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Sss ffrühüngskelt .
Berlin , 28 . März ,

ie alten Völker , welche der Statur viel näher standen
als das heutige Geschlecht , lebten noch ihr Kulturleben

i it und in der Natur . Ihre Feste hatten eine religiöse
rundlage , aber ihre religiöse Vorstellung war selten mit

i nem ethischen Prinzip verknüpft, und noch weniger hatten
He Feste der alten Völker irgend ein geschichtliches Ereignis
un Ausgangspunkt . Ueberhaupt beschäftigten sich die
tenschen im grauen Altertum wenig mit der Pflege geschicht¬

licher Erinnerungen . Ihr Augenmerk war auf den Genuß
' richtet , den der Augenblick ihnen bot . Und wenn die Natur
lljährlich im Frühling zu neuem Leben erwachte , freute sich

i ie Menschheit dieses neuen Lebens und feierte den Früh -
! ngstag in religiöser Weihe und in der Art, wie damals die

ligiösen Vorstellungen im Lebensgenuß und in der Lebens¬
ende wurzelten .

Auch das israelitische Volk hat in der vorgeschichtlichen
eit wie alle anderen Völker sein Frühlingsfest gehabt , im
ionat der Aehrenreise . Das war nicht das einzige alt -
raelitische Fest . Denn fünfzig Tage später feierte das Volk ,
rs seinen Boden liebte und ihn mit großem Fleiß bearbeitete ,
rs Fest des Ernteanfangs . Und gegen Ende des Sommers
eging es das Fest des Einsammelns , des Einbringens der
eld - und Gartenfrüchte . Wenn auch diese Feiertage zu keiner
eit des religiösen Charakters entbehrten , da der fromme Land¬
arm Gott als Spender aller Gaben anerkannte und ihm
rnkbar für den Segen der Natur Lob und Preis wid -
ete , so erhob sich doch die Feier der altisraelitischen Feste

> cht über das Niveau der aller anderen westasiatischen Reli -
ouen . Erst mit der Zeit, wo das israelitische Volk eine
schichtliche Aufgabe übernahm und sich dessen mit vollen :
erständnis bewußt wurde , erhielten seine Feiertage eine ganz
adere Bedeutung ^ wenn auch ihr ursprünglicher Charakter
s in die spätere Zeit hinein nicht ganz verwischt werden
mnte . Am gründlichsten vollzog sich allerdings die Wand -
mg des Frühlingsfestes . Es hörte auf , ein Fest der Natur
i sein ; es wurde das Fest des Volksfrühlings , der Geburts -

' g Israels , der Tag feiner Befreiung und seines Eintritts in
> e Geschichte . Das israelitische Frühlingsfest erhielt zuerst
l ne nationale Bedeutung , um in der Folge ein Fest der
anzen Kulturmenschheit zu werden .

Es war dies eine Umwandlung , wie sie in der Religions -
eschichte , nicht nur des Judentums , oft genug zu verzeichnen

'• t Aber eine interessante Erscheinung ist dabei zu beobachten ,
as israelitische Volk feierte Jahrhunderte hindurch den Früh¬

lingsanfang als Erinnerung an die einstige wunderbare
Erlösung aus ägyptischer Knechtschaft . Daß der Auszug
Israels aus dem Lande der Pharaonen nach der biblischen
Erzählung in einer Frühlingsnacht stattfand , konnte ja als
eine Sache des Zufalls betrachtet werden . Das geschichtliche
Ereignis selbst mußte ja nicht gerade an diese Jahreszeit
gebunden sein . Aber in der Vorstellung des Volkes vereinigte
sich doch die ursprüngliche Bedeutung des Frühlingsfestes mit der
geschichtlichen , die ihm später beigelegt wurde . Die Befreiung
Israels aus der harten Fron , sein Eintritt in die Geschichte ,
sein Werden in der Kulturwelt , verstand man später wie das
Erwachen der Natur im Frühling . Und nicht nur das : nur
in dieser Jahreszeit , wo alles in der Natur neue Kräfte ge¬
winnt , erwacht im israelitischen Volk der Glaube an sich und
an seine Zukunft . Mutig warf es von sich die schwere
Sklavenfessel und zog hocherhobenen Hauptes in die Wüste ,
dort ein neues Leben zu beginnen und sich für seine geschicht¬
liche Mission vorzubereiten .

Die israelitische Dichtung nahm in der Folge diesen Ge¬
danken auf und spann ihn weiter . In der Natur kehrt all¬
jährlich der Frühling wieder , ihre Verjüngung ist ewig . Jin
Leben des Menschen erblüht nur einmal der Frühling , lind
auch im Leben der Völker konnte man bisher dasselbe Natur -
gesetz beobachten . Alternde Völker verjüngen sich nicht mehr ,
sie müssen sich auflösen , vom Schauplatz der Geschichte abtreten
und andern Platz machen . Diese Erscheinung , der einst Hegel
seine Aufmerksamkeitzugewandt hat , ist geeignet , den Beobachter
pessimistisch zu stimmen . Eine tröstliche Milderung des Pessi¬
mismus liegt nur in der Ueberzeugung , daß kein Volk, das
an der Kulturarbeit der Menschheit nach irgend einer Richtung
beteiligt war , vergebens gelebt hat . Es ist dies der Gedanke
der Unsterblichkeit in der Geschichte .

Allein das jüdische Volk wollte sein individuelles Leben
ewig fortleben . Es wollte niemals altern , und wenn doch , sich
wiederum wie die Natur verjüngen . An die Erinnerung seines
Frühlings in der Geschichte anknüpfend , setzt sich in dem Volks¬
bewußtsein der Gedanke fest , daß alle Erscheinungen in der
Geschichte des jüdischen Volkes nur einzelne Episoden einer
ewigen unaufhörlichen Entwicklung seien . Man kann davon
sprechen , diese oder jene Epoche in der Geschichte des jüdischen
Volkes habe ihr Ende erreicht oder gehe ihrem Ende ent¬
gegen . Dann aber inuß und wird eine neue Epoche beginnen .
Vom Schauplatz der Geschichte wird dieses Volk niemals ab¬
treten ; es wird nie aufhören , eine Zukunft zu haben und auf
eine solche mit voller Ueberzeugung zu rechnen . Es gibt Epi¬
soden , in denen man glaubt , das Judentum habe sich er¬
schöpft , seine Kraft sei erlahmt , gebrochen , für immer vernichtet .
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Aber das scheint nur so . Da ist der Winter , der scheinbar
alles Leben in der Natur zum Stillstand gebracht . Unter der
Schneedecke lebt und wirkt aber die Natur ihr warmes und
keimendes Leben fort . Der Frühling kommt bald und das
sprossende Leben gelangt in seiner vollen Blüte und mit seiner
ganzen Kraft zum Borschein . Auch im jüdischen Volke tritt zu¬
weilen ein geistiger Stillstand ein . Das bedeutet aber nicht
die Todesstarre , sondern den ruhigen Schlaf , während dessen
der Müde neue Kräfte sammelt .

Im Leben des jüdischen Volkes und in seiner Geschichte
bieten sich uns so viele merkwürdige Erscheinungen dar , daß
man das Staunen darüber beinahe verlernt . Seit Jahr¬
tausenden ist dieses Volk durch eine Reihe von Ereignissen
gewaltsam vom Leben in der Natur weggerissen . Es konnte
mit diesem Leben nicht mehr vertraut werden , weil ihm die
Stetigkeit im Wohnsitz fehlte . Wie ein Spielball wurde es
hin und her geschleudert . Und doch zeigten die Juden zu allen
Zeiten innige Liebe zum Leben in der freien Natur , tiefe
Sehnsucht nach ihr . Ein glücklicher Zufall war es , daß in
das biblische Schrifttum auch ein Büchlein ausgenommen
wurde , das Hohelied , das nicht nur die Liebe besang , das
Frühlingsleben des Menschen , sondern auch die Natur in ihrer
Herrlichkeit , während alles aufblüht und unsägliche Pracht
verbreitet . Dieses Hohelied der Liebe und des Frühlings lasen
die Juden nach einem alten Brauch in den Tagen des Passah¬
festes . Sie deuteten die innigen Gesänge , das Jauchzen des
neuerwachten Lebens auf den ewig wiederkehrenden Frühling
des jüdischen Volkes . Die Dichtung vertiefte sich in diesen
Gedanken ; die palästinensische Agadah zuerst , und später die
synagogale Poesie des Mittelalters , zeigten sich unerschöpflich
in der Variation dieser Hoffnungen . Sie wurden zur festen
Ueberzeugung , zlnn unveräußerlichen Gut des jüdischen Volkes .
Unter den härtesten Unterdrückungen, unter den schlimmsten
Verfolgungen , unter den unerträglichsten Drangsalen läßt es
nicht von seiner Hoffnung auf eine- bessere Zukunft , auf den
kommenden Frühling , der den harten Winter ablösen wird .
Welch bewunderungswürdige Kraft liegt in diesem unerschütter¬
lichen Glauben ! Mag kommen was da wolle ; die Wider¬
standskraft des Volkes bleibt ungebrochen . Alljährlich feiert
Israel sein Frühlingsfest , gedenkt alles Schlimmen der Ver¬
gangenheit und der Gegenwart , bleibt aber bei seiner Ueber¬
zeugung , daß es nicht untergehen wird . Es wird seinen Frühling
wieder erleben .

Wir können uns die Verjüngung Israels nur denken in
der Macht der Idee . Das Judentum ist in der Tat in seiner-
geschichtlichen Entwicklung unerschöpflich , solange es sich
selbst nicht als eine abgeschlossene und fertig gewordene Er¬
scheinung auffaßt . Das Gewordene gehört der Vergangenheit an ;
bei aller Pietät dafür muß es doch hinweggeräumt werden ,
damit dem Werdenden , dem neu Aufkeimendcn Raum zur freien
Entwicklung geschaffen wird . Die Kraft des Judentums be¬
stand immer darin , daß es von Epoche zu Epoche die neu auf -
tanchenden Ideen in sich aufnahm und mit seinem Wesen
verwebte . Dadurch ist auch das Fremde , sofern es gut und
ersprießlich war , sein eigen geworden . Und wenn es sich nicht
in sich abschloß , sondern mit der Außenwelt in inniger Ver¬
bindung blieb , stand es auf festem , fruchtbaren Boden und
trieb herrliche Blüten nnd reifte herrliche Früchte . Es kann
dem Judentum nichts Schädlicheres zugefügt werden , als daß
malr es aus der freien Natur herausreißt und in einen engen
Raum schließt , ohne Licht und Luft . Dann verkümmert es ,
dann wird es zu einer Fossilie .

Im Judentum liegt die Kraft der ewigen Verjüngung .
Das hat seine bisherige Geschichte zur Genüge bewiesen . Aber

täuschen wir uns nicht über die unzulängliche Gegenwart w ,{
einer schönen Redensart hinweg . Das Judentum ist die Be¬
tätigung des jüdischen Lebens , die geistige Arbeit seiner B -
kenner und Anhänger . Es muß erforscht , gelehrt , gelernt urd
eifrig betrieben werden . Dann gewinnt es immer neue Kräs .e
nnd schafft immer neue Kulturwerte . Können wir uns der ;,
einbilden , daß wir untätig bleiben dürfen , das Judentum ve -
nachlässigen , auf dessen Fortbildung verzichten , dessen E -
forschung unterlassen , und dabei soll es trotzdem Bestand habe , .?
Vor allem ist es gefährdet , wenn unsere geistigen Kräfte feiern in¬
folge der Gleichgültigkeit der Masse , infolge der Nichtachtung ,
die wir den Trägern und Pflegern des Judentums entgegen¬
bringen . Ob man dabei religiös - indifferent oder pietistiß >-
vrthodox ist , kommt gar nicht in Betracht . In Palast » a
sagte man einst vor mehr als anderthalb Jahrtausenden vo -
wurfsvoll von den reichen babylonischen Glaubensgenosse! :
„ Diese dummen Babylonier , sie erheben sich ehrfurchtsvoll tu r
der Thora , aber nicht vor den Gelehrten , welche die Tho >n
erhalten . " Möge doch insbesondere die deutsche Judenheit , d e
hochherzig und opferwillig große Summen für die Werke d - r
Menschenliebe und oft auch für Zwecke , die uns nichts angehe -!,
aufbringt , möge sic doch zusammenrechnen , was sie das Jalr
hindurch für die Wissenschaft des Judentums tut , für die Ve -
breitung jüdischen Wissens in allen Volksschichten , für d e
Fortbildung der Idee des Judentums , für die Verteidigung
unserer Lehre und unserer Geschichte . Und wenn wir ehrli h
und aufrichtig diese Abrechnung vornehmen werden , dann
müssen wir mit den Worten der Sulamit im Hohenliede an -
rufen : „ Man hat mich zur Hüterin vieler Weinberge gemacht ,
aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet . "

Ein Frühling in diesem Sinne , daß in uns die Lien
zum Judentum erwache , zu dem , was unser Volk in geistig v
Arbeit durch drei Jahrtausende geschaffen hat , wäre uns dure --
aus zu wünschen . Dann hätte das Paffah eine große i ' -
deutung für uns . Es würde an die Hoffnungen anknüpfe ,
die unser Volk in allen Phasen seiner Geschichte im Herzui
gehegt hat . Das Passahfest war für uns immer ein Fest d r
Vergangenheit und der Zukunft . So muß es uns bleiben .

Sit Mache.
Berlin , 26 . Mär

enn inan die einzelnen antisemitischen Redner in de i
Parlamenten sprechen hörte , so mußte ma >

glauben , daß sie im Namen einer großen Partei reden , d
ihnen das Mandat dazu gegeben . Und doch ist die Uneinigket ,
nicht nur über die Grundidee , sondern über jede einzeb o
Frage , nirgends größer als in den verschiedenen Fraktiönche ,
ans denen sich die antiseinitischeRichtung zusammensetzt .

Eine Blütenlese ans der antisemitischen Zeit !» l
„ Deutsche Hochwacht " die dies beweist , wird uns von eine »
Leser übersandt .

Herr Professor Paul Förster , der bekanntlich von der „ Deutsch u
Resormvartei " ausgeschlossen worden ist . erläßt hier eine Erklärni ! :
die in der Tat manches Interessante zur Psychologie des An i=
semitismus enthält . So heißt es da wörtlich : „ Die besseren Krc -
der Berliner Bewegung — das Wort „A » tiseinit " ist gar »
sehr in verdienten Verruf gekommen — mögen darauf acht - »
daß diese nicht iveiter und weiter hinabgleite , daß die „weiße Wen¬
der Antisemiten nicht immer fleckiger und schmutziger werde " . Es »
nachgerade genug gesündigt worden . " Gleich darauf bringt '» >'
Rubrik „ Bon Nah und Fern " folgende Enthüllung : „Bircho » '
nun - ein Antisemit , das ist das Neueste der Saison . " Und wob r
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sl. mmi diese Enthüllung ? Nun , als Birchow sich von Würzburg
lN-S um die ihm doch wohl mit Recht zu stehende Berliner Professur
l'c varb , da hat er in einem rein privaten Famil ienbries anseinen
L hwiegervatev diesen gebeten , Alexander von Humboldt für seine
^ rufung zll interessieren , indem er schreibt : „Was Humboldt an -
lu rifft , so ließe sich der vielleicht umstimmeir . Ich selbst kenne ihn
nicht , doch könnte Onkel Emil auch wohl mit ihm sprechen . Oder
ke inst Du vielleicht ein Mitglied der Familie Mendelssohn ? Da er
n n einmal zn den Inden hält , so müßte man ihm mit den Juden
b. ikornmen . " Soweit Virchows Familienbrief — ein Stoßseufzer in
eräugter Lage , in der U) it Sorgen für seine Zukunft , er war mit
tue Tochter des Berliner Sanitätsrats Mayer verlobt , um seine wissen -
scl östliche Stellung erfüllten . Was aber macht die „ unbestechlich
vUkische Tageszeitung " , wie sich die „ Hochwacht " nennt , daraus ?

