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!)err ~abbiner Dr. roei~e: 

~nbaef]tige G:rauerverfammlung, 
Vereqtte feibtragenbe! 

~ n tieffter C1.:eilnaqme unb <l:rgrijfenqeit qaben wir 
qier uns um bie 43aqre unferes <fntfef]lafenen 

verfammelt, um H~nl bie leßte fiebe unb <fqre auf 
<frben 3U erweifen. ~us bem <Befüql ber Danf~ 

barfeit unb Vereqrung gegen unferen VerPlatten qat 
unfere <Bemeinbe befef]loffen, iqn 3ur Ießten 2\uqe 

biefem <Bottesqaufe aus 3U geleiten, um beffen 
~uftanbefommen unb <frbaullng er fief] grofie Ver: 
bien~e erworben unb bas er lnit feinen fieben vor: 
neqmlief] befuef]t qatte. 

Die <fqrung, vom <Bottesqaufe aus beftattet 3u 
werben, i~ naef] altem jübif ef]en f1erfommen nur gan3 
befonbers verbienten mannern, bie in erfter 2\eiqe 
~anben, 3ugebUHgt worben, unb jeber <Bereef]te wirb 
biefe <fqrung barum auef] unferem <s:ntfef]lafenen mit 
<frgriffenqeit 3uge~eqen, benn in iqm verlieren wir 
einen mann, buref] beffen f1infef]eiben eine fef]wer 
aus3ufüIIenbe {üefe auf ben mannigfaef]ften <Bebieten, 
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vor allem aber unferer <Blaubensgemeinfd]aft, entfteqt. 
Wer ba weifi, weld]e fd]were, felbftlofe ~rbeit bel' 
(fqrenbien~ in einer grofien, tägHd] vor neue ~uf= 
gaben geftellten <Bemeinbe erforbert, gan3 befonbers, 
wenn baneben aud] nod] anbere grofie p~id]ten, wie 
von unf erem <1:ntf d]Iafenen, 3U erfüllen waren, bel' 
wirb bie tiefe Sorge unb a:rauer begreifen, in bel' 
fid] unfere <Bemeinbe mit bel' gebeugten SamUie bes 
teuren <1:ntfd]Iafenen oereinigt. 

Vor meqr als 3wei ]aqrtaufenben wirb uns von 
einem weifen, felb~Iofen, in (iebe 3U feinem Volfe 
.erglüqten manne er3äqIt, bafi er ein qoqes fönig= 
Iid]es ~mt, bas er befeffen, aufgegeben qabe, um 
feinem Volfe in bel' t?eimat 3U bienen. rteqemia 
fud]te nad] 3uoerIäffigen männern, bie iqm bei bem 
Werfe bel' Wieberaufrid]tung 3ur Seite ~eqen follten. 
<1:1' fanb einen fold]en 001' allem in t?ananja, ben er 
~unl ober~en t?üter bel' qeUigen Stabt einf et)te: 

.C~.:lj~ C~i1~~i1-li~ ~i~' li~~ W~~ ~'i1-"~ 
"Denn er war ein waqrqaft treuer unb gottesfürd]tiger 
mann wie wenige. JJ 

Diefe beiben (figenfd]aften werben oon bel' t;ibel 
an verf d]iebenen Stellen als bie wid]tigften für jeben, 
gan3 bef onbers aber für einen Sü~rer in ]sraeI 
qeroorgeqoben. Die a:reue, bas ift bie Waqr= 
qaftigfeit unb ~renge <Bewiffenqaftigfeit in bel' P~id]t= 
erfüllung unb in bel' gan3en (ebensanfd]auung; 
fie bUbet bie er~e unerIäfiHd]e Vorausfe\jung 
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für ein (eben, bas ben fittlid]en unb religiöfen Sor: 
berungen ber 43ibel entfpred]en foll. Die ftrenge 
p~ici?terfüllung, bie fici? mit gleici?er <B~wiffenqaftig : 
feit auf alle ~ngelegenqeiten, auf grofje unb geringe, 
private unb öffentlici?e, reci?tIid]e unb qumanttäre aus: 
beqnt, qat unfer VerPlätter in gerabe3u vorbUb: 
lici?er Weife, ja in einer qöd]~ feUen an3utreffenben 
Weife befeffen. 

<Er qat in einem fci?önen, freunbHci?en, gefegneten 
<EUernqaufe, in bem wacfern, qoci?begabten unb burci? 
feUene <Bottesfurci?t ausge3eici?neten Vater, in einer 
milben, eci?t frauenqaft waltenben, pietätvollen mutter, 
ber er naci? wenigen monaten nunmeqr folgen mufj, 
waqrqaft eble VorbUber empfangen. 

rtaci?bem er " bie Sci?ule, auf ber er bie ~uf: 

merffamfeit feiner feqrer burci? feine 43egabung, 
feinen Sleifj, . feine fLüci?tigfeit auf fici? gelenft, be: 
enbet qatte, wanbte er fici? ber Red]tswiffenfci?aft 3U, 
bie in iqren ~ ielen mit benen ber Religion naqe ver: 
wanbt i~. Denn bie ReHgion will bas fittHci?e <Befüql 
für Reci?t unb P~ici?t in ber Seele bes menf ci?en wecfen, 
bafj er bas <BefetJ nici?t nur als ein äufjerIici?es unb 
befoqlenes, fonbern als fein eigenes, in feinem <Be: 
wiffen tief wur3elnbes anfeqe ; fie will bas Reci?t 3u 
einem ftttHci? en, qeUigen emporqeben. Darum wurbe 
im Jubentum feit ben älteften ~eiten von Religions 
wegen auf bie 1{enntnis bes Reci?ts grofjer Wert ge= 
legt; qervorragenbe feqrer unb meifter ber jübifci?en 
Religion waren oft 3ug1eid] feine unb fci?arffinnige 
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Reel]tsleqrer. Unb es ift fein ~ufall, bafJ auel] 
aus ben Reiqen unferer <Bfaubensgemeinbe männer 
qeroorgegangen finb, bie 3U ben ernften unb ge: 
würbigten 4lrbeitern auf beln <Bebiete ber Reel]ts: 
wiffenfel]aft ge3äqIt werben bürfen. DieJe fLatfael]e 
ift um fo beael]tenswerter, ba es faum eine <BIaubens: 
gemeinfd?aft gibt, ber Eeel]t unb ~illigfeit auf ~rben 
fo oft oerfagt worben ift, als ber jübifel]en. 

Der ]urispruben3 wanbte auel? unfer Verflärter 
fein volles ]ntereffe 3U. 4luf ber Unioerfität, bann 
burd? bie oorgefel?riebene gerid?tHel?e pra!is, gan3 
befonbers aber burel? ~renge SeIbftarbeit juriftifel] 
unb allgemein fein gebilbet, war er balb unb früf? 
befäqigt, bie oerfel?iebenartig~en Reel]tsbegriffe 3U 
bearbeiten unb 3U erfaffen, frembe Urteile 3U prüfen, 
bie allgemeinen ~e3iequngen bes tägHel?en (ebens 
in reel?tHd?e Kategorien ein3uorbnen unb 3u fub: 
fumieren, ben ]nqaIt weitfel]iel?tiger 4lften Iogifel? unb 
überfid?tHd? flar niel?t allein fid?, fonbern auel? feiner 
Untgebung begreif Hel? 3u mael]en. <1:r war fo nlit 
einer gan3en Reiqe oon <1:igenf el]aften unb Kennt: 
niffen ausgerü~et, bie iqn in befonbers qeroor: 
ragenber Weife geeignet macftten, an ber Spif.3e 
grofJer Q)rganifationen, für bie er oon 4lnfang an 
qoqe ~egei~erung empfanb, 3U ~eqen. Vor alleln 
aber befäqigten iqn Ne Werte feiner eigenen per: 
fönIicftfeit ba3u. Die burel] Selb~3ucftt gebilbete ~raffe 
<Befcftloffenqeit feiner perfönHcftfeit, feine feinen, waqr: 
qaft oorneqmen Umgangsformen, bie Würbe unb 
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1{orreftqeit feine5 ~uftreten5, ba5 Sernfein von 
Überqebung, niel]t 3ule~t aber fein aU5geprägter 
qumaner Sinn für <Bereel]tigfeit unb Dulbung qaben 
iqn in aU5ge3eiel]neter Weife geeignet gemael]t, an 
leitenber Stelle tatfräftig unb riel]tunggebenb, fowie 
3ugleiel] verbinbenb unb aU5gleiel]enb ein3uwirfen. 
Q:r qatte eine fe~e unb felbftänbige meinung. 
Wäqrenb wir aber f 0 oft bei bem Streite ber 
meinungen bie Q:mpfinbung qaben, bafi ba5 per: 
fönIid]e all3u feqr fiel] in ben Dorbergrunb brängt, 
bafi bie Über3eugungen unb Jbeale oft ba5 gleifienbe 
<Bewanb finb, qinter bem fiel] perfönIiel]e ~mbition 
unb ~nfprüd]e verbergen, faqen wir, ber Q:ntfel]lafene 
trat qinter bie Dinge, in beren Dien~e er fiel] ~ellte, 

