so eines
Mitteilungsblattes „ Die jüdische Wanderung " und einer
Schristensolge , die sich in gründlicher Weise mit allen Fragen
der jüdischen Wanderung besaßt , einer „ Emigrationsbücherei " .
Demnach erfüllt sie eine Aufgabe , die bisher in Deutschland
von den verschiedenen Organisationen noch nicht erfüllt
worden ist . Für den wissenschaftlichenCharakter der Organi¬
sation bürgt der Name ihres 1 . Vorsitzenden , Professor
Dr . Sil 'bergleit , des Direktors des Statistischen Amtes der Stadt
Berlin . Stellvertretender Vorsitzender ist Professor Dr . Kalischer .
Eine große Anzahl anderer prominenter Persönlichkeiten und
jüngerer , wissenschaftlich interessierter Herren hat sich der
Organisation angeschlossen , die entschlossen ist , ihre Daseins¬
berechtigung vornehmlich durch ihre Leistungen zu erweisen .
„ Die jüdische Wanderung " , .deren Zweck es ist , Ideen auf
dem Gebiete der Wanderungsfrage den Weg zu öffnen und
möglichst gründliches Material aus den Zentren der jüdischen
Aus - und Einwanderung der Oessentlichkeit zu übergeben ,
erschien zum ersten Male bereits in diesen Tagen . Sie ent¬
hält unter anderem die interessante Anregung Professor



554

Kalrschers , ostjüdische Arbeiter beim Wiederaufbau Nordfrank¬
reichs zu verwenden .

Es sei noch bemerkt , daß die Jüdische Emigrationorgani¬
sation sich völlig neutral verhalt zu allen politischen und
religiösen . Sonderbestrebungen innerhalb des Judentums .
Ihr Ziel ist , alle Juden aller Richtungen zu sammeln zum
Zwecke gemeinsamer Beschäftigung mit dem Wanderungs -
Problem . Sie ist entschlossen , mit allen anderen Organi¬
sationen , die es nur wollen , in engste Arbeitsgemeinschaft
zu treten . . Denn sie hegt keinerlei Prestigeambitionen ; sie
will nur helfen , das ungeheuere Problem der Judenwande¬
rung und des Judenelends , die ökonomische Judenfrage , so
weit zu fördern , wie dies die Mittel der Forschung , der
systematischen Beschäftigung und der Anregung vermögen .

Vir Woche.
Berlin , 2 . Dezember .

ie deutschnationalen , .antisemitischen und gegenrevolutio -
nären Kundgebungen , die kürzlich bei der Anwesen¬

heit H i n d e n b u r g s in der Reichshauptstadt aus Anlaß ^
seiner Vernehmung vor dem Parlamentarischen Unter¬
suchungsausschuß veranstaltet wurden , sind eine böse Folge
der antisemitischen Hetzpropaganda , die namentlich seit dem
Zusammentritt des Untersuchungsausschusses von deutsch¬
nationaler Seite in besonders scharfer Weise in gegenrevolutio¬
närem Sinne betrieben wird . Es ist ein gefährliches Spiel ,
das die Drahtzieher dieser Agitation in die Wege geleitet
haben , indem sie den Deutschnationalen Jugend¬
bund , die nationalistisch gesinnten Studenten¬
gruppen into andere ihrem Einfluß unterworfene Kreise
auf die Straße jagten . Es ist beobachtet worden , daß die
„ spontanen " Demonstrationen durch Winke aus einem Fenster
des Reichstagsgebäudes dirigiert worden sind . Das Vorgehen
der Reaktionäre hat bereits zu energischen Gegenkundgebungen
seitens der Mehrheitssozialisten und der Unabhängigen ge -

* führt , die natürlich seitens der Anhänger der Rechten auf das
schärfste verurteilt werden . Wenn sie aber selbst mit den
Demonstrationen den Anfang gemacht haben , so ist das bei¬
leibe keine Auflehnung gegen die Gesetze des Staates , sondern
ein Ausfluß des reinen „ Patriotismus " . Man kennt ja die
doppelbödige Moral der Rechten zur Genüge . Daß die
reaktionären und gegenrevolutionären Kreise die Verhand¬
lungen des Ausschusses zu einer besonderen Aktion ausersehen
hatten , konnte man unschwer aus der Haltung der rechtsstehen¬
den Berliner Presse erkennen , die sich seit dem Beginn der
Verhandlungen in den schärfsten antisemitischen Schmähungen
namentlich gegen die beiden jüdischen Mitglieder des Aus¬
schusses , die Herren Cohn und Sinzheimer , erging . Es
ist überaus bezeichnend , daß in dieser Beziehung Blätter wie
die „ T äg l i ch e R u n d s ch a u " und die „ K r e u z z e i t u n g "
die übrigen Blätter der Rechten noch zu überbieten und zu
überschreien versucht haben . Zur Kennzeichnung des Tones ,
den das erstgenannte Blatt dem Ausschuß gegenüber ange¬
schlagen hat , genügt wohl eine Probe aus seiner Nummer vom
16 . v . M . , in der es über die „ W eltenrichter Co h n und
S i n z h e i m e r " , dre Herren der - „ u nabkömmlichen
Konfession " , spottet und dann nach Anerkennung der
Tatsache , „ daß es in Deutschland eine Menge patriotischer
Juden gibt , nützlicher Mitbürger , die unsere
Volkswirtschaft nicht entbehren kann " , in den
nachstehenden hysterischen Schimpfakkord ausbricht : „ Um so
greller heben sich die Schädlinge ab , die N o ch - n i ch t -
Akklimatisierten , die Schnorrer und Verschwörer , die
„ Mandelstamm und Silberfarb " , wie Fürst Bülow sie nannte .
Die sollen und dürfen uns nicht knechten . . . Wenn er Takt

besäße , ginge Herr Cohn . Aber er denkt nicht daran . Es ist
asiatische Wollust , über einen Hindenburg zu Gericht
zu sitzen . " Ist aber ein derartiges widerliches Gekeife deutsch
zu nennen ?

Die „ Kreuzzeitung " ergeht sich in einem Artikel „ Die
nationale W e l l e " ( 15 . November ) ebenfalls in den ärgsten
antisemitischen Schmähungen . In einem weiteren Leitartikel
„ Die Anderen " ( 17 . November ) bezeichnet es das Blatt als
das Glück des Herrn Cohn , daß er der semitischen Rasse
angehört , und es macht dem Judentum den Vorwurf ,
daß es sich schützend vor seine schlechten Ele¬
ment e st e l l e . In bezug auf derartige Vorwürfe sollte doch
gerade die „ Kreuzzeitung " vorsichtiger zu Werke gehen . Den
Rekord , den sie selbst mit ihrer Partei im Falle ihres einstigen
Chefredakteurs v . Hammer st ein erreicht hat , wird ihr von
niemandem in Deutschland streitig gemacht werden können .

Am nächsten kommt beiden rektionären Blättern die
„ Deutsche Tageszeitung " . In einem Artikel dieses Blattes :
„ Unter der I u d e n f a h n e " schreibt Herr Graf
E . Reventlow : „ Hindenburg und Ludendorff „ ver¬
nommen " von Cohn , Sinzheimer , Bonn , Gothein und wer
noch dazu kommt ! Die Deutschen sind schuld , daß sie
diese Schmach über sich haben bringen lassen . Sie haben es
in der Hand , sich zu befreien , wenn sie wollen . Jetzt aber
weht über ihnen die schwarzrotgoldene Juden -
s a h n e . " Die „ Kreuzzeitung " und die „ Deutsche Tageszeitung "
sind bei dieser Gelegenheit in der Presse daran erinnert worden ,
daß sie im ersten Schrecken der Revolution die Devisen , die

. sie bis dahin unter ihren Titeln getragen hatten : „ Vorwärts
mit Gott für König und Vaterland " und „ Für Kaiser und
Reich " entfernt bzw . durch andere ersetzt hatten .
Es macht einen geradezu kläglichen Eindruck , wenn die
„ Deutsche Tageszeitung " ihr damaliges Vorgehen jetzt damit
zu beschönigen versucht , sie habe die Aenderung lediglich
mit Rücksicht auf die Zeitungsverkäufer vor¬
genommen , „ die sie wegen dieser Worte nicht zweimal täglich
Mißhandlungen und Beraubungen aussetzen konnte " .

Durch so etwas wird der Mut und die Gesinnungstüchtig -
keit der Blätter , die heute so wacker auf die Revolution und
die Juden zu schimpfen wissen , weit besser gekennzeichnet , als
man es durch ellenlange Betrachtungen tun könnte . Heute ,
wo es den Reaktionären aller Schattierungen nicht mehr ge¬
fährlich erscheint , riskieren sie wieder ein Wort zu sagen ; es
entspricht durchaus ihrer bewährten Tapferkeit und Un¬
erschrockenheit , wenn sie heute die skrupelloseste und nichts¬
nutzigste Demagogie betreiben .

*

In Ergänzung unseres Berichtes über die Generalver¬
sammlung des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus lassen
wir hier einige Stellen aus der wirkungsvollen Rede des
Reichs 'ministers a . D . Otto Landsberg folgen :

Ist der Antisemitismus wissenschaftlich zu begründen ? Eine Welt¬
anschauung , wenn wir dein Antisemitismus die Ehre , ihn so zu
bezeichnen , erweisen wollen ^ ist ja gerichtet , wenn sie sich ohne wissen -
sck'.aftliches Fundament behelfen muß . Das fühlen die Anhänger des
Antisemitismus sehr wohl , und sie haben nach einem wissenschaft¬
lichen Fundament gesucht . Ihr „ wissenschaftlicher " Ausgangspunkt
ist . daß bte Germanen Mitglieder des arischen Cdelvolkes seien ,
während die Juden als Volk verächtlich und minderwertig seien .
Das wurde einem so oft erzählt , daß man beinahe in Gefahr war ,
es zu glauben (Heiterkeit ) : aber während des Krieges haben wir es
erleben müssen , daß iHe Engländer , die doch auch Angehörige des
arischen Edelvolketz. sind , von den Antisemiten mit denselben Vor¬
würfen bedacht wurden , die man sonst den Juden zuteil werden läßt -
Es scheint also einen semitischen Flügel auch im arischen Edelvolt
zu geben (große Heiterkeit ) . Damit scheint mir die wissenschastliche
Grundlage des Antisemitismus erledigt zu sein . Auch ist die Tat -
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sache nicht zu verkennen , daß aus « dein „ verächtlichen " und „ minder¬

wertigen " Semitenvolk die edelsten Charaktere hevvorgeg äugen sind .

Wie findet man sich damit ab ? Die Art , wie das mancher Vor¬

kämpfer des Antifemi .ti -sn »us tut , ist für die Achtung der Herren

vor der Wissenschaft charakteristisch . Ta ist Herr St . Cha ru¬

ber la in , ein geborener Engländer -, der sich in England nicht wohl

gefühlt hat und unter die Deutschen gegangenen ist — danach sollte

man eigentlich glauben , daß die Engländer anständige Leute seien ,

eben weil er sich unter ihnen nicht wohl fühlte ( Heiterkeit ) — , er kann

nicht leugnen , daß Jesus Christus eine Ideal gestalt ist . und er war

Jude .^ Was findet Herr Chamberlmn ? Er bestreitet diese Tatsache

mit folgender Beweisführung : Jesus Christus weist keine verächt¬

lichen Charaktereigen 'schafiten auf , folglich kann er nicht Jude gewesen

sein (Heiterkeit ) ; in Palästina sind in der Zeit seiner Geburt römische

Legionen gewesen , und - es ist sehr wohl denkbar , daß sich unter diesen

ein Germane befand , der der Vater von Jesus Christus geworden

ist ( erneute Heiterkeit ) . Die Menschen , denen eine solche Beweis¬

führung imponiert , sind ebenso zu bemitleiden wie diejenigen , denen

sie auf das Konto zu setzen ist .

Ist der Antisemitismus etwa der Ausdruck des Hasses gegen das

Häßliche und Schlechte ? Dann dürfte diese Bewegung nicht untrenn¬

bar mit dein Häßlichen und Schlechten verbunden sein . Kein an¬

ständiger Mensch , ganz gleich welcher Konfession , soll einen ver¬

brecherischen Juden decken ; aber es gibt keine schlechte Eigenschaft , die

sich ausschließlich bei Juden fände . Alle Laster , die man mit Vor¬

liebe den Juden vorwirft , Feigheit , Zudringlichkeit , Neigung zum

Wucher , finden sich auch bei den Anhängern anderer Retigious -

gesellschaften . Keine Religion ist imstande , alle ihre Bekenner zu Edel -

mcnschen zu machen . Wer aus der Tatsache , daß viele Juden

Wucherer sind , folgert , daß die Juden wuchern , lind weitergehend

folgert , daß nur die Juden Wucher treiben , der kann sich nicht .von der

Verachtung des Wuchers leiten lassen , denn mit seiner These schützt

er den nichtjüdischen Wucherer , gibt er ihn : Gelegenheit , durch das

bekannte „ Haltet den Dieb !" die Aufmerksamkeit von sich abzulenken .

Wäre der Antisemitismus der Ausfluß der Abneigung gegen schlechte

Eigenschaften der Juden , dann müßte er gute Eigenschaften der Juden

anerkennen , die unzweifelhaft vorhanden , aber auch keine Rassen -

eigenschaften sind , sondern auch auf der Geschichte der Inden beruhen .

Statt dessen aber werden die guten Eigenschaften der Innen , un ' im

man sie fckon nickt leugnen kann , verkleinert . So weist z . B . die

Kriminalistik des Deutschen Reiches nach , daß seit Menschengedenken

kein Jude einen Mord begangen hat . Wie meinen Sie , daß sich der

antisemitische Abgeordnete Liebermann v . Svunenberg mit dieser Tat¬

sache abaemnden bat ? Er sagte einmal im Reichstage : Zum offenen ,

ehrlicken Morde sind die Inden zu feige . (Große Heiterkeit .)

Die Wurzeln des Antisemitismus suche ich nicht aus wissenschast -

lickem Beden , ich sucke sie auch nicht aus dem Boden des Kampfes

gegen das Schlechte ; ich suche sie auf dem Gebiet der Psychologie und

der Volkserziehung . Auf dem Gebiete der Psychologie insofern , als

von jeder eine Mehrzähl von Menschen das Bedürfnis empfunden hat ,

eine Minderzahl zu verachten und ihren Unmut fühlen zu lassen . Wen

sollen nun aber , wenn dieses Bedürfnis besteht , die antisemitischen

Vorkämpfer mit ibrer Verachtung beehren , sie , die von einer uualaüb¬

lichen Verlogenheit , einer entsetzenerregenden Niedrigkeit der Ge¬

sinnung und Umbildung sind , sie , deren Privatleben von den un¬

erhörtesten Skandalen strotzt ? Deshalb müssen sie für die

Befriedigung ihres Verachtungsbedürfnisses sich schon anderswo Um¬

sehen : sie nehmen zum Ausgangspunkt die für die sittliche Wertung

gleichgültige Zugehörigkeit von Menschern zu einer Gemeinschaft . Je

geringer die Zahl der Mitglieder einer Gerneinschaft ist , um so

tuenrger Mut ist zur Verfolgung dieser Gemeinschaft notwendig : so

viel Mut bringt zur Not auch ein Subjekt auf , das sich ans dem

Baaagewagen das Eiserne Kreuz verdient hat .

Und nun zur zweiten Wurzel des Antisemitismus , zur Volks -

erziehung oder vielmehr zum (Gegenteil von Votkserziehung . Es ist j

klar , je schwerer die Moralverluste eines Volkes sind , mit so mehr j

wird die Gefolgschaft der antisemitischen Führer wachsen . llnd •

unser Volk ist demoralisiert bis auf die Knochen » das hat der Herr

Vorredner mit Recht ausgeführt . Wenn man dies sagt , wirft man

dem deutschen Volke nicht Minderwertigkeit vor . Ein Volk , das seine j

Kriege von Söldnerheeren führen läßt , kann vielleicht während eines

langen Krieges moralisch gesund bleiben , nicht aber ein Volk , dessen J

Jünglinge und Männer fünf Jahre lang im Feuer gestanden haben .

Draußen in Feindesland gilt nichts anderes als der Selbsterhaltungs¬

trieb ; Leben , Eigentum , Ehre des Fremden , alles das spielt keine Rolle .

Der Haß unter den Nationen muß aber mit Notwendigkeit zum

Haß in der Nation führen . So erklärt sich der Zulauf der anti¬

semitischen Gefolgschaft , den wir jetzt erleben . Gewiß , ich verkenne

nicht , es befindet sich unter den Antisemiten auch ein Häuslein

Männer , die aus nationaler Not , aus darauf beruhendem über¬

triebenen Chauvinismus der antisemitischen Fahne folgen . Dieser

schreckliche Friede , der den Frieden Europas so lange bedrohen wird ,

als er besteht , wird in nicht wenigen die Ueberzeugung befestigen ,

daß er mit dem Schwerte zerschlagen werden muß , und gerade die

nationale Not kann leicht dazu führen , daß man den Begriff der

Nation , die man liebt und die inan retten will , einschränkend inter¬

pretiert . Daß der Versailler Friedensvertrag die Liebe zum eigenen

Volke bis zum Krankhaften steigert , ist zu begreifen , und gerade diese

krankhafte Steigerung wird bei manchem dazu führen , daß er für die

Anbahnung des Wiederaufstiegs Elemente des deutschen Volkes , die

eine andere Religion haben wie er oder gegen die er irgendwelche

Vorurteile hegt , für ungeeignet erachtet . Aber schließlich ist doch ein

solcher exklusiver Standpunkt , also ein Antisemitismus , der nicht mit

demjenigen der Bruhn und Konsorten zu identifizieren ist , nur so zu

erklären , daß bei dem , der ihn einnimmt , ein Mangel an Bildung und

Erfahrung vorhanden ist . Denn Juden haben im Kriege in Massen

ihr Leben mit Begeisterung für die Verteidigung Deutschlands ge¬

opfert und Nichtjuden in stattlicher Zähl sich gedrückt . Nur ein sehr

Kurzsichtiger kann das ubersehen und kann ferner übersehen , daß

Nichtjuden sich in stattlicher Zahl an Schiebungen beteiligt haben ,

die zur Bildung einer neuen Millionärkaste geführt haben . Nur ein

Kurzsichtiger kann übersehen , daß gerade die lautesten hakatistischeu

Schreier in den gemischtsprachigen Landesteilen beim ersten Schuß

ausgerissen sind , während die Juden zu einem erheblichen Teile in

Posen zurückgeblieben sind und von den Polen systematisch verfolgt

werden , weil die Polen sie als die treuesten Deutschen ansehen und

als solche besonders hassen . ( Sehr richtig !) So mancher Deutsche

christlichen Glaubens ist im gemischtsprachigen Gebiet Pole geworden ,

wie schon die vielen deutschen Namen , unter den Polen beweisen , aber

noch nickt ein einziger Jude ist zu den Polen übergetreten , wie es ja

auch ein B e r d i e n st der Inden i st , daß die deutsche

Sprache in der Welt so weit verbreitet i st .