.nächst stempelt sie in direkter Fälschung der Tatsachen Humboldt
,! ni Minister . Denn daß der Privatgelehrte Humboldt als weit -
iv reiftet* Gelehrter sich lieber zu den intelligenten Berliner Juden als
ii den reaktionär politischen Kreisen hi§ lt , ist ja bekannt . Die Wahr -
t, it nürd also von dem biederen AntisemitenorHan gefälscht , indem es
sc reibt : „ Da er (der Minister ) nun doch einmal zu den Juden
h lt . . ." Ein Mann wie Birchow wird also zum Streber gestempelt ,
n dem die „ Hochwacht " ihn gegen seine Ueberzeugung , nur dem Mi¬
ss ster zu Liebe , zu den Juden übergehen läßt ; sie beschimpft das
Andenken des großen Gelehrten , dessen Denkmal sich demnächst in
Berlin erheben wird , mit folgenden Worten : „ Birchow hielt gegen
i ne Ueberzeugung ebenfalls zu den Juden . Nun , er wird ja gewußt
lnben , weshalb ; insbesondere in Berlin wird er eingesehen haben ,
d -ßmanes so bequemer hat , ein berühmter Mann zu werden . Und
e ist es denn auch geworden . Sogar eine wissenschaftliche Entdeckung
l ck man ihm in dankbarer Treue aufgehalst , obwohl sie gar nicht
v >n ihm gemacht ist . Und jetzt setzt man ihm Denksteine . Er ist
e en „eppes , berühmter Mann " , ein „ großer Forscher " . . . Das ist
d e Stellung des Blattes mit der „ weißen Weste " zu einem der her -
s nagendsten Deutschen . Daß übrigens alle diejenigen Recht haben ,
n elche voraussagten , es werde die Gefolgschaft einzelner jetzt für eine
' nfjährige Legislaturperiode des Reichstags gewählter „ nationaler "
l iänner der Regierung gelegentlich noch sehr unbequem werden , geht
a ls einem ferneren , „Lebensbejahung " überschriebenen Artikel der
.. wchwacht " hervor . Es wird da außerordentlich empfehlend in
j Uvülstiger , „ echt völkischer Sprache " auf eine Schrist eines Herrn
L imons über die soziale Frage hingewiesen . Die Lösung der
> zialen Frage (wörtlich !) sieht dieser Herr erstens in bewußter Be -
l nung des germanischen Elements im Leben des Volkes , in Religion ,
d astiz , Verwaltung , Heilkunst ( !), zweitens in der Beschränkung des
Staates auf die Verwaltung der Monopole , drittens in der Ber¬

it andlung aller privaten Besitzrenten in Staatssteuern ,
v ertens in dem Verzicht aus das Versicherungswesen mit Hilfe ge¬
scherter Volkswohlfahrt bei gerechter Güterverteilung . Gegen
d ose hier gepredigte soziale Revolution mit Konfiskation „ aller pri -
t ten Besitzrenten " ist ja der sozialistische Zukunftsstaat ein Waisen -
t it>. Den Männern am Bundesratstische des Reichstags werden sicher
l Id die Augen übergehen über die wahre wirtschaftliche Bedeutung
d r antisemitischen Reformpläne . Ob es aber dann nicht zu spät sein
> ird ? Die „Hochwacht " schreibt zu dieser Lösung der „sozialen
? rage " : „ Wir fühlen , daß wir hier in unserem Elemente sind . Und
n er an die Ewigkeit des Germanentums glaubt , der ahnt , daß die
stunde der Erlösung nicht mehr allzusern liegt . " Das Schönste
i , daß dieser Autor , der Herr Simons , der Volksbeglücker der Anti -
! niten , ein ehemaliger Fabrikarbeiter (dagegen hat natürlich niemand
e -vas ) aus — Birmingham ist . Sonst sind die Antisemiten ja durch -
n rs keine Freunde der Engländer . Hier aber heißt es wörtlich :
, tun seht es euch an , das herrliche Old - England , das wir unser
Vaterland nennen . " Gegen diese neueste kosmopolitische Phase der
, cht völkischen " Partei haben wir Juden wirklich nichts einzuwenden ,
d nn wir können hierzulande noch viel , viel von der britischen Frei -
l) it und Verwaltung lernen . Aber die staatsumwälzenden , das
P rivateigentum vernichtenden Pläne der Antisemiten müssen zu rechter
;vit in die wahrheitsgemäße politische Beleuchtung gerückt werden ,
d nn diese antisemitischen „ Katilinarier " werden dem Reichstage noch
v el zu schaffen machen .

Seit den Tagen ' Pharaos und Hamans hat das Jiidenümi
famn einen solchen Feind gehabt , mit* den am 23 . b , M . in
hohem Alter verstorbenen Oberprokurator des heiligen Synod
in Petersburg , Konstantin Pobjedonoszew . Auch er war
bemüht , ein ganzes Volk zu unterdrücken , und seine Be -
mühungen waren leider nur zu erfolgreich . Als Lehrer-
Alexanders Jll . und als Ratgeber Nikolaus ll . war er iu der
Lage , seine Anschauungen zur Geltung zil bringen ; die Ge¬
schichte der Juden iu Rußland feit 1880 weiß davon zu er¬
zählen . Er stellte sich rückhaltslos in den Dienst der Idee ,
daß Absolutismus und griechisch - orthodoxe Rechtgläubigkeit die
einzig zllverläsfigen , weil von Gott gewollten und geschichtlich
begründeten Grundlagen des russisch - slavischen Reiches seien .
So entschloß er sich zu Gewaltmaßregeln gegen die Katholiken
und Lutheraner . Vor allem aber gegen die Juden . Er sagte
in dürren Worten : Ein Teil von ihnen müsse zur Aus¬
wanderung , ein anderer zur Taufe und der Rest zum Ver¬
hungern getrieben werden ! Dabei erklärte er aber ausdrücklich ,
besonders in einer berühmt gewordenen Unterredung mit dem
seligen Baron Hirsch , daß er die Juden nicht etwa hasse ,
sondern daß er nur das „ arme russische Volk vor ihrer größerer
Intelligenz und Zähigkeit schützen müsse " . Und aus dieser
Ueberzeugung stammten die Vorschläge zu all ' den Gewalt¬
maßregeln , die seit einem Vierteljahrhundert als russische Juden¬
gesetzgebung eine traurige Berühmtheit erlangt haben . Nun
ist auch dieser moderne Pharao tot — wer denkt nicht bei
dieser Nachricht an das Schriftwort des Festes , das uns ver¬
heißt , Israel werde seines Gleichen in Ewigkeit nicht Wieder¬
sehen ! Möchte es sich erfüllen !

*
Die russischen Juden wissen nun , was sie zu erwarten

haben . Herr Stolypin hat es ihnen in seiner Botschaft an
die Duma am 13 . d . M . deutlich gesagt . Der Ministerpräsident
erklärte , daß es nicht erforderlich sei , aus die Dringlichkeit der
Gesetze zu bestehen , die die bürgerliche Stellung aller Be¬
völkerungsklassen festsetzen sollen . Nun , was das heißen soll ,
weiß jeder , der den russischen Beamten - Jargon kennt . Und es
ist wahrlich kein Pflaster auf die Wunde , daß unmittelbar an
diese Erklärung der folgende Satz sich reihte :

„ Um die religiöse Toleranz zu sichern , hat die Regierung eine
Revision der Gesetzgebung für notwendig gehalten , damit festgestellt
wird , welchen Abänderungen diese Gesetzgebung im Hinblick auf das
Manifest vom 30 . Oktober 1905 zu unterziehen ist . Vorher aber
mutzte die Regierung mit Festigkeit als Grundsatz aufstetten , daß das
Prinzip des christlichen Staates , in welchem die orthodoxe
Religion die privilegierte ist , die Grundlage aller legis¬
lativen Aenderungen sein muß . Die Regierung hält es für ihre
Pflicht , die Freiheit der orthodoxen Kirche in besonderem zu schützen ,
denn die russische Nation ist stets von der orthodoxen Religion durch¬
drungen , die den Ruhm und die Macht Rußlands bildet . Die Rechte
der orthodoxen Religion sollen aber die Rechte der übrigen
Religionen nicht beeinträchtigen . Die Regierung wird eine Reihe
von Gesetzen einbringen über den Uebertritt zu einer anderen
Religion , über die Abhaltung von Gottesdiensten usw ."

Man sieht , Rußland hat von seinen Nachbarstaaten
fleißig gelernt .

*

Man hatte vor dem Sieg der Liberalen in England ge¬
hofft , daß die Beschränkungen der Fremdeneinwanderung nun¬
mehr ganz verschwinden würden . Wir sind aber in unserer
Hoffnung enttäuscht worden . Obgleich die Liberalen eine
Majorität von fast 800 Stimmen im englischen Parlament

I haben und es ihnen ein leichtes wäre , die Jmmigrationsbill
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Hau ?, aufzuheben ober wenigstens in liberalem Sinne zn
ändern , so ist jedoch bisher in dieser Sache noch nichts ge¬
schehen . Als Parteifrage besteht die Fremdenfrage für die
Liberalen nicht , und aus Humanitätsgründen hat dieselbe für
sie kein Interesse . Wie wir von kundiger Seite erfahren , zeigt
sich imjetzigcn liberalen Parlament sogar etwas mehr Abneigung
gegen die Juden als in dem früheren konservativen.

Unter diesen Umständen ist es nun zu begreiflich , daß sich
der Strom der Auswanderung in verstärktem Maße nach
Amerika wendet . Selbst die neue Einwandernngsbill ist da¬
gegen kein Damm .

Auch die Fahrpreise des „ Norddeutschen Lloyd " in Bremen
für Zwischendeckpassagieresind vom 11 . März 1907 infolge der
neuen Einwanderungsbestiminungen und des großen An¬
dranges erhöht . Von jetzt ab kostet die Ueberfahrt nach New
4 ) ork mit Schnelldampfer 190 Mark , mit Postdampfer 170 Mark ,
nach Baltimore 160 Mark , nach Galvestone 160 Mark .

Keue Iudenoerko ! glingrll in Kumsmen .
Berlin , 25 . März ,

umänien , das klassische Land der Judenhetze , ist leider
wieder einmal in den Vordergrund der allgemeinen

Aufmerksamkeit getreten . Es hat von Rußland gelernt , daß
man die Ideen des Judenhasses in Taten umsetzen müsse .
Und es ist ein gelehriger Schüler . Seit dem 13 . d . M . dauern
dort die Pogrome gegen die Juden , von den Bauern unter¬
nommen , vom gebildeten und ungebildeten Janhagel unter¬
stützt . Aber die kleinen Dorfputsche , die gegen die Juden
unternommen wurden , sind heute ein gewaltiger Bauernkrieg .
Rebellion tobt im gesamten Gebiete der oberen Moldau .
Jassy , die Distriktshauptstadt , ist von den Bauern umzingelt .
Viele Gemeinden , unzählige Gutshöfe sind ausgeplündert , den
Erben eines Großgrundbesitzers , des Obersten Roznovano in
Roznow , hat man den roten Hahn aufs Dach gesetzt . Städtische
Agitatoren , Studenten und Lehrer führen die Rotten an .
Schon ist Blut geflossen und zahlreiche Existenzen sind ver¬
nichtet . Man hat es mit verzweifelten Menschen zu tun , die
durch den unerbittlichen Winter gelähmt sind und glauben ,
die Not des Jahres 1899 kehre wieder , die siebenmonatliche
Dürre , die damals ausbrach . In Bukarest sind die Regierenden
kopflos . Ein General Tell ist zum militärischen Diktator
gegen die Bauern ernannt worden . Der Kriegsminister Mano
hat das vierte Armeekorps mobilisiert , die Kammer hat der
Einberufung der Reservisten zugestimmt . Im Senat hat der
verabschiedete Ministerpräsident Cantacuzene erklärt , man
wolle jedem die Achtung vor den Gesetzen einflößen ; er ver¬
gaß zu bemerken , daß die regulären Soldaten sich schon an
den Plünderungen beteiligt haben .

Und wiederum fliehen Tausende rumänischer Juden mit
Weib und Kind , mit Sack und Pack über die rumänische
Grenze . Der Lebensmittel sind sie beraubt , das Elend harrt
ihrer . Es erneuert sich , was schon vor Jahren die Presse be¬
schäftigte , die jüdische Massenauswanderung , die seinerzeit einen
Häuserkrach und finanzielle Zerrüttung zur Folge hatte . Aber
die beiden Verfolgungen sind in ihren Ursachen voneinander
gänzlich verschieden . Damals war die Hetze antisemitisch im
europäischen Sinne und hatte die rumänischen Kleinkaufleute
erfaßt . Jetzt sind die Bauern ihre Träger und der Haß gegen
die Juden , von dem sie erfüllt sind , ist nur eine Teilerscheinung
einer großen , gefährlichen , noch unabsehbaren Agrarrevolte .

In der Königsresidenz Bukarest, im „ orientalischen Paris ,
hat man 1902 Jubiläen gefeiert , mit Dankgottesdiensten in d
Banketten . Rumänien , so schien es , war über alle Schwieri -
leiten der Entwicklung zum modernen Staat hinaus , und vielfa >
betrachtete man das Land mit der romantischen Sentimentalitä ,
in der Carmen Sylva , die Muse auf dem Thron , über d
Politik ihres Gatten redet . Die Umtriebe, die das rumänisc h'
Gewerbegesetz und die Vertreibung der jüdischen Handwerker c -
zwangen , haben rasch dafür gesorgt , daß die Jubiläumsher -
lichkeit zerfiel und Rumänien in seiner wahren halbasiatisch »
Gestalt sich zeigte .

Ohnmächtig willigte die „ liberale " Regierung in d »
Terrorismus ein , nur heimlich ließ sie jüdische Hausier r
wieder zu und wartete auf die Kälte , die den Strom der An -
Wanderer zum Stillstand bringen würde . Noch ohnmächtig r
ist sie heute .

Nun sind die Baueru ' aus ihrem tierischen Halbschlaf e -
wacht und suchen Schuldige . Sie handeln wie die russische i
Muschiks . Sie wollen Ackerboden , llnd sie halten sich nicht an d ?
rumänischen Magnaten , die irgendwo im Luxus leben , sonder i
an die einzelnen jüdischen Gutspächter . Sie wähnen , wen >
diese entfernt seien , dann sei der Boden für alle frei . Dan !
koste die „ Faltsche " nur noch 25 Lei , die sie jetzt mit 50 bi -
60 Lei bezahlen . Antisemitische Professoren wie Jorga tno
die Zeitungsleute haben die Erbitterung gegen den Gut -
Pächter -Trust geschürt , der in der nördlichen Moldau inr
allem durch die jüdische Familie Fischer vertreten ist . I i
aller Eile haben darum die Minister ein Gesetz ausgearbeib ,
das die Pachtzeit auf fünf Jahre beschränkt und die Anzahl
von Pachten , die in eine Hand fallen dürfen , festsetzt . Aber dl >
ist nur ein Pflüftercheii und lindert nicht auf die Tau ■
Rumäniens Unglück , den Mangel einer soliden , leistung -
fähigen Industrialisierung .

Und darum dehnt sich der Bauernaufruhr immer weitn'
aus , trotz aller offiziösen Lügen der Agence Roumaine . T '
Scharen , die Haus und Hof verlassen haben , um raubend un >
plündernd das Land zu durchziehen und über die Städte he - -
zufallen , werden nach Zehntausenden beziffert . Aus den .Nach¬
richten gewinnt man den Eindruck , daß ganz Rumänie >
gegenwärtig in ein Feldlager umgewandelt ist . Die schicksals¬
schwere Frage , ob die Truppen , wenn sie gegen die Bauer i
geführt werden , treu bleiben , ist noch nicht entschieden . I i
manchen Orten sollen bei den Judenhetzen Soldaten m t
Bauern gemeinsame Sache gemacht haben . Die Flucht d >.-
jüdischen Bevölkerung gegen Oesterreich zu dauert an . D
Wut der Bauern richtet sich nicht gegen eine bestimmte Parte .
sondern gegen die mittelbare oder unmittelbare Bedrückuni
und Aussaugung durch die Herrenleute , die in allen regierung - -
fähigen Parteien das Heft in der Hand haben . Ob das nein
Ministerium , das am Sonntag eingesetzt wurde , bald die Rul >
Herstellen wird, muß leider bezweifelt werden . Die Revoli '
erstreckt sich bereits über ganz Rumänien .

Es kann natürlich iricht unsere Aufgabe sein , die Einze
heiten der Pogrome aus den Tagesblättern , ans denen s '
ja den Lesern ohnehin bekannt sind , hier zu wiederholen . Zr
sammenfassend ist folgender Bericht darüber , den das deutsä -'
Bureau der „ Alliance Israelite “ ans Bukarest erhalten :

Das Rundschreiben des Ministerpräsidenten Cantacuzene , da
die Präfekten zur strengsten Anwendung des Gesetzes über die Lau
geineinden ausforderte , verursachte in dem Bezirk Dorohoi eine föri ,
liche Razzia und Massenvertreibung der jüdischen Bewohner . Dützen -
weise wurden jüdische Familien trotz der rauhen Witterung verja
und unter Eskorte nach Dorohoi gebracht . wo sie ohne Nahrung ui -
Obdach durch die Straßen irrte » . In Frumosicä , in Hirlau und -in
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|v amcuzi , Bezirk Botosani , die gleichen Szenen . Bon gewerbsmäßigen !
>̂l Statoren angelrieben , haben die Bauern sich gegen die israelitischen
P ichter und gegen die gesamte jüdische Bevölkerung gewendet . Die
er chreckte Regierung hat zwar strenge Befehle zur Unterdrückung des
2l ifstandes erlassen , aber die Juden werden von ihren berufenen
A rteidigern selbst bedrängt . An 6000 Aufständische bedrohen Hirlau
u d Frumos , zwei überwiegend von Juden bewohnte Städte , mit
L' andstiftung . Viele Juden sind nach Jassy und Botosani geflüchtet .
5 Badoni und Caplenitza sind vier Schwadronen konzentriert , zahl -
n che Landgendarmerie ist aufgebot 'en . In Cotnari und Hodora

\) den die Bauern die Juden aus ihren Wohnungen vertrieben und
in den Wohnungen alles zertrümmert . Zahlreiche schwere Verletzungen
si d vorgekommen . In Urzieeni , Frumosiea und Flamcuzi herrscht
L drecken . Drei bessarabische Studenten voll der Universität Jassy
u irden wegen antisemitischer Hetzereien in Badeni verhaftet , aber bald
u ?der freigelassen . In Baeau hatte die Polizei versucht , die tumul -
ti iiende Schuljugend zur Vernunft zu bringen . Die Lehrer traten
u öffentlichen Kundgebungen für die Unruhestifter ein . Als danach
d Minister in einer Depesche an den Gymnasialdirektor Lehrern wie
£ Yülern die Teilnahme an jeder Kundgebung untersagte , antworteten
i? Lehrer unter Berufung auf die Verfassung mit offener Gehorsams -

ü lveigerung . In der Kammer wurde der Minister wegen seiner

V ltung von antisemitischer Seite interpelliert . Der Minister be -
iV ügte sich mit der Erklärung , daß er es seltsam fände , daß die
L Position die Tumultanten unterstütze . Die Studenten von Jassy
!i den Proklamationen erlassen gegen die Regierung , die das Land
u t Fremden ausliefere und die Bauern in Not verkommen lasse .
5 i Bukarest haben die Behörden verschiedene Maßnahmen gegen
^ raßenkundgebungen getroffen . Den jüdischen Händlern hat man
t" pfohlen , ihre Läden zu sperren . Die jüdischen Schulen sind seit
e ügen Tagen geschlossen .