immer 3urücf, für iqn qanbeIte e5 fiel] nur um bie Sael]e. 
Darum war er auel] in ber Di5fuffion jeber ge: 
red]ten Q:rwägung 3ugängIiel], barum qaben fiel] 
perfönHel]e Streitig feiten an iqn nie qerangewagt, 
ja er qat in bem qeftigen Streit ber meinungen 
burd] feine ruqige, vorneqme unb objeftive feitung 
bie Derföqnung ber <Begenfäße um ber qoqen Sael]e 
willen qerbeigefüqrt. 

Q:r war ein waqrqaft treuer unb gereel]ter mann, 
ein r1~N tV~N aber auel] O~!l'~ O"it~Nit-r1N N'" gotte5: 
fürd]tig wie wenige. 

!lael] ben <Brunbfä~en unferer (Lora, unferer 
propqeten unb feqrer be~eqt bie Srömmigfeit nicqt 
nur in bem <Blauben an <Bott, fonbern auel] in ber 
fiebe unb t3armqer3igfeit gegen unfere mitmenfel]en. 
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Waqre Srömmigfeit mufi <BegenfätJe unb l{lüfte 
überbrücfen, fie mufi mUbernb unb verbinbenb wirfen. 
Wer fid7 felb~ 3u einer religiöfen Über3eugung 
burd7gerungen, ber ael]tet auel] bie jebes anbern, 
wenn fie ed7t unb aufriel]tig i11. Vor allem aber 
mufi bie Srömmigfeit fiel] nael] ber Vorfel]rift aller 
unferer feqrer in ber 13armqer3igfeit gegen unfere 
mitmenfd7en 3eigen, wie es ber propqet forbert, ber 
nid7t bie <Bottesfurel]t voranfteIIt, fonbern <Bereel]tig= 
feit unb (iebe mit ben Worten: . Was forbert ber 
!?err, bein <Bott von bir?: Reel]t tun, fiebe üben, bas 
3uerft, unb bann in Demut wanbeln vor beinern <Bott! 

Unb fo qat auel] unfer Verflärter an vielen 
Werfen ber 13armqer3igfeit, an ben grofien Q)rgani:: 
fationen, bie iqr geweiqt waren, fiel] namqaft unb 
ra~los mit 4lufopferung beteiligt. 

4lls burd7 bie 13otfel]aft bes qoel]feligen Kaifers 
WUqelm bie Sürforge für bie arbeitenben Klaffen 
angeregt unb in bie Wege geleitet war, ba qat fiel] 
ber <fntfd7lafene als einer ber erften in ben Dien~ 
biefes f03ialen Sortfel]rittes ge~ellt unb bei ber 
5d7affung eines 4lrbeiter=Verfiel]erungs=<Bef etJes wurbe 
fein Rat von ben qöel]~en 13eqörben oft eingeqoIt, 
wurben feine <Butael]ten wieberqoIt beael]tet. 4lber 
aud7 ba 3eigte fiel] bie Waqrqaftigfeit unb bie ~uf= 
rid7tigfeit, bie CLapferfeit feines Wefens. <fr qieIt 
mit feiner meinung felb~ männern gegenüber, bie 
vom <Blan3e bes qöel]~en Staatsamtes umftraqIt 
wurben, nid7t 3urücf, unb fein Wiberfpruel], ben er 
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in taftvoller unb fae!?lie!?er Weife vorbrae!?te unb 
bem alles 5eIb~ife!?e feq1te, wurbe meill gewürbigt 
unb berücffie!?tigt. 

~ei ber <Brünbung ber ~erufsgenoffenfe!?aften 
vor meqr als 3wei ]aqr3eqnten, einer ber f egens= 
reiel]~en <finriel]tungen ber f03iaIen Sürforge, war 
aue!? ber VerfIärte einer iqrer ~egrünber. <fr wurbe 
balb in ben Vor~anb gewäqlt, qat feit langen ]aqren 
ben Vorfit)enben vertreten unb in feiner Stelle nie!?t 
allein bure!? feine ree!?tswiffenfe!?aftlie!?en Hennt= 
niffe, fonbern auel] burel] ftattlie!?e ~eiqiIfen, bure!? 
fein waqrqaft menfel]liel]es (fmp~nben tatfräftig ge= 
wirft. ~n ben ]aqrestagen ber ~erufsgenoffen= 

f el]aften 17aben feine in ber Sorm f el]liel]ten, aber bure!? 
reiel]e l{enntniffe ausge3eiel]neten Vorträge niel]t allein 
~ets Ne ~eae!?tung ber l1örer, fonbern aue!? bie ber 
vorgefet)ten ~eqörbe gefunben. 

50 war er im Dienfte bes VaterIanbes begei~ert 

tätig, ein Deutfe!?er mit l1er3 unb Über3eugung. Weil 
er aber reel]tlie!?, waqr17aft unb gottesfüre!?tig ge= 
wefen, qat er fiel] auel] gern ben ~ieIen feiner <BIaubens= 
gemeinbe gewibmet. 

<finer ber fel]önften ~üge, ber unfere <BIaubens= 
emeinbe geleitet 17at, ift ber ber pietät. Unfere 

Vorfaqren 17atten ein ftarfes Verftänbnis für bie 
~eit unb iqre ~ufgaben, fie blieben nie!?t 3urücf. 
~ber ebenfo 17att~n fie ~n17ängliel]feit an bie l1eilig= 
tümer i17rer Vorfa17ren, an bie . ]beaIe, bie unfere 
<Blaubensgemeinbe ge~ärft unb begei~ert qaben 3u 
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einetn märtyrertum, beffen gleici?en in ber <Befel]iel]te 
fiel] faum wieber~nbet. 

Diefe pietät, bie er in feinem <EIternqaufe emp: 
fangen, qat er fiel] immer getreu bewaqrt. Jn jungen 
]aqren qat iqm unfere <Bemeinbe bas qöel]~e <Eqren: 
amt eines ~Ite~en, eines Dor~eqers verIieqen, unb 
er qat fiel] balb burel] feine ~egabllng, burel] feine 
<Bewiffenqaftigfeit, feinen SIein, feine vorbilbIiel]e 
CLätigfeit bie roertfel]ä~ung aller erworben, bie nlit 
iqm in ~e3iequng getreten waren. <Er qat neben 
ber Kleinarbeit, bie, wie wir ja alle wiffen, überaus 
wertvoll i~, nie bas Der~änbnis verloren für bie 
grofjen Uufgaben unb ~iele einer fo qoel]gebilbeten 
<Bemeinbe wie ber unfrigen Unb überall, wo er 
tätig gewef en, qat er bas <Bepräge feiner perfönIiel]: 
feit ben Dingen aufgebrücft, qat er feiner Umgebung 
vorangeleuel]tet burel] ~renge5aci?Iiel]feit, nie wanfenbe 
Über3eugungstreue, burel] feine milbe,. vorneqme, taft: 
volle Urt. ]n reIigiöfen <Begenfä~en ba war er -
um mit einem mobernen jübifel]en Denfer 3u fpreel]en 
- treu unb frei; er war mobern, beutfel], fort: 
fel]reitenb, allem, was bie ~eit brael]te, mit willigem 
QJqr geneigt, babei aber pietätvoll gegen bie l1eilig: 
tümer, gegen basjenige, was jübifel]:reIigiöfe Über3ell: 
gung, was jübifel]e feqre unb jüMfel]es (eben bebeutet. 