Die Zunahme der antisemitischen Welle macht sich nun in unseren

Tagen die Deutschuationale Volkspartei zunutze . Kurz nach der

Gründung dieser Partei wurde die Frage , ob Juden Mitglieder

werden sollten , berate ?! , aber die Entscheidung auf sechs Monate ver¬

tagt ; einstweilen bewies man seine Vorurteilslosigkeit , indem mau

von Herrn v . Weinberg und von Frau v . Rothschild namhafte Be¬

träge für den Wahlfonds annahm . ( Heiterkeit .) Es tut mir leid ,

daß die Deutschnationale Volkspartei nicht in die Lage gekommen ist ,

nach Ablauf der sechs Monate eine die Aufnahme jüdischer Mitglieder

zulassende Entscheidung zu verkündigen : ich hätte mir gern die Juden

angesehen , die sich entschlossen hätten , sich einer Partei anzuschließen ,

die zu einer solchen Entscheidung sechs Monate Zeit braucht . ( Heiter¬

keit .) Zu den Kandidaten der Partei bei den Wahlen zur National¬

versammlung zählte im Regierungsbezirk Oppeln ein Generaldirektor

Friedländer , von dem ich annehme , daß er kein Nachkomme Walleu -

steins ist ( Heiterkeit ) ; ich vermute , daß man es ihm schuldig gewesen

ist . (Heiterkeit .) *
In der Preußischen Landesversammlung hat der deutsch -

demokratische Abgeordnete Fried b e r g trefflich mit dem
Antisemitismus der Deutschnationalen abgerechnet . Wir lassen
seine Ausführungen hier folgen :

Der deutschnationale Redner Herr Hoetzsch hat es für nötig ge¬

sunden , sich mit dem Antisemitismus zu beschäftigen , und hat ihn

als „ elementare Volksbewegung " dargestellt . ( Rufe rechts : Das ist

sie auch !) Darüber will ich gar nicht streiten . Ich meine , daß Sie

(zur Rechten ) , die Sie immer von der sittlichen Pflicht und nament¬

lich von der sittlichen Pflicht der Christen reden , doch wohl die heilige

Verpflichtung hätten , solchen schlechten Instinkten entgegenzutreteu .

( Allgemeine lebhafte Zustimmung .) Das ist die höhere Sittlichkeit .

Herr Hoetzsch hätte sich wohl daniit au seinander setzen können , warum

gerade ein bisher so stark zurückgesetzter Volksteil zu manchen

Aeußerungeu und Handlungen kommt , die sonst vielleicht nicht

unsere Billigung finden . Aber statt dessen benutzen Sie diese angeblich



elementare Bewegung , um Ihre Parteisuppe daran zu kochen .

Daraus müssen wir Ihnen einen schweren Vorwurf machen . ( Leb¬

hafte allgemeine Zustimmung .) Herr Hoetzsch hat gemeint , daß

Antisemitismus sich auch in anderen Parteien finde . Das stimmt ,

namentlich wenn er an die Herren denkt , die räumlich von ihm nicht

weit entfernt sitzen . ( Heiterkeit .) Das geht so weit , daß die beiden

Parteien der Rechten sogar ans ihren Antisemitismus aufeinander

futterneidisch sind . ( Heiterkeit .)

Gestatten Sie mir einmal , Ihnen ein paar Briefe vorzulesen ,

die sich aus diese Frage beziehen . An Herrn Heinze , den Vorsitzen¬

den der Deutschen Volkspartei , hatte sich jemand mit der Frage ge¬

wendet , wie er zum Antisemitismus stehe ; er antwortete , „ daß die

Deutsche Volkspartei den Antisemitismus in jeder Form ablehnt

und bekämpft und jede Verallgemeiuerung etwa in einzelnen Fällen

berechtigter Vorwürfe gegen deutsche Staatsbürger jüdischen

Glaubens als unsachlich und ungerecht verwirft " . ( Sehr richtig !

rechts .) Ja , sehr gut , sehr korrekt . Es wäre aber noch besser , wenn

dreier Brief des Herrn Heinze von Ihrer Partei (zur Deutschen

Bolksnartei ) gebilligt würde . Aber Herr Heinze wurde damit ab -

getchüttelt . Die Veröffentlichung des Schreibens war der Deutschen

Volkspartei außerordentlich unbequem , und Herr Heinze wurde auf

das Parteiprogramm verwiesen , worin fremdstäunuige Leute usw .

abgelehnt werden . Die Anzweiflung der antisemitischen Waschecht¬

heit der Deutschen Volkspartei verleitete sie nun dazu , gegen die

Dentschnationalen wieder einen Trumpf auszuspielen . Sie ver¬

öffentlichte mit großem Vergnügen einen Brief des Vorsitzenden der

Deutschnationalen Volkspartei , in dem er einem jüdischen Herrn

schreibt : „ Sie kennen die Gründe , wegen deren das Programm sich

bezüglich der Konfession auf die Ihnen bekannten Punkte beschränken

mußte und über die Schwierigkeiten , zu einer präzisierten Fassung

zu kommen . Ich kann deshalb meine Verwunderung nicht unter -

drü -cken , daß Sie gleichwohl auf eine gegenwärtig unmögliche Lösung

der Frage etwa in Ihrem Sinne drängen . Viel richtiger würde es

mir erscheinen , wenn die Herren jüdischer Abstammung , die auf

unserem Boden stehen und sich der Partei auch nach außen zurech¬

nen , durch ihr Verhalten , durch ihre Propaganda und durch Opfer ,

die sie der Partei bringen ( stürmische Heiterkeit ) , die von ihnen er¬

strebte Stellung in der Partei und die Sicherung ihrer Interessen '

bei derselben erkämpften . Es wäre mir erwünscht gewesen , wenn

ich auch von Ihnen statt der beiden Schreiben Beweise dafür er¬

halten hätte , daß Sie gleichfalls von der Wichtigkeit dieser Auffassung

durchdrungen sind und sich . entsprechend betätigen . " ( Große Heiter¬

keit .) Daraus geht doch wohl klar hervor , daß Sie mit Ihrem Anti¬

semitismus , dieser angeblich „ elementaren Bewegung " , ihre etwas

lahm gewordene Agitation beleben wollen . ( Sehr richtig ! bei der

Mehrheit . Widerspruch rechts .)
„ Schnorrer -und Verschwörer !" bemerkt der „ Vorwärts "

zu dieser Enthüllung über die Dentschnationalen und ihre An¬
bettelei' derselben jüdischen Kreise , die man programmäßig
um ihre verfassungsmäßigen Rechte bringen und gesellschaft¬
lich und wirtschaftlich boykottieren will .

*
Der Oddfellow - Orden

gegen die antisemitische Verhetzung .
Die Großloge des Deutschen Reiches des bekannten

Freimaurerordens der Oddfellow hat sich an t>ie ver¬
schiedenen deutschen Staatsministerien für Schnlangelegen -
heiten mit einer Eingabe gegen die antisemitische Verhetzung
gewandt . In dieser Eingabe heißt es :

„ Neuer und schwerer Unfriede wird feit einiger Zeit in das

deutsche Volk durch antisemitische Hetze getragen . Gegen unsere jüdi¬

schen Volksgenossen , die mit uns Schulter an Schulter int Kampfe

gegen den Feind ihr Leben in die Schanze schlugen , werden die

Leidenschaften des Volkes aufgepeitscht durch Verbreitung unwahrer

Gerüchte ttnd haltloser Beschuldigungen . Tie Großloge erhebt gegen

dieses frevelhafte Beginnen entrüsteten Einspruch . Die in den Reihen

des Ordens befindlichen jüdischen Mitglieder waren jederzeit bereit ,

für das Volkswohl einzutreten , die höchsten Ideale der Menschheit zu ,

pflegen . Im Interesse der Würde unseres Volkes bittet daher die .

Unterzeichnete Großloge das Ministerium für Schulangelegenheiten . j

dafür Sorge zu tragen , daß in unseren Bildungsanstalten die Heran¬

wachsende Jugend aufgeklärt wird , über das Unsinnige und Venoerf -

liche jener volksverhetzenden Bewegung . "

Eine vom Verband der Deutschen Juden eingereichte Ein¬

gabe auf Bewilligung staatlicher Zuflüsse für die

Alters - und Hinterbliebenenversorgung der Kultusbeamten

leistungsschwacher Shnagogengemeinden ist bei der Beratung

des Kultusetats im Haushaltsausschuß der Preußischen

Landesversammlung erörtert worden . Der Haushalts -

Esschuß hat den Antrag der Regierung zur Berücksichtigung

überwiesen .

Die „ Baseler Nachrichten " melden :

Der Schweizer Bundesrat hat seinen Beschluß vom 23 . März 1916

b-etr . Ausnahmen vom Schächtverbot und die , gestützt auf diesen Be¬

schluss erlassene Verfügung des Justiz - und Polizeiparlaments

vom 17 . Juni 1918 mit Wirkung ans 1 . Januar 1920 aufgehoben .

Von diesem Zeitpunkt hinweg ist das Schlachten der Tiere ohne Be¬

täubung vor dem Blutentznge wieder ausnahmslos im ganzen

Laude untersagt . *
Gefahren für den jüdischen Handel in Polen .

Wie wir erfahren , hat eine Gruppe polnischer Händler eine neue

Aktion unternommen , um den jüdischen Handel zu bekämpfen und

dem „ nationalen " polnischen Handel zu einer neuen Blüte zu ver¬

helfen . In der Denkschrift , die diese Männer dem Finanzministerium

unterbreiteten , wird unter anderem verlangt , daß „ unerwünschten

Elementen " keine Handelspatente ausgestellt werden . Ferner , daß

kein Handelsunternehmen gleichzeitig Artikel verschiedener Branchen

führen darf , vielmehr für jede Branche besondere Patente auszustellen

sind ; kein Handelsunternehmer gleichzeitig Engros - und Detail¬

geschäfte machen darf .

Es ist offenbar , welche Folgen alle diese Beschränkungen schon an

und für sich für den jüdischen Handel haben würden ; auch ist es

durchsichtig , auf wen die Formel der „ unerwünschten Gewerbe¬

treibenden " gemünzt ist .

Eine jüdische BoMsbank für Litauen .

Das Ministerium für jüdische Angelegenheiten in Litauen hat int

Einvernehmen mit einer Reihe führender jüdischer Persönlichkeitelt

aus Kowno und der Umgegend beschlossen , eine jüdische Volksbank

ms Leben zu rufen . Die Bank soll in erster Linie das durch den Krieg

heruntergekommene jüdische Handwerk fördern . Es wird beabsichtigt ,

ein Gründungskapital von 3 Millionen Mark aufzübringen . Zeich¬

nungen für die Bank haben in Kowno bereits begonnen . Der weitaus

größere Teil des Kapitals wird von den Juden des Auslandes

erwartet Der Plan findet großen Anklang in den führenden jüdi¬

schen Kreisen Kopenhagens und Stockholms .

Vom jüdischen Zentralhilfskomitee in Kopenhagen .
Das Skandinavisckpjüdische Zentralhilsskomitee für die vom Kriege

heimgesuchten Juden , das seinen Sitz in Kopenhagen hat und die

verschiedenen jüdischen Hilfskomitees in Dänemark , Schweden und

Norwegen vertritt , hat die Einberufung einer skandinavischen Hilss -

kvnferenz beschlossen . Die Konferenz , welche demnächst stattfindet ,

wird namentlich zu der altweltlichen jüdischen Hilfskonserenz , welche

vom Komitee der jüdischen Delegationen einberusen wird , Stellung

nehmen . Auf seinen letzten Sitzungen behandelte das Zentralkomitee

die aktuellen Fragen der jüdischen Hilfsarbeit und beschloß die Ein¬

leitung einer großzügigen Propaganda für die konstruktive Hilss -

arbeil , d . h . für beit systematischen Wiederaufbau des vom Kriege

zerstörten jüdischen Wirtschaftslebens in Polew Galizien , Litauen , der

Ukraine , Rumänien . Für den gleichen Zweck hat das Zentralkomitee

ans Ersuchen des jüdischen Ministeriums in Kowno diesem 50000 Mark

überwiesen . Die Summe ist dazu bestimmt , dem Ministerium die

dringend erforderlichen Mittel für die rationelle Organisation der

konstruktiven Hilfsarbeit zu gewähren .

Das Zentralkomite 'e hat auch den Gedankens eine jüdische Volks -

bank in Wilna für den Teil Litauens , der von den Polen besetzt ist ,

zu errichten , angeregt .

Der Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees für die Periode vom

1 . Juni 1916 bis 31 . Dezember 1919 liegt nunmehr vor . Aus dem



Bericht ift zu ersehen , daß das Zentralkonütee seit seiner Gründung

eure sehr energische Tätigkeit >enttvickelt hat . Die Einnahmen lind
Ausgaben für die besagte Periode balancieren mit rund 600 600 Kronen .

Die alte jüdische Gemeinde in Kopenhagen , mit Herrn Professor

Simonsen an der Spitze , bekundet gleichfalls ein sehr aktives

Interesse für die konstruktive Hilfsar -b ^ it . St . K . B .

Zur Lage in der Ukraine .
Der frühere jüdische Minister der Ukraine , Herr Abraham

Rewutzki , gab neueddings aus eigener Kenntnis der Lage
eine außerordentlich interessante Erklärung der Faktoren , die
die gegenwärtige Lage der Juden in der Ukraine bestimmen ,
eine Erklärung , die sich aber in gar «mancher Beziehung auch
aus die Lage der Juden in den Ländern Mitteleuropas wohl
anwenden läßt :

In Zentralrußland , Polen und Finnland ist ein >e feste Macht ,

ob rot oder schwarz , piroleta >risch oder bürgerlich , jedenfalls aber

doch eine gewisse einheitliche Ordnung vorhanden . In der Ukraine

dagegen sind gleichzeitig einige Regierungen da . Im Norden

Rakowski ( Bolschewisten ) , im Westen PetlMva ( Ukrainer ) , im Sü -d -

osten Denikin ( rnfsische Freiwillige ) . Ziwischen diesen Machthabern

sind aber keine festen Grenzen vorhanden . Der Kampf wird mit der

größten Er >bi !tter >ung g !efüh >rb , und es >gibt keine Skad «t , die nicht im

Laufe der letzten Zeit einige Male ihre Beherrscher gewechselt hat .

Keiner von diesen Herrschern hat Zeit geh eine feste Ordnung ei n¬

zuführen . Dazu kommen noch «die zahlreichen Bauernaufstände . In

den von - Denikin besetzten Gouvernements kommen solche Aufstände

wegen der Gewaltakte der zurückkehrenden Gu 'tisbesttzer vor ; in den

Ortschaften , die sich in der M «ach >t der Bolschewiki befinden , entstehen

die Aufstände infolge der unaufhörlichen Brotreguifitionen und

der Versuche , in dien Dörfern -eine Ordnung einzuführen , die d-en

Bauern nicht in «den Kopf w «i 'll . Dals an -fständifche Dorf « wirft sich

vor allem auf die Stadt , in der es den . Quell allen Elends sieht .

Kommt dabei ein Aufstand gegen die Bolschewiki vor , so läßt er

sich leicht gegen die Juden richten .

Außer «der P «oliii «schen Anarchie aber - übt das ökonomische Chaos

eine Rückwirkung aus die jüdiische L ,age aus . Die Valuta — die

russische und besonders die ukrainische — ist sehr gefallen . T .as

Metallgeld , auch das Kleingeld , wird zurückgehalten . Die Zwangs¬

kurse rufen die größte Verwirrung hervor . Die Bolschewiki z . B .

befehlen , das « Kerenski - G «e>ld nach dem .gleichen Kurs wie das zarische

anzunehmen . Die Ukrainer ihrerseits zwingen , die ukrainischen

Karbowanzen zu « gleichem Kurs wie «die Rudel anzunchmen .. In

Wirklichkeit entstehen aber sehr schwankende Kurse . Das «gleiche

geschieht mit «dem Kerenfki - und Zarengeld , Kerenski - Geld und öster¬

reichischen Kronen . Dann heißt es , die Juden 'spekulieren mit dem
Geld .

Ueberha -upt -kommen Sachen vor , die dein « einfachen Manne

unbegreiflich sind . Hill der Ba «uer einen Acker kaufen , bekommt

er ihn für kein Geld . Will er einen - ' Arschin Leinwand haben , so

verlangt man von ihm 300 Rubel , statt der früheren 3 Rubel .

Die ungebildete Masse sieht die ungeheure Erscheinung , kann aber

ihre Ursache nicht verstehen . Selbst die Intelligenz sieht ja die

Quelle .aller Mißstände lediglich in der Spekulation . Und wer

spekuliert ? Natürlich Juden , heißt es dann .

Im Herzen , des einfachen Men -schen sammelt sich daher ein

ungeheurer Haß «gegen alle an , die an dem jetzi >g,en -Chaos schuldig

sind . Ist das ein Arbeiter mit «einem gewissen Grad von Bewußt -

sein , so wird er ein Bolschewist . Ist das ein Bauer mit einem

primitiven Gehirn , so geht er in die Stadt und schlägt die Juden .

Viktor Adler war es wohl , der einmal sagte , daß der Wiener Anti¬

semitismus der Sozialismus der dummen Wiener Jugend ift ,.

Ebenso könnte man sagen , daß der heutige Judenhaß in der Ukraine

nur eine Art Bolschewismus « der rückständigen ukrainischen Bauern

darstellt . Wohlverstanden , die 'bewußten Bolschewiki sind weder

direkt noch indirekt an den Pogromen schuldig . Jede Massen¬

bewegung «aber «übt indirekt «eine Rückwirkung aus solche Massen

aus , die sich nicht orientieren können , und es ist nur natürlich , daß

der Bolschewismus als Apologie der Gewalt in dieser Weise auf die

Psychologie des analphabetischen -, dem Bolschewismus oft feindlichen

Plebs abfärbt . Was die Beziehungen der ukrainischen Regierung zu

den Pogromen anbetrifft , so tarn man sie nicht für -eine der Pogrom¬

ursachen halten . Indirekt aber werden die Pogrome durch den be¬

waffneten Kampf gegen die Bolschewiki stark unterstützt . Eine

sozialistische Regierung , welche einen militärischen Kampf gegen die

Bolschewiki führt , fällt leicht in die größte Abhängigkeit von

reaktionären Elementen und der Armee . Eine Reaktion in Osteuropa

geht aber mit Judenhaß Hand in Hand . Ein bewaffneter Kampf

gegen die Bolschewiki ist psychologisch mit Judenpogromen ver¬

bunden . Bei den Aussichten , die sich jetzt in - Osteuropa eröffnen , ist

das eine sehr traurige Wahrheit .