In Podul Jloi , einem 25 Kilometer von Jassy entfernten Städtchen ,
v sammelten sich am 14 . d . M . Bauern in ungewöhnlich großer Zahl
ii '.Verbrachen wie ausVerabredung die Wohnungen derjüdischen Pächter .
^ e Intervention der Oltsbehörden zerstreute die Plünderer , die aber
n chts zahlreicher wiederkehrten , sich neuerdings auf die jüdischen
•V user stürzten und sie ausplünderten , Möbel und Waren auf die
3 ruße warfen . Hundert Soldaten waren außerstande , die Ordnung
I; rzustellen , und Truppenverstärkungen aus Jassy und Hirlau kamen
a t nachmittags 8 Uhr an . Zu spät . Bereits waren 300 jüdische
^ ohnungen und Läden , die Synagoge und die jüdische Schule zer -
ti imntert . Auch das Haus des „ Wunderrabbi " entging nicht der

Änderung . Und genau so ging es in vielen anderen Dörfern und
r ädten bis zur österreichischen Grenze zu , wo alle Vorsichtsmaßregeln
!V rossen sind , damit die Bewegung nicht auch dorthin dringe . Die
b nzelheiten berichten ja die Tagesblätter ausführlicher , als wir es
h r vermöchten .

Der Bukarester offiziöse „ Conversatoriul " schrieb gestern nach
c ier Darlegung , daß die ganze Bewegung von langer Hand vor -
b eitet sei : „ Wir würden nicht überrascht sein , wenn man heraus -
la rde , daß die gegenwärtige Bewegung ihren Ursprung in
- ssarabien hat . Dieses der Moldau benachbarte Gebiet ist von
u Krankheit des mit barbarischen Mitteln operierenden Antisemi -
t> nus heimgesucht . Da einige Pächter und Besitzer in den von den
ll ruhen ergriffenen Bezirken Juden sind , hat möglicherweise die
n enfeindliche Bewegung sich mit dem Agraraufstand verschmolzen .
2 nn die Hetzer aus dem benachbarten Ausland wissen ganz genau ,
^ : die Landsrage fehr geeignet ist , die Bauern zu sanatisieren ."
r r „ Conversatoriul " billigt die Maßnahmen zur Erstickung des Auf -
't rdes . In Podul Jloi wurden während der Plünderungen mehrere
\V aeliten mißhandelt , zwei Kinder schwer verletzt , nicht wenige
5 den wurden in das Krankenhaus nach Jassy gebracht . Der Ort
m cht den Eindruck einer Stadt , in der ein russischer Pogrom
gc outet hat . Als der Militärkommandant sich an die Spitze seiner
^ rppen setzte und aus dem Revolver drei blinde Schüsse abgab ,

treuten sich die aufwieglerischen Bauern . Auch in Vladeni , Bezirk
I ' ssh , hat es Unruhen gegeben . Die Bewegung dehnt sich aus . In

> Bezirken von Botoschani und Jassy wird die Zahl der Auf -
ländischen auf 50 000 geschätzt . Die Bauern von Rugianosa haben
di Fensterscheiben des Palais Eusa zerschlagen .

Von Budurjeni sind 1000 Personen , meist Frauen und Kinder ,
nach Jtzkany geflüchtet .

Die Alliance Israelite Universelle sowie der „ Hilfs -
verein der Deutschen Juden " haben die nötige Hilfe
veranlaßt . Ihre Vertrauensmänner sind , mit den erforder¬
lichen Mitteln versehen , an den Orten der hauptsächlichsten
Unruhen und in den Fluchtstädten tätig . Außerdem haben
die Wiener Alliance , der Vorstand der dortigen Kultus -
gemeinbe und der Czernowitzer Reichsratsabgeorbnete
Dr . Straucher sich an den österreichischen Minister des Aenßeren
um Hilfe gewandt — freilich vergebens !

Nun wenden sich die beiden Jnstitutiotten um Spenden an
alle Menschenfretlnde . Sie werden ihnen sicher auch zuteil
werden , wie sie ihnen stets zuteil geworben , wo es galt , un¬
verschuldete Not und das Elend derer zu lindern , die als
Juden leidett .

Der tzaushsttsetat
der Berliner jüdischen Gemeinde .

Berlin , 25 . März .

Etatsentwurf für die Zeit vom 1 . April 1907 bis 31 . März

^ 1910 unterliegt augenblicklich den Beratungen der Repräsen¬
tantenversammlung . In Zahlreichen Sitzungen hat der Gemeinde¬
vorstand mit seinem allezeit rüstigen , greisen Vorsteher an der
Spitze die mühselige Arbeit geleistet , den umfangreichen Entwurf auf
Grund der von den Verwaltungskommissionen erstatteten Berichte
zusammenzustellen ; vor acht Tagen ist der Entwurf der Repräsen¬
tantenversammlung überreicht worden , und diese hat nunmehr durch
den ad hoc eingesetzten Etatsausschuß in drei umfangreichen
Sitzungen die sämtlichen Positionen des Etats geprüft und durch¬
beraten .

Ter Entwurf bietet selbstverständlich wie alle derartigen Aktenstücke
trockene Zahlen und Summen , die , in bestimmten Rubriken eingereiht ,
für die einzelnen Jahre vorgesehen sind . Erst wenn man einem
solchen Etatsentwurf zu lesen versteht , wenn man Vergleiche zieht
zu früheren Etatsperioden oder Entwürfe anderer jüdischer Gemeindeir
in Parallele stellt , wenn man die Motive kennen und würdigen
lernt , welche zu den eingestellten Einnahmen und Ausgaben geführt
haben , dann wandelt sich das Bild , dann gewinnen die trockenen
Zahlen Leben und sehen sich zu Großtaten und Leistungen um , die
unser größtes Interesse erheischen und uns der Gemeindeverwaltung
gegenüber zu wärmstem Danke verpflichten .

In geradezu glänzender Weise hat der vom Etatsausschuß
bestimmte , überaus eifrige und pflichttreue Referent , Herr Benas
Levy , in der letzten Repräsentanteusitzung eine Gesamtübersicht
über den Etatsentwnrf gegeben und in so klaren Ausführungen die
zusammengehörenden Gruppen motiviert , daß nunmehr auch jeder
Laie den Millionenetat verstehen und würdigen kann . Unter Zu¬
grundelegung dieses Referats wollen wir einen Blick in den Haus¬
halt der Gemeinde werfen .

Der Vorstand unserer Gemeinde hat den vorliegenden Etat mit
größter Sorgsamkeit , mit Rücksichtnahme auf die Steuerzahler , aber
auch mit Wohlwollen für die zahlreichen Gemeindebeamten ausgestellt .
Fast durchgehends wurden die Gehälter der länger im Dienst befind¬
lichen Beamten erhöht , bei den Bureauassistenten und den Kassen¬
boten wurde das Anfangsgehalt von bisher 1500 Mark auf 1650 Mk .
erhöht ; die Zulagen , die sich bisher nach dem Tage des Amtsantritts
richteten , wurden sämtlich an den Anfang der Etatsperiode verlegt .
Für die Kanzlisten soll das Ansangsgehalt 1500 Mark betragen und
nach drei Jahren um 150 Mark erhöht werden . Der Etatsausschub
hätte gewünscht , daß der längst ersehnte Normaletat für die Beamten
schon jetzt hätte eingesührt werden können , aber die jetzigen Beratungen
haben den Beweis erbracht , daß die Schwierigkeiten der Durchführung
eines Normalbesoldungsetats sehr große sind , daß die Normalbesoldung
nur für die im Bureau beschäftigten Beamten wird geschaffen werden
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können . Mit großer Freude fattit dagegen die Versicherung begrüßt
werden , daß ein Pensionsgesetz für die Beamten bereits in Vor¬
bereitung ist und eine Kommission zur Vorberatung dieses Gesetzes
vom Vorstande eingesetzt worden ist .

Der Gemeindevorstand hat die ihm obliegenden zahlreichen
Arbeiten mir einer Hingebung und Opserfreudigkeit ausgeführt , für
die ihm unsere größte Hochachtung gezollt werden muß . Wenn die
Arbeiten in gleicher Weise anwachsen itnb sich vermehren wie bisher ,
so werden — worauf auch wir bereits in früheren Artikeln hin¬
gewiesen haben — bald die wenigen Herren , welche die Geschäfte im
Vorstände leiten , durch bezahlte Beamte ergänzt werden müssen , da
gesetzlich eine Vermehrung der Zahl der Vorsteher und Vorsteher¬
stellvertreter unzulässig ist . Sehen wir uns nun den Etat genalter
an . so gewinnen lvir daraus die Ueberzeugung» daß mit dem Wachs¬
tum der Gemeinde sämtliche Institutionen der Gemeinde größer ge -
lvorden sind und in fortwährendem Aufschwünge sich befinden . Auf alleil
Gebieten ist die Entwicklung gewaltig vorwärts geschritten und dem¬
entsprechend haben sich natürlich die Ausgaben der Gemeinde ver¬
größert . Sie find von 1 728 081 ,89 Mark im Jahre 1904 05 auf
2 267 717 Mark im Jahre 1907/08 gestiegen und sind vorgesehen für
1908/09 in Höhe von 2 311 461 ,25 Mark und für 1909 10 in Höhe
von 2 845 268 Mark . Sie sind also in drei Jahren um 589 635 Mark
größer gelvordeil . Wie groß diese Ziffer der Ausgaben unserer Ge¬
meinde ist , ergibt sich am besten aus einem Vergleich mit dem Etat
der zweitgrößteil jüdischen Gemeinde , Breslau . In dem dortigen
Etat für 1906 sind die Gesamtausgaben verzeichnet mit 456 350 ,89
Mark , das sind 20 Prozent unseres Etats , und 83284 , 22 Mark betragen
in Breslau die Gesamtausgaben weniger , als bei uns die eingetretene
Erhöhung in den letzten drei Jahren ausrnacht .

An Zuschuß , ben unsere Gemeindemitglieder aufzubringen
haben , um die Einnahmen mit den Ausgaben zu balaneieren , sind
vorgesehen

für 1907/08 mit 1 854 102 ,95 Mark
„ 1908/09 „ 1 890 897 ,20
„ 1909/10 „ 1 950 503 ,95

Unter den Einnahmen , welche sonst der Gemeinde zufließen , sind
veranschlagt für 1907 08 die eingehenden Zinsen auf 48 728 , 05 Mark ,
die Ueberschüsseder Jahre 1903/05 , welche 330 000 Mark betragen ,
auf 110 000 Mark , für vermietete Stünde der sechs Synagogen kommeil
ein 158 000 Mark . Für Erbbegräbnisse sind 25 000 Mark eingesetzt ;
der hierfür eingehende Betrag ist jedenfalls wesentlich höher , der
Ueberschuß soll aber dem für die Erwerbung eines neuen Friedhofs
angesammelten Fond zufließen . Für Trauungen sind 4000 Mark , für
eingehende Mieten 1776 Mark eingesetzt , und schließlich ist ein Ueber -
schuß der Friedhofsverwaltung im Betrage von 65 960 Mark an¬
genommen worden . Das Beerdigungswesen hat 65 250 Mark mehr
gekostet , als die Auslagen betrugen . Es verdient diese Tatsche be¬
sondere Erwähnung , lvie Herr Levy mit Recht hervorhebt , weil in
der Gemeinde allgemein die Allsicht verbreitet ist . als ob die Tarife
bei den Beerdigungen einen großen stutzen abwersen . Gerade das
Gegenteil ist der Fall , der Ueberschuß setzt sich lediglich aus denVer -
rvaltungen der Gärtnereien auf den beiden Friedhöfen zusanlmen .

Betreffs der Ausgaben hat sich der Etatsausschuß der Ansicht des
Herrn Levy angeschlossen , daß die vorliegende Aufstellung wenig
übersichtlich ist . Denn weder sind die zusamnlengehörenden Posten
addiert , noch sind die einzelllen Titel ohne die Spezialetats überhaupt
zu kontrollieren . Es fehlen die Einnahmen und Ausgaben der
Spezialetats , es fehlt auch jede Zusammenfassung der zu einem Titel
zuzurechnenden Posten . Der Etatsausschuß hat daher auch eine Reso¬
lution zum Beschluß erhoben , den Gemeindevorstand zll ersuchen ,
gleich nach Beendigung dieser Etatsberatung mit den Repräsentanten
in gemischter Deputation festzustellen , in welcher Form der Etat in
Zukunft vorgelegt werden soll . Durch die von Herrn Levy zusammen -
gefaßten sechs großen und neun kleinen Gruppen kann erst der Aus¬
gabenetat übersichtlich und klar dargestellt werden .

Die bedeutendsten Ausgaben erfordern die der Gemeinde ob¬
liegenden Zahlungen für Zinsen und Amortisationen ; sie betragen
510 903 , 10 Mark , das sind 184340 , 51 Mark mehr als vor drei Jahren .
Allerdings sind darin enthalten die vier Prozent Zinsen und ein
Prozent Alnortisation ans die von beit Repräsentanten genehmigte
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neu aufznnehmende Anleihe von 5b » Millionen in Höhe von 195000 -N -k.
Für das erste Jahr sind nur die Zinsen mit vier Prozent für en
Kapital von 3 *,'., Millionen im Betrage von 140 000 Mark eingestel !.
da der Gemeindevorstand vorerst diesen Betrag flüssig zu machen u o
den Rest von zwei Millionen erst im Jahre 1908 zu erheben beo =
sichtigt . Mit der Amortisation soll erst nach zehn Jahren begonnn
werden , in der richtigen Annahme , daß aus diese Weise die Anle - /e
leichter und vorteilhafter zu begeben sein wird . Um aber ein n
Tilgungsfond zu sammeln , soll in denselben gleich vom ersten Jal re
an nlindestens ein Prozent des Anleihebetrages fließen . Es sind de i-
uach für die folgenden drei Jahre je 55000 Mark für Amortisati u
in den Etat eingesetzt worden . Voll den Zinsen kann der Betrag s \x
eingehende Zinsen mit 31628 ,05 Mark abgerechnet werden , so daß ? io
effektive Ausgabe für Zinsen und Amortisationen 479275 ,05 AO k
betragen wird .

Die zweite Gruppe , die nächst den Zinsen die größte Ausgo e
erheischt , ist die Position Wohltätigkeitsanstalten . An Zuschüss i
erfordern die Armenkommisjion 94590 Mark , das Krankenhai s
87470 Mark, die beiden Waisenhäuser 75557 ,30 Mark , die Waise ¬
kommission 50000 Mark , die Kommission zur Unterstützung dun -
reisender Inden 41250 Mark , die Altersversorgungsanstalü i
21000 Mark , die Fürsorgekommission 8800 Mark , das Hospitl
24400 Mark usw . Die Wohltätigkeitsanstalten bedürfen insgesar t
eines Zuschusses von 420907 , 30 Mark , d . h . 73329 ,80 Mark mehr a ■:
für das Jahr 1904/05 .

Die dritte Gruppe umfaßt die Synagogen und die gottesdiew
lichen Veranstaltungen . Die Honorare für die Rabbiner und Vo
beter sind dabei hinzugerechnet , während die Einkünfte aus b »v
Ständevermietung in Abrechnung gebracht sind . Die Gesamtau -
gaben stellen sich demnach auf 333972 Mark , das sind 115809 Ma l
mehr als vor drei Jahren . Tie Mehrausgaben verteilen sich a i
35909 Mark bei den sechs Synagogen , 20000 Mark bei den se -
gottesdienstlichen Veranstaltungen und Jugendgottesdiensten m 'ö
60400 Mark bei den Honoraren für Rabbiner und Kantoren , wob i
zu bemerken ist , daß statt 6 Rabbiner jetzt 8 Rabbiner und !
Prediger , statt 9 Vorbeter 12 Vorbeter gerechnet und für Neuanstellungm
30000 Mark in den Etat eingesetzt sind . Herr Levy hat auf Gruud
der Zusammenstellung herausrechnen wollen , wieviel Kosten jede d . r
Synagogen verursacht . Er hat die Gehälter der Rabbiner und Kcu
toreit durch sechs — i . e . die Anzahl der Synagogen — dividiert uip
pro rata bei jeder Synagoge eingesetzt . Natürlich kann diese Bereg ¬
nung auf genaue Zuverlässigkeit keinen Anspruch erheben , zumal n
der Neuen und Alten Synagoge noch Eigentumsplätze vorhanden sin
Immerhin ist das approximative Resultat doch interessant genug , den t
es hat sich hierbei herausgeftellt , daß die Unterhaltung der Synago ; '
Rykestraße 60 644 Mark erfordert , nächst dieser kommt die Neue Syn
goge mit 57594 Mark , die Alte Synagoge mit 49739 Mark, bo
Kaiserstraße - Synagoge mit 45860 Mark, die Lindenstraße - Synagm c
mit 34 27O Mark , die Lützowstraße - Synagoge mit nur 21065 Mar .
Aus der Generaldebatte des Etats heben wir gleich hier heraus , da ':
der Vorsitzende des Gemeindevorstandes diese Berechnung als ungena \
bezeichnet , und auch Rechtsanwalt Dr . Ignatz Cohn gibt d -
Erklärung für die Rykestraße ab , daß die Verwaltung dieß
Synagoge am teuersten sein muß . weil z . B . im Vergleich zurSynagoo
Lützowstraße die Einnahmen aus der Ständevermietung wesentln
geringer sind .