Unb wie er für unfere <Bemeinbe warmes Der: 
ftänbnis 3eigte, wie er qier mit einer f eItenen l1in: 
gabe fiel? aufopferte, wie er bis in bie rtael]t qinein 
bie Uften geprüft, bie Ungelegenqeiten unterfuel]t qat, 
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weit über bas mafj feiner Kraft 17inaus, fo 17at 
er ben ~ngelegen17eiten ber gefamten Juben17eit 
fein !1er3 gewibtnet. Q)b ein Verein gegrünbet warb, 
ber fiel] ber f1Hfeleiftung verfolgter <Blaubensgenoff en 
wibmete, ober ob eine Vereinigung ber beutfel]en 
Juben 3um Sd?u~e i17rer <f17re unb i17res ~eel]ts 

gefel]affen wurbe, - überall war er gleiel]mäfjig, war 
er 17er3Iiel] unb gewiffen17aft von ben Dingen erfafjt, 
mit prüfenbem <finge17en auf bas <fin3elne war fein 
~uge immer ben grofjen ~ielen 3ugewenbet. Wie 
17at er für unfere <Bemeinbe faft allmonatIiel] weite 
Reifen unternommen, um jene grofjartigften Wo17l= 
fa17rtseintiel]tungen, bie feit menfel]engebenfen von 
einem manne für Verfolgte unb f1eimatIofe gefel]affen 
worben finb, mit feinem flugen unb warm17er3igen 
Rate anregenb 3ll förbern. 

Diefelbe pietät unb ~n17ängIiel]feit, bie er 
gegenüber feiner <Blaubensgemeinbe empfanb, 3eigte 
er auel] in feinem f el]önen SamiIienfinn. <fr 17at 
bas SamiIienleben ' immer 17oel] ge17aIten, er be= 
trael]tete es als bie unentbe17rIiel]e <Brunblage 
ber SittIiel]feit unb bes menfel]Iid]en <Blücfes. 
Uael] bem VorbHbe bes <fltern17aufes 17at er fein 
eigenes f1eim ertiel]tet; mit rü17renber pietät 17ieIt er 
in feinem f1aufe an ben von feinem Vater gepflegten 
Sormen jübifel]en febens feft. ~n ber Seite einer 
ebIen, burel] <Bemüt unb <Beift ausge3eid]neten <Battin 
waren iqm niel]t viele Ja17re, aber Ja17re feIigen 
<Blücfes unb ungetrübter Überein~immung befel]ieben. 
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~lle, bie biefe <Battin gefannt, werben i~r 23iIb nid]t 
verlieren unb vergeffen. <1:in überaus fd]weres (eib 
war es, bas unferen <1:ntfd]Iafenen betroffen, als bie 
<Benoffin feines (ebens, bie Sonne feines !1aufes i~m 
genommen warb. <1:r ~at nad]~er vor allem in ber 
(iebe 3U feinen lGnbern unb in feiner unetlnüblid] 
gemeinnü~igen ([ätigfeit ~usgleid]ung gefud]t. <1:in 
liebevoller, ftets gütiger Vater feiner lHnber, ~at er 
nid]t burd? 23etonen ber väterIid]en ~utorität, fonbern 
in milbe, famerabfd]aftlid]er Sreunbfd]aftlid]feit, be: 
fonbers burd] bas Vorbilb feiner perfönIid]feit auf 
fie gewirft. <1:r ~atte Ne Sreube, bafi bie lHnber 
mit (iebe unb 5toI3 3U i~m aufblicften, wa~re <1:~r: 
furd]t vor feinen Worten empfanben, er fonnte fe~en, 
wie fie wo~Igeraten ~eranwud]fen, war beglücft bei 
i~rem ~nblicf, unb fein Ie~tes fäd]eln vor feinem 
!1eimgang galt nod] bem ein3igen geliebten G:öd]terd]en. 

<Bleid] liebevoll war er gegen alle feine teuren 
<Befd]wifler; mit 3weien feiner 23rüber war er in 
Iangjä~riger, ungetrübt ~er3Iid]er 23erufsgemeinfd]aft 
verbunben. Uud] biefe feine eigene l3erufstätigfeit 
übte er mit ber i~n bei allen ~ngelegen~eiten aus: 
3eid]nenben peinIid]flen Red]tlid]feit unb <Bewiffen: 
~aftigfeit aus; alles, was nid]t voll ben flrengflen 
<Befe~en ber <l:~re, <Bered]tigfeit unb Wa~r~aftigfeit 
entfprad], wies er weit von fid]. Daneben fanb er 
nod] <Belegen~eit unb mufie, fid] gemeinf d]aftIid] 
mit bem i~m teuren Sd]wager in ben Dienfl grofier 
Verwaltungen unb Samilienfliftungen 3u fleIIen. 
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~----------------------,------------------~ 

50 war, vere~rte {eibtragenbe, in ([rauer 
verfamlneIte <Bemeinbe, biefes {eben ein fur3es, 
aber gefegnetes, gefegnet burel] treue p~iel]terfüllung, 
burel] einen fel]önen SamiIienfreis, gefegnet' burel] 
bie f1oel]ael]tung unb ~nerfennung, bie er fiel? bei 
allen, bie feinen Umgang genoffen, erwarb llnb 
bewa~rte. 

Wir wollen uns barutn niel]t allein von ~mpfin= 
bungen ber ([rauer erfüllen laffen, fonbern wir 
wollen <Bott bafür banfen, bafi er bem ~nt= 

fd]lafenen vergönnt ~at, feinem Dafein einen fo 
reiel]en Jn~aIt 3U geben, ben reinen namen, ben er 
empfangen, 3U immer gröfjerem ~nfe~en unb ~ö~eren 
~~ren 3U bringen, buref? ein von treue~er PfIief?t= 
erfüllung, v.on <Bottesfurel]t unb menfel]enliebe er= 
fülltes {eben fiel] ein bauernbes Denfmal ber {iebe 
unb Vere~rung bei allen, bie i~n gefannt, 3lt er= 
rid?ten. möge ber 4lllvater intmer männer erwecfen, 
bie, wie er, neben b~m Sinn für bie ~eit unb i~re 
Sorberungen, auel] bie ~mpfängIiel]feit für bie ~uf= 
gaben unferer <Blaubensgemeinbe befi~en, bie wie er, 
auel] aufopfernb unb feIb~Ios, wa~r~aft vorbiIbliel] 
unb würbig fiel] unferen ~eiIigen unb ~umanen ~n= 
gelegen~eiten 3uwenben. 

~s flagen biejenigen, bie mit i~m gemeinfam 
tätig waren. möge <Bott uns allen feinen ([roft 
unb feinen ~eiftanb fenben, möge er vor allem bie 
Rinber unferes ~ntfel]Iafenen weiter qeranwael]fen 
laffen 3ur f1er3enserquicfung i~rer Umgebung. Sie 
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werben gewifj bas 4lnbenfen bes liebenben Vaters 
in nie erIöf d]enber 1)"anfbarfeit unb Vereqrung in 
fid] bewaqren unb qüten. 