Judenhaß , Verwilderung , Anarchie , ökonomisches Chaos , Valuta¬

sturz , Kampf gegen Bolschewismus !, Reaktion — das ist ein Komplex

von Ursachen , die die Judenpogrome Hervorrufen .
Aus dieser: Analyse geht klar hervor , daß mit dem baldigen

Ende der Pogrome und Schlächtereien zu rechnen eine unbe¬
rechtigte Illusion wäre K . f . d . O .

*

Die EinvLirgernngsgesetze in Amerika .

Dem Londoner Jüdischen Korrespondenzbureau wird aus
Washington gemeldet , daß vom amerikanischen Kongreß eine
Verschärfung der bestehenden Naturalisationsbestimmungen
geplant wird . Dem neu formulierten Gesetzentwurf zufolge
müssen . alle , die sich um das amerikanische Bürgerrecht be¬
werben , Englisch lesen und reden . Kinder und Frauen von
Immigranten werden nicht wie vorher durch die Naturalisa¬
tion ihrer Eltern oder Männer amerikanische Bürger . Sie
haben nunmehr um die Naturalisierung selbst anzusuchen
und müssen den Bürgereid ablegen .

Ausländern , die in der amerikanischen Armee gedient
haben , werden keine Schwierigkeiten bereitet werden , das Bür¬
gerrecht zu erwerben . Besondere Maßregeln werden gegen
die Einwanderung „ unerwünschter " Elemente getroffen .

Line internationale jüdische
ssrauenunion .

Von Fanny Cohn - Neßler .

ie schöne , vielgestaltige Kulturwelt blutet aus tausend
Wunden . Einst trug die deutsche Kultur ihr Haupt

hoch . Reich an Erfolgen auf allen kulturellen Gebieten , war
sie fast überragend auf industriellem und technischem Gebiet .
Kunst und Wissenschaft , Handel und Verkehr waren vorbild¬

lich gestaltet , und auf den genannten Feldern leisteten di^
jüdischen Mitbürger Nennenswertes , standen zum Teil min
an der Spitze . Der unselige , Menschen und geistige Werte ver¬
nichtende Krieg brach aus — eine Welt , schön und reich , zer¬
brach unter dem eisernen Tritt des Mars . . . Gepeinigt von
den Peitschenhieben tollsten Wahns , zerfleischt durch Haß ,
unterwühlt durch niederste Gewinnsucht , worin alle Menschen¬
würde mit Füßen getreten wind — und zermürbt durch feile
Vergnügungssucht und gesunkene Moralitätsbegrisse — sv
kennzeichnet sich heute die ehemals so reiche , blühende Kultur !

Das vorige Jahrhundert trug die Marke : „Es gehört dem
Kinde " , das jetzige kennzeichnet sich als der Frau zugehörend .
Bei dem durch den Weltkampf und die Weltrevolution er¬
schütterten Zeitteil , wo hohe geistige Werte neben den mensch¬
lichen zu Grabe getragen wurden — erstand eine hohe Kultnr -
tat in dem allgemeinen Chaos ,

Die Hörigkeit der Frau , Jahrtausende andauernd , zerbrach
unter der harten Faust der Revolution . Gleich der franzö¬
sischen Revolution , am Ende des 18 . Jahrhunderts , erhob sich
aus Blut und Höllenbrenghel die reine Blume der mensch¬
lichen Freiheit ! Auch die Frauen wurden darin einbezogen
— auch ihre Ketten , so ehern für die Ewigkeit geschmiedet —
brachen , fielen ab . — die Frau ist frei ! —
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Auch die jüdische ftrctu partizipiert an dieser köstlichen Er¬
rungenschaft . Auch sie nimmt teil an «der allgemeinen Er¬
lösung aus eiserner Fessel . Wohl sind hier andere Hem¬
mungen vorhanden . Unüberwindlich ist tatkräftigem Handeln
keine noch so schwierige Situation . Eine irregeleitete Menge ,
geschürzt zu blindem Haß gegen die jüdische Bevölkerung , um¬
tost die öffentlichen Berkehrspunkte . Die Straßen , die Häuser ,
Schulen und Akademien nichts ist sicher vor der Besude¬
lung durch blindwütigen Haß und Raubsucht .

Am liebsten würden die Rotten die östlichen Schreckens¬
szenen auch hierher verlegen an offenem Bekenntnis zu
diesen Heldentaten fehlt es nicht . Noch aber ist Deutschland nicht
so tief gesunken , daß diese Rotten die Herrschaft an sich reißen ,
ihrer Raub - und Mordgier frönen dürfen --- noch herrscht , bei
allem Wirrwarr , Ordnung in deutschen Landen , und die
Kultur , in ihren letzten Bestandteilen , wächst und verjüngt sich
zusehends .

Eine furchtbare Tragik hat eingesetzt . Trauernd stehen wir
an der Stätte , die vormals so blühend , so gesund schien .
Ter Wurm der Zersetzung
fraß an der Wurzel - wir
merkten es nur nicht . Neu
gedüngt muß der kranke
Boden werden , neuer Same
in das erfrischte Erdreich
gesät und neue Bearbei¬
tung dem mißhandelten
Boden reichen Ertrag ab -
ziwingen . An dieser Arbeit
müssen Frauen sich be¬
tätigen . Sie sollen den Be -
weis erbringen , daß die Be¬
freiung ihnen zurecht ge¬
schah , daß sie würdig und
imstande sind , Schulter an
Schulter mit dem männ¬
lichen Teil die Kulturarbeit
zu verrichten , den Aufstieg
einer neuen Welt aus der
alten , zertrümmerten in die
Wege zn leiten !

Auf zur Tat , ihr Frauen !
Insbesondere den jüdi¬

schen Frauen erwächst eine Aufgabe , welcher sie sich l
nicht entziehen dürfen , können . . . Sie müssen dafür
Sorge tragen , daß die noch vorhandenen Gegensätze ,
die Meinungsverschiedenheiten unter den Kulturvölkern ,
welche noch so tief tragische Hemmungen zeitigen , beseitigt ,
daß ein allgemeiner Friedenswille der bereits vorhandenen
Friedenssehnsucht die Hand reicht . Die jüdischen Frauen
müssen sich vereinigen . Nicht Staaten , Länder , nicht Meere
dürfen als Trennungszeichen zwischen ihnen stehen . Sie
haben eine Kulturmission , sie haben Werke der Menschenliebe
zu vollbringen !

Biele Tausende irrender Flüchtlinge , Ueberbleibsel der ent¬
setzensvollen Pogrome , der Abschlachtungen , Vergewaltigungen
und Folterung wehrloser Glaubensgenossen - sie alle hun¬
gernd , frierend , obdachlos , ihrer Heimat , Habe , ihrer nächsten
Angehörigen beraubt - sind auf unsere Hilfe angewiesen .

Ter Winter ist mit voller Strenge frühzeitig eingekehrt ;
die Hilfsaktion , großzügig , machtvoll , muß schnell ein¬
setz e n . Es gilt , noch schwerleidenden , unter der Gewalt ;
eines unseligen Schicksals erschauernden Kreaturen Hilfe zu
bringen , schnell und ausgiebig , bevor auch sie , die Reste glück¬
licher , geistig wertvoller Familien , völlig zugrunde gehen .

Eine Frauenunion der Staaten Europas wie der Neuen I
Welt erstehe , sie trage das Banner der Völkerverföhnung , der

Nächstenliebe , der Mildtätigkeit vor sich her , sie wirke als ein
Fluidum , das heilsam die Adern der erstarrten Blutgefäße
des Volksbewußtseins , der menschlichen und kulturellen « Ge¬
meinsamkeit durchkreist ; verjüngt , gereinigt pulsiere das Blut
im Volkskörper und verbanne alle schädlichen Stoffe ! —

Banken , große Verbände müssen in die jüdische Frauen¬
union , die universal wirken soll , miteinbezogen , ein gr oßer
Hilfsfonds muß gegründet werden .

Alls zur hilfereichen Tat !

Das , Frirdrich - Lullen - hospj ? "
in Lad Dürrheim .

Ein Reisebild von Oberkantor H ermann Zivi (Elberfeld) ,
re -auch immer für die erholungsbedürftige Jugend ge¬
sorgt sein mag , auf der Höhe aller Anforderungen

steht das „ Friedrich - Luisen -Hospiz " in Bad Dürrheim .
Bad Dürrheim liegt etwa 700 Meter hoch im badischen

Schwarzwald zwischen Donaueschingen und Villingen , von
beiden Städten aus bequem
erreichbar , insbesondere von
der Station Marbach aus
mit der Eisenbahn . Das an¬
mutige Dorf macht ganz den
Eindruck eines Kurortes ,
wenn auch keines luxuriösen ,
so doch eines belebten und
vor allen Dingen von den
gesundheitlichen Wirkungs¬
mitteln der Natur reichlich
begünstigten . Eine schöne ,
breite Straße , an der , wie
auch sonst im Dorfe , durch
schöne Hotels und villen¬
artig gebaute Häuser für
Unterkunftsmöglichkeiten hin¬
reichend gesorgt ist , führt am
Kurgarten vorbei zu der leise
ansteigenden Höhe des im
Hintergründe unweit vom
Rande des Dorfes liegenden
Tannenwaldes , dessen dunkel¬
gefärbtes Grün dem ganzen

Waldgebirge eigen ist und ihm den Namen „ Schwarzjwald "
gegeben hat . Auf diesem Wege liegen , wie Perlen zerstreut , die
verschiedenen Hospize und Bohrhäuser der für Kurzwecke be¬
nötigten Sole , deren Panorama hinaufreicht bis an den Rand
des herrlichen Waldes . Von da strömt eine ozonreiche , würzig
gesättigte Luft zurück in die benachbarten Heilstätten und ver¬
breitet sich mit wohltuender Kraft über das Dorf und die ganze
Umgebung . Inmitten dieser gefundheitfördernden , reichen
Mittel der Natur liegt auf der linken Seite der zum Walde
führenden Hauptstraße das „ Friedrich - Luisen-Hospiz " als ein
Wahrzeichen jüdischer Gesinnung gegenüber der erholungs¬
bedürftigen Jugend . Schon beim Betreten des geräumigen Vor¬
platzes gewinnt man den Eindruck eines großzügig angelegten
Planes , der in allen seinen Teilen bei näherer Ansicht zur Wirk¬
lichkeit wird . Der imposante , nach Süden blickende Monumen¬
talbau ist einheitlich und entspricht einem Entwurf , den der
Architekt Lehmann aus Mannheim angefertigt und im
Jahre 1912 zur vollendeten Tat hat werden lassen . Ein abseits
gelegenes kleines Haus ist v o rkommendenfalls für Träger
von ansteckenden Krankheiten bestimmt . Von den unterirdischen
Räumen , wo tu der Hauptanstalt die Küchen , Vorrats¬
räume u . dgl . untergebracht sind , bis hinauf zu den Sparren
des Daches -herrscht eine vornehme Einfachheit . Jm 'Erdgefchosse
befinden sich zu linker Hand in der Hauptsache zwei große Säle .

Lriedrich - Luisen -Hospiz in Bad Dürrheim .
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deren einer als Speisesaal dient , der andere als Betsaal . In
diesem wird regelmäßiger Gottesdienst abgehalten , Freitag
abends sowohl wie am SabbHtmorgen . Es sind immer Knaben
da , die aus Gemeinden kommen , wo noch religiöses Leben
herrscht , und unter diesen Knaben war bis jetzt immer noch
einer , der imstande war , die Funktionen des Vorbeters zu über¬
nehmen . Zwei solcher Gottesdienste habe ich während meines
kurzen Aufenthaltes in Bad Dürrheim selbst erlebt . Ein Knabe
aus Hamburg betete vor , und seine Gemeinde bestand aus etwa
70 bis 80 Kindern nebst dem Hauspersonal sowie einrgen
wenigen Erwachsenen , die sonst nicht zum Hause gehören ,
lieber diesen Knaben war ich wirklich in hohem Maße erstaunt
und erfreut . Er vollzog sein Amt mit einer Sicherheit , die
geradezu verblüffend war ; selbst der Gemeindegesang sohlte
nicht ; dafür hatte er seine jugendliche Gemeinde aus sich selbst
heraus erzogen . Hier sieht man wieder einmal , wie gutes
Beispiel wirkt , und ich muß sagen , daß mir beide Gottesdienste
sehr gut gefallen haben , wenn sie auch in ihrer Form einen
ganz altmodischen Charakter trugen . — Der Speisesaal ist
außerordentlich geräumig und bequem ; er ist gleichzeitig auch
Mnsikzimmer . Was aber den Kindern an leiblicher Nahrung
verabreicht wird , ist reichlich und gut , so daß sie vollauf be¬
stehen können . — Zur rechten Hand des breiten Flures , in
dessen Querschnitt man hinausgelangt aus die zum Wald hin
angebrachte Liegehalle , befinden sich die verschiedenen Amts¬
zimmer : für die Oberin , für den Arztusw ., sowie auch die
Wohnräume der Oberin . Alles aber durchhaucht e i n Geist ,
der Geist des Praktischen und Schönen . Das Vorhandensein
von entsprechenden , bequem eingerichteten Baderäumen ist in
einem solchen Hause ganz selbstverständlich , so daß es an nichts
fehlt , was dem Wöhle der Kinder irgendwie nützlich sein
könnte . Sonnenbad , Spielplatz , alles ist da , und die fürsorg¬
lichen Schwestern und Helferinnen wetteifern geradezu mit¬
einander , um die unermüdlich hingebungsvolle Tätigkeit der
Oberin wirksam zu unterstützen . Der G e i st aber , der da
herrscht , ist von Badens Hauptstadt ausgegangen . An der
Spitze des das „ Friedrich-Luisen - Hospiz " verwaltenden Kura¬
toriums stehen Herr und Frau Geheimrat Dr . Mayer aus
Karlsruhe , die als die intellektuellen Urheber des segensreichen
Werkes anzusprechen sind , und man 'darf wohl sagen , daß sie
beide nichts Schöneres kennen , als möglich oft im Jahre in
Dürrheim Aufenthalt zu nehmen , um sich selbst davon zu über¬
zeugen , in welch vorzüglicher Weise die Gesundheit der Kinder
gefördert wird . Ich selbst hatte im verflossenen August das
Vergnügen , die Geheimratsfamilie in Bad Dürrheim zu
treffen , und die Gelegenheit , ein Paar wirklich schöne Tage
mit ihr zu verleben , und ich kann meine Empfindung für das
edle Werk , das sich „ Friddrich -Luifen - Hospiz in Bad Dürrheim "
nennt , wohl mit den Worten Goethes wiedergeben , wo er dem
kunstsinnigen Erzherzog Karl August von Sachsen im „ Tasso "
die Verse widmet :

„ Die Stätte , die ein guter Mensch betrat ,
Ist eingeweiht ; nach hundert Jahren klingt
Sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder . "

Möge derselbe Geist dem „Friedrich - Luifen - Hospiz " an¬
dauernd zu eigen bleiben , zum Segen der ihm alljährlich an -
vertvauten jugendlichen Menschheit !

Sie Juden im lkreile jFlatont .
Von Paul Mockieles .

3 N Nummer 31 dieses Blattes ist unter den „ LiterarischenMitteilungen " eine sehr eingehende Beurteilung des
Buches „ Der Kreis Flatow " zu lesen , der eine ausführ¬

liche Darstellung von der Geschichte u n f e r e r Glaubens¬

genossen in diesem Kreise , der in politischer Beziehung bei
der Preußischen Republik verbleibt , folgen möge . Schreiber
dieser Zeilen hat im Kreise und in der Stadt Flatow länger
als ein Menschenleben verbracht und gewirkt und glaubt daher
mit den historischen und religiösen Verhältnissen dieses Stück
Landes genügend vertraut zu sein , um darüber berichten zu
können .