Nächst den Synagogen kommt die Gruppe für Schulen . D -
Gesamtausgabe beträgt 266 263 ,50 Mark , das sind 39 880 . 80 Mark mel
als in dem Etatsjahr 1904/05 . Es kosten die Knabenschu -
74 298 .80 Mark die Mädchenschule 63 181 ,20 Mark , die Präparande
anstatt 16 150 ,60 Mark , die 12 Religionsschulen 94 496 Mark , b t
Religionsunterricht an staatlichen und privaten Lehranstalt i
5000 Mark , das Talmud Thora -Institut 10 887 Mark , die Ausbildm \
von Lehrerinnen 2250 Mark . Erwähnt muß hierbei werden , daß d :
neunte und zehnte Religionsschule hinzugekommen ist , während d e
Religionsschulen in Schöneberg und Wilmersdorf in Fortfall g -
kommen sind .

Die sechste große Gruppe bildet die Verwaltung des Bureau
Die Kosten setzen sich solgendermaßen zusammen : 25 000 Mark si r
Bnreauzwecke , 6000 Mark für Inserate , 600 Mark für die Bureau
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d bliothek, 2500 Mark für Bekleidung der Boten , 15O00 Mark für
tzilfsarbeiten und hauptsächlich 177 540 Mart Gehälter für 58 Be -

nie . Es ergibt dies eine Gesamtsumme von 226 640 Mart oder
., ' 145 Mark mehr als im Jahre 1904/05 , zu welcher Zeit 49 Beamte
v schäftigt waren , um die Arbeiten des Bureaus und der Kassen -
v rwaltung auszuführen .

Die übrigen Gruppen ergeben folgende Zahlen : Es erfordern
de Pensionen für 20 Personen 42 800 Mark , die Remunerationen
s>r 13 Personen 10175 Mark , der Reservefond 16 000 Mark , der

2 ispositionssond 7500 Mark , die von der Gemeinde bewilligten
Subventionen insgesamt 130 000 Mark ( das sind 33 000 Mark mehr
a s vor drei Jahren ) , die Beschaffung von Koscherfleisch 15 000 Mark ,
i origens die einzige Position , die ein Minus gegen das Jahr
1 >04/05 ausweist , die Quellbadverwaltung 3556 Mark , die Wahlkosten
, r die in diesem Jahre stattfindende Wahl zum Repräsentanten -
f llegium 12 000 Mark , die Bibliothek der jüdischen Gemeinde , welche
ji Xi in erfreulichem Aufschwünge befindet , 20 000 Mark , und die
i aukommissivn 76 400 Mark , wozu noch die Ausgaben für Grund¬
stücke mit 16 700 Mark kommen .

Aus der : angeführten Zahlen muß unschwer die Ueberzeugung
«Yvonnen werden , daß die Finanzen der Gemeinde wohlgeordnet
>nd sich auf sicherer Grundlage aufbauen . Nicht am wenigsten ist
iie § dem verehrten greisen Vorsteher unserer Gemeinde , Herrn
, ulius Iacoby zu darrten , der ein Finanzminister pur oxeelleuee
, enannt zu werden verdient . Er wird , lute bestimmt zu hoffen steht ,
o dank seinem großen finanziellen Talent auch noch einznrichten
> issen , daß trotz der gewaltig gesteigerten Ausgaben die Steuer -
s hraube nicht in Aktion zu treten braucht , sondern daß die bisherige
. teuerguote unverändert bestehen bleiben wird .

In wirksamer Weise schloß Herr B . Levy sein mit allseitigem
- ei fall aufgenommenes Referat mit folgenden Worten : „ Auf drei
< äulen ist , wie uns unsere Meisen lehren , das Judentum begründet
- aus Gotteslehre , Gottesdienst und auf der Ausübung wohltätiger
öerke . Auf diesen drei Säulen baut sich auch der Etat unserer

l emeinde auf — alles andere ist Beilverk . Diese Säulen sind fest
i ud kräftig , das Haus der Gemeinde ruhet sicher darauf . Unsere

ufgabe ist es , diese Säulen zu erhalten und zu befestigen , damit
kas Haus sich immer weiter ausdehne und unter diesem Dache sich
>rüderlich vereinen alle unsere hiesigen Glaubensgenossen , welcher

artei sie angehören , ob sie rechts oder links stehen . Haben wir doch
>lle nur ein Endziel : Das Judentum zu fördern und unserer
<»emeinde zu nützen ! "

Außerordentliche Tagung
der Israelitischen Landeslynode .

Karlsruhe , 18 . März ,
ie Sitzung begann um ll 1,^ Uhr vormittag im Sitzungssaal

der Zweiten Badischen Kammer . Der Landesherrliche Kommissär
und Vorsitzende des Oberrats , Geheimrat Ministerialdirektor

- echerer , eröffnete die Synode mit folgender Ansprache :
Hochgeehrte Herren ! Im Namen und Austrag des Grobherzog -

! chen Oberrats heiße ich Sie herzlich willkommen . Die außerordent -
- che Tagung , zu welcher wir Sie berufen haben , wird Ihre Zeit und

rbeit nur kurz in Anspruch nehmen . Außer der Vorlage einer
erordnung über den Bezug und Preis des Verordnungsblattes des

l berrats haben wir Ihrer Beratung und Zustimmung den Antrag
iuf Genehmigung zur Errichtung eines dem Andenken an das goldene
Ehejubiläum Ihrer Königlichen Hoheiten des Großherzogs und der
1 roßherzogin gewidmeten Hospizes für israelitische Kinder
> rd minder bemittelte Erwachsene im Solbald Dürrheim bezw . einen
- ntrag auf Beschlußfassung über die Ausnahme eines zu diesem Zwecke
e forderlichen Anlehens unterbreitet . Wie Ihnen , hochgeehrte Herren ,
d kannt , haben Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin gnädigst geruht ,
Vt dem erwähnten Zweck die reiche Gabe von 8000 Mark zu spenden -
2 er Großherzogliche Oberrat hat der Hohen Spenderin für diese huld¬
volle Zuwendung bereits seinen ehrerbietigsten Dank ausgesprochen,
.ihre Oberbehörde zweifelt nicht , daß Sie ihrem Antrag nach Prüfung

einmütig zustimmen werden , zumal da aus ein früher an alle
Gemeinden ergangenes Rundschreiben über die beabsichtigte Errichtung
eines Hospizes nur zustimmende Erklärungen eingelaufen sind . Ich
möchte Ihnen die einstimmige Annahme unseres Antrags angelegentlich
empfehlen , handelt es sich doch um ein weiteres Werk sozialer Für¬
sorge , welches der Landessynode zum Segen gereichen möge . Mit
dieser « Wunsche schließend , erkläre ich im Namen und Auftrag des
Großherzoglichen Oberrats hiermit die Synode für eröffnet .

Hierauf übernahm als Alterspräsident Fabrikant D . Kahn von
Mannheim den Vorsitz . Auch er gedachte der Jubiläumstage des
vergangenen Herbstes und schloß mit einem dreifachen , begeistert
aufgenommenen Hoch auf Seine Königliche Hoheit den Großherzog .
Als Jugendsekretäre berief er die Abgeordneten Dr . Hannes und
Dr . Pinkuß und ersuchte den Abgeordneten Kassewitz um Bericht¬
erstattung über die notwendig gewordene Ersatzwahl eines geistlichen
Mitgliedes . Als solches war Bezirksrabbiuer Dr . Mayer von Bühl
gewühlt . Die Wahl wurde für gültig erklärt .

Bei der hierauf vorgenommenen Wahl des Präsidenten ivnrde
mit 25 von 26 abgegebenen Stimmen Stadtrat Louis Marx von
Bruchsal gewählt . Vizepräsident wurde mit 24 Stimmen Bezirks¬
rabbiner Dr . Rawicz von Offenburg . Die beiden zuvor berufenen
Schriftführer wurden durch Akklamation bestätigt .

Unter den Einläufen befindet sich eine Interpellation der
Abgeordneten Dr . Bielefeld , Kahn und Zimmern , betreffend das
Verhalten eines Rabbiners der Landessynagoge , unter dessen ver¬
antwortlicher Mitredaktion ein orthodoxes Blatt fortgesetzt den Groß¬
herzoglichen Oberrat sowie die Mehrzahl der badischen und außer¬
badischen Rabbiner mitsamt der theologischen Lehranstalt , aus der sie
hervorgegangen , und den gefeierten Begründer der letzteren in
beschimpfender Weise an greife . Geheimrat Becherer erklärte , daß der
Oberrat zur sofortigen Beantwortung bereit sei . Nach Bildung
der Kommissionen wurde behufs Vorberatung der Vorlagen des
Oberrats die Sitzung bis gegen 12 *, ._> Uhr unterbrochen . Nach
Wiedereröffnung der Sitzung erstattete Abgeordneter Carleb ach
den Bericht der Budget - und Verfassungskommission über die beiden
Vortagen des Großh . Oberrats mit dem Anträge auf unveränderte
Annahme ; diese erfolgte debattetos und einstimmig . Hierauf beraumte
der Präsident die nächste Sitzung auf nachmittags 3 Uhr an .
- Bei Beginn der Nachmittagssitzung ergriff statt des in Holland
weilenden Abgeordneten Dr . Bielefeld Abgeordneter Dr . Rawicz
das Wort zur Begründung der Interpellation . Er bedauerte tief
das Verhalten seines Kollegen , des Bezirksrabbiners in Mosbach ,
und legte entschieden Verwahrung ein gegen die Angriffe von seiten
solcher Personen , die überhaupt außerhalb der badischen Landes -
synagoge stehen . Hauptsächlich nimmt er seinen hochverehrten Lehrer-
Zacharias Frankel , den ehemaligen Begründer und Direktor des
Breslauer Rabbinerseminars , in Schutz , dem von seiten des orthodoxen
Zentralorgans „Der Israelit " , und zwar in dem von dem Rabbiner
in Mosbach redigierten Teile dieses Blattes , die gröbsten Ver¬
unglimpfungen widerfahren seien . Er schildert demgegenüber
begeistert die Bedeutung , die Charakterreinheit und Größe Zacharias
Frankels und schließt mit dem Ausdruck des Vertrauens der gesamten
gebildeten Judenschaft für den Großh . Oberrat .

Namens des Oberrats ergreift zunächst Geh . Hofrat Professor
Dr . Rosin das Wort zur Beantwortung der Interpellation . Ter
Oberrat als Behörde habe speziell bisher mit dem Gegenstände der
Anfrage sich noch nicht befaßt . Man werde jedoch nunmehr in Er¬
wägungen darüber eintreten , und jedenfalls könne die Synode
davon überzeugt sein , daß der Großh . Oberrat das Ansehen der
Landessynagoge wahren und den Rabbinern , seien sie konservativer
oder liberaler Richtung , auch weiterhiu die Führung ihres Amtes in
Eintracht und Frieden gewährleisten werde . Dabei werde er jedoch
alles vermeiden , was auch nur den Schein des Verdachts einer Be¬
schränkung der freien Forschung oder Meinungsäußerung zu erregen
geeignet sei , und dies um so mehr , je heftiger die Mitglieder des
Oberrats von der orthodoxen Presse und in Versammlungen ortho¬
doxer Parteigänger persönlich angegriffen würden . Seine weiteren
Ausführungen knüpfte der Vertreter des Großh . Oberrats an Stellen
des im Lande verbreiteten Separatabdrucks von Artikeln des „ Israelit "
über den gegen dessen früheren Redakteur aus Antrag des Großh .



Kultusministeriums eingeleiteteir Prozeß vor der Strafkammer in
Mainz wegen Beleidigung an . In den Gründen des den Redakteur
verurteilenden Erkenntnisses war u . a . sestgestellt , daß für die Be¬
hauptungen des Blattes , der Oberrat unterdrücke die Orthodoxen ,
nicht nur nicht der Wahrheitsbeweis erbracht sei , sondern es war
auch dem Oberrat bezeugt , daß er sich unter den schwierigsten Ver¬
hältnissen der größten Objektivität befleißigt habe . Seit denr Urteil
habe sich nun die Taktik der Gegner insofern geändert , als sie
scheinbar von persönlichen Verunglimpfungen absähen und das
Shstenl der staatlichen Organisation der badischen Israeliten
als notwendig zur Unterdrückung des orthodoxen Teils ' führend hin¬
stellten . In Wirklichkeit seien aber die Oberratsmitglieder auch heute
den stärksteil Angriffen mtb Beschimpfungen von seiten der Gegner
ausgesetzt . Besonders warru und eingehend nahm sich Redner seiner
schwer angegriffenen Kollegen , die das neue Gebetbuch in opfervollenl
zehnjährigeln Bemühen geschaffen haben , an und gab zur Beleuchtung
der Agitation gegen dieses dem modernen Geist Rechnung tragende
Werk einige schlagende Proben . Er betonte dabei insbesondere , daß
das neue Gebetbuch nicht , une von den Gegnern behauptet werde , den
Gemeindeil . anr allerwenigsten unter moralischem Zwang , aufgedrüngt
werden solle . Als Beweis dafür , daß der Oberrat , als gemeinsame
Oberbehörde für die liberalen und orthodoxen Juden , namentlich
auch die berechtigten Interessen der letzteren energisch wahrgenommen -
wolle er aus der Menge der bezüglichen Einzelfätte nur die Haltung
und das Vorgehen zum Schutze des Schächtens und der ungestörten
Ruhe der auf jüdischen Friedhöfen Bestatteten hervorheben . Das
Verbot der Anbringung von Bildnissen Verstorbener auf den Grab¬
denkmälern habe er sogar gegenüber denr abweichenden Votum der
Verwaltung der größten Gemeinde des Landes mit aller Entschiedenheit
festgehalten . Weiterhin nahm Redner mit großer Wärme die gesamte
liberale Judenschaft gegen den von orthodoxer Seite erhobenen Vor -
wurf in Schutz , sie sei liberal nur aus Bequemlichkeit . Er führte
aus , daß gerade die Liberalen aus Prinzip auch die Gegner am
erkennen , betonte , unter Berufung auf ein Wort des Turnvaters
Jahn , daß es immer und überall die zwei großen Richtungen liberal !
und konservativ , und zwar zum Segen des Ganzen , gebe und geben
müsse . Er schloß unter warmer Betonung des Gemeinsamen im
liberalen und orthodoxen Judentum und drückte seine Ueberzeugung
aus , daß dieses besonders gegenüber dem äußeren Druck , der es
zusammenpresse , nicht in zwei Teile zerfallen werde . (Lebhafter Beifall .)

Konserenzrabbiner Dr . Steckelm ach er kündigt das Erscheinen
einer Denkschrift des Oberrats über das neue Gebetbuch an . Gegen¬
über beu Vorwürfen der Orthodoxen werde sie dartun , daß bis zum
9 . Jahrhundert n . Ehr . bei den Juden überhaupt keine feste , all¬
gemein gültige Gebetordnung bekannt war und daß selbst später
als wirkliche Gebetordnungen aufkamen , dennoch jede Gemeinde sich
volle Freiheit bewahrte und die weitestgehenden Modifikationen
sowohl an den einzelnen Gebeten wie der Gebetsfolge vorzunehmen
sich für berechtigt hielt . So sei es heute noch , und deshalb sei der
Oberrat auch vorn streng religionsgesetzlichen Standpunkt . aus I
berechtigt gewesen , einige zeitgemäße Aenderungen und Kürzungen i
bei den Gebeten vorzunehmen . Diese seien zumeist im Interesse der
Wahrhaftigkeit geschehen , wie z . B . die Umwandlung jener Stetten ,
die eine politische Auffassung der Messiasidee wiederspiegelten, und
die Ausmerzung der Bitten um Wiederherstellung des Opferkultus ,
den die Juden mit allen Völkern des Altertums gemeinsam hatten ,
den aber keine moderne Kulturreligion mehr kenne , '̂ wie denn über¬
haupt das Judentum viel länger '" ohne als ' mit Opsertempel und
nationalem Staat (Theokratie , Kirchenstaat ) bestehe . Statt der weg¬
gelassenen Stücke sei eine höchst wertvolle Bereicherung des Gebet - i
buchs durch schöne Psalrnen , ferner durch eine wirklich moderne
deutsche Uebertragung und , durchs zahlreiche , dem religiösen Bedürf¬
nisse unserer Zeit entsprechende deutsche Gebete für die Privatandacht
getreten . Schließlich bat er um recht eingehendes Studium der
bevorstehenden Denkschrift .