Dir aber, lieber <fntfd]Iafener, möge bie <frbe 
Ieid]t fein! Wir banfen bir für beine opferfäqige 
unb qingebenbe G:ätigfeit. 3d] banfe bir im namen 
meiner <Bemeinbe, ber bu in felb~Iofer G:reue 3wei 
3aqr3eqnte qinburd] gebient, ber bu in {iebe unb 
<Bottvertrauen bie qoqen 4lufgaben, bie iqr gefteUt 
finb, qaft erfüUen qelfen. Dein 4lnbenfen wirb bei 
uns aUen, bie wir ben qoqen fittlid]en Wert beiner 
perfönlid]feit gefannt qaben, fortleben unb fort: 
wirfen. l3ete vor <Bott für unf ere <Blaubens= 
gemeinbe, bie in bir einen iqrer ebel~en Süqrer 
verliert, bete für beine rieben, bie in ben le~ten 

monaten boppelt qeimgefud?t worben finb, ban 
<Bott fie aufrid?te, fie in feinen 5d]u~ neqme unb 
von iqnen in :?)ufunft reib unb Weq fernqaIte. 

:?)ieqe 17in in Srieben. Der !1err beqüte beinen 
4lusgang unb beinen <fingang oon nun an bis in 
<fwigfeit; <fr laffe fein 4lntli~ in l3armqer3igfeit 
bir Ieud]ten. 

4lmen, 4lmen. 
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t?err Jufti3rat cr:imen~orfer: 

4lnbäel]tige ([rauerverfammlung I 

~ amens bes Vor~anbes ber jübif el]en <Bemeinbe 
~ ~ trete iel] an biefen pIaß, um bem ver~orbenen 
Kollegen 4lbfel]iebsworte nael]3urufen, 4lbfel]iebsworte 
bes Danfes, ber Vere17rung unb ber fiebe. 

Der Raum 17ier, ber fonft nur geöffnet ift für 
ben 4lusbrucf llnferer 17eiHg~en 4lnbael]tsgefü17Ie, 17eut 
17at er fiel] aufgetan 3U einer tief ergreifenben ([rauer: 
feier. Das <Bottes~aus 17at fiel] gewanbeIt in ein 
([rauer~aus, es 17at fiel] ge17üllt in ein bü~eres <Bewanb, 
benn es trauert bie jübifd?e <Bemeinbe l3erHn um 
einen i~rer beften Sö17ne, um ~bmunb fad?mann, 
bas ~oel]gef d?äßte mitgHeb bes Vorftanbes ber 
jübifel]e~t <Bemeinbe. 

4ln 17eHiger Stätte, wo fon~ nur bas Wort bes 
(ebens vorgelefen wirb, ba ~e17t ~eute eine ([otenba17re, 
unb ber mann, ben wir fo oft gefe~en 17aben in 
feiner (iebHngs:Synagoge am Dor~anbspIaß, er liegt 
ba~inge~recft von ber l1anb bes eifigen ([obes. 

Durel] bie gan3e grofie Verfammlung 3ie17t in 
biefer ergreifenben 4lbfd?iebs~unbe ein we~mütiger 

17 



Seqmer3. 4lber am tief~en finb wir getroffen, bie 
lliitgHeber bes Vor~anbes, feine engeren :Kollegen, 
bie wir uns ~eute gebeugten !1auptes, tiefes IDe~ 

im !1er3en, mit um~ortem 13Hcf um bie 13a~re bes 
Ver~orbenen verfammelt ~aben. Denn ob er aueq 
vielen viel gewefen ift, uns war er me~r. 

Die G:rauerfeier, bie wir ~eute veranftaIten, fie 
i~ feine ~erfömmHeqe Veran~aItung, fie ift eine gan3 
befonbere Würbigung, bargebraeqt ben gan3 befonberen 
Verbien~en bes <Entfeqlafenen. 

4lnbäeqtige G:rauerverfammlung! es i~ unmöglicq 
in biefer 4lbfcqiebs~unbe 3u erfeqöpfen, was <Ebmunb 
(acqmann fiir bie <Bemeinbe geleiftet ~at. Das 
llienfeqenwort ift 3u arm, um eine eeqte ]nbivibuaHtät, 
bie fieq 3ufammenfetJt aus taufenb fleinen <Ein3eI3iigen, 
in i~rem gan3en Werte 3ur <Erfd]einung 3U bringen. 
4lber wenn wir boeq fueqen wollen naeq einem 4lusbrucf, 
ber vielleieqt geeignet ift, Ne perfönHeqfeit bes <Ent: 
feqlafenen in i~rem inner~en Wefen 3u eqarafterifieren, 
fo müffen wir fagen: <Ebmunb (aeqmann war ber 
mann ber 4lrbeit, er war ber mann ber IDa~r: 

~aftigfeit. Unb wie ~at er gearbeitet! Sa~ 3wan3ig 
]a~re war er Vor~e~er ber ~iefigen <Bemeinbe, in 
ben letJten aeqt ]a~ren war er erfter Stellvertreter 
bes Vorfiijenben. Srii~er war er Vorfiijenber bes 
Sequl: unb G:almub:G:~ora:Vor~anbes, ber Ver: 
anlagullgsfommiffion, unb bis 3u1eijt Vorfiijenber ber 
l3aufommiffion. <Es gab feine :Kommiffion von 
irgenb weleqer 13ebeutung, ber er nieqt ange~örte, 
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unb f oIange es eine 1{ommiffion für burd]reif enbe 
Wanberer gibt, war er Vorfi~enber berfelben. 

6jwei De3ennien ftanb er im Dien~e ber <Bemeinbe. 
<Berabe bie Ie~ten 3wan3ig Ja17re, was bebeuten fie 
bod] für eine Sülle von <Befd]e17niffen für bas 
Wad]stum auf allen <Bebieten bes <Bemeinbewef ens ! 
l3rauel]e iel] baran 3u erinnern, ban bie brei Syna: 
gogen {inbenftrane, {ünowftrane, Ryfe~rane in ben 
Ie~ten 3wan3ig Ja17ren eröffnet wurben, unb ban 
bie meiften unferer ReIigionsfel]ulen in ben Ienten 
3wan3ig Ja17ren erriel]tet worben finb! Unb gerabe 
bie Sel]ulfad7en waren fein Spe3iaIgebiet als Referent 
in ben . Sinungen bes <Bemeinbevorftanbes. 4luel] 
auf fon~igen <Bebieten ber Wo17lfa17rt finb gerabe 
in ben Ie~ten 3wan3ig Ja17ren viele neue Sel]öpfungen 
entftanben. Keine biefer Sel]öpfungen fonnte ins 
(eben treten o17ne bie mitarbeit bes Ver~orbenen. 

Jn allen <frrungenfd7aften ber <Bemeinbe finb beutIiel] 
3U erfennen bie Spuren feiner gefegneten Wirf: 
famfeit. 

<Brofi war bas Wiffen unb Können bes Ver: 
ftorbenen, grofi war feine <3egabung; feine leid7te 
4luffaffung von allen Dingen unb Ver17äItniffen be: 
fä17igte i17n, eine unglaubIiel]e 4lrbeitsmenge in 
für3e~er 6jeit 3U erIebigen. 

Srei von jeber Sd7wärmerei, trat er in Ne materie 
ein, fuel]te er ben Kern bes Wefens, prüfte er bie 
mögIid?feit unb 4lusfüqrbarfeit ber Vorfel]Iäge. Seine 
Referate waren burd7bad?t unb ausgereift ; feine 
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<Brünbe waren flar unb burd]fid]tig. Die verwicfelte~e 
materie burel]leud]tete er mit feinem flaren <Beiftes: 
auge unb fel]nell unb gefällig fonberte er bas Wiel]tige 
von bem Unwid]tigen. 