Die erste Nachricht über die Anwesenheit von Inden im
Kreise stammt aus dem 15 . Jahrhundert . Aus den südlichen
polnischen Grenzbezirken kamen die Juden hierher , womit aber
nicht gesagt sein soll , daß nicht auch schon früher Juden in
dieser Gegend gewohnt haben . Aus dem Städtebuch von
Wuttke erfahren wir eine Nachricht , die aus dem Jahre 1085
stammt : Die Mutter des Polenkönigs Boleslaw Chrobry ,
Judith , hat Christen , die in jüdische Abhängigkeit geraten
waren , ausgelöst . Zur Zeit des ersten Kreuzzuges ( 1096 ) flüch¬
teten viele Juden aus diesem Kreise nach Polen , wo sie freund¬
lich ausgenommen wurden und dadurch wenigstens das Leben
vor den fanatischen Horden der Kreuzzügler retten konnten ,
wenngleich Besitztum und Vermögen dem Raub und der Plünde¬
rung anheimfielen . Es ist schon oft und von verschiedenen
Seiten darauf hingewiesen worden , daß zu einer Zeit , in der
man die Juden überall blutig verfolgte , das Polenland ihnen
gastfreie Aufnahme gewährte . Es wird ja wohl nicht immer
Liebe zum jüdischen Volke gewesen fein , die sich bei den Polen
hierbei zeigte , aber es steht doch urkundlich fest, daß Boleslaw V .
(gestorben 1279 ) im Jahre 1264 den Befehl -ergehen ließ, daß
„ jeder Christ , der einen Juden bei Nachtzeit um Hilfe rufen hört ,
mit Strafe zu belegen sei , sofern er nicht zu seinem Beistand
eilt " . „ Wer mit Steinen über ihre „Schulen " wirft , soll an den
Woywoden des Bezirks 2 Pfund Pfeffer als Strafe abliefern ;
wer einen jüdischen Kirchhof entweiht , dessen Güter sollen
eingezogen werden . " Ihren Lebensunterhalt erwarben die
Juden dieser Zeit größtenteils durch Geldgeschäfte , durften aber
auch Zwischenhandel treiben und Grundbesitz erwerben . Geld
wurde auf Pfand geliehen , und kam dem Juden ein Pfand ab¬
handen , so mußte er durch einen Eid seine Unschuld beweisen ;
betrug die Schuldsumme einen höheren Betrag , so mußte er
einen Eid aus die Thora leisten , daß er den verpfändeten Gegen¬
stand nicht unterschlage . Da nicht an jedem Orte ein Rabbiner
amtierte , so vertrat der „ Vorbeter " denselben auch vor Gericht .
Hierbei ereignete sich oft -ein Intermezzo . So sagte ein solcher
„ Eidesabnehmer " , der etwas stotterte , bei seiner Verwarnung
des Angeklagten vor Ableistung des Eides zu dem , der den Eid
leisten sollte , jedeSmal : „ Jeder Israelit ist schuldig , (Pause )
der Obrigkeit die Wahrheit zu sagen . " In einem Zivilprozeß
durfte ein Jude nur verurteilt werden , wenn dr ei , in Krimi¬
nalsachen , wenn sechs Zeugen übereinstimmende Aussagen
machten . Hierdurch waren die Juden vor böswilligen und ver -
läumderischen Anklagen und noch mehr vor ungerechter Ver¬
urteilung geschützt . Ein Jude , der den Glauben seiner Väter
verließ , wuvde durch die Taufe ein Edelmann und erhielt das
Recht , in seinem Wappen einen „ Schweinskopf " oder ein „ Kreuz "
zu führen . Viele Juden wurden -durch - die freundliche Behand¬
lung , die ihnen die polnischen Fürsten und das polnische Volk
angedeihen ließen , veranlaßt , sich zu polonisieren . Sie legten
den „ Kaftan " ab , entledigten sich der „ Peies " -und schnallten
dafür den Säbel um , bekleideten sich mit dem „ Kontusch " und
glaubten nun gleichberechtigteGlieder des polnischen Staates
zu sein . Mit -dem Tode Kasimirs III . , des letzten Plasten ( 1370 ) ,
hörte auch die freundliche Behandlung der Juden auf . Anstatt
des u-mgeschnallten Säbels -mußten sie den gelben Hut aus¬
setzen , und an Stelle des Kontusch wurden sie gezwungen , ein
Stück rotes Tuch auf dem Rücken zu tragen , -mußten in beson -

I deren Quartieren wohnen , und dafür , daß sie geduldet wurden .
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hatten -sie die „ poglowne zydowski " , die „ Judenkopfsteller " , zu
zahlen . Jeder Eid , den ein Jude zu leisten hatte , mußte mit
der Thorarolle im Arm rmd im „ Talles " eingchüllt geschworen
rverden . Mit dein -Gesicht gegen Osten -gewandt , mit dem Hut
auf dem Kopfe und barfüßig stand der Jude im Gerichtssaal
vor dem polnischen Tribunal . Ein Versprechen beim Hersagen
der -Eidesformel zog eine Strafe nach sich ; ein öfteres Ver¬
sprechen , bis viermal , hatte die Entziehung der Eidesleistung
und die unbedingte Verurteilung zur Folge . Tie vvrgesprvchene
Eidesformel enthielt die schrecklichsten Verwünschungen gegen
die Person des Schwörenden , falls die beschworene Aussage
falsch sein sollte . Im Jahre 1588 erging ein Verbot : die Juden
durften an Markttagen keine Waren verkaufen , um den christ¬
lichen Händlern keine Konkurrenz zu machen ; auch die „ Aven -de " ,
der „ Pachtkontrakt " aus Salzniederlagen und Zolleinkünfte ,
wurde den Juden vorenthalten , und erst am Ende des
17 . Jahrhunderts trat der „ Arendar " in Tätigkeit . Christen
als Dienstboten einzustellen , war ihnen ebenfalls verboten ; nur
als Fuhr - und Brantnechte durften sie solche verwenden . Was
uns Juden heute noch zur Last gelegt wird : das Betreiben von
Wuchergeschäften , das war in damaliger Zeit den Juden ein zn -
gestandenes Recht ; sie durften Geld gegen hohen Zins ausleihen
und wurden von geldbesitzendenChristerl gern als Vermittler
für ihre eigenen Geldgeschäfte beurrtzt , wodurch diese Geldgeber
hohen Verdienst hatten , die Juden aber den schlechten Namen
erwarben , der irr der : meisten Füllen auf diejenigen zurück¬
geführt rverden muß , die sich als Geldgeber im Hintergrund
hielten . Aber nicht nur Privatpersonen nahmen für derartige
Geschäftsmanipulativnen die Juden in Anspruch , sondern auch
Kirchen , Klöster , Gilden usw . Die Juden waren die sichersten
Schuldner , denn die Solidarität oer Mitglieder einer Gemeinde ,
des „ Kahal " , rvar die beste Bürgichast . So hatte die Bruder¬
schaft der Rvsarier in Deutsch - Krone der Flatvrver Shnagogen -
gemeinde Kapitalien geliehen ; die katholische Kirche der
Rächbarstadt Vanbsburg der Synagogengemeinüe in
Zempelburg eine bedeutende Summe gegen hohe Zinsen
geborgt . Solche Geldgeschäfte nahmen die Form eines
Kaufes (na zastarv ) an , wobei eine jährliche Rente
an den Gläubiger gezahlt rverden mußte , die so lange
anhielt , bis das geliehene Kapital völlig abgezaylt war .

Blieb eine Renten - oder Zinszahlung aus , so wurde die be¬

uch ene Synagoge einfach zugeschlvssen und das „ Kahal " beeilte
sich mit dem Ausbringen des Betrages , um Gottesdienst ab -

halten zu können . Ein solcher Kill trat z . B . im Jahre 1606
ein , rvo die Synagoge in Flatow von der Teutsch - Krvner katho¬

lischen Kirche wegen nicht pünktlich -eingegangener Zinszahlung
verschlossen wurde . Dies Verfahren erwies sich als äußerst
wirksam , denn in kürzester Zeit war das fehlende Geld ge¬

sammelt und abgezahlt . Das Produktengeschäft lag -ganz in
den Händen der Juden , denn die Bewohner der Städte sowohl
wie die des platten Landes beschäftigten sich ausschließlich mit

Ackerbau und brauchten -daher die Juden als Abnehmer . Aus

diesem Grunde hatte jeder Großgrundbesitzer seinen „ Arendar "
oder „ Faktor " , dem er alle seine Produkte verkaufte ; auch die

Erzeugnisse der Brennereien , Brauereien , Molkereien bekam der
„ Arendar " zum Weiterverkauf . Es wurde so -lange an ein und
denselben Juden alle Ware abgesetzt , bis eine Uneinigkeit
zwischen beiden Parteien eintrat , wobei dann natürlich dev

Jude den kürzeren zog ; er besorgte aber nicht nur den Ver¬
kauf , sondern auch den Ankauf für den betreffenden
„ Gönner " . Als -eine eigentümliche Bestimmung eines solchen

Besitzers an seinen „ Arendar " oder „ Faktor " ist der Befehl
anzusehen : alljährlich eine bestimmte Anzahl „ Schafssüße " ab¬

zuliefern . Während sonst die Juden auf dem platten Lande

keinen feste n Wohnsitz haben durften , konnte der „ Arendar "
sich im Bezirk „ seines Herrn " , wo es ihm beliebte , häuslich
niederlasfen , und so kam es , daßAN vielen Dörfern des Kreises
Flatow Juden festen Wohnsitz hatten . In den Städten er¬
schwerten die Zünfte den Zuzug von Juden . . Hatten sie . sich
in -einer Stadt in größerer Zahl niedergelassen, so umgaben
sie dieselbe mit dem „Erub " , wodurch es religionsgesetzlich
gestattet war , einen Weg zurückzulegen , der -es jedem
jüdischen Bewohner ermöglichte, die Synagoge zu -besuchen-,
ohne das Gebot über „ Tchum Schabbos und Erub " , wie es
in -der Religionslehre vorgeschrieben ist , zu verletzen .

(Schlirrtz folgt .)

Btx flttmeiltrr drr Mllenlchskt
des Judentums .

Dr . Leopold Zunz , geb . 10 . August 1794 in Detmold ,

gest . 18 . März 1886 in Berlin .

Von Leon S ch e r n h a n s (Memel ).
V .

0 eopold Zunz bezeichnete sein Werk „ Zur Geschichte und
Literatur " als erften - Band , es lag ihm wahrschein¬

lich die Absicht vor , seine Studien über synagogale Poesie und
Ritus als zweiten Band folgen zu lassen . Doch diese For¬
schungen , die ihm schon- von Anbeginn ferner wissenschaftlichen
Leistung vorschwebten , erfuhren großzügige Erweiterungen
und gestalteten sich zu einer herrlichen Bücherserie — einer
Triade — für sich . Schon in seiner Erstlingsarbeit ( 1818 ) sagte
Zunz : „ Eine aus den Quellen bearbeitete Geschichte -des
Sy n a go g e n -r i t u s wäre gerade ein wünschenswertes , ob¬
schon schwieriges Unternehmen ." Seit damals hielt Zunz sein
Augenmerk darauf gefesselt ; für -die Hebung und Läuterung
des jüdischen Kultus begeistert , war er zum Studium -seiner
Institutionen fortgerissen worden . Mit den , ,Gottesdienst¬
lichen Vorträgen " war nur ein - Teil des Planes vollbracht ; es
blieb der wesentliche Teil seiner Lebensaufgabe zu lösen , die
Geschichte der Gebete , der Hymnen wie der Büßlieder nach den
so abwechslungsreichen Riten aller Länder . Durch die argen
Verfolgungen im Mittelalter , aus Furcht vor -der Zensur , sind
die besten Stücke aus den Gebetsammlungen entfernt worden ,
verschollen , -vergessen , und nur noch in handschriftlichen
Sammelwerken oder in selten gewordenen Drucken irgendwo
zu finden . Zunz ging daran mit seltener Beharrlichkeit, mit
folgerichtigem Forschergeist, diese zerstreuten wichtigen
Dokumente der jüdischen Geschichte und Literatur zu sammeln ,
aus der Dunkelheit zu enthüllen , einen- Knäuel geschickt zu ent »
rvirren und geistreich zu beleuchten . 1830 hatte er das erste
Bußritual ( ed . London ) erworben -; seither wav seine unablässige
Aufmerksamkeit , trotz der Enge seiner Verhältnisse , der Er¬
werbung der -Gebetsliteratur gewidmet . Weitverzweigte
Korrespondenzen und ein organisierter antiquar - buchhänd -le -
rischer Dienst standen ihm zu Gebote , und im September 1846
war ihm endlich vergönnt , die erste Wallfahrt zu den Quellen
des Britischen Museums zu unternehmen . Zunz -entschloß
sich , den unermeßlichen Stoff zu teilen , die Geschichte der Dich¬
tungen sollte der der Dichter und -der Riten vorangehen . Am
2 . März 1855 erschien „Die synagogale Poesie des
Mittelalters " (491 Seiten ) . Während - draußen die Be¬
strebungen für Kürzung und Entlastung des Gottesdienstes
-einer ganzen großen Literatur , den eigentlichsten Kund¬
gebungen der jüdischen Geschichte , den Jubel - wie den

. Schmerzensausbrüchen ihrer Muse , das Todesurteil zu sprechen
nahe daran waren , hatte hier in diesem Werke die Treue und
Hingebung , Herz und Geist eines Mannes für alle Zeiten
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diesem Schrifttum ein Ruhmesdvnkmal gestiftet und ein

bleibendes Andenken aufgerichtet ^ ) .
Das erste Äapitel „ Psalmen " als Urquelle des Gebets ' ist

wohl die Einleitung zu dem herrlichen Buche . Jedes Wort
zeugt Treue und , Liebe . f |

'S . ' 6 : „ Israel ist dasselbe -geblieben , auch ohne Herrschaft und

Tempel ; seine Frommen , wie sie einst in den Psalmen - fallen und sich

nicht -ergeben , leuchten noch immer ihren Brüdern vor . lehrend

und sterbend , in Mischna ,, Midrasch -und Gebet . In den sabbatlichen

und festlichen Vorträgen wird der Weise der Prophet , und -der

Vorbei e r , . der • auch der Abgeordnete der Versammlung heißt ,

der Psalmist . Jener bereichert die Lektionen mit seinen Belehrungen ,

dieser den Psalm und die Tefilla mit freien Kompositionen . Allein

die Ideen des Psalmi -sten erfüllen -auch den Midrasch , und die Aus¬

sprüche und Begebenheiten älterer Zeit werden ans die Gegenwart

angewandt und derselben angepabt . " S . 7 : „ So ward , im Laufe

der Jahrhunderte das Gebet oder vielmehr der den Tempeldienst ver¬

tretende öffentli -che Gottesdienst ein Atittelpunkt , um welchen das

politische wie das religiöse , das denkende wie das poetische Israel

sich bewegte . Da aber diese vier Leiten nur die vier Gesichter eines

und desselben göttlichen Geistes waren , so sielen nach und nach denr

Gebete alle geistigen Schätze zu , und ausgenommen ward in den

Gottesdienst N a t i o n a l g e s ch i ch t e und L e i d e n , Vergangenheit

uird Zukunft ,, das Verhältnis des Geistes zu - dem Urgeist des ein - !

zelnen zur Menschheit , des Menschen zur Natur , und die dichterischen '

Stoffe , die in Schrift und Haggada aufgehäuft -lagen , wurden von den

Dichtern der Synagoge angebaut . . . , in sich allein eine Schatz¬

kammer von Religion und Geschichte , von Poesie und Philosophie . "

In der Wissenschaft wird dieses Buch als ein Monument
erachtet , der Leidensgeschichte der Juden im Mittelalter ge¬

widmet , und in dem zweiten Kapitel „Leiden -" gibt Zunz

diesem Monument folgende begeisterte und begeisternde In¬

schrift :
S . 9 : „ Wenn -es eine Stufenleiter der Leiden gibt , so

hat Israel die höchste Staffel -erstiegen ; wenn - die Dauer der

Schmerzen und die Geduld , mit welcher sie ertragen werden , adel n ,

so nehmen es die Jud -en ! mit den Hochgeborenen aller Länder auf ;

wenn eine Litera tu r reich genannt wird , die wenige klassische Trauer¬

spiele besitzt , w e l -ch e r Platz g -e b ü h r t d a n n einer

Tragödie , die anderthalb Jahrtausende währt ,

gedichtet u n d da r ge st ei I I von den H e l d e n selbe r ? "

Ein glühender Verehrer Zunzens , der leider früh ver¬

storbene Professor David Kaufmann , schildert in seinen

Erwiderungen an Professor de Lagarde treffend die herr¬
liche Eigenart des Buches : „ Zunz hat mit der Intuition , die

ihm eigen gewesen , die Notwendigkeit erkannt , den Boden zu

beschreiben , in - dem die jüdische Poesie des Mittelalters aust

gegangen ist , in Dichters Lande uns zu führen , den Kristall

mitsamt der Mutterlauge , in der er eingeschlossen , zu zeigen .

Er , der wie keiner vor oder neben ihm den Sturm der Seufzer

begriffen hat , der aus jenem Schrifttum jedem fühlenden

Menschen entgegenbraust , der tiefer als einer in die Tränen¬

flut niedergetaucht ist , die man synagogale Poesie nennt , er

hat das Bedürfnis empfunden , den Jammer , aus dem her¬

aus so viel Seufzer und - so viel Tränen -allein verständlich

werden , anschaulich zu machen und die herzergreifenden Tat¬

sachen , die all die Klage hervorgerüfen , im Ueberblick an uns

vorüberziehen zu lassen . Mit einer Gelehrsamkeit , der alles

gegenwärtig ist , mit einer wortsparenden Kürze , der es aus

das Wesentliche allein ankomwt , mit einer anspruchslosen ,

die Ergebnisse allein vorlegendenBeschränkung und wahr¬

haft vornehmen Ruhe wird Zunz hier zum Chronisten , zum

Geschichtsschreiber seiner Glaubensgenossen , der die schwarzen

Tage in ihrem Kalender verkündet . Leiden uttö Selicha

hängen zusammen wie Blitz und Donner , wie Schmerz und

Tränen . " 18)

17) Kaufmann , „ Gesammelte Schriften " I , S . 847 .

18) Ibidem S . 223/24 .

Lassen- wir weiter Zunz selbst sprechen ; dadurch erst wird

uns Zunzens Geschichtsdarstellung und seine Diktion recht
klar :

S . 9 : „ Die Zerstreuung der Juden , an und für sich schon ein

Unglück , zumal bei ihrer Sehnsucht nach Vereinigung , hätte einem

menschlichen Gemüte Achtung und Milde einflvßen sollen : wurde

ja bei ihnen der Fremde geschützt . Die Geringen -, die Schwachen

hätten Schutz Hervorrufen müssen : inan zog es vor , sie mit Er¬

pressungen , mit Stellern , und Abgaben zu drücken und denr "Armen

noch Strafgelder aufzulegen . Wer , sagt der Midrasch , sich durch

eine Dornenhecke durcharbeitet , bleibt , während er sich an .der einen

Seite losmacht , mit den Kleidern an der anderen Seife hängen , ge¬

rade rvie es einem in Esaus Reich ergeht . Alan hat kaum die

Grundsteuer bezahlt , wird das Kopfgeld eingefordert , und während

dies eingeirieben - wird , ist schon der Tributexekutor da . " „ Die

Geschichte des europäischen Mittelalters bildet den Kommentar zu

diesen Sprüchen . Hab , Hab (Gib , gib ) . Der Ahn des -schwäbischen

Hep hep ist der Drohrus des römischen Reiches ."

S . 14/15 : „ So schrecklich das Los der Juden in jenen Jahrhunderten

war , so kann man sich kaum darüber wundern . Das Mittelalter ist die

Zeit der Barbarei , d . h . der vereinigten Herrschaft von Fanstrecht ,

Unwissenheit und Pfaffentum ; Inquisition und Ketzerverbrennung ,

Pfaffentum und Raubgier haben den Flor der Provence zertreten ,

Spanien arm gemacht : Desiwten und Priester haben auf ihrer Spur

mehr Brandstätten und Elend zurückgelassen , als Scythen , Hunnen

und Vandalen zusammengenomuren . Unter Polen und Böhmen ,

Magyaren , Ehasaren , Franken und Bulgaren , Beduinen und Mon¬

golen ist es ohne Frage -den Juden besser gegangen als unter den

miktelalterl 'ichen Christen . . . Den Inden , die in England , Frank¬

reich und Deutschland wie eine Ware , aus einer Hand in die

andere gingen , wurde bald von Priestern und Machthabern , bald

in roherer Weise vom Volte zugemntet , sich taufen zu lassen , und

im Weigerungsfälle floß oft Blut . Ein t a -u s e n b faltiges

Echo d e r Treue schallt uns bei - solchen Austritten

aus d e r s ynag o g a l e n Po es i-e e n t g e g e n . " „ Behüte , ben

Einzigen zu verleugnen , den Glauben zu verlassen , die Treue zu .

brechen " u . dgl . m . „ U n t e r dem Drucke entlud das

edlere Gemüt sich seiner schönsten Säfte , -die ge¬

preßte BI u m e gab i h r e n D Ui f t , u n d d er Gekettete

erschien freier als s e i n B ü t t e l . "

Der Trauergang , den Zunz durch acht Jahrhunderte (bis

1545 ) seine Leser hat führen müssen , -dient hauptsächlich zum

Verständnis der synagogalen Gebete ; er erklärt die Motive
des Zorns und - der Erbitterung , öffnet die Quellen der

Tränen , zeigt uns die Schmerzen und Wunden ; wir fühlen

die ' Leiden , hören die Flüche und teilen die Hoffnungen .