Konserenzrabbiner Dr . Lew in beschäftigte sich im Aufträge des
Großh . Oberrates hauptsächlich mit den Anwürfen in der von dem
Bezirksrabbiner in Mosbach redigierten „Literarischen Warte " des
„Israelit " gegen Gabriel Rießer , Vizepräsidenten der ersten
deutschen Nationalversammlung in der Panlskirche und Mitglied der

Deputation , welche König Friedrich Wilhelm IV . die Kaiserkrone a -
bot . Er wies gegenüber der Bezeichnung dieses Mannes als ein .
„religiös Verworfenen " nach , wie lauter seine Gesinnung und Haltui i
war und wie viel ihm die gesamte deutsche Judenheit verdanke , ^
der er sich stets charaktervoll bekannte . Besonders auch die badischc
Juden seien ihm verpflichtet . Denn bei ihren Kämpfen um d ?
Emanzipation hätten sie bei ihm mächtige Unterstützung und Fö
derung gefunden , und das so sehr , daß ihm die badische Judenscha t
1886 ein Ehrengeschenk gestiftet und die jüdische Gemeinde Karlsruhe ,
unter begeisterter Teilnahme auch der Orthodoxen , ihm ein Banke t
gegeben habe . Ein solcher Mann , diese Zierde des Judentum ,
werde von den heutigen Orthodoxen und namens der Religion al
„ Verworfener " hingestellt . Das sei die ärgste Herabwürdigung dc
jüdischen Religion , die man sich denken könne .

Abgeordneter Carleb ach bedauert auch seinerseits die taktlose
Angriffe auf den Oberrat , der in ganz vorzüglicher Weise das Indem
tum vertreten habe . Doch habe der Bezirksrabbiner in Mosbcu
auch einige Milderungsgründe für sich . Er fühle sich , weil er wede
in den Oberrat , noch in die Synode berufen werde , znrückgesetzt , un
sei auch durch das Verbot seines Geschichtsbuches seitens des Ober
rates verbittert . Dies lasse manches erklärlicher , wenn auch immc
noch tadelnswert erscheinen . Im übrigen billige auch er die Maß
nahmen des Großh . Oberrats .

Geh . Oberregierungsrat Dr . Mayer kam zunächst auf die Vor
geschichte und die Gerichtsverhandlung im Mainzer Prozeß zurüc
und führte an , daß der Oberrat gegenüber den von der Verteidigung
geladenen außerbadischen orthodoxen Zeugen und Sachverständigei
lediglich die Ladung sämtlicher badischer orthodoxer Rabbiner herbei
geführt habe , die hätten bezeugen müssen , daß der orthodoxen Richtum
in Baden irgendwelche Zurücksetzung oder parteiische Behandlun
nicht widerfahren sei . Zur Ehre auch der Gegner in jener Gerichts
Verhandlung könne er übrigens feststellen , daß diese durchaus würdi -
verlanfen sei und dein Judentum nicht geschadet habe . Redner gin
dann auf die verschiedenen von den Orthodoxen vorgebrachten Be
schwerden im einzelnen ein . Es seien im ganzen sieben . währem
eines fast hundertjährigen Bestehens des Großh . Oberrats . Bo ,
dreien sei die Grundlosigkeit durch das Mainzer Urteil dargetan
die weiteren Beschwerden hätten , weil mit faßbaren Injurien nich
verbunden , dort nicht zur Beurteilung gestanden , und diesen widmet
er nun hauptsächlich den weiteren Teil seiner Rede . Da diese dem
nächst im stenographischen Wortlaut erscheinen wird , soll hier nur
die Beschwerde wegen der Stellenbesetzung hervorgehoben werden . Ir
dieser Beziehung bemerkte Redner , auf die Wahlen der Synagogen
rate habe der Oberrat keinen Einfluß , die Rabbiner und Bezirks
ältesten ernenne er nach den Vorschlägen der Gemeinden , in de
Synode seien stets auch orthodoxe weltliche Mitglieder ; unter der
Geistlichen habe sich ^ auch einmal der Rabbiner in Mosbach befunden
der es wohl seinem Auftreten gegen seine Kollegen und gegen di .
liberale Richtung überhaupt zuzuschreiben habe , daß er später nich
mehr gewählt worden sei . Aus dem gleichen Grunde konnte aucl
von einer Berufung desselben in die Religionskonferenz des Oberrats
keine Rede sein . Bei der Auswahl der weltlichen Mitglieder diese '.
Behörde sei , was die eigentlich geschäftsführenden in Karlsruhe be
treffe ' die Beiziehung eines Orthodoxen deshalb ausgeschlossen , wem
hier die Orthodoxie aus der Landessynagoge ausgetreten sei ; für M >
Stellen der auswärtigen Mitglieder aber seien Männer orthodoxem
Richtung , die nach ihrer Vorbildung , sozialen Stellung und ver¬
träglichen Gesinnung in Frage kommen könnten , sehr schwer zu finden

Abgeordneter Dr . B . Mayer bestreitet überhaupt die Berechtigung
der Bezeichnung „ orthodox " im Judentum und meint , der Oberrat steh
viel zu hoch , als daß er sich um Anwürse und Beschimpfungen de
in Frage stehenden Art . zu bekümmern brauchte . Abgeordnete
Dr . Pinkuß hält es demgegenüber für natürlich , daß der Oberra
nach jahrelanger Verlästerung das Bedürfnis fühlte , sich vor dem
Synode auszusprechen . Run bleibe ihm aber der Mosbacher Rabbine
eben doch ein Kollege , und deshalb hätte er es lieber gesehen , wem
weniger in die Details eingegangen worden wäre .

Geh . Oberregierungsrat Dr . Mayer anerkennt gern den kollegialem
Sinn des Vorredners , erklärt jedoch , nur auf die Bemerkung des
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Abgeordneten Carlebach geantwortet und dabei nur das vorgetragen
zu haben , was ohnedies in der Oeffentlichkeit bereits bekannt sei .

Abgeordneter Aug . Oppenheim hält den Rabbiner in Mosbach
für einen gelehrten Mann , der jedenfalls nur seine Ueberzeugung
vertreten habe . Abgeordneter Dr . Hannes , halt es gegenüber den
Vorrednern für selbstverständlich , daß im Laufe der Besprechung einer
Interpellation alle damit in Zusammenhang stehenden Fragen zur
Erörterung kommen .

Hieraus schloß der Präsident die Beratung . Ueber eine von
Dr . Hannes , Weill und Kahn eingebrachte Resolution , welche dem
Oberrat das volle Vertrauen der Synode ausspricht und die von
Dr . Hannes ganz kurz begründet wurde , beantragte der Großh . Ober¬
rat namentliche Abstimmung . Diese ergab einstimmige Annahme .
Sodann erfolgte unter den üblichen Dankesworteu der Schluß der
Synode .

Moritz Strinlchneider
18X6 - 1907 .

Von Professor Dr . W . Bacher .

m 10 . Januar dieses Jahres saß ich in seinem lang - !
jährigen Heim in der Wallnertheaterstraße dem innig !

verehrten Nestor unserer jüdischen Wissenschaft gegenüber , den i

aufzusuchen ich als die erste Pflicht meines kurzen Aufenthaltes !
in Berlin betrachtete . Seine lebhafte Rede und das rege In - !
teresse , das er für die mannigfaltigsten Gegenstände kundgab ,
ließen vergessen , daß in den letzten Wochen , wie mir gesagt !
worden war , die Gesundheit des Neunzigjährigen bedenkliche j
Erschütterungen erlitten hatte . Auch die zur Feier seines |
jüngsten Jubeltages von einem dankbaren und berufenen
Schüler angekündigte Herausgabe seiner gesammelten kleinen
Schriften kam zur Rede . Er erwähnte die Langsamkeit des
Druckes , und ich sprach den Wunsch aus , es möge ihm ver - !
gönnt sein , sich am letzten Teile der auf viele Bände berech - 1
neten Sammlung in voller Frische zu erfreuen . Nach kaum |
14 Tagen war die Erfüllung dieses Wunsches zunichte geworden . !
Am 23 . Januar schied Moritz Steinschneider aus dem Leben ,
und der letzte jener Großen , diej zur wissenschaftlichen
Erforschung des Judentums , seiner Geschichte und Literatur
die Fundamente gelegt , die ersten Bauten aufgeführt haben ,
war zu den Vätern eingegangen .

Wir waren auf das Ende dieses ungewöhnlich langen und
ungewöhnlich fruchtreichen Erdendaseins nicht vorbereitet .
Denn Steinschneider war nicht bloß der Ueberlebende einer
grundlegenden , schöpferischen Epoche , sondern er war ein
Lebender geblieben , der bis zum letzten Atemzuge tätig war ,
der mit seiner Arbeitslust und Arbeitskraft allen voranleuchtete ,
der noch in dem letzten Jahrzehnt Werke an die Oeffentlichkeit
förderte , die sich ebenbürtig seinen früheren Arbeiten an die
Seite stellten . Nach einer beispiellos langen literarischen
Vergangenheit nahni er an dem Schaffen der Gegenwart
rüstigen Anteil und scheute auch vor Plänen für die Zukunft
nicht zurück . Darum kam die Trauernachricht von seinem
Tode für den Kreis derer, die bewundernde Zeugen seiner j
unermüdlichen Tätigkeit waren , so unerwartet , und darum j
füllt es schwer , sich an den Gedanken zu gewöhnen , daß z
Steinschneider nicht mehr unter den Lebenden weilt und daß !
sein Geburtstag ( der 30 . März ) nur noch der Feier seines
Gedächtnisses gewidmet sein kann .

In dieser Zeitung , deren erstes Erscheinen den ersten
Veröffentlichungen Steinschneiders fast gleichzeitig war , mögen
aus Anlaß dieses seines ersten Gedächtnistages einige Worte
der Würdigung die Bedeutung des Heimgegangenen großen
Gelehrten auch den weiteren Kreisen des deutschen Israel znm

Bewußtsein führen . An eine volle , das gesamte Gebiet seiner
Arbeiten berücksichtigende Würdigung dürfte ich auch dann
nicht denken , wenn mir hier ein größerer Raum zur Ver¬
fügung stünde . Ich will mich nur daraus beschränken , den
Inhalt und den Wert einiger seiner wichtigsten Schriften ,
gewissermaßen der Höhepunkte seines Schaffens , darzulegen
und ihm so , im Sinne des bekannten Spruches unserer alten
Weisen , aus seinen eigenen Worten ein kleines Denkmal zu
errichten .

i .

Das Werk , mit dem Steinschneider , nach emsigem ,
in größeren und kleineren Arbeiten verschiedener Art auch öffent¬
lich hervortretendem Studium des jüdischen Schrifttums ,
der orientalischen Sprachen und anderer Wissensgebiete ,
in die vorderste Reihe der Bahnbrecher jüdisch - wissenschaftlicher
Forschung rückte , war eine Darstellung der gesamten Literatur
des Judentums .

Es ist der bereits am Ende des Jahres 1847 vollendete ,
aber erst im Jahre 1850 erschienene , 115 zweispaltige Quart¬
seiten einnehmende Artikel „ Jüdische Literatur " im 27 . Bande
der zweiten Sektion der Allgemeinen Enzyklopädie von Ersch
und Gruber . Dieser Artikel , der nachher ( 1857 ) in englischer
Uebersetzung Buchform erhielt , war der erste Versuch , die
jüdische Literatur zum Gegenstände einer pragmatischen , nach
Inhalt und Zeitabschnitten gegliederten Darstellung zu machen .
Steinschneider nimmt vier Perioden ihrer Entwicklung an . Die
erste Periode ( „ von Esra bis zur Einwirkung der arabischen
Wissenschaft und bis znm Hervortreten Europas " ) charak¬
terisiert „ die mündliche Rezeption ( d . h . Tradition ) und den
Midrasch " . Es ist hier — da vom jüdischen Hellenismus und
auch von den Apokryphen abgesehen wird — lediglich von
der Traditionsliteratur die Rede , deren Erzeugnisse , nach
einem allgemeinen Abschnitt über den Midrasch , unter den
Ueberschriften „ Halacha " und „ Haggada " beschrieben werden .
Die zweite Periode ( „ bis zur Vertreibung der Juden ans
Spanien und bis zur Anwendung der Buchdruckerkunst " ) stellt
„ eine breite Entwicklung aller Disziplinen in verschiedenen
Ländern und Sprachen , den Prozeß von neueren Gestaltungen
durch Kampf , Besitz und Ausbau " dar . Während sich Stein¬
schneider bei der ersten Periode , wenn auch selbständig
gruppierend , an das klassische Werk von Zunz über die „ Gottes¬
dienstlichen Vorträge der Juden " anlehnen konnte , mußten
für den reichen und vielverzweigten Inhalt der zweiten
Periode die Gesichtspunkte der Einteilung , die leitenden Ge¬
danken der Einzeldarstellung erst gefunden werden . Die
Schwierigkeiten der Einteilung überwindet er dadurch , daß
den verschiedenen „ Literaturkreisen " dieser Periode je ein über
die ganze Periode sich erstreckendes Kapitel angewiesen wird .
So kommen nacheinander zur Darstellung : Halacha , Gelehrten¬
geschichte ( und Chronik ) , der Kampf der Wissenschaft und
Haggada , Theologie und Philosophie , Geheimlehre und
Kabbala , täräische Literatur , Polemik , hebräische Sprach¬
forschung , Exegese , Poesie (Rhetorik , Stilistik ) , liturgische
Poesie , außerliturgische Poesie , mathematische Wissenschaften ,
Medizin und Naturkunde . Seine kernig kurze , geistvolle ,
oft epigrammatisch zugespitzte Schreibweise , die den
Einfluß des Meisters Znnz nicht verkennen läßt , ermöglicht
es ihm , in diesen Kapiteln den wesentlichen Erscheinungen
der einzelnen Gebiete gerecht zu werden , die im Schrifttum
sich kundgebenden geistigen Strömungen zu kennzeichnen und
dem Wissenswerten über Autoren und Werke , soweit damals
die Literaturkunde reichte , seine Stelle zuzuweisen . Die dritte
Periode ( bis Mendelssohn », „ im allgemeinen eine des Ver¬
falls " , wird unter folgenden Ueberschriften behandelt : lieber -
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gang , Polemik und Apologetik, Halacha , Homiletik ( dazu :
Ethik , Religionsphilosophie und Kabbala ) , Bibel - und
hebräische Sprachkunde , Poesie und Liturgie , Geschichte ( dazu :
Geographie , Antiquitäten und Miszellen ) , Mathematik und
Naturwissenschaft . Aus dem Verfall führt „ eine vierte Periode
zu neuen Gestaltungen , an denen noch die Gegenwart arbeitet " .
Nur kurze Andeutungen sind am Schlüsse des ganzen Artikels
der Gegenwart gewidmet . Noch heute, nach sechzig Jahren ,
entbehren die Sätze , in denen sie ausklingcn , leider nicht der
Aktualität : „ Der jüdischen Literatur fehlt jede Anerkennung ,
jedes Institut nach allen Seiten hin , und doch verlangt man
bereits von vielen Seiten her reife Früchte , von deren Saat
mau nichts wissen will . Die Selbstverleugnung der wenigen
an Willen und Kraft Tüchtigen wäre unbegreiflich , wenn sich
nicht dieselbe Erscheinung dem einsichtigen Betrachter im
ganzen Schicksale des Judentums darböte . Möchte die nächste
Zukunft solche trübe , aber darum nicht minder gegründete
Ansichten und Aussichten Lügen strafen ! "

ll .

Zehn Jahre nach dem Erscheinen des großen Enzyklopädie -
Artikels vollendete Steinschneider das Werk , das vor allem
seinen Namen berühmt machte und dem er seinen unvergleich¬
lichen Rang als Meister der hebräischen Bücherkunde verdankte .
Es ist der in lateinischer Sprache verfaßte Katalog der
Bodleianischen Bibliothek in Oxford . Am Schlüsse der voin
September 1800 datierten Einleitung gibt Steinschneider in
seiner knappen Art eine Entstehungsgeschichte des Werkes . Er
hatte Ende 1847 von der Verwaltung der Bibliothek den Auf¬
trag erhalten , das alte , unzulängliche Verzeichnis der Oppen -
heimerschen Sammlung , die den Grundstock der hebräischen
Bücherbestände der Bodleiana bildete , zu revidieren und zu
ergänzen . Seine Arbeit war bereits bedeutend vorgeschritten ,
als er zur Einsicht gelangte , - daß sie nur durch Autopsie der
in Rede stehenden Bücherschätze zu einem gedeihlichen Ziele
geführt werden könne . So verbrachte er denn von 1850 an
mehrere Sommer ( zuletzt 1858 ) in Oxford , und seine Aufgabe
erweiterte sich zu der Ausarbeitung eines selbständigen , weit
über den ursprünglichen Plan hinauswachsenden Katalogs .
Diese Aufgabe , die er unter großen inneren und äußeren
Schwierigkeiten zu Ende führte , war , wie er selbst es aus¬
drückte , nicht die eines Geographen , der bekannte Gegenden zu
beschreiben , sondern die eines Reisenden , der unbekannte
Gegenden zu entdecken hat . Er widmete ihr ein volles Jahr¬
zeh , lt , während dessen ihn allerdings auch andere wichtige
Arbeiten in Anspruch nahmen , und im Herbst 1800 war das
Werk , dessen Druck schon 1852 begonnen hatte , beendet . Eine
Vorstellung von seinem Inhalte mögen einige zahlengemäße
Angaben bieten . Die bereits erwähnte Einleitung orientiert
auf 70 Kolumnen ( es sind zweispaltige Quartseiten ) über den
Plan des Werkes und über die wichtigsten Begriffe und Tat¬
sachen der hebräischen Bibliographie . Der erste Teil des
Katalogs ( Kolumne 1 — 056 » beschreibt in 4102 Nummern die
anonymen Druckwerke , unter denen Bibel , Talmud und Gebet¬
buch den größten Raum einnehmen . Die übrige Literatur ist
nach der alphabetischen Reihenfolge der Autoren in
0201 Nummern vereinigt , deren jede einen Autor mit seinen
verschiedenen Werken behandelt ( Kolumnen 657 — 2780 ) . Dieser
Teil hat einen Anhang mit den aus dem Hauptteile weg¬
gebliebenen Büchern (Kolumnen 2781 — 2808 ) . Der dritte Teil
( Kolumne 2800 — 3104 ) gibt eine alphabetische Liste . von
Druckern und anderen an der Herstellung der hebräischen
Druckwerke beteiligten Personen und zwar der Juden ( 1704
Nummern ) und Christen »233 Nummern ) , sowie von 119 Druck -
orteu . Ein Index der hebräischen Buchtitel «5208 Nummern )

nebst anderen Beigaben schließt das Werk ; Zusätze und Be¬
richtigungen ( 62 Kolumnen ) sind der Einleitung an¬
gefügt . So imponierend die vorstehenden Zahlen als
Zeugnis für die Bedeutung des Werkes auch lauten ,
einen viel größeren Eindruck gewährt die Bekanntschaft mit
seinem Inhalt . Hier ist die Bibliographie , deren Anforde¬
rungen mit peinlicher Sorgfalt eingehalten sind , zu einem
lebendigen Quell geworden , dein reiche Belehrung über
Schriften und Schriftsteller entströmt . Neue Aufschlüsse und
bis dahin unbekannte Daten reihen sich an die Kritik der
Vorgänger und an die Abweisung alter Jrrtümer . Viele
Artikel werden zu großen Exkursen und gründlichen Ab¬
handlungen . So stellt der Artikel über den Gaon Saadia
mit seinen 60 eng gedruckten Spalten eine kleine Monographie
dar , ebenso der über Moses Maimouides mit seinen 82 Spalten .
Der Katalog der Bodleiana von Steinschneider wurde zum
wichtigsten , man kann sagen zum unentbehrlichen Hilfsmittel
der jüdischen Literaturforschung , zum festen Fundament der
wissenschaftlichenhebräischen Bibliographie .