~ber fo grofi aud] fein Wiffen unb 1\önnen war; 
nod] gröfier als (ein Wiffen unb 1\önnen war fein 
([~arafter. <Er war bas mufter ber Wa~r~aftigfeit, 
iel] meine bamit ber Übereinftimmung 3wifel]en <Be: 
finnung unb !1anbeln. <Er fannte feinen Unterfel]ieb. 
3wifd]en allgemeinen Jntereffen unb privaten Jnter: 
effen; gerabe bie allgemeinen Jntereffen,· fie waren 
fo red]t feine eigenen, privaten Jntereffen. nid]t 
bie ~us3eiel]nung war bas ~ieI feiner ~rbeit, für 
i~n war bas ~iel bie 4lrbeit, bie einer 4lus3eid]nung 
wert i~. 

Was er als wa~r erfannte, bas fprad] er aus, 
o~ne llücffiel]t unb o~ne llienfd]enfurel]t, niemanbem 
gegenüber verantwortIid], als feinem eigenen <Be: 
wiffen. 

<EmpfängHel] für bie 4lnforberungen ber ~eit, 
aber boel] voller CLreue unb pietät gegen bas ge: 
fel]iel]tHd] <Beworbene, bilbete er bas verfö~nenbe 

<Element in unferem <Bemeinbevorftanb. Was Wunber, 
wenn feine meinung immer me~r Wert für uns 
~atte, fein <EinfIufi immer me~r wud]s, bafi wir uns 
biefem <EinfIufi nid]t ent3ie~en fonnten unb bafi wir 
in allen Sragen, von beren {öfung bas Wo~1 unb 
roe~e ber <Bemeinbe ab~ing, auf feine Stimme 
qörten. 
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Unb babei qatte er bod? bie l)or3üge, o~ne bie 
ein gebei~Iid]es ~ufammenarbeiten in einem 1\oIIegium 
nid?t mögIid] ift. 50 qörte er bie <Brünbe unb 
prüfte bie <Begengrünbe, unb gar oft liefj er fidJ 
über3eugen. Uud] er ~ieIt bie Red]tqaberei für ben 
gröfjten Seqler eines mannes, ber einem 1\oIIegium 
angeqört. 

50 fteqt, anbäd]tige ~rauerverfammlung, bas 
l3iIb bes <fntfd]lafenen vor unferem <Beifte. Desqalb 
ift unfer 5d]mer3 fo tief unb besqalb unfere 1\lage 
fo beweglid], besqalb ~nben wir augenblicfIid] feinen 
([roft. Wir fennen ja freiIid] bas Wort: ,,<fure 
<Bebanfen finb nid]t meine <Bebanfen", bas uns lnit 
bem Unabänberlid]en verföqnen foll. Uber unfere 
<Bebanfen, qeute wenigftens, wollen nid]t losfommen 
bavon, warum bas 5d]icffal biefen mann mit feinen 
Vor3ügen uns nid]t nod] länger gegönnt unb ge= 
laffen qa1. Unfere <Bebanfen, fie wollen qeute nid]t 
losfommen von ber weqmütigen Srage: warum f 0 

früq? Desqalb fteqen wir vor feiner l3a~re mit 
ber bangen Srage: Wann wirb uns wieber erfteqen 
ein mann mit ben <Beil1esgaben bes Verflärten? 
Desqalb rufen wir bem <1:ntfd]lafenen 3U: bu wirft 
vermifjt werben, bein pla~ wirb lange. leer bleiben, 
benn fd]wer wirb <frfa~ gefunben werben für 
<fbmunb fad]mann, für ben mann ber Urbeit, für 
ben mann ber Waqrqaftigfeit. 

l1ier liegen bie fterblid?en Überrefte bes Verflärten. 
Wir fönnen auf fie nid]t fd?auen oqne tiefe roe~mut 
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llnb Eüqrung. ~ber, anbäd]tige G:rauerverfamm= 
lung, wir wollen unb wir follen auf fie aud] nid]t 
fd]auen oqne innere ~nregung unb oqne inneren 
nUllen. Der <Beift bes Verflärten, er rebet qeute 
maqnenb unb anregenb 3u uns, er fprid]t 3u uns: 
nicl]t qaben äunere <Blücfsumftänbe, nid]t qat bie 
lliöglicl]feit, müqe= unb arbeitslos bas {eben 3U ge= 
winnen unb 3U geniefjen, mid] abl1aIten fönnen, ben 
waqren unb bornenvollen pfab ber ~rbeit unb ber 
4lnl1rengung 3U wanbeln; alle ~eit qabe icl] geftrebt 
nacl] bem ~öcl]ften. 

Das, vereqrte G:rauerverfammlung, il1 bielliaqnung 
bes Verl1orbenen; mögen wir fie aud] nUllen. mögen 
uns in ber <Bemeinbevertretung nid?t feqlen bie männer 
ber Vorbilblicl]feit, bie uns le~ren, wie wir 3u 
unferem Segen unb 3um Segen ber <Bemeinbe wirfen 
unb f cl] affen fönnen. 

Unb nun, anbäd]tige G:rauerverfamtnlung, fommt 
ber bitterl1e ~ugenblicf, vor bem bie Seele iqre 
Scl]wingen finfen länt, wo bie Seele f d]auert unb 
bebt, - ber ~ugenblicf, wo es gilt, ~bfd]ieb 3U 
neqmen von einer geliebten perfon auf immer unb 
ewig. ~ber bie Seele wirb iqre Scl]wingen wieber 
qeben, ber <Beift bes Verflärten wirb rein, lauter für 
immer vor uns 1leqen 3u unferem ~eile. 

Wir lliitglieber bes Vorl1anbes, wir geqen 3urücf 
an unfere ~rbeit, wir wollen uns in unwanbelbarer 
G:reue fcl]aren um unferen, von uns allen väterlid] 
geliebten Vorfillenben, ben uns bas Scl]icffaI nod] 
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lange erqaIten möge, um unter feiner Süqrung weiter 
3U arbeiten. l3ei biefer 4!rbeit freiIicl?, ba wirb bie 
<l:tinnerung an <l:bmunb facl?mann nicl?t erIöf cl?en, 
bei biefer 4!rbeit wirb <l:bmunb facl?mann für uns 
ein Sporn unb 4!ntrieb fein, in feinem Sinne unb 
in feinem <Bei~e weiter 3U arbeiten für bas Woql 
unb Weqe unb für bie <l:inqeit ber jübifcl?en <Bemeinbe. 

mit biefem <Belöbnis, bu teurer ([oter, neqme 
icl? von bir 4!bfcl?ieb. Dein ~nbenfen wirb bei uns, 
namentlicl? im Vorftanbe, unauslöfcl?licl? fein . ~ieqe 
qin unb rul?e in Stieben I 
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!?err <Bef1eimer Regierungsrat 
prof. Or. <Beiger: 

f1od]geeqrte a::raueroerfammlung! 

~ as \1:bmunb fad]mann bem Vor~anb ber 
~ V jübifd]en <Bemeinbe war, i~ uns eben mit 
warmen Worten gefagt worben. mir als einem ber 
älteren mitglieber ber Verwaltung i~ ber ~uftrag 
3uteH geworben, oon feiner fon~igen fLätigfeit in ber 
<Bemeinbe 3U reben. 