Das dritte Kapitel „ Pint , Selicha " -und das vierte

Kapitel „Selicha -Dichter " verbreiten sich eingehend und belehrend

über die metrischen und rhythmischen Formen und über die

verschiedenen Arten (Keroba , Jozar , Pismon , Hoschana , Re -

hitim usw .) und lassen chronologisch geordnet nach -den Dich¬

tern und nach den traurigen Ereignissen , die die Herzens¬

ergüsse hervorriefen , die synagogalen Erzeugnisse der Jahr¬

hunderte vorbeiziehen . Zunz schreibt am Schlüsse des vierten
Kapitels :

S . 331/33 : „ Ueberschauen wir jetzt die gesamte Selicha -Dich

tung in ihrem bisher 800jährigen Gange , so zeigt sich -ein bedeutender

Unterschied zwischen der spanischen und der nichtspanifchen . Bei aller

Gleichheit der Anschauungen und der nationalen Motive war doch

e i n Motiv , das fast nur irr Spanien wirkte : dichterische Begabung .

In Frankreich , Deutschland , Griechenland war es das Elend allein ,

der Dienst der Synagoge , welcher die Selicha schuf , und zuweilen

kam dem Schöpfer dieser Gebete ein glückliches Talent zu Hilfe . In

Spanien , namentlich in der Zeit der Blüte , gaben die Dichter -das

Beste ihres Geistes in ihren Poesien : sie waren zuerst Dichter und

darum auch synagogale Dichter ; in den übrigen Ländern waren sie

Vorbeter und dichteten , von allgemeiner Not und äußerem Berns

dazu gepreßt . Daher 'besitzen wir von - den nichtspamschen Syuago -

ga -ldichtern nicht nur fast -kein nichtsynagogales Gedicht , sondern es

ist auch im ganzen ihr Talent , wenig fruchtbar zu nennen , gegen die

Dichter Spaniens gehalten . Im Süden stand allerdings den Autoren

eine größere poetische Befähigung m Gebote . An etwa 1200 Solichas ,
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sir in Stal 'icu , Griechenland . Deutschland und Frankreich gc -
schriöbcn wurden , haben gegen 250 Verfasser gearbeiiet , so daß durch¬
schnittlich nicht fünf Selichas auf einen Dichter kommen . Da hin¬
gegen haben allein die fünf Dichter : Salomo Gabirol , Isaak Giat ,
Mose den Esra , Jehuda Halevi . Aben -Esra . außer zahlreichen welt¬
lichen zusammen an 1000 synagogale Gedichte für Piut und Selicha
geliefert . . . Die Lynagogaldichter , zumal in den germanischen ,
romanischen Ländern , haben wir fast nur unter den Gesetz - und
Schullehrern , den Schreibern und Punktatoren , den Thoralesern
and Vorbetern aufzusuchen . Einige halten die Ehre , verbrannt oder
erschlagen zu werden , anderen wurden die Angehörigen getötet : Die
Musen de » Schreckens und des Elends haben alle begeistert . "

Im Zusammenhänge mit der Darstellung der Leiden und
Dichtungen illustriert Zunz die Tragik der jüdischen Ge¬
schichte durch seine Uebersetzungen von 226 Gedichten , welche
wie eine Blumenlese der Martyrologie über das ganze Buch
zerstreut sind . Er hat gerade die am wenigsten bekannten
Dichtungen und Hymnen , die nicht bereits von Michael Sachs
übersetzt worden sind , als Zeugnisse der jüdischen Leidens¬
geschichte seinem Buche einverleibt .

Das sechste Kapitel „ Zwei neue Jahrhunderte " beschließt
dieses Buch . „ Das sogenannte Mittelalter war vergangen ,
das wirkliche dauerte fort . "

Kaum war dieses Buch erschienen , unternahm Zunz eine
große wissenschaftliche Reise ; 12 Tage im Britischen Museum ,
20 Tage in der Bodleyana in Oxford , 3 Tage in Paris ge¬
nügten ihm , um aus 280 Manuskripten und 100 seltenen
Drucken das Material zu schöpfen , das zur Vollendung seines
Werkes ihm erforderlich schien . Das Jahr darauf setzte er
seine handschriftlichen Studien in Hamburg fort , wo er 80
hebräische Manuskripte exzerpierte . 1859 erschien die zweite
Abteilung der synagogalen Poesie , das unübertroffene Buch :
„ Der Ritus de s synagogalen G o t t e s d i e n st e s ,
geschichtlich entwickelt " ( 249 Seiten ) " ’) .

S . 3 — 5 : „ Tie Zerstreuung in entlegene Länder mußte der
Bildung abweichender Rituale Vorschub leisten . Je seltener und
schwieriger die Verbindungen waren , desto fester wurzelte der Brauch
an den einzelnen Orten ein , zumal wenn -das Ansehen -der örtlichen
Lehrer und Borsteher hinzukam . Auch die Bildungsstuse und die
Litten der Völker übten ihren Einfluß aus . Tie unter Persern
und Arabern , unter Lyriern und Griechen , unter Galliern und
Goten , die in heißen und gemäßigten Erdstrichen Lebenden mußten
die Wirkung auf Eebetsinhalt und Ritnswesen verspüren . Unzäh¬
lige Vorstellungen und Gebräuche haben ihren Ursprung , ihre Fort¬
bildung in dem Zusammenhang des Lebens mit anderen Völkern :
das Klima und die Litte , die Kultur und die Lprache spiegeln sich

auch in dem Gottesdienste ab . . . . Noch weniger konnten die
Schicksale , welche die Juden tn den verschiedenen Ländern trafen ,
unbemerkt an dem Gottesdienste vorübergehen ; vielmehr bestimmten
sie vorzugsweise Inhalt und Charakter vieler Gebete : ein Ereignis
schuf oft eigene Gedenktage , eigene Gebetsweise ."

In fast unabsehbarer Inhaltsfülle und doch in gedrängter
Knappheit wird dieses Buch als Muster wissenschaftlicherKom¬
mentation und wahrheitsliebender Kritik bezeichnet . Aus dem
Nebel , der ein Schrifttum von mehr als zwei Jahrtausenden
bedeckte , tritt hervor ans Tageslicht der Ritus durch seine
ganze Entwicklung , von den Anfängen bis zu den größten
zyklischen Sammlungen .

Wiederum unternahm der Altmeister eine Forschungsreise ,
diesmal die Handschristenschähe Italiens zu durchsuchen : über
120 Kodexe durchforschte er in der Derossiana zu Parma . Von

lö ) Die Werke Zunzens sind bibliographische Seltenheiten ge¬
worden . Die Bibliothek des größeren Jüdischen Literaturvereins
in Königsberg i . Pr . besitzt nicht einmal die „ Gesammelten
Schriften " von Zunz . Es ist daher zu begrüßen , daß neuerdings
bei- Louis Lamm (Berlin ) einzelne Werke wenigstens im
„ a na statischen Druck " erschienen sind , welche aber auch schon
vergriffen sein sollen .

dem Besuche Roms und der Vaticana durch btc damals noch
obwaltende Unduldsamkeit abgehalten , veröffentlicht er 1864
die Frucht seiner italienischen Reise : ein Schriftchen : „ Die
hebräischen Handschriften in Italien , ein Mahnruf des Rechts
und der Wissenschaft . "

Hauptsächlich aber gabt ihm die Krönung feines Werkes ,
den Abschluß der synagogalen Poesie zu vollbringen . Am
26 . September 1 8 6 5 vollendete Zunz das Vorwort zur
„ Literaturgeschichte der synagogalen Poesie "
( XI , 666 Seiten «) , der 1 8 6 7 der „ Nachtrag zur Litera -
t u rg e s chich t e d e r s h n a g o g a l e n P o e s i e " ( 76 Seiten )
folgte .

Das umfangreiche Werk ruht auf einem Grunde von
größtenteils von Zunz selber durchgemusterten' 500 Manu¬
skripten aus 20 Bibliotheken des In - und Auslandes und von
einer immensen Zahl alter und neuer wissenschaftlicherWerke .
Zunz schickt beherzigende Geleitworte voraus :

„ Die synagogale Poesie darf man die Begleiterin der Geschichte
des Judentums nennen . Meinungen über Wert und Bedeutung -des
einzelnen Gedichtes , Wünsche über die Stellung des Piut im öffent¬
lichen Gottesdienste ändern nichts an dem Range dieses -großartigen
Monuments vielhimdertjährigen Kampfes . Wer als Jude mit vor¬
nehmer Verachtung an demselben vorübergeht , ist unberufen zum
Geschichtsschreiber : wer in sich [ einem Stamm verachtet , kann dessen
Taten nicht darstellen . Es würde schon — wie Grimm sagte —- der
Mensch sich selbst geringschätzen , wenn er das , was seine Ureltern
nicht in eitlem vorübergehenden Drang , vielmehr nach bewährter
Sitte lange Zeiten hindurch hervorgebracht haben , verachten wollten
Nun aber ist die in den - Psalmen wurzelnde Selicha und der mit der
Prophetie zusammen ,hängende Piut , beide durch Leiden geheiligt , mehr
denn bewährte Sitte : sie sind die Denkmäler der Vorfahren , und der
von ihnen erfüllte Gottesdienst wurde das in tausendjährigen Ge¬
fechten einporgeh altem Panier Israels ."

„ Aber von den Denkmälern sind die Erbauer nicht zu trennen ,
die Urheber nicht von -den Gesängen und Gebeten . In dem - Urheber
tritt die Vorzeit persönlich vor uns : das Dichterheer , liebend und
blutend , wird ein mit uns verwandter Teil des Menschengeschlechts ,
der uns belehrt und erfreut , mit uns lacht und mit uns weint ."

Wie groß die überwältigende Arbeit dieses einzigen war ,
die Lebensbeschreibung und Dichtung aller jemals der synago¬
galen Poesie sich Weihenden , d . h . also der besten und be¬
deutendsten Geister des jüdischen Volkes , zu schildern , ist zu
ermessen , daß der Zeitraum von 770 bis 1798 alle Länder der
Diaspora umfaßt ; 1816 Selichas , 3057 Piutstücke , wozu noch
im Nachtrag 500 Stücke kommen , und etwa 1000 Autoren ,
wozu im Nachtrag noch 100 hinzükommen , werden in
diesem Werke von Zunz namhaft gemacht , erläutert und
kritisch beleuchtet .

„ Das Geistesleben der Juden , vornehmlich in Deutschland
und Frankreich , in Spanien und Italien , aber auch in an¬
deren Gebieten , hatte hier ein Quellenwerk «erhalten , bas den
bisherigen Darstellungen der jüdischen Geschichte unschätzbare
Bereicherung und Berichtigung zufühvte . Die wirre , ge¬
wissermaßen geschichtslose Masse des -liturgischen Stoffes war
hier , wie von einem Schöpserruf getroffen , nach Orten und
Zeiten Plötzlich geschieden , gegliedert und geordnet , ein
wahres Auferstehungswerk auseinandergefallener Glieder ,
eines großen zertrümmerten Organismus . " ^ )

Altmeister Zunz ist 73 Jahre alt geworden , als er sein
großes Werk , unabsehbar vielseitig , -endgültig abschließen
konnte und dazu sagen : „ An der Piutausgrabung und der
Autorenkunde war fürs erste des Suchens und Findens ge¬
nug ; das werden , hoffe ich , die künftigen Goldarbeiter dem
Erzschmelzenden zugute halten ."

( Ein- Schlichkapitel folgt .)

- °) Kaufmann idiäem , S . 349 . i
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iBrnjamina Liebeslikd
( 22 . Forts . ) Roman von - S a m u e ' -l M eise l s .

egen dreier Namen " , sagte er , „ ist der Messias berühmt
und wegen des vierten die Krone der Schöpfung . Er

heißt die „ Erlösung " , denn er wird uns von allem Niedrigen er¬
lösen und uns zur Höhe führen , der Sonne entgegen ; die „ Er¬
weckung " , denn erwecken wird er in uns den Geist der Weis¬
heit und der Einsicht , den Geist des Rates und der Erkenntnis ;
die „ Gerechtigkeit " , denn er wird die Welt mit Gerechtigkeit
gürten und die Treue wie einen Wall um die Menschheit
aufrichten . Ueber allen diesen leuchtet sein Namen „Friede " .
Denn er wird den Oelzweig des Friedens den Völkern bringen
und die Nächsten und Fernsten einen ; ein festes Band wird er
um Völker und Nationen schlingen , Wahrheit und Gerechtigkeit
auf Erden walten lassen die Folge der Gerechtigkeit ist
Friede . . . "

Und als der Rabbi so vom Messias und von dem Oelzweig
des Friedens sprach , da verstanden die Chassidim , daß es Krieg
geben wird . —

Der Krieg war ins Land gekommen .
Mit gewaltigem Ungestüm wuchs er empor und ward zu

einem mächtigen Feuerquell , aus dem gleichsam leuchtende
Strahlengarben und verheerende Flammenfluten lawinengleich
heworbrachen .

Der Krieg übte auf die Menschen , je nach ihrem Alter und
Stand , nach ihrem Charakter und Temperament , eine doppelte
Wirkung aus : er belebte die einen und lähmte die anderen ,
er erleuchtete diesen und umdüsterte jenen , er brachte manchen
zur Besinnung und so manchen machte er besinnungslos . Der
Krieg hat sein Doppelantlitz , sein Gut und sein Böse , seine
Licht - unb seine Schattenseite , so gut wie jedes andere Ding
auch . Auf der einen ' Seite : ein lebendiges Leben , das selbst
den Tod verlebendigt . Auf der anderen : Tod und Verheerung ,
Massenelend und Massenwanderung , Menschenleid und
Menschenjammer . Der Krieg ist ein großer Erwecker ; aber er¬
weckt in der Gegenwart für die Zukunft und verschlingt alles ,
was vergangen ist , und breitet das Vergessen aus — und
alle Erinnerungen bleichen .

Es war nach der ersten großen Schlacht bei Lemberg , wo
die österreichische Oberste Heeresleitung sich veranlaßt sah ,
ihre Armeen vor einem fünffach überlegenen Feinde auf
rückwärtige , strategisch günstigere Stellungen zurückzunehmen
— da hing der Himmel gewitterschwer über der schönen Stadt ,
die einst voll Leben und Lustigkeit war . Stumm und bleich
bewegten sich die Menschen durch die Gassen . Aus dem Platz
„ Am Tor " standen die Leute und raunten und tuschelten und
sprachen leise , von Mund zu Ohr , als hätten sie Angst , die
Heiligen vor dem nahen Kirchengebäude könnten ihre Worte
vernehmen . . . Angst war auf ihren Gesichtern , und die
bange Furcht lugte aus ihren Augen . . . Es war die Furcht
vor der Invasion des Feindes . . . Wer hätte da noch an
Stadtereignisse , an Sensationen aus früheren Tagen , an
Schlütesche Abenteuer oder gar an verwegene Sara - Leas
denken mögen ? — Niemand .

Damals — als die Flucht Sara - Leas aus ihrem Eltern¬
hause bekannt geworden war , da hatte die ganze Stadt wie
ein Dampfkessel gekocht , gesiedet , geschäumt und das Ereignis
wie eine welterschütternde Begebenheit behandelt . Die Nach¬
richt von Sara - Leas Flucht war mit Windeseile bis in die
entferntesten Winkel der Stadt und weit , weit darüber hinaus
gedrungen , und der Fall hatte ein solches Aufsehen erregt ,

daß die größten Tageszeitungen Lembergs und Krakaus sich
mit dieser Affäre in einem orthodox - jüdischen Hause ein¬
gehend beschäftigt hatten . Dem Beispiele der großen Tages -
preffe waren die Wochenblätter in der Provinz willig und mit
Behagen gefolgt und hatten sogleich die Gelegenheit benutzt ,
ihre bedeutenderen und einflußreicheren Kollegen dadurch zu
übertrumpfen , daß sie den Bericht mit schreienden Ueberschristen
und allerhand frei erfundenen Zusätzen ausgeschmückt hatten .
Nur ein einziges Blatt hatte diesen Fall nicht zur Kenntnis
ihrer Leser gebracht ; das war die „ Stimme der Gesetzestreuen " .

Um so mehr hatten sich die Abonnenten des gesetzestreuen he¬
bräischen Blattes mit der Affäre Sara - Lea beschäftigt . In
Ermangelung eines gedruckten Berichtes hatten sie sich „ Am
Tor " , ihrem ständigen Nachrichtenbureau , nach geeigneten
Sonderberichterstattern umgesehen , die ihnen unermüdlich alle
näheren , das hochwichtige Ereignis betreffenden Details über¬
mittelten . Auch mündliche Berichte haben ihren Wert , be¬
sonders für Gesetzestreue ; und es versteht sich von selbst , daß
in solchem Falle die mündlichen Berichte nicht zu knapp ge¬
wesen waren . Der junge Mann , der sonst bei jedweder Ge¬
legenheit mit der ersten Nummer der „ Stimme der Gesetzes¬
treuen " zu paradieren pflegte , war um eine lückenlose Be¬
richterstattung eifrig bemüht gewesen . Er hatte dafür gesorgt ,
daß die Leute über den wahren Sachverhalt uu fait gesetzt
werden ; stündlich hatte er sein Extrablatt ausgeschrien , und die
anderen Berichterstatter hatten seinen Bericht flink weiterver¬
breitet . Seine Berichterstattung war äußerst geschickt gewesen ,
wie es der routinierteste Journalist nicht hätte besser machen
können : jedesmal eine andere Version und jede Version , ver¬
steht sich authentisch , aus der zuverlässigsten Quelle . Bald
war Sara - Lea nach Wien geflüchtet , um dort ihren fchweine -
sressenden Onkel , einen Millionär natürlich , zu heiraten , bald
hatte sie in einem Kloster zu Krakau freundliche Aufnahme
gefunden , zu guter Letzt hatte sie sich in einer Kirche in London
mit einem Ingenieur , einem Christen , trauen lassen . „ Ein
Ingenieur , ein Christ , wäre für Kalman Schlütes Tochter
auch reichlich genug " , hatte damals Feiwisch Narr gesagt
und die Zustimmung aller Müßiggänger „ Am Toir " gefunden .