Den hebräischen Handschriften der Oxforder Bibliothek hat
Steinschneider zwar viel Material für seinen Katalog ent¬
nommen , aber ihrer Beschreibung , die er ursprünglich ebenfalls
ins Auge gefaßt hatte , wie er am Schluffe seines Enzyklopädie -
Artikels angibt , entsagte er ; diese Aufgabe wurde später durch
Adolph Neubauer ansgeführt , der im Jahre 1868 zum Hüter ,
Ordner und Mehrer dieser Schätze wurde . 'Hingegen durfte
Steinschneider eine Reihe der bedeutendsten hebräischen
Handschriftsammlungen des Festlandes durch mustergültige
und ungemein reichhaltige Beschreibung den Zwecken der
wissenschaftlichen Forschung dienstbar machen . Er verfaßte
den Katalog der hebräischen Handschriften der Universitäts¬
bibliothek von Leyden ( 1858 ) , der Stadtbibliothek in Hamburg
( 1878 ) , der Hof - und Staatsbibliothek in München ( 1878 ,
zweite Auflage 1895 ) , der Königlichen Bibliothek in Berlin
I . 1897 , II . 1901 ) . Im Jahre 1859 erschien sein „ Biblio¬
graphisches Handbuch über die theoretische und praktische
Literatur für hebräische Sprachkunde " , das gleichsam als Er¬
gänzung des Katalogs der Bodleiana ein einziges Literatur¬
gebiet bibliographisch darstellen will . Ju , Jahre 1858 schuf er die
„ Hebräische Bibliographie , Blätter für neuere und ältere
Literatur des Judentums " , eine Zeitschrift , die Steinschneider
zum größten Teile mit den Früchten seiner eigenen Forschung ,
besonders Mitteilungen aus Manuskripteil und mit Anzeigen
der zeitgenössischen Literaturerzeugnisse füllte . Die strenge ,
oft sarkastische , aber stets die wahren Ziele der wissenschaft¬
lichen Forschung im Auge habende Kritik, die hier gehandhabt
wurde , machten diese Zeitschrift gleichsam zum literarischen
Gewissen des Zeitalters , während sie gleichzeitig zum Inventar
des neuen und alten jüdischen Schrifttums wurde . Sie er¬
schien 1858 bis 1865 und 1869 bis 1881 in 21 Bänden .

Lin flaturhinö .
Bon Fritz Stürmer .

* 14 urze Zeit darauf starb der alte gute Vater . Man
wußte eigentlich nicht , was ihni gefehlt hat . Der Arzt , ein

alter Freund des Hauses , sagte : „ Sehen Sie , junger Freund ,
es gibt Menschen , die des Glaubens ebenso bedürfen wie der
Luft , um zu leben . Ihrem guten Vater fehlte in der letzten
Zeit der Glaube , daran starb er . "



Dieser gewaltige Schmerz erschütterte den jungen Haller
so sehr , daß er seine ganze Kraft aufraffen mußte , um wieder
arbeiten zu können . Er war nun ganz allein . Aber — o nein ,
das auszusprechen wäre ja Sünde . Er hatte ja seine Herta ,
der er sich nun noch enger anschließen wollte , die ihm jetzt
alles sein sollte .

Er schrieb ihr nun häufiger und ausführlicher . Er
schilderte ihr immer wieder, was der Bater ihm gewesen ist
und wie er ihm überall fehle . Aber — es schien , als wenn sie
ihn doch nicht ganz verstand , denn ihre Briefe wurden immer
kälter und zuletzt auch seltener . Sie ging gar nicht mehr ans
seine Schwärmereien ein und schrieb kein Wort von ihrer
Zukunft . Zwischen die Zeilen schlich sich , so kam es Haller
vor , etwas Fremdes , etwas Kaltes hinein , das er nicht ver¬
stand und das ihn doch schreckte . Noch wollte er es nicht
glauben , daß zwischen ihnen sich etwas geändert haben könnte .
Es könne ja nur ein Mißverständnis obwalten . Aber - - die
Briefe wurden immer konventioneller und zuletzt blieben sie
ganz aus .

Er beschloß , nach Berlin zu reisen und sich Gewißheit zu
verschaffen . Sie erwartete ihn nicht einmal auf dem Bahn¬
hof, obwohl er ihr die Stunde seiner Ankunft angezeigt hatte .
Als er sie aufsuchte und sie mit Fragen und Klagen bestürmte ,
gestand sie ihm kleinlaut , daß zwischen ihnen alles aus sei .
Sie könne keinen Juden heiraten , die Berhültnisse seien stärker
als sie . Sie besitze nicht die Kraft , gegen all die Hindernisse
anzukämpfen . . . .

Da war es ihm , als wenn die Maske von ihr siele lind
er sie zum erstenmal in ihrer wahren Gestalt sehe . Dieses
kalte , berechnete , ideallose Geschöpf hatte er geliebt ! Dieses
seelenlose Mädchen hatte er zu seiner Göttin erkoren ! Er
schämte sich vor sich selber . Ohne ein Wort zu sagen , gab er
ihr ihre Photographie zurück und lief wie ein Wahnsinniger
davon . Von Bekannten erfuhr er später , daß sie bereits seit
Monaten mit einem Referendar heimlich verlobt sei .

Und nun kam er heim , wie ein Schiffbrüchiger , der nichts
als sein nacktes Leben gerettet hat . Es war ihm , als wenn
er vom Grabe seiner Ideale zurückgekehrt iväre . Er war nun
ein einsamer , hoffnungsloser Mann .

Er ging seinem Berufe nach wie früher , tat in allem seine
Pflicht , aber er hatte an nichts mehr Freude . Wozu eigentlich
leben ? Was kann ihm das Leben noch bieten ? Was ist über¬
haupt der „ Sinn des Lebens " ? Ja , er klammerte sich an
dieses Wort „ Sinn des Lebens " , als wenn alle Rätsel davon
ausgingen ? Was hat das Dasein für einen Zweck ? Immer
wieder legte er sich diese Frage vor , ohne eine Antwort zu
finden . - Run begriff er erst seinen armen Vater und die
Tragik seines Lebensabends ganz . Der ideale Mann starb an
den gebrochenen Hoffnungen . Er mußte an das Wort des
Arztes denken . Und immer wieder tauchte vor seinen Augen die
Frage auf : Wird auch er selbst am Glaubensmangel sterben ?

Anfangs stand Dr . Haller diesem Rätsel fremd , ja skeptisch
gegenüber . Aber dieses philosophischeProblem beschäftigte doch
unwillkürlich sein Denken in hohe , » Grade , und seine Phantasie
wurde um so mehr davon erfüllt , da sein persönliches Schicksal
mit der Judenfrage verschmolzen war . Schritt für Schritt
entfernte er sich von seinem Nebelreich und kam immer mehr
der jüdischen Bewegung näher . Bald mußte er sich eingestehen ,
daß diese Wandlung eine natürliche war und daß die Ent¬
wicklung , von Extremen abgesehen , eine gesunde war . Ja , die
ganze Menschheit aus Not und Elend zu erlösen und sie zu
den lichten Höhen der Kultur zu führen — das wäre
gewiß ein größeres , schöneres Ideal . Aber — die Wirklichkeit
ist stärker als der Traum , und man soll sich keine Ziele stecken ,

die unerreichbar sind . Da ist es wohl nicht llur schön , sondern
auch klug , vorläufig seine eigene Welt auszubauen , sie 31t
schmücken und zu wärmen .

,Er wurde , ohne daß er es anstrebte , in die Bibliotheks¬
kommission des jüdischen Literaturvereins gewählt und er
mußte dieses Amt annehmen . Anfangs nur aus Höflichkeit ,
er gehörte bis jetzt eigentlich nur dem Flamen nach dein
Jlldentum an . Bald aber erivärmte er sich für die Sache ,
nahm an den Diskussionen der Bereinssitzuugen teil und fing
an , sich mit jüdischer Literatur und jüdischer Wissenschaft 31t
befassen . Diese Beschäftigung wurde ihm bald lieb . Es ivar
ihm , als wenn er zu alten teure »» Freundeir zurückkehrte , die
er längst verlassen hatte . Und diese Freunde nahmen ihn so
herzlich wieder ans , ilnd seine gequälte Seele fand hier Ruhe
und Harmonie . Hier war alles in sich geschlossen , organisch
mit seiner Natur vereinigt . Eine kleine Welt , aber eine Welt
voll Schönheit und Wärme , und vor allein — seine Welt .

Merkwürdig , jetzt sing er an , die Welt und ihre Er¬
scheinungen in audern Farben zu sehen . Mit Liebe erinnert
er sich jetzt des stillen Paradieses im Vaterhause , und er
mußte sich eingestehen , daß es der jüdische Geist war , der da
herrschte lind alles so traut und rein und ideal machte . Eine
neue große Sehnsucht tauchte in ihm auf , eine Sehnsucht , für
die er keinen Namen fand . Er wollte sich nicht eingestehen ,
daß es die Sehnsucht nach dem Jndeuttlin war .

Noch glaubte er zuweilen , sich gegen diese neue Welt
wehren zu müssen . Noch klanünerte er sich zuweilen an
seine alten Ideale , und er flüchtete sich vor dem jüdischen
Leben , das ihn gefangen zu nehmen drohte . Er panzerte sich
mit Düsterkeit , um keine weiche Stimmung aufkommcn zu
lassen . Er suchte die alten Schatten , die allmählich weichen
wollten , mit Gewalt festznhalten . Und so wurde er im Um¬
gang noch finsterer und melancholischer . Schließlich sei doch
alles , was er vor sich sehe , nur Theorie . Was habe er denn
noch vom Leben zu erwarten ? Was vermag es ihm zu bieten ?

Er kam aus dem Grübeln nicht heraus und konnte in
keine frohe Stimmung geraten .

Seine Wirtin , bei der er seit dem Tode des Vaters
wohnte , eine ältere jüdische Witwe , sah voller Besorgnis , wie
er iinmer bleicher und düsterer wurde . Sie war noch mit
seiner Mutter befreundet und sie empfand eine innige Teil¬
nahme für den jungen Gelehrten . Noch mehr schien Fräulein
Liesel darüber betrübt zu sein . Liesel war die Nichte seiner
Wirtin , eine elternlose Waise , die bei ihrer Tante lebte und
die ihr in der Wirtschaft half . Sie ivar eine niedliche
Blondine mit fast durchsichtigen » Teint , ein sanftes Geschöpf
mit strahlenden Angen und von ungemein graziöser Gestalt .

Früher pflegte sich Dr . Haller gern mit ihr zu unter¬
halten und ihr kindliches Wesen gefiel ihm sehr . Seit seinem
Unglück aber wich er ihr ans , und wenn er sie traf , ging er
mit stummein Gruß vorüber . Das schmerzte Liesel . Sie sah ,
wie er litt und sie hätte ihm so gern geholfen . Er war ja
stets gut zu ihr und er hatte jetzt niemand auf der Welt .
Sie hätte viel darum gegeben , wenn sie ihm eine Schlvester
hätte ersetzen dürfen .

Sze wurde immer aufmerksamer und suchte durch aller¬
hand Freundlichkeiten ihm eine kleine Freude zu bereiten .
So oft sie einen Ausflug in den nahen Schwarzwald machte ,
pflückte sie Blumen und stellte sie in seine Vasen . Sie zierte
seinen Schreibtisch , ordnete seine Bücher und schmückte seine
Studierstube .

Das schien ihm eher zu verdrießen , statt zu erfreuen . Er
wollte keinen » zu Dank verpflichtet sein . Was will sie eigentlich
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von ihm ? Er wisse doch , was er von der Zartheit dieser
Mädchen zu halten habe .

Eines Tages traf er sie im Flur und fuhr sie fast grob
an . Er wünsche diese Aufmerksamkeiten nicht , er sei kein
Blumenfreund , er wolle in seinem Leben und in seiner Art
nicht gestört sein . Da brach das Mädchen in Tränen aus ,
und scheu wich sie vor ihm zurück . Nun empfand er wiederum
Reue über sein Benehmen und er wurde weicher .

» Ja , Fräulein , Sie meinen ' s gut , gewiß . . . aber ich
kann es doch nicht annehmen . Sehen Sie , jeder muß mit sich
fertig zil werden suchen . Ich kann Ihre Freundlichkeit doch
gar nicht vergelten , und schließlich kenne ich ja das weibliche
Geschlecht , ich weiß - doch , was stets dahintersteckt . "

Da wurde das kleine schüchterne achtzehnjährige Ding
plötzlich mutig . Wie eine Heldin stand sie da . Sie wuchs
ordentlich in die Höhe und mit geröteten Wangen und
flammendeil Augen rief sie ihm zornig zu :

„ Ist das Ihre hohe Bildung , Herr Doktor ? Lehrt die , so
zu denken ? Sehen Sie , ich bin ja nur ein unwissendes Mädchen ,
aber ich würde mich schämen , so zu sprechen . "

Und als wenn sie fürchtete , schon zu viel gesagt zu haben,
schaute sie in ihrer rührenden Unbeholfenheit mitleidsvoll zu
ihm hinauf .

Da war es ihm , als wenn ein neuer Strahl ausleuchtete
und zu ihm bis ins Herz drang , mild , ohne wildes Feuer ,
aber still leuchtend und wärmend . Er erfaßte ihre kleine
Hand und schaute ihr m die ' treuen Kinderaugen :

„ Ach , Fräulein Liesel, liebes , gutes Fräulein , Sie wissen
nicht , wie Sie mich erfreuen , wie wohl mir Ihre Worte tun . "

Und plötzlich ging ihm ein Licht auf . Liesel offenbarte
sich ihm in ihrer eigenartigen Schönheit , in ihreni sonnigen ,
Güte spendenden , Glück ausstrahlenden Wesen . So muß seine
Mutter ansgesehen haben als junges Mädchen . Das war
das Urbild einer schlichten jüdischen Tochter . Es war wie ein
Blitz , der ihn durchfuhr und ihn mit diesem herrlichen Mädchen
innerlich verband . Es war ihm , als wenn er plötzlich ein
neues , Reich entdeckte , das ihnen beiden gehörte , ein Reich ,
das ihm zur inneren Zuflucht werden sollte : das Reich des
jüdischen Familienlebens .

Seit diesem Tage war Dr . Haller dem Leben wieder -
gegeben . Er war wie ein Genesender , der die Welt von neuem
begrüßte und ihren Zauber in sich aufnahm . Der Himmel
war wieder blau und die Blumen dufteten wieder so zart und
es gab wieder herrliche Naturwunder . Es gab wieder Ideale ,
für die zu leben eine Wonne ist . Und es gab für ihn wieder
einen hohen , ' reinen Glauben , der sich ihm durch ein an¬
mutiges Geschöpf Gottes offenbarte : der Glaube an die
Menschheit . Nur schien ihm der Weg , der dahin führte , nicht
direkt , sondern durch das Judentum erreichbar . Alles im
Judentum heimelte ihn jetzt an , sogar die Fehler sah er liebe¬
voll und mit Verständnis an .

Und mit jedem Tage gewann er dieses schlichte Naturkind
lieber . Ihm war , als wenn er einen neuen Quell für seine Ideale ,
einen neuen Boden für seine Träume gefunden hätte . Nicht
dj^ Gebildeten und Verbildeten , sondern das Volk , das schlichte,
natürlich empfindende Volk mit seinem gesunden Natursinn ist
es , wo alles Gute wurzelt , wo die Zukunft aller Ideale ruht .
Und will mau die Menschheit bessern , so fange man bei seiner
Gemeinschaft , bei der Judenheit an . Sie bedürfe der Liebe
ihrer Kinder am meisten . Das war jetzt sein neues , durch
Schmerz und Wonne errungenes Evangelium . Anfangs war
er sich über seine Gefühle zu Liesel nicht recht klar . Er liebte
sie ja nicht mit dieser glühenden Flamme , wie er die Hertha

geliebt . Aber es war etwas Abgeklärtes , Reines , etwas un -
gemein Zartes , was in ihm auflebte und von Tag zu Tag an
Kraft und an Tiefe gewann .