Wie qod] aud] bie Stellung bes Vor~anbes als 
~uffid]ts: unb ausfüqrenbe l3eqörbe i~, wie 3eit: 
raubenb unb müqeooll feine a::ätigfeit - ein gut 
Stücf ~rbeit mufi in ben Kommiffionen gelei~et werben: 
fie qaben bie grunbIegenbe ~rbeit für bie l3efd]lüffe 
3U liefern, bie ein3elnen Vorlagen 3U prüfen. <Berabe 
in biefen ~rbeiten lag bes Verblid]enen Stärfe. Jn 
ber rettung fold]er ~bteHungen entfaltete fid] feine 
grofie l3egabung, ba fam iqnt bie mifd]ung feines 
Wefens 3ugute, bie man als bie Verbinbung bes 
Jbealen unb Realen, bes <Bei~igen unb praftif d]en 
be3eid]nen fann. \1:r qatte ~ubiert unb geqörte bod] 
bem tätigen (eben an. Daqer war er in 3wei fold]er 
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~bteUungen ber mann am reel]ten pla~: in ber einen, 
in ber bie mittel für ben gronen f1ausqalt 3U be: 
f el]affen, in ber anberen, burel] bie bie grofien ~auten 
qer3uftellen waren. Wie wufite er in ber einen bie 
notwenbigfeit, gewaltige Summen 3U bringen, mit 
ber nücffiel]t auf bie ein3elnen perfonen, mit <Be: 
reel]tigfeit unb milbe 3U vereinen; wie in ber anberen 
bas praftif el]e ~ebürfnis mit ben ~nforberungen ber 
Sel]önqeit, ja gerabe3u ber prael]t 3U verbinben. 
;?)ögernb unb bebael]tfam ging er an folel]e ~ufgaben, 
aber mit eiferner <fnergie wufjte er bas einmal ~e: 

willigte 3U förbern: ~eugen beffen finb brei grolle 
<Bottesqäufer, bie 1{naben: unb !l1äbel]enfel]ule, bas 
3weite Verwaltungsgebäube. Unb wenn fiel] bas 
britte bief er <Bebäube, bas auel] 3ur ~ewaqrung ber 
fo~baren ~üel]erf el]ä~e bienen f oll, wenn fiel] bas 
1{ranfenqaus unb eine neue Synagoge im Weften 
unferer Stabt erqeben werben, wirb es nael] ben 
plänen gefel]eqen, bie er auf bas forgfältig~e burel]: 
1tubiert, bei benen er feinen nat gegeben, für bie er 
genaue~e ~ereel]nungen angeftellt qat. 

Wie fiel? in folel]er fLätigfeit Jbeales unb praf: 
tifel]es verbanb, wie er auel] bei biefen fel]einbar gan3 
gefcf7äftsmäfiigen Sael]en bas <Beiftige niel]t qintan: 
fe~te, fo nocf7 meqr in einer Wirffamfeit, bie iqm 
jaqreIang Heb war unb bie er feit einiger ~eit nur 
wegen Überbürbung mit anberen ~rbeiten aufgeben 
mufite: ber feitung bes Scf7nlvorftanbes. Die 
!1äufer aus totem <Beftein werben er~ etwas burel] 
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~----------------------------------------~ 

bas, was in iqnen gefd]ieqt; bie Sd]ulen finb ;?)eugen 
bes lebenbigen <Beiftes. ~r qatte bie notwenbigfeit 
biefer Sd]ulen erfannt; er war einer ber er~en, ber 
als P~id]t ber <Bemeinb es empfanb, p~an3ftätten 
für ben ReIigionsunterrid]t in oerfd]iebenen cr:eiIen 
ber Stabt ins (eben 3U rufen. mit weId]er Sreube 
unternaqm er biefe ~ufgabe! mit weId]er <Benauigfeit 
prüfte er bie Stellung ber (eqrer, fud]te, foweit es 
bie <BrunbfätJe ftrenger Sparfamfeit erlaubten, bie für 
eine grofie <Bemeinbe notwenbig finb, über bie normen 
qeraus3ugeqen, weld]e nun einmal bei <Belbfragen 
fe~gefetJt unb gewaqrt werben müffen. <Berabe bei 
ben SitJungen biefer Kommiffion war es, wo man 
feine Sad]fenntnis einfeqen, ja bewunbern mufite. 
~r, ber oielbefd]äftigte mann, bei bem jebe Stunbe 
bef etJt war, qatte alle ~ftenftücfe ~ubiert, er fannte 
bie Sad]en minbeftens ebenfo gut, ja oft beffer als 
ber Referent; er fanb alsbaIb ben fpringenben punft 
qeraus, er mad]te auf bie ~bweid]ungen ber ein: 
3eInen Vorlagen aufmerffam. mit weId]er <Befd]icf: 
Iid7feit wufite er bie Debatten 3U leiten, bie <Begen: 
fötJe 3U o ermitteln, wie feqr oerflanb er es, oqne 
Ne Sud]t, feiner meinung ben Sieg 3u oerfd]affen, 
mit leid]tem Drucf bie ~nbersmeinenben 3U über: 
reben. 

mitten in bief er cr:ätigfeit wurbe er baqingerafft. 
<S:r war nid]t mübe, bas (ebensboot weiter 3U lieuern, 
in ber 43lüte ber Jaqre, in ber Sülle ber Kraft ift 
er geftorben. 
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Soll iel} fein Wefen in fur3em bar~eIlen, fo 
lnöel}te iel} fagen: für iqn war im ~nfang niel}t 
bas Wort, obwoql es iqm fnapp unb flar, fael}:: 
gemäfi unb trefffiel]er 3u <Bebote ~anb; niel}t ber 
5 i n n, obgleiel} bas 1{ün~(erif el]e iqm beqagte unb 
bas <Bei~ige feinen feinen <Befel}macf rei3te, niel}t bie 
Eraft, weil er ber Stärfe Ne milbe unb <Büte 
entgegenfe~te unb mit jener vereinte; für ' iqn war, 
wie für ben füqnen Denfer, ben unfer gröfiter Did7ter 
uns vergegenwärtigt, im ~nfang bie G: a 1. Wort, 
Sinn unb Eraft mufiten fiel] iqm 3ur G:at fügen, 
wenn fie iqm etwas bebeuten f ollten. Das war ber . 
<Brunb ber gewaltigen Wirfung, bie er übte. "Stramm 
aufriel}tenb wirft <Erinnerun,g unb ~nbHcf eines 
mannes von fefter t?aItung unb entfel}loffenem ~us: 
brucf", bies Wort 2.3ertqolb ~uerbael}s auf einen 
ber <Bröfiten mag man auf iqn anwenben. Denn 
bas Wort vermag qin3ureifien, ber Sinn 3u ent3ücfen, 
bie 1{raft 3u imponieren, nur ber mann ber G:at 
3win9t bie anbern völlig in feinen 2.3ann unb nötigt fie 
3U wirfen unb 3u fel]affen. Das Wort verraufel}t, ber 
Sinn verweqt, bie 1{raft 3erfel]ellt, nur bie G:at bleibt. 

Darum - unb bas ift unfer G:roft - fei biefer 
mann ber G:at unfer . VorbUb, bei beffen ~nbenfen 
wir niel}t nur Sel]mer3, f onbern auel} Sreube empfinben. 
Die mögen nur weqmütig feiner gebenfen, bie ne b en 
iqm arbeiteten unb unter iqm tätig waren, ein <Be: 
füql über bas <Betane mag Ne burel}~röt11en, bie 
nael} lqm 3U wirfen berufen finb. 

~----------------------------------------~ 
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<Es i~ eine finnige <Einriel]tung in ben Seelen: 
feiern unferer <Bottes~äufer, baa nael] bem fel]mer3: 
vollen <Bebenfen an bie Da~ingefel]iebenen ber frö~: 

Hel]e <Befang erfel]allt: "Darum freut fiel] mein l1er3". 
,,<Eben bas ift ein <Blücf ber Jugenb, baa fie eine 

~ufunft ~at. " Dief en Sa~ mögen niel]t nur bie 
IHnber im l1er3en tragen, bie, fel]on lange ber Heben: 
ben Sorge ber mutter beraubt, nun auel] bie fräftige 
l1anb bes Vaters entbe~ren müffen, fonbern auel] 
unfere <Bemeinbe. Sie i~ jung, tro~ i~res Viertel: 
ja~rtaufenbs im Vergleiel] 3u ber vieItaufenbjä~rigen 
<Befel]iel]te unferer <Blaubensgemeinfel]aft. Sie ~at 
grone ~ufgaben, fie bebarf ber ([at. 