Damals — als Benjamin von Jossel Schlüte den letzten Ab¬
schied genommen und tags daraus das letzte Abschiedsbrieschen
von Sara - Lea erhalten hatte , da hatte das Liebesweh still und
beharrlich an seinem Herzen genagt . Still und beharrlich hatte
das Liebesweh seine gefährlichen Fallstricke ausgelegt und ihn
immer weiter , immer tiefer , bis an den Rand der Verzweif¬
lung gezogen , wo das Spiel mit dem Gedanken , das eigene
Selbst auszulöschen , dem Lebensschmerz , der Liebesqual ein
Ende zu machen , ein furchtbarer Ernst zu werden droht . Tage - ,
ja nächtelang pflegte er damals in seinem Zimmerchen zu sitzen
und Frau v . Staels „ klellexions sur le suicide " und den- vom
Selbstmord handelnden Abschnitt in Schopenhauers „ Parerga
und Paralipomena " zu lesen und immer wieder zu lesen . Aber
allmählich ward er — vielleicht gerade durch das viele Lesen —
von dem furchtbaren Gedanken genesen , allmählich war er in
fein Schicksal hineingewachsen, und er hatte das Liebesweh mit
allen seinen Wonneschauern durchkostet . Allmählich ! hatte er
sein Liebesweh zu lieben begonnen , denn es gab Inhalt seinem
vereinsamten Leben und war vollgerüttelt mit Erinnerungen
an Höhenwanderung und Waldesduft , an Hoffnungslieder und
Konzerte der Konzerte , an Wortwurfspiele und an all seiner
Jugend Schönheit und Glück .

Das war — damals .
In den Zeiten aber , da Geschichte Erlebnis ward , begannen

seine Erlebnisse zu verblassen , sich in schleierhafte Nebelfernen
zu entrücken , auch das Gefühl der Vereinsamung war in seinem
Herzen erstorben . Er hatte kein Haus , kein Häuschen mehr ,
keine Stätte der Erholung , keine der Zerstreuung , seine
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Kollegen ivctren teils in die Fremde gezogen , teils in der
Heimat ihm. fremd geworden , Jossel Schlüte , einst sein bester
Freund und Jugendgenosse, wohnte ln Tarnvw und war dort
als Schwiegersohn des reichen Israel Garsein beliebt und wert¬
geachtet ; von Sara - Lea wußte er nur , daß sie vor zwei Jahren
das Gymnasium absolviert hatte und gegenwärtig Medizin
studiere ; vom rothaarigen Awrnm hörte er nichts , wußte nicht ,
ob er nach dem höchst peinlichen Sturz , den er im Hause Kal¬
man Schlütes erlitten , das Klettern ausgegeben habe oder im
hockenden Häuschen sitze und neue Kraft zu neuen Klette¬
rungen sammle — was scherte Benjamin alles das ? Die
Welt erbebte unter dem Schlachtengetümmel, und des Krieges
eherner Tritt dröhnte , alles übertönend , durch die verdüsterten
Straßen der Stadt , wo noch vor kurzem , in Friedenszeit , ein
buntes Leben geherrscht hatte . Der Kriegsdonner betäubte
Benjamin , stumpfte seine Nerven ab , wiegte seine leise nagen¬
den Schmerzen , sein Herzeleid in eine Art von Narkose , daß
er — wie das Ohr beim Meerestosen für die sanftere Schall¬
welle — für das stille eigene Weh fast unempfänglich wurde .

Beim Ausbruch des Krieges durchzuckte ihn noch einmal
der Gedanke an das Auslöschen des eigenen Selbst . Er wollte
fürs Vaterland kämpfen und zugleich den Tod suchen — auf
dem Felde der Ehre . Mit wilder Seligkeit wollte er sich in das
Feuer der Schlacht stürzen und , während die Geschütze
donnern , dröhnen , pfeifen , knattern , in Flammenbächen unter¬
gehen . In Schönheit wollte er sterben — er kannte seinen
Ibsen . Als ihn indessen die Kommission bei der ersten Muste¬
rung als zum Waffendienst ungeeignet entließ , nahm er es
gleichgültig hin und tröstete sich mit der Einsicht , daß . wer auf
dem Felde der Ehre den Tod sucht , zumeist nur . eine Tapfer¬
keitsmedaille findet .

In letzter Zeit Pflegte Benjamin täglich das Cafe Stäubler
zu besuchen . In der Stadt waren drei Kaffeehäuser , das von
Stäubler war das vornehmste . Offiziere und Zivilisten ,

Schachspieler und Billardspieler , Zeitungsschlucker und
Börsenjobber pflegten sich dort ein Stelldichein zu geben . Im
Kriege war es der Sitz der Kaffeehausstrategen , die Schlachten
schlugen , Siege erfochten , kurzerhand Landkarten änderten
und Richtung und Ziele der militärischen Operationen in
einer Weise vorhersagten , als hätten ihnen Hindenburg und
Hötzendorf alle Geheimnisse ihrer Feldzugspläne verraten .
Benjamin gehörte nicht zu diesen Kafsoehausstrategen, er ge¬
sellte sich auch nicht zu ihnen . Still saß er in einer Ecke und
las seine Zeitung . Des Abends aber , nachdem er gemeinsam
mit Onkel Chajim und Tante Mirl das Abendbrot verzehrt
hatte , schloß er sich in seinem Zimmerchen ein und las bis
spät in die Nacht das Buch „ Die Prüfung der Welt " von
Jedaja Hapenini . ein Lehrgedicht in hebräischer Sprache , ein
düsteres Buch , worin ein Dichter und Denker seinen tiefen
Weltschmerz in gedanken - und bilderreicher Sprache offenbart ,

( flortsetzmig wlstt . »

Litrrarilchr Mitteilungen.
— Gert t u 'b M a x x : Jüdische Gedichte . Ausgewählt von

Berta Badt . Jüdischer Verlag , Berlin 1919 .
Ans den Gedichten der uns vorliegenden Sammlung . spricht eine

warm empfindende , reich begabte Frau -enseele . Berta Badt hat sich
.der dankenswerten Mühe unterzogen , eine aufgewühlte Reihe von

jüdischen Gedichten der unlängst 'dahingeschiedenen « Verfasser in zn-

sammenzustellen und der Lessen tlichkeit zu überreichen . Wenn Berta
Badt in ihrem recht interessanten Vorwort bemerkt , daß sich in , den
Worten der Dichterin „ das gesegnete Leben einer neuen Glückel
von Handln " widerspiegelt , so können wir ihr nur beipslichten .

Wußte doch -auch Gertrud Marx seltene Tugenden einer Gattin

mib liebevollen Mutter mit umfassendem Verständnis für das ge¬

samte Godankenleben ihrer Zeit zu vereinen . Dieselbe Verehrung ,

die sie dem Schassen deutschen Geistes zollt , bringt sie auch den

Gedankengängen eines Iehuda Halevh , Salomo ibn Gabirol unS '

Bachja ibn Pakudn . entgegen . - - In dein uns vorliegenden Werke
kernen wir die Dichterin vor allem « tu ihren Beziehungen zum

Judentum kennen . Wenn auch Gertrud Marx ans dein Boden des

überlieferten Jude steht , , sp hindert sie dies nicht , jeglicher
Parteirichtung »duldsames Verständnis en tgegenzubringeu . Sie ist
keine streitbare Natur ; tendenziöse Partei Politik liegt ihren einen

stillen Seelenadel verratenden Versen fern . Ans allen ihren
Aeutzerungen Äber klingt ein tiefer Grugdtoncher Liebe zur jüdischen
Religion und zum « jüdischen « Stamm . Diese Siebe will versöhnend
wirken , nicht entKveiewd . Sie mahnt die Heißsporn ,e in allen . Lagern
zur Mäßigung und bringt jeder Richtung , auch der jnngj .üdischen ,

liebevolles Verständnis entgegen ' Wie die Dichterin trotz ihrer

Anhänglichikeit am Judentuni doch deutsch zu empfinden weiß , soll

fcilgendes Gedicht zeigen :
„ Ein jüdi 'sch Kind , auf deutscher Scholle
Geboren und von ihr genährt .
In . dein das Herz , das übervolle ,
In doppeltem Enlpsinden gärt .
Gin jüdisch ' Weib , in tiefster Seele
Des Vätergottes treu bewußt ,
Und deutsche Lieder in der Kehll
Für Menschenleid irnd Menschenlust .
Gin jüdisch ' Fühlen «, dessen Laute
Die deutsche Sprache liebend -deckt
Und - Heimatklänge , altvertrante .
In jedem Mutterherzen weckt ."

Das auch äußerlich dezent -und geschmackvoll ausgestattete Buch ,

das mit einem Bildnis der Dichterin nach einer Lithographie von

Hermann Struck geschmückt ist , bildet eine -willkommene Bereicherung
unserer mo «derneri! deutsch-jüdischen Literatur . Möge «das Buch die

Verbreitung in jüdischen Häusern finden , die es verdient .
B . Katz .

*

— Finger m änn , Jakob : „Die Flucht aus Jerusalem " . Berlin
und Wien , R . Löwit Verlag .

Tie beiden Novellen legen Zeugnis von großer dichterischer Ge¬

staltungskraft ab . Besonders die erste Novelle zeigt, was nachschaffende
Phantasie aus der . jüdischen Geschichte zu machen imstande ist ! Sie

führt uns in. die letzten Tage der Belagerung Jerusalems durch di -e

Römer . Die Sprache der Dichtung ist von wundervoller Kraft , und

durch Jahrtausende getrennt ist die. Zweite Novelle von der ersten . Sie

führt uns die Tragödie eines innerliche haltlosen , am Leben zer -

brechenden modernen Juden , den auch sein guter Geist , seine Tochter ,

nicht von dem Wege des Verderbens sernhalten kann , und der in

Buenos Aires untergeht . Auch in dieser Erzählung ist dichterische
Kraft , auch hier das Empfinden eines warm sühlenden Menschen . —

Das Büchlein ist auch äußerlich schön ausgestattet , was in den Zeiten
des Löschpapiers besonders wohltut . Dr . W i l l y G o h n .

Sprechlaal.
S ehr g e e h r t e r Herr R e d a k t e u r !

Im „ Sprechsaal " Ihres geschätzten Blattes vom 28 . November
erinnert Herr Lewinski daran , daß er der Urheber des Antrages sei ,

den Kriegsteilnehlnern «das Wahlrecht unabhängig von den be¬

stehenden gesetzlichen Bestimmungen zu wahren , und mein -t , ein der
Sache damals , d . h . im Jahre 1915 , .entgegengebrachtes Inter¬

esse nicht darin erblicken zu können , daß nicht der Vorstand der

Berliner Jüdischen Gemeinde , sondern der Gemeinidebund die ent¬

sprechende Eingabe an das Ministerin 'M gemacht hat . Allein , wer
unbefangen der Angelegenheit gegenübersteht , wird im Gegensatz
zu Herrn Lewinski gerade hierin die Be k .u n d u n g ei n e s

höheren Interesses sehen und dem Gemein devorstand nur

Beifall zollen , daß er weit über Berlin hinaus geblickt hat . Denn

die Erhaltung des Wahlrechts der Kriegs -teilnehmer ist eine a l l e

preußi sche n Gemeinden an ,gehende Sache , und daher war
der Gemeindebund, dem, nebenbei bemerkt, 1200 Gemeinden ari -

geschlossen sind , in erster Linie dazu berufen , «den ersten Schritt an

maßgebender Stelle zu tun .
Berlin , 30 . November 1919 . - Hochachtungsvoll

Prof . Dr . S . Kali scher .
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E . M . Berlin , 2 . Dezember . De r V e r b -a n b j ü di scher

I u g e n d v e r e i n e hatte prominente Vertreter der drei Kon¬

fessionen zu einer Aussprache über die Beziehungen zwischen Inden

und Christen in Deutschland eingeladen , die am 25 . v . M . im „ Brüder¬

verein ssäal " stattfänd . Der Verbandsvorsitzende Dr . Apfel hob in

der Eröffnungsansprache hervor , daß die jüdische Jugend sich berufen

fühlt , ib'tie brennenide Frage der Bezieh -ungen zwischen jüdischen und

christlichen Mitbürgern zur Erörterung zu stellen , weil die jüdische

Jugend für die Einheit aller Deutschen gekämpft und geblutet hat .

Zuerst kam Dr . Ioh nn nes Müller , der bekannte Herausgeber

der „ Grüne ,n > Blätter " , ,zu «m Wort , der den Antisemitismus als

Schwächezeichen des deutschen Volkes bezeichnet . Es ist ein sicheres

Maß für das nationale Rückgrat -eines Volkes , wie es seine Juden

erträgt und verträgt . Bei keinem Volk mit gesundem nationalen

Leben hat die Judenfrage eine ähnliche Bedeutung wie in Deutschland .

Die antisemitische Verseuchung des deutschen Volkes ist die Folge

einer vorhandenen Disposition . Weite Kreise des deutschen Volkes

fühlen sich ausgebeutet und schieben die Schuld den Juden zu , obwohl

im Kriege auf beiden Seiten gesündigt wurde . Di -e Tatsache muß

immer wieder betont werden . Eine Hauptschuld an der Vergiftung

der Verhältnisse trägt die Presse . Auch der „ Verein zur Abwehr des

Antisemitismus " hat geholfen , den Antisemitismus lebendig zu er¬

halten . ( ? ) Seine Polemik stärkt den Antisemitismus , anstatt ihn durch

positive Arbeit zu schwächen . Auch die j ü d i s ch e E m p f i n d l i ch -

feit liefert dem Antisemitismus wirksame Waffen . Es ist ver¬

dächtig , daß die ganze Judenheit immer gegen das Unrecht auftritt ,

das einem einzelnen geschieht . Die wirksamste Abwehrarbeit , die .

allein klare und erträgliche Verhältnisse schaffen kann , ist eine Be¬

rührung der Anständigen auf beiden Seiten . Die Christen kennen

die Juden gar nicht . ' Wir wollen keine Vermengung «durch Mischehen

oder Uebertritte , sondern ein ehrliches Kennenlernen . Jeder soll

festhalten an seiner überlieferten Art , jeder im eigenen Lager seine

Eigenart Pflegen . Wir wollen ehrlich gestehen , daß wir verschiedener

Art und Rasse sind . Die Vermischung der Rassengrenzen nutzt weder

dem Judentum noch den Deutschen . Beide Völker sind aufeinander

angewiesen und durch Wahlverwandtschaft verbunden . Wir wollen

mit den Juden eine Einheitsfront bilden gegen die Auswüchse des

öffentlichen Lebens , wie sie sich in Presse , Handel und Wandel auf

beiden Seiten zeigen . Nur in dieser Arbeit kann der Antisemitismus

überwunden werden . — Dr . Paul Nathan , der die Aussprache er -

öffnete , bemerkte , daß die jüdische Empfindlichkeit , die Tr . Müller

hervorhebt , eine Abwehrreaktion auf die langen Leiden der Juden

ist . Eine Herabsetzung dieser Empfindlichkeit wird auch von den .

Juden erstrebt . Die Vorwürfe gegen die Presse mögen im allgemeinen

berechtigt sein , treffen aber die Juden nicht mehr als alle anderen

Mitarbeiter derselben , da sich die gleichen Erscheinungen auch in allen

denjenigen Ländern zeigen , in denen die Juden keine führende Rolle

in der Presse haben . Die Phalanx der Anständigen auf beiden

Seiten wird eine Zukunftsarbeit für alle werden , die es ehrlich mit

dem Vaterland meinen . - - Professor Dr . S t r a ck fürchtet vom 'Anti¬

semitismus eine schlimmere Wirkung auf die Christen als auf die

Juden . Die jüdische Ueberempsindlichkeit , mit der alle für einen ein -

treten , z , B . in Protestkomitees , wenn ein einzelner Jude fälschlich

des Ritualmordes beschuldigt wird , muß die christlichen Mitbürger

abstoßen . Gewiß hat das Kriegsgewinnlertum sich nicht auf die

Juden beschränkt , aber die berechtigten Auswüchse sollen von den

Juden zugegeben werden . Noch ist es zu früh für gemeinsames

Schaffen , aber ;bi ,e Arbeit des einzelnen muß schon jetzt einsetzen . —

Rabbiner Dr . B a e ck betont , daß der Antisemitismus keine Angelegen¬

heit des Judentums , sondern des Christentums und des deutschen

Vaterlandes ist . In den Jahrtausenden unserer Wanderungen haben

wir uns eine gewisse Gelassenheit erworben . Wir haben Assyrien

und Babylon , Hellas und Rom überlebt und werden auch den Anti¬

semitismus überdauern . Der Haß gegen die Juden stammt aus der

Unkenntnis . Was ist das Judentum , das uns über alles teuer ist ?

Es ist die einzige Gemeinschaft , die keine Konzessionen kennt , die nie

ihr Knie einem Bilde oder Baal beugte , das lebende Zeugnis für eine

Macht , die mehr ist als Zahl oder Gewalt . Unsere Gesamtheit wehrt

sich , wenn dem einzelnen ein Unrecht geschieht , nicht des einzelnen

wegen , sondern weil unser Rechtsgefühl verletzt wird . Wenn das

Judentum begriffen sein wird , werden die Christen auch die Juden

verstehen . —- Oberiverw -altungsgerichtsrat Dr . W e h m >a n n meint ,

wenn das Judentum wirklich so wäre , wie Rabbiner Dr . Baeck es

schilderte , so gäbe es in Deutschland keine Judenfrage und keinen

Antisemitismus . Dem jüdischen Geiste liegt aber die Wendung zum

Radikalismus !, der Deutschlands Untergang verursachte . Erst lvenn

es dem Judentum gelingt , diese von seinem Wege abgefallenen Be¬

standteile zu überwinden , kann von gemeinsamer Arbeit gesprochen

werden . — Professor Dr . Ludwig S t e i n spricht sich für den Versuch

einer Einheitsfront ans . Nur die Betonung des Gemeinsamen kann

die jetzigen Gegner zusammensühren . Wäre der gleiche , gute Wille

auch aus antisemitischer und deutschnationaler Seite vorhanden , so

wäre die Einheit schon gegteifrem Graf v . H o en sbro ech erklärt ,

daß er den Antisemitismus verabscheut . Die Judenfrage in Deutsch¬

land sei aber keine religiöse , sondern eine nationale Frage . Die

Gegenüberstellung ' Juden und Christen ist falsch , sie nmß lauten :

Juden und Deutsche . Deutsche und Juden sind verschiedenen Volks¬

tums . Beide Rassen müssen sich verstehen lernen . Wenn das gelingt ,

so ist der Boden für gemeinsames Wirken gegeben . — Dr . Cora B e r -

1i n er gibt zu , daß die heutige Judenfrage nicht nur eine religiöse ,

sondern in wesentlichen Teilen eine Rassen - und Abstammungsfrage

ist . Trotzdem ist eine Gegenüberstellung von Juden und Deutschen

falsch , da es wohl eine arische oder germanische , aber keine

deutsche Rasse gibt . Die Zugehörigkeit zum deutschen Volke

kann den Juden mit . derartigen Argumenten nicht bestritten werden .