Wunderbar , wie dieses Kind in allen Dingen so sicher ,
so klar und natürlich urteilte , als folge alles aus dem Herzen .
Und in diesem kleinen Herzen gab es keine Zerfahrenheit und
keine Zerrissenheit , hier war alles harmonisch abgestimmt .
Das wirkte auf Haller jedesmal beruhigend , wie ein Stück
Natur . Er wurde sicherer , wenn er mit ihr sprach , er konnte
sich ihr ganz offenbaren , bis in die innersten Falten seiner
Seele , ohne Gefahr zu laufen , mißverstanden zu werden .

Nun lasen sie oft zusaminen , und am meisten freute sich
Liesel, wenn sie zusammen jüdische Literatur lasen , wenn er
ihr die Poesien des Jehuda Halevi vortrug , wenn er ihr die
gewaltige Elementarsprache der Propheten vorlas . Sie gingen
häufig spazieren , machten an den freien Tagen Ausflüge und
besuchten Konzerte und Theater . Und was sie genossen , das
genossen sie reicher und tiefer , weil es ihnen beiden gemeinsam
gehörte . Sie sprachen über alles , nur nicht über ihr Ver¬
hältnis zueinander . Eine gewisse Scheu hielt Haller zurück,
die Frage offen und klar zu stellen .

Eines Tages , als sie zusammen von einer anmutigen
Höhe des Schwarzwaldes die untergehende Sonne beobachteten ,
da packte es ihn mit aller Kraft , und es war ihm , als wenn
er es ihr nun sagen müßte . Ueberwältigt von der Natur - ,
schönheit und von seinen inneren Gefühlen , erfaßte er ihre
Hand , sah ihr in die rehbraunen Augen und war doch nicht
fähig , das auszusprechen , was ihn bewegte . Endlich fand er
die Sprache :

„ Wissen Sie , liebes Liesel , was Sie mir eigentlich sind ? "
Sie war einen Augenblick verlegen , aber auch nur einen

Augenblick , dann wandte sie ihm ihr Gesicht zu und ant¬
wortete :

„ Ja , ich glaube , ich weiß es : die einfache Natur bin ich
Ihnen , nach all Ihren finsteren Träumen . "

„ Ja . aber noch mehr , viel mehr : Die Sonne , das Glück .
Ich aber bin Ihnen nur ein Gegenstand des Mitleids . "

„ O nein , Sie tun mir weh , Sie dürfen so nicht wieder
sprechen . Sehen Sie , als ich Sie zuerst unglücklich sah , da
hatte ich nur den einen heißen Wunsch , o , könnte ich Ihnen
helfen . Als Sie jede Teilnahme zurückwiesen , war ich so
betrübt , und als es mir gelang . Sie wieder aufznheitern , da
jubelte alles in mir . Das war kein Mitleid . Es war mir ,
als wenn mein Leben dadurch an Wert gewonnen hätte . Ich
fühlte mich reicher , als ich Ihnen etwas zu geben hatte . "

„ O Du einziges , geliebtes Wesen , Du meine kleine süße
Braut !"

Er schloß sie in seine Arme rlnd küßte sie leidenschaftlich ..
Sie ließ es gewähren und schaute mit ihren Kinderaugen
glückstrahlend zu ihm hinauf .

„ Aber sag ' , Liebling , hättest Du mich auch geliebt , wenn
ich nicht wieder Jude geworden wäre ? "

„ Vielleicht , aber — glücklich wäre ich wohl kaum geworden .
Ich empfand immer einen tiefen Schmerz , daß Du , den ich so
verehrte , so wenig Jude warst . Siehst Du , lach ' mich nicht aus ,
aber mir ist das Judentum wie eine teure Mutter , der es so
weh tut , von den eigenen Kindern nicht geliebt zu werden . "

Und er lacht ' sie nicht aus . Er erhob anbetend und
bewundernd den Blick zu diesem schlichten Naturkinde , das ihm
tiefere Weisheiten gab als alle Bücher und alle Erfahrungen >
des Lebens .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich snr die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 24 . März . Die heutige fünfstündige Sitzung der

Repräsentantenversammlung wurde fast ausschließlich durch

die Beratung des Haushaltsetats der Gemeinde für die Jahre

1907/10 ausgefüllt . Als Referent war von dem ad hoc eingesetzten

Etatsausschuß Herr Benas Levy abgeordnet worden , der in groß¬

zügiger , klarer Rede einen Gesamtüberblick über den Etat gab lsiehe

den Artikel in dieser Nummer ) . Die Generaldebatte war nur kurz ,
während sich die Spezialdebatte reger gestaltete . Einen Bericht hierüber

behalten wir uns für die nächste Nummer vor , da erst morgen in

einer Abendsitzung die zweite Lesung stattfinden wird , die vielleicht

noch Aenderungen der Beschlüsse erster Lesung bringen kann . — Die
fernere Tagesordnung wurde fast debattelos in schnellstem Tempo

erledigt . In die gemischte Deputation zur Beratung der anderweitigen
Festsetzung der Gehälter der Lehrkräfte an der Knaben -, Mädchenschule ,

Präparanden - und Lehrerbildungsanstalt wurden die Herren Professor

Blaschke , Dr . Minden , Prof . Kalischer und Dr . Ignaz Cohn ,

in die Deputation zur Vorberatung der Frage der Anstellung eines

Verwaltungsdirektors für das Krankenhaus die Herren Justizrat
Dr . Simon , Louis Sachs , Geheimrat Blumenthal und Prof .

Baginsky abgeordnet . Für die Errichtung einerophtholmologischen

Poliklinik im Krankenhause wurden ' 600 Mark bewilligt . Alsdann

erklärte sich die Versammlung einverstanden mit der Mietung fol¬

gender Säle zu festgottesdienstlichen Veranstaltungen : Brauerei

Königstadt , Hohenzollernsäle , Gesellschaft der Freunde , Mozartsaal ,

Prachtsäle des Westens , und zur Veranstaltung von Jugendgottesdienst
mit der Mietung des Virchowsaales im Handwerkerverein , der

Dräselschen Festsäle und der Unionssäle ( Greifswalderstraße ) . In

dringlicher Vorlage wurde schließlich noch eine Ausgabe bis zur Höhe

von 450 Mark bewilligt zur Einrichtung des Plätzevermietungsbureaus .

Der öffentlichen Sitzüng folgte eine kurze geheime Sitzung .

s . Berlin , 25 . März . Die Lehranstalt für die Wissen¬

schaft des Judentums versendet ihren Jahresbericht , auf den wir

nach der Generalversammlung zurückkommen , und das folgende Ver¬
zeichnis ihrer Vorlesungen im Sommersemester 1907 . Dr . Baneth

wird lesen : 1 . Talmud babyl . Kidduschin , Kap . 4 , vier Stunden ,

Montags und Donnerstags von 10 bis 12 Uhr . 2 . Talmud babyl .
Xedarirn , Kap . 3 , vier Stunden , Mittwochs und Freitags 10 bis
12 Uhr . 3 . Einleitung in den Talmud , eine Stunde . Donnerstags
12 bis 1 Uhr . 4 . 4ore De ’a (Tur und Schulchan ’Aruch , Fortsetz .) ,
zwei Stunden , Mittwochs 8 bis 10 Uhr . 5 . Eben ha ’ezer XVII

iForts .) , eine ^Stunde , Montags 12 bis 1 Uhr . 6 . Mischne Thora ,

Buch 8 , zwei Stunden , Montags und Donnerstags 9 bis 10 Uhr .
Dr . Elbogen wird lesen : 1 . Alte Pentateuch -Kommentare (fürFort¬

geschrittene ), zwei Stunden , Dienstags 12 bis 2 Uhr . 2 . Talmud
babyl . Moed Eaton , Kap . 3 , Ende , vier Stunden , Sonntags 8 bis
10 Uhr und Dienstags 10 bis 12 Uhr . 3 . Geschichte der Juden in

Deutschland , 2 . Teil , zwei Stunden , Mittwochs und Freitags 12 bis

I Uhr . 4 . Geschichte der Schriftauslegung , zwei Stunden , Sonntags
10 bis 12 Uhr . 5 . Historische Uebuttgen , 1 */ 3 Stunden , Mittwochs

101/2 bis 12 Uhr . Professor Dr . Maybaum wird lesen : 1 . Midrasch

Tarichuma , eine Stunde , Dienstags 9 bis 10 Uhr . 2 . Homiletische

Hebungen , zwei Stunden , Freitags 8 bis 10 Uhr . Dr . Pah ud a wird

lesen : 1 . Das Buch Hiob , zwei Stunden , Dienstags und Freitags 10 bis

II Uhr . 2 . Die Bücher Samuelis und der Könige mit Quellen¬
untersuchungen , unter Heranziehung der Bücher der Chronik nebst

archäologischen und historischen Exkursen , drei Stunden , Montags
10 bis 12 Uhr und Freitags 11 bis 12 Uhr . 3 . Hebräische Grammatik

mit stilistischen Hebungen , drei Stunden , Montags , Dienstags und
Freitags 12 bis 1 Uhr . 4 . Maimunis Einleitung in die 13 Glaubens¬

artikel ( arabisch ), eine Stunde , Dienstags 11 bis 12 Uhr . . 5 . Lektüre

arabischer Texte für Fortgeschrittene (privatissime ) , zwei Stunden ,
Mittwochs abend 8 bis 10 Uhr . Dr . Freund wird lesen : Die

Grundzüge des preußischen Schulrechts unter besondererBerückstchtigung

der jüdischen konfessionellen Verhältnisse , zwei Stunden , Montags und

Donnerstags 5 bis 6 Uhr . Die Eröffnung des Sommersemesters
findet am 23 . April um 11 Uhr vormittags statt .

- A « Berlin . 24 . März . Der Verb an d der Shnagogen -
vereine von Berlin und den Vororten hielt am 5 . d . M . im

Restaurant Rosenthal am Spittelmarkt seine sechste Generalversamm¬

lung ab . Die Formalien wurden in der üblichen Weise erledigt und
bei der Vorstandswahl neu - respektive wiedergewählt die Herren :

Ad . Lewinski , erster Vorsitzender ; Königlicher Rechnungsrat Mendels¬
sohn , zweiter Vorsitzender ; Ludwig Behr , Rendant ; Dr . med . G . Mendel¬
sohn , erster Schriftführer ; B . Cohn , zweiter Schriftführer ; Dr . med .

Hermann Rosenthal , Beisitzer ; S . Almus , Beisitzer . Apotheker Hirsch¬

berg hatte infolge Wegzugs von Berlin auf seine Wiederwahl ver¬

zichtet . Der Vorsitzende erwähnte besonders die an den Vorstand der

Gemeinde und die einzelnen Mitglieder , der Verwaltung gesandte
Denkschrift , in welcher der Standpunkt der Vereine eingehend klar¬

gelegt sei , und stattete Herrn Behr wegen Abfassung der Denkschrift

besonderen Dank ab . Die Verhandlungen gewannen dadurch be¬

sonderes Interesse , daß die letzten Repräsentantenwahlen einer ein¬

gehenden Besprechung unterzogen wurden . Es wurde konstatiert , daß

lange vor den Wahlen ohne Anhörung der verschiedenen Parteien

respektive Vereine Herren aus den Verwaltungen dieser Vereine Ab¬

machungen getroffen haben , die nachher die Mißbilligung der Vereine

fanden , daß diese ganzen Verhandlungen eine ernste lebhafte Agitation

auf eigener Seite hinderten , weil es dem Verbände für sich unmög¬

lich gemacht wurde , selbständig in die Agitation einzutreten . Auch

jetzt würden wieder ähnliche Verhandlungen eingeleitet und so sehr
auch die laut Turnus ausscheidenden Repräsentanten ein Interesse

daran haben , ihre Wiederwahl durch ein solches Abkommen gesichert

zu sehen , in demselben Grade Hütte der Verband es sich zu überlegen ,

ob ein derartiges Vorgehen sich mit seinen Interessen und Prinzipien

vertragen würde . Der interessante Gegenstand wurde auf eine dem¬

nächst stattfindende Vollversammlung vertagt . Die gut besuchte Ver¬

sammlung zeugte in ihrer lebhaften Diskussion von dem regen Inter¬
esse , welches allenthalben in den Kreisen des Verbandes für die An¬

gelegenheiten der jüdischen Gemeinde vorhanden ist .

4k Berlin , 27 . März . Der Verein zur Erhaltung des

überlieferten Judentums hat in Dräsels Festsälen seine erste

Generalversammlung unter reger Beteiligung seitens der Mitglieder

abgehalten . Der Vorsitzende , Rabbiner Dr . Baneth , begrüßte die
Erschienenen und konstatierte einen Mitgliederbestand von 200 . Das

abgelaufene erste Geschäftsjahr galt vor allem dem inneren Ausbau .
Es wurden zahlreiche Vorstandssitzungen abgehalten , in denen die

Frage des Religionsunterrichtes , des Jugendgottesdienstes , der Ver¬

sorgung mit Koscherfleisch , der Organisation des Rabbinats in

Erörterung standen . Mangels der erforderlichen Mittel mußte sich

der Verein in seiner nach außen hin gerichteten Tätigkeit gewisse

Schranken ziehen . Ein Anfang wurde auch nach der Richtung

gemacht . In einer öffentlichen Versammlung referierte der Vorsitzende
über die Zwecke und Ziele des Vereins , in einer zweiten übernahm

Rabbiner Dr . Lewy die Aufgabe , über wahren und falschen Libera¬

lismus zu referieren . Wenn die Bestrebungen des Vereins bei den

maßgebenden Faktoren auf Berücksichtigung rechnen sollen , so muß

derselbe auch durch die Zahl seiner Mitglieder imponieren . Es wird

daher erforderlich sein , in dem kommenden Geschäftsjahr die Werbe¬

arbeit in weiterem Umfange aufzunehmen , vor allem aber auch die

äußeren Bezirke für die Angelegenheiten des Vereins zu inter¬

essieren . Den Kassenbericht erstattet hierauf der Rendant Herr Joseph
Chaim , wonach der Verein bei einer Einnahme von 886 ,30 Mark und einer

Reihe namhafter Spenden an Ausgaben 843 , 78 Mark zu bestreiten hatte .

In der hierauf eröffneten Debatte bemängelte Herr Bukofzer die lang -



jiuut' Geschäftsführung uiib vermiete eine rege agitatorische Tätigkeit
in der breitesten Oessentlichkeit . Die Tendenzen des Vereins kämen
einem weitgefühlten öffentlichen Bedürfnisse entgegen , es sei Sache
der Vereinsleitnng , diese Konstellation auszunutzen . Herr Seegaü
wieder vertrat den Standpunkt , daß Anregungen von seiten des
Vereins auch jetzt schon an maßgebender Stelle auf Berücksichtigung
rechnen dürsten und belegte dies mit einigen Beispielen aus der
eigenen Praxis . Demgegenüber führte der Vorsitzende aus , daß es
dem Verein weniger um vereinzelte Zugeständnisse , als um die Geltend¬
machung von Prinzipien zu tun sei . Da sei auf Erfolge nur dann
zu rechnen , wenn eine breite geschlossene Masse von Gemeindemit -
gliedern hinter dem Petenten stehe . Es müsse in Berlin gleich wie
in anderen größeren Gemeinden dahin konunen , daß auch der Frömmste
von allen religiösen Institutionen der Gemeinde ohne Gewissens¬
bedenken Gebrauch machen könne . Die Herren Blum und Wedelt be¬
handelten in ausführlicher Rede die Rabbinerfrage . Bei den in jüngster
Zeit vorgenommenen Neuanstellungen wurde nur der „radikalen "
Richtung Rechnung getragen . Herr Wedelt geht noch weiter und ver¬
langt die Einsetzung eines Rabbinats , „ das in Lehre und Leben den
Standpunkt des Religionsgesetzes aus Neberzeugung vertritt und
dessen Entscheidungen alsdann von jedem den väterlichen Ueber -
lieferungen zugetanen Juden als maßgebend anerkannt werden
müßten . " In längerer Auseinandersetzung legt alsdann Dr . Fink
dar , daß die Wurzel des Nebels in der einseitigen Zusammen¬
setzung unserer Gemeindevertretungen zu suchen sei . Nach¬
dem noch die Herren Brock und Löwenthal einzelne Mißstände
in der Gemeindeinstitution zur Sprache gebracht haben , von letzterem
insbesondere die Unzulänglichkeit des Religionsunterrichts an Bei¬
spielen aus der eigenen Erfahrung beleuchtet wird , werden die
Wahlen vorgenommen , die zu folgendem Ergebnisse führen :
Dr . Baneth , Vorsitzender , Dr . Ion . Lehmann , zweiter Vorsitzender ,
Dr . Kahn , Schriftführer , Jos . Chaim , Rendant , Rechnungsrat
Mendelsohn , zweiter Schriftführer , Seegall , zweiter Rendant ,
M . Karfunkel , A . Kuntz , Rechtsanwalt Dr . Leszhnskh , Dr . Preuß ,
Dr . Rosenthal , Rixdors , Wedell , Saul , Bukoszer und Brock als
Beisitzer , Zahnarzt Dr . Karo und Löwenthal als Revisoren .

s . Berlin , 25 . März . Das Jüdische Müdchenstift ,
Lothringerstraße 16 , gewährt nach seinem eben erschienenen
17 . Jahresbericht in einem besonderen , von der Hausmutter Frau
H enriette Baer geleiteten Heim unbemittelten jüdischen Mädchen
vollständig unentgeltlichen Unterhalt und hauswirtschastliche Aus¬
bildung . Von den im ganzen bisher in den Dienst entlassenen
62 Mädchen , im abgelanfenen Jahre waren es wieder 10 . sind
weitaus die meisten ihrem Beruf treu geblieben und haben bereits
16 für längeren , 2 - bis 10jährigen Dienst bei derselben Herrschaft eine
Prämie von je 46 Mark erhalten . Zur Fortführung seiner verdienst¬
lichen Wirksamkeit bedarf das Stift , das im ganzen 3826 Mark ,
das heißt pro Kopf 551 Mark ausgegeben hat und ein Vermögen
von 51 500 Mark aufweist , dringend größerer Mittel . Vorsitzende
sind Waisenhausdirektor Dr . Strelitz und Frau Julie Neumann . Die
Generalversammlung , zu welcher auch Gäste willkommen sind , findet
Montag , den 25 . d . M . , 6 Uhr , Schadowstraße 6 statt .