Wenn in"'bem blutigen Katnpfe bewaffneter Streiter 
reel]ts unb Hnfs bie <Befä~rten fallen, bann ~ürmt 

bie liaffe mit bem Rufe "Vorwärts" unauf~altfam 
weiter. Das ift feine <Befü~lsarmut, bie ben <Be .. 
fallenen gering ael]tet, ber eben noel] an unferer Seite 
fel]ritt; bas ift niel]t Kampfeslu~ allein, bie ben 43Hcf 
umnebelt, bas i~ vielme~r bas 43ewuntfein, ben 3U 

e~ren, ber mit uns foel]t unb Htt. Unb fo e~ren wir 
biel], bu wacferer mit~reiter, inbetn wir hn l1inbHcf 
auf beine JugenbHel]feit unb beine ([atfraft uns allen 
3urufen: 
]n Wort unb Sinn, mit ber Kraft unb ber ([at 

<Ebmunb fael]manns vorwärts! 
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Qerr Jufti3rat Dr. !7orwi~: 

110d7geeqrte CLraueroerfammlung! 

~on tiefem Sd7mer3e ergriffen, fleqen bie Vertreter 
V bes Verbanbes ber Deutfd7en ]uben an ber 
~aqre feines Vorfi~enben. l{ur3e ;?jeit nad? ber 
~egrünbung bes Verbanbes war (fbmunb (ad7mann 
an feine Spi~e getreten. 

<Bro% unb f d?wer war Ne ~ufgabe, bie er über: 
nommen qat, - glän3enb qat er fie gelöfl. Uod7 
war in ben l1er3en vieler unferer <Blaubensgenoffen 
ber ~weifel rege, ob es gelingen würbe, biefe ~uf: 
gabe 3u verwirfHd]en. rtod] war bas Verflänbnis 
für bie Jbee bes ~ufammenfd]luffes aller, aller 
beutfd]en Juben, oqne jeben Unterfd7ieb, in ben 
l1er3en unferer <Blaubensgenoffen nid]t feflgewur3e1t. 
~llein ein mann wie (fbmllnb fad]mann fonnte eS' 
unterneqmen, biefen <Bebanfen 3ur ~usfüqrung 3U 
bringen, foba% wir qellte mit Stol3 fagen bürfen: 
;?jweifel an ber mögHd]feH ber ~usfüqrnng gibt es 
überqaupt nid]t meqr. 
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Damals ftanb ber Oerbanb in feinen ~nfängen, 
bantals war uns ein mann ber ([at nötig, ein mann, 
ber <Beift unb !1er3 in ben Dien~ ber Saef?e fteIlte, 
einen <Beift, ber auf jeben tiefen <1:in~ufi gewinnen 
mufite; ein !1er3, bas für feine unterbrücften <Blaubens: 
genoffen fef?lug; eine Seele, bie mitemp~nben fonnte, 
wie es Sef?leef?tergeftellten ginge. 

Wir, benen es vergönnt war, an ber Seite biefes 
begnabeten mannes mitarbeiten 3u bürfen, wh: finb 
in allen Stabien feiner OCätigfeit im Oerbanbe ber 
Deutfef?en ]uben von ~eller ~ewunberung erfüllt 
gewefen für ben mann unb ([~arafter. moef?te er 
auf ben grofien Oerbanbstagen in ~erHn unb 
Sranffurt bie Oer~anblungen leiten mit jener be: 
wunbernswerten Ru~e, bie nur reief?e l{enntniffe unb 
([~arafter gewä~ren fönnen; moef?te er in ftiller 
~rbeit ba~eim jene ~ufgaben erfüllen, bie ber grofien 
<Bemeinbe über~aupt nief?t 3u <Befief?t fommen unb 
bes~alb auef? nief?t nad7 <Bebü~r gewürbigt 3u werben 
p~egen; ober moef?te er in ben Si~ungen bes ~us: 

fef?uffes ber SeIs fein, an bem Ne Wogen ber Dis: 
fuffion oft 3 erfef? eIlten, wenn Ne ~egeifterung auf 
ber einen Seite, wenn Seinbf d]aft unter einanber 
auf ber anberen Seite oft ben Verbanb 3U fprengen 
bro~ten, - feine faltblütige Ru~e, bie ber ~bgeflärt: 

f?eit feines Wefens entfprang, unb bem mit ~efef?eiben: 
{}eit gepaarten ~ewufitfein feines Wertes; feine 
<Dbjeftivität, bie jebem gereef?t wurbe unb jebem er: 
möglief?te, feine meinung 3u vertreten, unb bie foweit 
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ging, ban nietnanb vor ber ~b~itnnlllng bie eigene 
~uffaffung bes Vorfinenben qätte erraten fönnen, -
alle biefe <1:igenfd]aften waren anerfannt bei Sreunb 
unb 5einb, foweit man bei einetn fold}en manne 
überqaupt von einetn 5einbe fpred]en barf. Sie 
qaben es iqm ermögIid]t, ben Verbanb ber Deutfd}en 
Juben 3U ber l1öqe 3U fiiqren, bie er feitqer er: 
fIommen qat, 3u ber l1öqe, auf ber wir freiIid] mit 
befonberer Kümmernis iqn vermiffen werben. <Be3iert 
burd] nie verfagenbe ~rbeitslu~, erfüllt von WoqI: 
wollen unb Ver~änbnis für bie Unterbrüeltenl aus: 
ge~attet ntit ben reid]~en <Baben bes <Bei~es nnb 
<Bemüts, war er - wir befennen es mit Wel?mut -
ber ein3ige mann, ber il1t~anbe war, an biefer 
fd]wierigen Stelle bie (eitung 3u qaben. Unb bie 
feitung qatte er in WirfIid]feit in fid]erer l1anb; er 
genon nid]t nur bie <1:qren feines ~mtes, er übte 
treuIid] oor allem bie p~icl]ten bes Vorfinenben. 
~um Vorfinenben war er, icl] möd]te fagen, geboren. 
<1:5 i~ fein ~ufall, ban er überall, wo er erfd]ien, 
in feiner überragenben perfönIid}feit nad] fur3er 
~eit an bie Spine fatn; iqtn orbneten eben bie anberen 
fid] gern unb willig unter. 

nid]t werben wir in ber fage fein, bie {üele 
aus3ufüI1en, bie fein l1infd]eiben geriffen; fie einiger: 
manen 3u fd]Iienen, wirb unfer Streben fein, unb in 
feinem Sinne werben wir feinem ~nbenfen am 
meiften gered]t werben, wenn wir an biefer Stelle 
geloben, bau wir treu ausqarren wollen auf ben . 
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Wegen, bie er uns gewiefen, bafi wir in feinem 
<Bei~e be~rebt fein wollen, nad] bem mafie unferes 
1{önnens, bas aus3ufüqren, was er begonnen qat, 
bafi wir uns alle ~eit bemüqen wollen, würbig 3U 
fein bes erften Vorfißenben unferes Verbanbes. 
niemals wirb bas ~nbenfen an ~bmunb i:ad?mann 
in unferen Reiqen erlöfd?en! 
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!?err Jufti3rat Dr .. 13lau~Sranffurt a. main: 

!)od?geeqrte cr:rauerverfammlung! 

~ie von l3aron !)irfd? gegrünbete ]übifel]e Koloni~ 
~ fations: <Befellfd?aft qat miel] qierqer gefanbt, 
um an ber l3aqre <Ebmunb {ad?manns ben <Befüqlen 
Uusbrucf 3U verIeiqen, bie bie mitgIieber bes Ver: 
waItungsrats biefer <Befellfd?aft angefiel]ts bes jäqen, 
früq3eitigen t1eimgangs iqres vereqrten. Kollegen 
erfüllen. 

t1oel]ge.eqrte ~rauerverfammlung, <Ebmunb (ad?: 
lnann qat bem Rate ber Jübifel]en Kolonifations: 
<Befellfel]aft ~ 3 ]aqre, von feiner erften Si~ung an, 
angeqört unb barin eine Stellung eingenommen, bie 
feinen grofjen <Beiftesgaben, feiner bebeutenben Kennt: 
nis ber inneren unb äufieren VerqäItniffe bes ]uben: 
tums, feiner warmen l3egei~erung für alle l3e: 
ftrebungen ber neu3eitIid?en ]ubenqeit unb ber über: 
aus qoqen roedfel]ä~ung, beren er fiel] innerqalb 
unb aufierqalb ber <Blaubensgemeinfel]aft 3U erfreuen 
qatte, voll entfprad]. 