Die Volkszugehörigkeit ist eine Frage - der Ueberzeugung und des

Wollens . — Dr . Jsmar F r e u n d gibt seiner Befriedigung . Ausdruck ,

daß ein Verständigungswillen auch bei den Gegnern zum Ausdruck

-gekommen - i-st . Wir Juden sind nicht verblendet genug , uns für fehler¬

frei zu halten , wir verwahren uns aber dagegen , daß unsere ganze

Gemeinschaft verworfen wird , weil in unseren ! Kreise auch Schlechte

sind . Wir Juden fühlen uns als Deutsche , ohne zu verkennen , daß

wir anderen Blutes sind . Wir sind Glieder der gewaltigen deutschen

Kulturgemeinschaft , >d -ie nur mitgeschaffen haben . Stud . Georg

Lech le r , ein Führer 'des „ Wandervogels " , erklärt , daß er der Ein¬

ladung des Jugendverbandes gern gefolgt und bereit ist , sich mit der

jüdischen Jugend auseinanderzusehen . Wenn die Jugend znr Jugend

spricht , kann sie sich vielleicht verstehen , Juden und Christen sollen

sich als Bewohner eines gemeinsamen - Hauses mit Achtung gegenüber¬

stehen . Achtung bedingt noch . keine Freundschaft , aber sie ist entfernt

von Haß und Kampf . - - Nach einein Hoch auf das deutsche Vaterland

schließt Dr . Apfel in später Stunde die interessante Veranstaltung .

2/D Berlin , 2 . Dezember . Im I ü d i s ch - l i b e r a l e n

I ugendverein zu Berlin sprach am 25 . v . M . Herr Prediger

Dr . C o b le n z über den „ Einfluß der großen französischen Revolution

auf die soziale und staatsbürgerliche Stellung der Juden " . An¬

knüpfend an die unerträglichen Verhältnisse , die in Deutschland und

ebenso in den meisten anderen Ländern Europas dem Juden das Leben

zur Qual machten , da sie ihm die einfachsten Menschenrechte nicht zu -

gestanden , ließ der Redner in packenden Bildern vor den Augen der

zahlreich erschienenen Zuhörer die große französische Revolution Her¬

aufziehen . Der Geist Lessings , dessen Nathan die erste große Tat für

die Juden war , fand zuerst in Frankreich Widerhall . Dort lebten die

Juden unter ähnlichen Verhältnissen wie in Preußen ; am schmach¬

vollsten war das Los der el -sässischen Juden . Die Abschaffung des

Leibzollgesetzes im Elsaß war der erste Schritt zur Emanzipation .

Nun - verstummte die Stimme der Menschlichkeit und Gerechtigkeit

nicht mehr . Mirabeau , der größte Geist der französischen Revolution ,

und der edle Abbe Gregoire erkämpften mit ihrer glühenden Bered¬

samkeit Schritt für Schritt die Gleichberechtigung der Juden ; bis am

28 . Septernber 1791 alle Beschränkungen aufgehoben wurden . Es ist

und bleibt das unvergängliche Verdienst der Revolution , daß sie zu¬

erst dem Gedanken Ausdruck verlieh : Kein Staatsbürger darf wegen



i

seines religiösen Bekenntnisses Einschränkungen seiner Bürgerrechte
erfahren . Mit jubelnder Begeisterung erlebten die Juden , wie sie
aus kaum geduldeten und verachteten .Schutzjuden gleichberechtigte
französischeStaatsbürger wurden . Mit dem Barmer der Revolution
rückte die Befreiung vor . Holland und Italien folgten ; Deutschland
Zunächst nur da , wo die Franzosen die Oberherrschaft besaßen . Aber
ohne das energische Eingreifen Napoleons wäre die Frage der
Emanzipation nur halb gelöst worden . In dem bekannten jüdischen
Parlament gab er Gelegenheit zu dokumentieren , daß das Judentum
nicht verantwortlich gemacht werden könne für die Fehler einzelner
Juden , daß es im Gegenteil die höchsten sittlichen Forderungen an
seine Bekenner stelle : und durch das von Napoleon berufene feierliche
Synhedrion wurde die Freiheit der Juden neu gekräftigt . So voll¬
endete Napoleon am Ausgang der Revolution , was Mirabeau an
ihrer Schwelle mit heißen Mühen begonnen hatte . In Deutschland
wurde 1808 zuerst in Westfalen unter französischer Herrschaft die
Gleichberechtigung ausgesprochen . Als andere Bundesstaaten folgten ,
konnte Preußen dem Zuge der Zeit nicht länger widerstehen . Im
März 1812 erfolgte auch hier die Emanzipation der Juden . Aber der
Kampf ist noch nicht zu Ende . Wir stehen in schweren sozialen
Kämpfen , und schwerere stehen bevor . Dennoch — das große Gut ,
das nur der französischen Revolution und ihren größten Männern
danken , das wird man uns nicht wieder nehmen können : die staats¬
bürgerliche Gleichberechtigung bleibt bestehen .

E . M . Berlin , 2 . Dezember . D i e Fülle der Einbrüche
in Berliner Synagogen häufen sich . So erbrachen kürzlich
Diebe die Synagoge in der Grenadierstraße 36 , der sogenannten
„ Ehassidimschul " , und stahlen Vorhänge , Silber schmuck und Leuchter
im Werte von 20 000 Mark . In derselben Nacht wurden aus der
Synagoge des Vereins „ Oranienburger Vorstadt , Ohel Jizchok " in
der Liesenstratze 3 drei wertvolle silberne Altarleuchter gestohlen .
Als Täter scheinen in beiden Fällen die gleichen Personen in Frage
zu kommen . Vor kurzem wurde , -wie wir bereits gemeldet haben ,
auch in der Gemeindesynagoge in der Lützowstraße ein Einbruch
verübt , doch mußten die Diebe unter Zurücklassung ihrer Beute
flüchten . Im Jahre 1897 litten die Berliner jüdischen Vereine unter
einer ähnlichen Einbruchs -epidemie . *

$ $ $ - Berlin , 2 . Dezember . Das Engere A k t i o n s -
k o m itee der Zionistischen Organisation hat beschlossen , die Jahres -
tonserenz für die Zeit vom 18 . bis 23 . Januar 1920 nach Basel ein -
zuberufen , nachdem bei den Sitzungen verschiedener Landsmannschasten
die Forderung erhoben worden war , baldmöglichst den Kongreß und
die Jahreskonferenz einzuberufen . Ta ein Kongreß im Augenblick aus
den verschiedensten Gründen nicht zustande zu bringen sein dürste ,
weit z . B . in großen Teilen Osteuropas ordnungsgemäße Wahlen
zum Kongreß nicht vorgenommen werden können , soll die Jähres -
konferenz , die statutarisch fast alle Befugnisse des Kongresses besitzt
( ausgenommen Aenderung des Programms und Neuwahl des Aktions¬
komitees ) , einberufen werden . Ter Jahreskonserenz gehören außer
den Mitgliedern Großen Aktionskomitees , dem Vorsitzenden des
letzten Kongresses sowie Vertretern der wichtigsten Organisationen
besondere Vertreter der Landes - und Sonderverbände an . Tie
Tagung der Jahreskonferenz dürfte angesichts der politischen Lage
sehr bedeutungsvoll für die zionistische Bewegung werden .

E . M . Berlin , 2 . Dezember . D i e jüdischen Ruder -
vereine der R e i chsha u p t st a d t , über deren häufige sport¬
liche Erfolge wir wiederholt berichtet haben , wollen sich ein eigenes
Bootshaus schaffen . In das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts
Berlin -Mitte ist folgende Eintragung ausgenommen worden : Durch
das Statut vom 28 . Oktober 1919 ist die GenossenschaftJüdisches
Bootshaus , eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haf¬
tung , mit dem Sitze zu Berlin errichtet worden . Gegenstand des
Unternehmens sind der aemeinschr 'Uliche Bau eines Boo .shauses für
die Genossen zum Zwecke der gemeinsamen Ausübung des Ruder¬
sports und anderer Sportarten , der Betrieb dieses Bootshauses und
der Abschluß aller hierzu erforderlichen Geschäfte . Die Haftsumme
beträgt 500 Mark , die Höchstzahl der Geschäftsanteile 20 . Als Vor¬
standsmitglieder sind verzeichnet : Martin E x i n e r , Leopold
L ö w e n t h a l und Fritz Blumenreich , sämtlich in Berlin .

B . T . Berlin , 2 . Dezember . Vor -dem Sckösftngericht in Ehar -
lottenburg fand am 29 . v . M . die Verhandlung gegen die 59jährige
Krankenschwester Franziska Eichhorn statt , die , wie noch er¬
innerlich sein dürste , im Frühjahr dieses Jahves auf .dein Knr -

fürste-nldamm antisemitische Reden hi -elk und dadurch große
Menschen .an 'filäuse verursacht hakte . Die Krankenschwester hakte
einen . Skra .sbe -fehl zur Zahlung , von 30 Mark erhalten , weil ste¬
in der Nachk durch ihre Tätigkeit ruhestörenden Lärm verursacht
hatte . Gegen diesen . Strafbefehl hakte sie Widerspruch erhoben .
Zu der Verhandlung , war die Angeklagte nicht erschienest . Sie
hakte sich durch ihren Verteidiger , Rechtsanwalt Barkel , -ent¬
schuldigen lassen , weil sie kränklich sei . Tie Zeugen , bekundeten ,
daß die Angeklagte wiederholt in der Umgegend des Kurfürsten -
damm es a u f h e tz e n d e R e d e n g e g e n d i e Jude n gehalten
und die Zuhörer ausgefordiert hakte , die Inden totZu¬
schlag e n . Ein als ! Zeuge vernommener Kaufmann zitierte ans
der Rede der an -tisennki scheu Krankenschwester runter Eid folgende
Aeußerungen : „ Die Juden sind - daran , schuld , daß alles so ge¬
kommen ist ; die Inden haben -uns ! in das Elend , gestürzt , bk
Juden haben uns die Revolution .gebracht ; die Inden haben - zu
fressen und zu saufen , vom Krieg haben sie sich gedrückt . Die
Juden müssen totgeschlagen werden , holt sie aus den Wohnungen
heraus , .ich beteilige mich daran -. Hobt den Speck und die Schinken
aus den - Judenwohnnngen heraus !" Das Gericht vertagte die
Verhandlung um - die Angeklagte persönlich vorzu .laden .

— Thorn , 28 . November . Die hiesige „ Gazeta Torunska " hetzt
nach guter polnischer Manier zum wirtschaftlichen und gesellschaft¬
lichen Boykott der Inden in der neugewonnenen Provinz . Das Blatt
zählt ein langes jüdisches Sündenregister ' auf , um die Agitation für
den Boykottkampf nach Warschauer Muster nach dem neuen Teile
Polens zu- übertragen . Es gibt als offizielle Boykottformel die Parole
aus : „ Swoj do swedo " (Jeder nur bei den Seinigen ) , und fügt
hmzu : „ Die Wirksamkeit dieses Mittels hat sich bereits bei uns gut
bewährt . Es wurde in den letzten Jahren mit vorzüglichem Erfolg in
Warschau angewandt . Wir wollen daran denken und diese starke
Waffe unseren ! größten eingefleischten Feinde gegenüber schonungs¬
los anwenden . " — Die Juden der ehemaligen Provinz Posen wissen
jedenfalls , was sie von den neuen Machthabern zu erwarten haben .

S2 Forst ( Lausitz ) , 28 . November . Daß die antisemitische Seuche
doch nicht überall einzudringen vermag , können folgende Tat¬
sachen als Beweis dienen : Bei einem Jubiläum -der hiesigen
katholischen Schwestern wurde der Prediger der Jüdischen Gemeinde ,
Herr Pulvermann , von der katholischen Kirchengemeinde beauf¬
tragt , bei Ueb ergäbe -eines Diploms die Ansprache zu halten . So
auch hat der genannte Prediger am . letzten Totens .onn .tag bei
einer Feier für die gefallenen Krieger ., bei der Da .u -fen .de der
hiesigen Bürgerschaft sich beteiligten , die Festrede gehalten , in welcher
er auch die Auswüchse der Judenhetzen scharf geißelte , was mit
allseitigem Beifall ausgenommen wurde . Flugblatt er der Deutsch -
nationalen wurden nicht nur seitens - der Behörden , sondern auch
durch die Bürgerschaft sofort entfernt . — Nachdem die hiesige
jüdische Gemeinde das Gehalk ihres Pred ,i>gers Herrn Pukverm -ann
im vorigen Jahre verdoppelt , hat sie ihm in dieiem Jahre abermals
eine Zulage von 50 Prozent gewährt .

V . Nettstettin , 28 . November . Was bei einer Revolution nicht
alles umgestürzt wird ! Sogar die Urne , aus welcher die beim Amts¬
gericht tätigen Schöffen ausgelost werden , muß umgekippt sein . Wie
anders wäre es auch sonst zu erklären , daß in all den Jahren , in
welchen die Urne ruhig stand , niemals der Name eines Juden aus ihr
herauszubringen war . Sie muß aber durch die Revolution einen
ordentlichen Hopser gemacht haben , denn diesmal ist bei der Aus¬
losung der Schöffen auch der Name des Vorstandes der hiesigen
Synagogen gemeinde , Kanfmann S . Rosenberg , zuin Vorschein
gekommen . Sonderbar , höchst sonderbar , -aber tatsächlich geschehen .

M . Hamburg , 28 . November . Das Repräsentantenkollegium
der Deutsch -Israelitischen Gemeinde hielt eine Sitzung unter Vorsitz
des Herrn Alfred Lisser ab . Es lag ein Schreiben des Ge¬
meindevorstandes vor , in dem dieser dem. Kollegium davon Kenntnis
gibt , daß der Senat die vom Vorstand und dem Repräsentanten -
kollegium beschlossene Verfassungsänderung genehmigt hat . ( Es han¬
delt sich um die durch die Wahlen notwendig gewordenen Aende -
rungen .) Der Vorsitzende bringt sodann den seitens der zionistischen
Ortsgruppe eingereichten und vom Senat -abgelehnten Protest zur
Sprache . - Er knüpft daran kritische Bemerkungen über den Inhalt
des Protestes , in welchen den Gemeindekollegien Wahlrechtsraub an
Kriegsteilnehmern vorgeworfeu werde . Ohne zu verkennen , daß die
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Minderheit des Kollegiums weitestgehende Wünsche habe zurückstellen

müssen , um das zunächst Erreichbare zu sichern , müsse man doch fest¬

stellen , daß die neue Verfassung eine wesentliche Verbesserung und

D -erbverterung des Wahlrechts bringe , und angesichts dessen sei der

Schritt der zionistischen Ortsgruppe unbegreiflich . Aus Kreisen der

Gemeindemitglieder , auch sülchen , die den Absendern des Protestes

politisch nahestehen , seien ihm Aeußerungen der schärfsten Mißbilli¬

gung jenes Schrittes zugegangen . — Ein weiteres Schreiben des Ge -

nreindevorstandes gibt dem Kollegium davon Kenntnis , daß Herr

Samuel Wachtel sein Grundstück am Mittelweg der Gemeinde

für die Zwecke ihres Kinderheims schuldenfrei geschenkt hat . Das

Kollegium nimmt mit freudiger Genugtuung von der hochherzigen

Schenkung Kenntnis . — Die vom Gemeindevorstand beschlossene

Wahlordnung für die Wahlen zum Repräsentantenkollegium wird

ohne Debatte genehmigt . — Die vom ' 'Gemeindevorstand beantragte

Teuerungszu 'lage für die Lehrkräfte der Israelitischen Töchterschule

wird genehmigt ; ebenso wird für die jüdische Bibliothek und Lese¬

halle ein einmaliger außerordentlicher Zuschuß von 5000 Mark be¬

willigt . — Zur Deckung des Fehlbetrages der Gemeinde für das

Jahr 1918 in Höhe von 34 772 Mark wird auf Antrag des Gemeinde¬

vorstandes der gleiche Betrag aus dem Ueberschuß des Reservefonds

der Depositenkasse milder Stiftungen entnommen . — Der Antrag

des Gemeindevorstandes auf Erhöhung des Tarifs für Pflege und

Unterhaltung der Gräber auf den Begräbnisplätzen der Gemeinde

in Ohlsdorf und Ottensen wird nach kurzer Debatte genehmigt . —

Alsdann tritt geheime Sitzung ein .

— Chemnitz , 28 . November . Eine -in Sporttreisen weitbekannte

Persönlichkeit , der Luftschiffer Paul Spiegel , ist hier zur letzten

Ruhe gegangen . Ter Verstorbene war ein Pionier auf dem Gebiete

der Luftfahrt , die er mit dem bekannten Leipziger Luftschiffer Feller

in Chemnitz eiuführte . Nicht weniger als 800 Freiballonfahrten hat er

unternommen und dabei oft sein Leben aufs Spiel gesetzt , obwohl er

wiederholt bei schweren Landungen Verletzungen davontrug . Während

des Krieges trat Spiegel in dem hohen Alter von 62 Jahren noch als

Freiwilliger dein 1 . bayerischen Luftschifferbataillon in München ein

und errang sich durch seine Unerschrockenheit nicht nur eine Reihe Aus -

zeichnungien , sondern wurde auch befördert . Tie Folgen der Kriegs¬

strapazen machten sich in letzter Zeit an -ihm stark bemerkbar , so daß

er bei einem von ihm am 29 . Oktober veranstalteten Lichtbildervortrag

seine ausgezeichneten Kriegserlebnisfe von einer jüngeren Kraft zu

Gehör bringen lassen mußte . Tie Beerdigung des Verstorbenen fand

auf dem hiesigen Indischen Friedhofe statt .

N . Z . Nürnberg , 28 . November . Nachdem das Zentrum es durch¬

gedrückt hat , daß Simultanschulen als christliche Schulen erklärt

worden sind , sind die in Bayern ansässigen Juden vor die Frage

gestellt , ob es nicht besser sei , selbst jüdische Volksschulen in den ein¬

zelnen Gemeinden zu errichten . Diese Frage wurde darum auch kürz¬

lich in einem gut besuchten Elternabend der Israelitischen Gemeinde¬

bibliothek im Saale des Hotels Fürstenhos aufgerollt und zur Dis¬

kussion gestellt . Ueber die Angelegenheit selbst sprach zunächst in

einem rein sachlichen Referate Hauptlehrer R ü l f (Nürnberg ) . Er

gab -einen Rückblick über die Entwicklung der jüdischen Volksschule im

allgemeinen . Bereits im Jahre 1850 gab es in Bayern 150 jüdische

Volksschulen , und zwar meist in ländlichen Gemeinden . Die großen

Stadt gemeinden hielten die Gründung von jüdischen Volksschulen

nicht für nötig . Redner beleuchtete -dann näher die neue bayerische

Schulgesetzgebung ,, welche einen Faustschilag in das Gesicht der bayle -

rische Juden darstelle , weil sie die Anstellung jüdischer Lehrer an

den Volksschulen ausschließt und damit den jüdischen Lehrern das fun¬

damentalste Recht nebrne . Es bleibt nun die Frage zu prüfen , ob

hier in Nürnberg eine israelitische Volksschule oder eine jüdische Be¬

kenntnisschule im Rahmen der Stadtschulkommission angestrebt werden

soll . Letztere würde sich genau so wie die rein katholischen oder rein

protestantischen SchullNassen im städtischen Schuldet rieb ,einreihen

und der fachliche und persönliche Schu -l -auswa -nd wäre nach dem Gesetz

von der Allgemeinheit zu - tragen , während eine jüdische Volksschule

ein selbständiges Unternehmen der jüdischen Gemeinde darstelle und

von dieser auch finanziert werden müsse . Bei Errichtung einer

jüdischen Volksschule müßte möglichst im Zentrum der Stadt ein

eigenes Schulgebäude errichtet werden für ungefähr 16 Klassen , also

mit etwa 20 Lehr räumen , da ungefähr 470 bis 480 jüdische volksschul -

Pflichtige Kinder in Frage kommen . Die Frage der Errichtung einer

jüdischen Volksschule wäre nach 'den Ausführungen des Redners auch

nicht eine rein lokale Angelegenheit , sondern müßte schon von der

Gesamtheit der bayerischen Ju ,den in Beratung genommen werden .

Die Frage , ob jüdische Bekenntnisschule oder israelitische Volks¬

schule , wurde von der Versammlung sehr eifrig besprochen , ohne daß

jedoch ein prinzipieller Beschluß gefaßt wurde . Der definitive Ent¬

scheid hierüber bleibt einem der nächsten Elternabende Vorbehalten .

Düsseldorf , 28 . November . Dem guten Beispiel vieler

deutscher Städte wie Berlin , Hamburg , München , Leipzig usw . folgend ,

wurde kürzlich auch hier in Düsseldorf ein „ Jüdischer Turn - und

Sportverein " gegründet . Der Verein , dem altbewährte Turner und

Leichtathleten angehören , hat es sich zur Aufgabe gemacht , weiteste

Kreise der jüdischen Bevölkerung für sein Ziel zu gewinnen . Dieses

Ziel besteht in der Ertüchtigung des Körpers durch sachgemäßes

Turner und Sporten . Der Verein vertritt keine Sonderrichtungen

und Bestrebungen , sondern bewegt sich gänzlich auf sportlichem Boden .

Erst kürzlich gegründet , zählt der Verein bis heute zirka 60 Mitglieder ;

erster Vorsitzender ist Herr Rechtsanwalt Löwe . Mitteilungen und

Anmeldungen nimmt der erste Schriftführer , Herr Hermann G r ü n -

stein , Düsseldorf , Kirchfeldstraße 4 , entgegen .

er . Frankfurt a . M . , 28 . November . Für die hiesige -l i s r a e -

l rische W a i s e n a n st a l t war von der Stadtverordnetenversamm -

lung ein Zuschuß beantragt worden . Das städtische Jugendamt hat

sich gegen diesen Antrag ausgesprochen -, weil die An -stäA nicht wesent -

l 'ch Frankfurter Interessen diene und die Stadt nicht genügend ent¬

laste . Zurzeit sind in der Anstalt 35 Kinder , darunter 15 österreichisch -

polnische und 3 russische Staatsangehörige . Die Kosten betrugen 1918

rund 146 000 Mark , also über 4000 Mark für ein Kind ; das zu deckende

Defizit beträgt über 1300 Mark für jedes Kind . Solche Auswendungen

geben über das Maß dessen hinaus , was aus öffentlichen Mitteln be¬

willigt werden kann . Zudem werden Kinder nur dann in Anstalten

gebracht , wenn besondere Erziehnnasbedürftigkeit vorliegt , anderenfalls

in Familien . Die Frage der konfessionellen Beschränkung der Waifen -

hausstistung wurde schon 1917 geprüft . Aenderung wäre nur im Wege

der Gesetzgebung möglich . Zudem sind ;b*i*c finanziellen Verhältnisse

des Waisenhauses so ungünstig , daß eine Ausdehnung seiner Aufgaben

nicht stattfinden kann -. Uebri -gens seien für jüdische Kinder genügend

Stipendien , Stiftungen und städtische Fonds zur Ausbildung vor¬

handen , so daß eine Benachteiligung der Israeliten in keiner Weife

erfolgt . Ter Magistrat hat sich diesen Ausführungen angeschlossen ,

die Beschlußfassung d ,er Stadtverordnetenversannnlung steht noch aus .

Wenn die vom Jugendamt angeführten Kostenziffern einiger¬

maßen zutreffend sind , scheint in der Tat eine Reform der Anstalt

geboten .

Angarn .

Z . Budapest , im November . In Ungarn ist in den jüngsten

Wochen die .Heimbeförderung jüdischer Flüchtlinge nach Galizien im

Zuge , die der Pester Israelitischen Neligionsgemeinde und der Pester

Autonomen Orthodoxen Gemeinde große Aufgaben stellt . Die beiden

Pester Gemeinden lassen es sich , von zahlreichen rein jüdischen Ver¬

einen und Institutionen unterstützt , angelegen sein , den heimzuför¬

dernden Flüchtlingen jüdischer Konfession während ihrer Fahrt zur

ungarischen Grenze rituelle Verköstigung zu bieten . So wurden in

den letzten Tagen in Budapest unter Leitung des Herrn David Korein

und des Führers der Wohltätigkeitssektion der Neligionsgemeinde ,

Herrn Horner , 600 Galizianer am Bahnhofe bewirtet und für die

Weiterfahrt mit Brot und rituellem Salami versorgt . Gleichzeitig

hat die Budapester Judenschaft die an der Route gelegenen jüdischen

Gemeinden von Debreczen , Beregszasz , Nagykörös , Märamarossziget

und Körösmezö telegraphisch ersucht , gleichfalls für die Verköstigung

der Heimkehrenden Sorge zu tragen . — Der Landesverband ungarisch¬

jüdischer Hochschüler hat in den wenigen Wochen seines Bestandes

glänzende Proben von Willenskraft , jüdischem Gefühl und Regsamkeit

geboten . Seine erste Tat bestand in der Wiedereröffnung der nach

dem Sturze der Sowjetregierung geschlossenen jüdischen Mensa

academica . Die Eröffnung erfolgte Ende Oktober im Rahmen einer

Feierlichkeit , die der Präsident der Pester Israelitischen Religions¬

gemeinde , Hofrat Franz Szekely , mit -einer gehaltvollen Ansprache

eröffnete . Auch Oberrabbiner Dr . Simon Hebest — dessen Sohn

Mitpräsident des Verbandes ist — hielt eine schwungvolle Ansprache

an die Jugend . Die Mitglieder des Verbandes , unter ihnen 1050

gewesene Offiziere und Offiziersaspiranten , haben sich korporativ

zum Eintritt in die unter Aufsicht der Ententemissivnen stehende
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Freiwillige Brachialgewalt gemeldet , deren Ausgabe es ist , den be¬

hördlichen Organen bei der Ausrechterhaltung der Ordnung in der

Hauptstadt behilflich zu sein . Da die Hochschulen noch immer ge¬

sperrt sind , veranstaltet der Verband für seine Mitglieder unter

Leitung hervorragender Fachkräfte Studienkurse zur Vorbereitung

zu den Ingenieur - und Medizinerrigorosen sowie Kurse für Kunst¬

geschichte und Philosophie . Besondere Aufmerksamkeit widmet der

Verband der Pflege des jüdischen Gefühls , zu welchem Behufe ein

eigener Vortragszyklus veranstaltet wird . Den Eröfsnungsvortrag

hielt der Redakteur des „ Egyenlöseg " , Dr . Ludwig Szabolcsi , über

die Psychologie des Antisemitismus . Im Rahmen dieses interessanten

Zyklus werden Professor Dr . Max Weiß historische , Professor

Dr . Armin Frisch religionsphilosophische Vorträge halten . Für die

eminent jüdischen Zwecke des Verbandes gibt sich in den Kreisen der

Blldapester jüdischen Bevölkerung ein reges Interesse kund , so daß

bis Ende Oktober nahezu 50 000 Kronen an Spenden eingelaufen sind .

- - - Die hundertdreiunddreißig Tage währende Sowjetherrschaft hat die

Pester Israelitische Religivnsgemeinde in einer Weise materiell ge¬

schädigt , daß es ungeheurer Anspornung bedürfen wird , ihre Finanzen

wieder in Ordnung zu bringen . Tie Gemeinde strebt deshalb »eine Re¬

organisierung ihres bisherigen Besteuerungssystems an , das sich auch

früher schon als unzulänglich erwiesen hat ; sie will auf das Gebiet

der Selbstbemessung der Steuern übergehen , d . h . . es jedem

Mitgliede anheimstellen , im Bewußtsein seiner Pflichten als Jude

selber die Höhe der Beiträge zu bestimmen , die es für die Gemeinde

leisten null . Daneben soll eine Dezentralisierung der Gemeinde¬

agenden durch den Ausbau des Bezirkssystems und die Schaffung

von Bezirksausschüssen erfolgen und auch energisch an die Beseitigung

des immer fühlbareren Mangels an Tempeln geschritten werden .

So sollen schon in kürzester Zeit in drei Bezirken neue Gotteshäuser

erbaut werden .

Von Sah und Fern .
— Die andauernden Verkehrsschwierigkeiten machen es not¬

wendig , daß der Jüdische Frauenbund seine für den 9 . und

l0 . Dezember in Elberfeld angesetzte Delegiertentagung zurzeit

nicht stattfinden , sondern für das Frühjahr verschieben läßt .

- Direktor Jacques Wi -ltschek , der verdienstvolle lang¬

jährige Vorsitzende des Vereins der Oesterreicher , ist zuur R e gie¬

rungsrat ernannt worden . Direktor Wiltschek hat während der

Kriegsjahre eine außerordentlich regsame Fürsorge für die in Berlin

wohnenden Bürger der ehemaligen Donaumonarchie betrieben . Aus

Anlaß seines sechzigsten Geburtstages hatte der O e st er reich i sch -

n n g a r i s ch e H ilfsverein im vorigen Jahr seinen Vorsitzenden

durch Errichtung einer großen Wohltätigkeitsstiftung geehrt . Regie -

rungsrat Wiltschek , der zu den bekanntesten Persönlichkeiten der

Berliner Gesellschaft zählt , gehört auch der Verwaltung der Jüdischen

Gemeinde als Mitglied der Kommission für die durchreisenden armen

Glaubensgenossen au . Der Vorsteher der bakteriologischen Abteilung

des Städtischen Medizinalamtes in Berlin Dr . Erich Selig mann

wurde zum Professor ernannt . Unserem geschätzten Mitarbeiter

Herrn Elektroingenieur E l i a s N a ch t ist von der Humboldt - Aka¬

demie die Dozentur für Geschichte der Elektrotechnik übertragen wor¬

den . Herr Elias Nacht wird mit seinen Vorlesungen über ausgewählte

Kapitel mis der Geschichte der Elektrotechnik gegen Mitte Januar

beginnen . - Ter Jüdisch - liberale Jugendverein ( Berlin ) veranstältet

in diesem Quartal folgende Kurse , an denen auch Gäste teilnehmen

können .' 1 . Diskussionsknrsus über Liberalismus , Orthodoxie und Zio¬

nismus . Leiter : Herr Rabbiner Dr . Galliner ; 2 . Talmudkursus .

Leiter : Herr Rabbiner Dr . W e y l : 4 . Bibelkursus . Leiter : Herr

Lehrer Robert Hi rschseld : 4 . Hebräisch . Leiterin : Fräulein Ellen

Littmauu : 5 . Lesekursus , lLektüre moderner Stücke jüdischen

Inhalts . ) Leiter : Herr Nell h a u s . Die Arbeitsgemeinschaft der

Angestellten der Jüdischen Gemeinde veranstaltete am 20 . v . M .

unter Mitwirkung - namhafter Künstler eine Gedächtnisfeier

für die im Kriege gefallenen Beamten der Berliner Jüdischen Gemeinde .

Die Gedächtnisrede hielt Rabbiner Dr . Benzion Ke l le r m a n n . - -

Professor Dr . Benno Baginsky , Privatdozent an der Universität

Berlin , ist am 2 . d . M . im Alter von 72 Jahren gestorben . - -

Bei den letzten S t a d t r a t s \v a h l e n in Kattowitz sind statt der

bisherigen 14 jüdischen Stadtverordneten nur zwei Bürger jüdischen

Glaubens gewählt worden , die beide der demokratischen Fraktion an¬

gehören . Das Wahlergebnis ist das Resultat wochenlanger antisemi¬

tischer Wühlereien . Am 23 . vorigen Monats wurde in . Breslau

neben der bereits bestehenden Zessing - Loge eine zweite Loge , die

„ Heinrich - Graetz - Loge " , eröffnet . Sie trägt ihren Namen zu Ehren

des bedeutenden Geschichtsforschers , dessen Wirken an Breslau geknüpft

ist . Die Installation vollzog der Präsident der Großloge , Geheimer

Justizrat T i m e n do r se r . — Aus Bamberg wird uns geschrieben :

K o m m e r zienra t AI a x v . W a s f e r m ann hat unsere Stadt

sechshundert Zentner Kohlen zur Verterlung an die .Armen unserer

Stadt ohne konfessionelle Beschränkung geschenkt . Diese Stiftung gab den

Stadtverordneten und dem Bürgermeister Veranlassung , in der letzten

Stadtverordnetensitzung dem Spender zu danken und bei dieser Ge¬

legenheit gegeu das gewissenlose Maulheldentum der Antisemiten

Stellung zu nehmen . — Dem in Köln im Ruhestände lebenden , immer

noch schriftstellerisch tätigen Prediger Gossel (früher in Kamen in

Westfalen ) ist vom akademischen Senat die Genehmigung erteilt wor¬

den , als Dozent der Gabelsbergerschen Stenographie an der Univer¬

sität in Bonn tätig zu sein . Er wird seine Vorlesungen mit an¬

schließenden Hebungen demnächst beginnen . — In einer am Sonn¬

abend , 15 . November , stattgefundenen Vollversammlung der Studie¬

renden an der Technischen Hochschule zu Hannover wurde in der Be¬

ratung über die Studentenversassung nach längerer Debatte mit 515

gegen 230 Stimmen beschlossen , daß fürderhin die Juden als Aus¬

länder gelten und dementsprechend an der Technischen Hoch¬

schule zu Hannover kein Stimmrecht besitzen sollen . Etwa ' 14 Tage

vorher wurde in einer Vollversammlung der Studierenden an der

Tierärztlichen Hochschule derselbe Beschluß gefaßt . — Am 14 . d . M .

findet in Frankfurt a . M . die Neugründung einer zweiten Loge U . O .

B . B . neben der bereits dort bestehenden Frankfurt -Loge statt . Sie wi rd

den Namen „ Hermann - Cohen - Loge " führen und damit die Erinnerung

an den hervorragenden Forscher , der auch Bruder der Frankfurt -

Loge gewesen ist , dauernd beleben . — Der außerordent¬

liche Professor für römisches und deutsches bürgerliches Recht

an der Frankfurter Universität Dr . jur . Ernst L ev y ist zum ordent¬

lichen Professor daselbst ernannt worden . Aus Prag wird ge¬

schrieben : Die Verfassung der böhmischen Länder sah

an manchen Orten drei selbständige politische Gemeinden mit eigenen

Bürgermeistereien vor , eine deutsche , eine tschechische und eine jüdische .

Die neue Regierung beseitigt diese Teilung . So fand auch vor kurzem

in N i k o l s b u r g , einer der ältesten jüdischen Siedelungen im

S n d e t e n g e b i e t , die Vereinigung der Jsraelitengemeinde mit der

Ortsgemeinde statt . Ter bisherige jüdische Bürgermeister wurde zum

Ehrenbürger des Ortes gewählt . Nun ist das berühmte Getto in

den Sudetenländern der alles nivellierenden Neuzeit zum Opfer ge¬

fallen . Hier war 400 Jahre der Sitz des Landesrabbiners , hier ver¬

lebte der berühmte Staatsmann Sonnenseld seine Jugend , und

viele jüdische Gelehrte von Weltruf nennen Nikolsburg mit Stolz ihre

Heimat . - - Die Vorsteher von Jugoslawien bei der Friedenskonferenz

haben nach einem längeren Widerstande sich bereit erklärt , auch alle

die Punkte des Friedensvertrages anzünehmen , die die Rechte der

nationalen Minoritäten überhaupt und die Juden insbesondere

schützen . Die Zahl der Juden in Jugoslawien beträgt ungefähr

300 000 . Nach den letzten Meldungen Haben die bisherigen staatlichen

und politischen Umwälzungen keine günstige Rückwirkung auf die

Juden gehabt . Man hofft , daß nunmehr der durch den Friedens¬

vertrag gewährleistete Schlitz die Lage etwas erleichtern wird . —

Gustavo C a r l o , bisher in Korfu , wurde als Oberrabbiner nach

Bengasi ( Tripolis ) berufen . - „The Jewish Guardian " ( Der jüdische

Wächter ) nennt sich eine neue jüdische Wochenschrift , die seit kurzer

Zeit in London erscheint . Die Zeitschrift macht den Eindruck eines

unparteiischen Organs , das alle wichtigen Fragen der Judenheit und

des Judentulns erörtert und namentlich wissenschaftliche und religiöse

Fragen in den Vordergrund seines Interesses rückt . — Inr Warschauer

„ Tog " , früher „ Hajnt " , schildert David Frischmann in einem

Feuilleton den gewaltigen Eindruck , den das . Gerücht über die Ein¬

nahme von Petersburg auf die Juden Warschaus gemacht habe . Wer

diese Freude gesehen habe , könne unmöglich begreifen , wie man den

Inden vorwerfen könne , daß sie bolschewistisch gesinnt seien . — Zum

Oberrichter im englischen Bes atz u n gs geb i e t in der

T ü r k e i ist der bisherige Stellvertreter des Oberrichters , Colonel -

Leutnant Norman Bentwi ch , ernannt worden . Colonel B e n t w i ch

ist Jude , sein Vater ist ein Führer der Zionisten in England .
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