<Ein vorneqmer mann, vorneqm in feinem äufieren 
Wefen, vorneqm in feinem Denfen unb !)anbeln, von 
einer vorneqmen Ruqe unb Selb~beqerrfel]ung, qinter 
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ber fid} bie Wärme feiner <Befiiqle fiir bie Sad[e 
unb fiir feine Sreunbe fd}ämig verbarg; begabt mit 
einer iiberrafd}enb fd[nellen ~uffaffung, aud} ber 
fd}wierigften VerqäItniffe, unb mit einer Sd}ärfe unb 
Q)bjeftivität unb einer Se~igfeit bes Urteils, Ne 
bennod} ber t3eleqrung ftets 3ugänglid[ war; ein 
mann v<.?n unermiiblid}er Sd}affensluft, voll ftol3e~en 
Unabqängigfeitsfinns unb mit einem Riicfgrat, ftärfer 
als <fifen, - fo fteqt er vor ben ~ugen feiner 
Nollegen, bie vor nid}t gan3 brei Wod}en - leiber 
bas le~te mal - bas <Bliicf geqabt, mit iqtn 3U: 
fammen 3U fein, mit iqm 3U raten unb 3U taten unb 
von ben reifen Sriid}ten feines <Beiftes unb feiner 
<frfaqrung rru~en 3U 3ieqen. 

Ja, wir fiiqlen, ban wir mit ber gan3en Juben: 
qeit einen f d}weren, unermenIid[en, ja unerf e~lid}en 
VerIu~ erlitten qaben, unb wir beflagen mit ber 
Samilie unferes Sreunbes bie Sci?were bes Sd}icffals, 
bas fie unb uns betroffen. Was qätte biefer un: 
ertniibIid}e mann nod] feiner Samilie fein, was nod[ 
ber menfd}qeit leiften fönnen, wenn es iqnt befd?ieben 
gewef en wäre, wenig~ens bis an bie <Bren3e bes 
<BreifenaIters 3u gelangen! Wieoiel l3eglücfung, 
wieviel Segen, namentlid} fiir unfere ofteuropäifd}en 
<Blaubensgenoffen, benen ein wenig l3eg[iicfung bod] 
fo bitter nottut, wäre nod} aus feiner mitarbeit 
qervorgegangen ! 

Dod} was qUft uns unfer 1{Iagen unb Jamntern! 
Wir armen, enblid[en menfd[en, wir müffen uns 
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fügen in ben Willen bes Unenblid]en. Wir fönnen 
nur banfen, bafi es uns oergönnt gewefen ift, einen 
<fbmunb fad]mann in unferer mitte geqabt 3u qaben, 
unb wir fönnen nod] eines - unb bas wollen wir 
mit ber gan3en l{raft unferer Seele - : wir fönnen 
uns bemüqen, bem teuren <fntfd]lafenen nad]3ueifern 
in all bem <Brofien, <Buten unb Sd]önen, in bem, 
worin er uns ein leud]tenbes, ein uns alle über: 
ragenbes VorbUb gewefen: er, ber muftertnenfd?, 
ein mufterjube unb ein mufterbeutfd]er! 

Unb fo neqnle id] benn ~bfd]ieb oon bir, teurer, 
qeimgegangener 5reunb, im namen ber mitglieber 
bes Nats ber Jübifd?en l{olonifations:<Befellfd]aft unb 
für mid]. Wir werben beiner nie oergeffen. Unfere 
5reunbfd]aft unb unfere Danfbarfeit geleiten bid? 
über bas <Brab qinaus, unb fie werben in uns leben, 
fo[ange wir felber leben. 

l1abe Danf, fd?lafe fanft, <fbmunb fad]mann I 
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f?err <ßencralfonfuI <fugen >lanhau: 

ftoe!?anfeqnIie!?e {[raueroerfatnmlnng! 

~er ~uftrag bes ftiIfsvereins ber Deutfe!?en ]llben 
~ füqrt tnie!? auf biefen pla~, an bem tnan bie 
fterbIie!?en ne~e <fbmunb fad?ntanns aufgebaqrt qat, 
um noe!? einmal an geweiqter Stätte es aus3ufpree!?en, 
was er uns war llnb was wir alle in iqm verloren 
~aben+ 

fangjäqrige treue ]llgenbbefanntfe!?aft unb fatne= 
rabfe!?aftIie!?e !3anbe qaben mie!? perfönIid] tnit iqm 
verfnüpft unb finb bure!? gemeinfe!?aftIie!?e follegiale 
~rbeiten nur enger geworben, benn als in ben let)ten 
3wei De3ennien wieberqoIt ftiobspo~en aus bem ö~= 
Iie!?en <furopa 3U uns qerüber gelangten, ban bure!? eine 
unglücffeIige <Befe~gebung unferen <Blaubensgenoffen 
ber <frwerb fa~ llnmögIie!? gemae!?t wurbe unb bie 
feibenfe!?aften ber brutalen maffe gegen biefelben 
entfeffeIt waren, ba qaben fid?, ber not geqore!?enb, 
in grönter <file qier in Deutfe!?lanb lofe 1{omitees 
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gebUbet, beren ~wecf es war, bie von allel1t entbIöfjten 
<Benoffen unferes <Blaubens burd? llnfer VaterIanb 
qinbllrel} in ferne iiberfeeifd}e fanbe 3U fiiqren, um 
fiel} bort eine neue <l:~iften3 3U begriinben. 

~n allen biefen ~rbeiten qat ber Verftorbene regen 
~nteU genomtnen; in ber iql1t eigenen fel}Iiel}ten, fad}: 
funbigen Weife ift er allen Sragen näqer getreten, bie 
fiel} mit ben ibealen ~llfgaben bes ]ubenttllltS be: 
f el}äftigen. 

Reiel}e <frfaqrungen qat er fid} burel} feine 
mitarbeit an ber von bem <3aron L1irfd7 be: 
grünbeten J ewish Colonisation Association er: 
worben unb fo ben ~wecfen vorgearbeitet, weld}e 
unfer f1Ufsverein l1tit bem gröfjten <frfolge int Q)rient 
3ugunften unferer <Blaubensgenoffen erreiel}t unb ge: 
förbert qat. 

Wenn biefe ttunmeqr \0 ]aqre befteqenben Jn: 
~itlltionen in ben verfel}iebenften <frbteUen 3ugllnften 
unferer <BIallbensgenoffen Ne fel}wer~en ~llfgaben 
gelöft qaben, wenn fie bei jeber llnb leiber nur 3U 
oft in ber WeIt allsbred}enben Sel}wierigfeit 3um 
Sel}aben unferer ReIigionsmitgIieber, iqre gefeftigte 
grofje Q)rganifation mit wefentIiel}em <frfolge in ben 
Dienft b~r guten Sad}e ge~ellt qaben, fo ift bas mit 
ber Verbienft bes mitgIiebes unferes ~entraI:1{omitees 
<fbmunb ~ael}manll, ber burel} bas warme <fintreten 
für unfere ~ieIe bem f1i1fsverein, namentIiel} in ben 
erften ]aqren feines 23e~eqens, bie erfpriefjIiel}ften 
Dien~e geIeiftet qat. 
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Jä[? qat iqn ber ([ob uns entriffen, bie <frinnerung 
an iqn wirb uns bei unferer ~rbeit ftärfen, unO fo 
lange nod? einer ber n1änner oorryanben fein wirb, 
bem es oer'gönnt war, nlit iqm gemeinfd?aftlid? 3u 
wirfen, fo lange wirb ber name <Ebtnunb (ad?tnann 
in ben l{reifen bes lliIfsoereins ber Deutfd?en Juben 
in eqrenbettt ~nbenfen fortleben . 
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