Berlin , 27 . März . Die Palästinareisen haben in den
letzten Jahren sehr zugenommen. Leider haben aber nicht alle Unter¬
nehmungen , die dieses Ziel verfolgen , auf der Höhe ihrer Aufgabe
gestanden . Um den deutschen Juden , sür die der Anschluß von Wien
oder gar Triest aus an die österreichischen Reisenden nicht bequem
genug war oder auch wegen der Mehrkosten nicht opportun erschien ,
eine möglichst billige und bequeme Gelegenheit zu einer Palästina¬
reise zu bieten , hat sich ein provisorisches Komitee zur Realisierung
einer Palästinareise gebildet , das die Vorarbeiten dieses Projektes
übernommen hat und die Anmeldung zu der Reise , welche gleich nach
den jüdischen Feiertagen im Oktober angetreten werden soll , ent¬
gegen nimmt . Um die sehr umfangreichen Vorarbeiten im Interesse
der Teilnehmer möglichst gründlich erledigen und die Zahl der Mit¬
reisenden zeitig übersehen zu können , wird Herr Dr . Arthur Kahn
in Charlottenburg , Englische Straße 30 , als Vorsitzender des pro¬
visorischen Komitees , bereits jetzt Anmeldungen entgegennehmen,
beziehungsweise Auskunft erteilen . Es soll nicht unerwähnt bleiben ,

daß auch Vorrichtungen getroffen werden , daß auch Da mell an dieser
Exkursion teilnehmen können .

8 . Berlin , 26 . März . Vor kurzem hat sich hier eine terri -
torialistische Vereinigung unter dem Namen „ Zangwill -
Klub " gebildet , deren Zweck es ist , neben der Pflege jüdischer Kultur
im allgemeinen unter ihren Mitgliedern das Interesse an den
territorialistischen Bestrebungen wachzurufen und zu vertiefen . Den
Vorsitz haben die Herren Dr . Simonsohu , I . Goldschmidt und Arthur -
Brünn inne . Damen und Herren , deren Anschauungen sich mit den
Zielen des Vereins decken , werden gebeten , sich umgehend an Herrn
Arthur Brünn , NW *. 28 , Cnxhavenerstraße 17 zu wenden .

S £ 2 Berlin , 25 . März . Der Israelitische Fortbildungs -
verein „ Montefiore " hielt am 20 . d . M . seine ordentliche General -
Versammlung ab , die der Vorsitzende Dr . Winter eröffnete . Derselbe
gab zunächst an der Hand des vorliegenden Jahresberichts eine kurze
Uebersicht über das letzte Vereinsjahr . Die fünfmal wöchentlich ab¬
gehaltenen Schinrim erfreuten sich reger Beteiligung seitens der Mit¬
glieder , während die von Zeit zu Zeit veranstalteten Ausflüge und
Feste auch das Interesse weiter Kreise für den Verein zu wecken
verstanden . Mit Genugtuung konnte der Vorsitzende am Schlüsse
seiner Ausführungen konstatieren , daß der Verein im abgelaufenen
Jahre seinem Ziele , die gesamte bewußte jüdische Jugend Berlins zu
umfassen , ein gut Stück näher gekommen sei . Die sich an dem Be¬
richte anschließende Diskussion ließ erkennen , daß die Mitglieder mit
Liebe und Verständnis am Gedeihen des Vereins mitzuarbeiten ent¬
schlossen sind . Dann folgte die Vorstandswahl . Herr Dr . Winter-
erklärte unter allseitigem Bedauern , eine Wiederwahl nicht an¬
nehmen zu können , und es wurde zum 1 . Vorsitzenden Herr Edmund
Levh , zum zweiten Vorsitzenden Herr Dr . Nathan Moses gewählt .
Hierauf schloß der Vorsitzende die Versammlung .

r . Thorm , 22 . März . Der hiesige Literatur - und Kultur -
Verein , 1894 gegründet , hat sich die beiden Aufgaben gestellt : die
Kenntnis der jüdischen Geschichte und Literatur 31t verbreiten und
das Handwerk unter den Juden zu fördern . In der statutenmäßigen
Generalversammlung erstattete der Kassenführer Herr Adolph Jacob
den Geschäfts - und Kassenbericht . Im Laufe des Berichtsjahres
wurden sieben Vorträge und Referate gehalten u . a . von den
Herren David Wolff - Thorn , Dr . Julius Moses - Berlin . Rabbiner
Dr . Rosenberg -Thorn , Dagobert Gerson - Thorn , Adolph Jaeob -
Thorn (zur Rießer - Feier ), Dr . Karpeles -Berlin , Dr . Ludwig
Cohn -Berlin . Die Vereinsbibliothek besteht aus 453 Bänden . —
Bezüglich der Förderung des Handwerks wurde ein Lehrling als
Bildhauer ausgebildet , während vier Schülern aus Kosten des Vereins
Handfertigkeitsunterricht erteilt wurde . Die Mitgliederzahl betrug 112 ,
die Einnahmen betrugen 622 .55 Mark , die Ausgaben 580 ,45 Mark , so daß
ein Barbestand per 1 . Januar 1907 von 42 , 10 Mark verblieb . Das
Gesamtvermögen des Vereins beträgt 836 ,09 Mark , das zinsbar -
angelegt ist . Hieraus fand die Wahl für die turnusmäßig ausscheidenden
Vorstandsmitglieder statt , die eine Wiederwahl ergab . Der Vorstand
besteht nunmehr aus : Professor Dr . Horowitz , erster Vorsitzender ,
Rabbiner Dr . Rosenberg zweiter Vorsitzender , Rentier Adolph Jacob
Kassenführer , Kaufmann Hermann Moskiewicz Schriftführer , Justizrat
Radt , Kaufmann Dagobert Gerson und Bildhauer S . Meyer als
Beisitzer . Als Kassenprüfer wurden die Herren Casper Danziger und
S . Wiener gewählt .

Posen , 12 . März . Der 63 . Jahresbericht der hiesigen
Israelitischen Waisen - Knaben - Anstalt beweist , daß deren
Verwaltung dauernd bemüht ist , die Verhältnisse dieses Instituts nach
jeder Richtung hin zu heben , die Grenze seiner Fürsorge zu erweitern
und das Wohl der ihm übergebenen Zöglinge allseitig zu fördern .
Insbesondere sind im vergangenen Jahre den in der beruflichen
Ausbildung stehenden Lehrlingen gesteigerte Sorgfalt und größere
materielle Opfer gewidmet worden . Die idealen Grundsätze , welche
der Erziehung als Richtschnur dienen und dem Leben im Hause die
Gestaltung geben , gewähren einen verheißungsvollen Ausblick für die
Zukunft . Groß ist das gesetzte Ziel , — Menschenerziehung und
Menschenveredelung — und vielfach erschwert der Weg , aber ernstes
Wollen und beharrliches Streben haben noch immer vorwärts
geführt . — Am Schlüsse des Berichtsjahres zählte die Anstatt
28 Zöglinge , nämlich 23 Schüler und 5 Lehrlinge . Der Gesundheits -



zustand wat trotz der vielfach herrschenden Krankheiten befriedigend '
Die Leistungen der Zöglinge in der Schute und bei den Lehrherren
waren allgemein zufriedenstellend . — Der finanzielle Teil des Berichts
zeigt , entsprechend den allgemein erhöhten Preisen aller Lebens¬
bedürfnisse , gegenüber den Vorjahren höhere Ausgaben , während
gleichzeitig die Zinserträge des Vermögens infolge seiner Verminderung
durch die Tilgung der Bauschuld einen Rückgang aufweisen . Die
Anstalt bedarf daher zu ihrer Erhaltung und weiteren Entwicklung
dauernd der gütigen Teilnahme edler Menschenfreunde .

Lp . Aus der Provinz Posen , im März . Der jüdische
Brüderverein in Bromberg hat die Errichtung eines jüdischen
Männerheims beschlossen . Die Kosten hierfür sollen meist durch frei¬
willige Beiträge aufgebracht werden . Kaufmann Robert Aron
zeichnete sofort 1000 Mark für diesen Zweck . Die Zeichnungen von
anderen Mitgliedern ergaben an demselben Abend 3000 Mark . —
Der aus Pakosch stammende , vor kurzem in Koblenz verstorbene
Arzt Dr . Samelsohn hat seiner Vaterstadt 1500 Mark vermacht ,
deren Zinsen am Sterbetage seinern Eltern ohne Unterschied der
Konfession verteilt werden sollen . — Kaufmann Samuel Liebes
in Berlin hat anläßlich seiner Silberhochzeit jüngst der Synagogen¬
gemeinde seiner Heimatstadt Ostrowo 100 Mark zur Verteilung
an Arme übersandt . — Die verwitwete Frau Rittergutsbesitzer Ro hr
iit Langguhle hat eine größere Summe zum Bau eines neuen
städtischen Krankenhauses in Bojanowo gespendet . — Der israe¬
litische Frauenverein in Ostrowo hat neulich eine ausgedehnte
Wohltätigkeitsvorstellung veranstaltet , zu der sich aus allen Konfessionen
zahlreiche Teilnehmer eingefunden hatten und die der Vereinskasse
einen Ertrag von zirka 600 Mark brachte . — Kaufmann Sally
Pottlitzer in Freystadt ist zum Beigeordneten daselbst gewählt
und bestätigt worden . — Der israelitische Frauenverein in Schneide¬
mühl beging neulich das Jubiläum seines 60jährigen Bestehens .
Der Verein besitzt ein Vermögen von 6700 Mark . — Die Vertreter
der jüdischen Schulgemeinde in Koschmin haben beschlossen , das
Gehalt des jüdischen Volksschullehrers daselbst von 1100 Mark auf
1200 Mark und die Mietsentschädigung von 250 Mark auf 350 Mark
zu erhöhen . — Herr Beigeordneter und Stadtältester Alexander
Cohn in Crone a . Br . feierte am 19 . März seinen 70 . Geburtstag .
Aus diesem Anlasse wurden dem Geburtstagskinde von seiten der
städtischen Vertreter und der Synagogengemeinde reiche Ehrrurgen
zuteil .

— Bnnzlan , 26 . März . Dem Vorstände der Synagogen -
gemeinde ist am 21 . d . M . vom Regierungspräsidenten zu Liegnitz
folgende Verfügung zugegangen : Auf die an den Herrn Minister
des Innern gerichtete und an mich gelangte Eingabe vom 18 . No¬
vember v . I . gereicht dem Vorstande zum Bescheide , daß die Polizei -
verwaltung daselbst veranlaßt worden ist , die unterm 31 . Oktober
v . I . erlassene Ortspolizeiverordnung betreffend das Verbot des
Schächtens aufzuheben .

n . Breslau , 18 . März . Am 17 . d . M . veranstaltete der neu¬
gegründete Verein für jüdische Kunst seinen ersten Abend : „ Das
jüdische Volkslied " . Al.s Mitwirkende waren Herr Leo Gollanin und
Fräulein Vera Goldberg gewonnen worden . Herr Dr . Zepler hatte
die künstlerischeLeitung . Der erste Abend des jungen Vereins hat
einen glänzenden Verlauf genommen . Viele meldeten ihren Beitritt
an . Hoffentlich gelingt es dem jungen Verein , sich durch seine
weiteren Veranstaltungen die Beliebtheit , die er sich so schnell er¬
rungen hat , zu erhalten und weiter auszugestalten . — Soeben erscheint
der erste Bericht des Mädchenhortes , der seinerzeit von der
Gesellschaft „ Eintracht " gegründet wurde . Die Zahl der auf¬
genommenen Kinder beträgt zurzeit 30 . Die Leitung des Horts hat
Frl . Freund . Die Kinder machen im Horte ihre Schularbeiten und
erhalten täglich Vesper . Alle 14 Tage erhalten die Kinder ein Bad .
Am Purimseste und zu Chanuka fanden Feiern statt , bei denen die
Kinder Geschenke erhielten und Aufführungen stattfanden . Die Mit¬
gliederzahl beträgt jetzt 280 . Am Schluß dankt das Komitee allen
gütigen Spendern und fordert zu weiterem recht zahlreichen Beitritt
auf . — Ter Frauenverein der Lessingloge hat soeben einen
Arbeitsnachweis für Frauen und Mädchen ins Leben gerufen .
Es wird bezweckt , jüdischen Frauen und Mädchen Beschäftigung aller
Art zu verschaffen . Schon in der kurzen Zeit seines Bestehens erfreut

sich derselbe großen Zuspruchs . Hoffentlich wird sich derselbe bald
ganz in unserer Gemeinde eiubürgern . — Vor einiger Zeit wurde
in Lissa bei Breslau ein jüdischer Grabstein aufgesnnden . Wie
sich jetzt herausgestellt hat , stammt derselbe von dem ältesten jüdischen
Friedhofe in Breslau aus dem 14 . Jahrhundert . Auf dem Friedhofe
in der Lohestraße ist bereits ein alter Grabstein aus dem 13 . Jahr¬
hundert eingemauert . Jetzt wird auch dieser Stein aus Lissa hierher
gebracht und soll aus dem neuen Friedhofe in Cosel eingemauert werden .

— Zabrze , im März . Der Verband der Rabbiner Ober¬
schlesiens hat am 10 . v . M . hier eine Versammlung abgehalten ,
bei der folgende Kollegen erschienen waren : Cohn -Kattowitz , Münz -
Gleiwitz , Kopfstein -Beuthen , Kaatz - Zabrze , Norden - Myslowitz , Rau -
Pleß , Braunschweiger -Kattowitz , Ellguther - Neisse , Gnlliner -Beuthen .
Der Vorsitzende Rabbiner Dr . Cohn eröffnet die Versammlung und
gibt zunächst Kenntnis von einem Briefwechsel mit dem oberschlesischeu
Gemeindebund bezüglich der alten Holzsynagoge in Gieschowa , welche ,
0a die dortige jüdische Gemeinde sich aufgelöst habe , zum Abbruch
bestimmt sei . Hierauf macht er Mitteilungen über die Verhandlungen
des Verbandes der deutschen Juden zur Erwirkung einer Erleichterung
der Sonntagsruhe für diejenigen jüdischen Kaufleute , welche die

Sabbatheiligung innehalten . Zur Feststellung dieser Namen soll von
den Kollegen eine Umfrage in ihren Gemeinden gehalten werden .
Alsdann erstattet Kollege Münz den Kassenbericht . Es folgt nun
das Referat des Kollegen Kaatz über Schaffung einer Instanz bei
Differenzen zwischen Revisor und Lehrer in beu oberschlesischen
rabbinerlosen Gemeinden . Die Versammlung erklärt sich prinzipiell
mit der Schaffung einer solchen Instanz einverstanden und ersucht
den Vorsitzenden , zur weiteren Erörterung dieser Frage mit dem
oberschlesischen Gemeindebunde sich in Verbindung zu setzen . Der All¬
regung des Kollegen Kopfstein wird Folge gegeben und beschlossen ,
an die oberschlesischenSynagogengemeindevorstände Anschreiben zu
richten , in denen ihnen die Förderung der neubegründeten Witwen -
und Waisenkasse der Rabbiner Deutschlands nahegelegt werden soll .
— Kollege Münz hielt hieraus ein Referat über Merktafeln und
Merkbücher zum jüdischen Religionsunterricht und legte eine Anzahl
solcher Schriften vor . Zur Bearbeitung einer erschöpfenden Merktafel
wird eine Kommission , bestehend aus den Kollegen Münz , Kaatz und
Braunschweiger , gewählt . - Auf Veranlassung des Kollegen Norden
folgt eine Besprechung über die Erteilung von Autorisationen all
Schächter , woran sich , ohne daß ein bestimmter Beschluß gefaßt wird ,
ein anregender Meinungsaustausch knüpft .

r . Ulm , 17 . März . Eine erfreuliche und schöne Feier beging
gestern und heute der hiesige israelitische Wohltätigkeits¬
verein Chebra Gemilut . chassodim zur Erinnerung all die
50 . Wiederkehr seines Gründungstages . Die religiöse Seite des
Festes kam zum Ausdruck in einem Festgottesdienst am Sabbat in
der Synagoge , in welche der Verein zur Erinnerung an dieses Fest
einen prachtvollen Thoraschmuck und eine Lampe fürs ewige Licht
gestiftet hat , sowie dllrch die Seelenfeier ans den beiden israelitischen
Friedhöfen . Am Abend war der größte Teil der Gemeindemitglieder
zu einem Bankett vereinigt , bei welchem dem Verein für seine Ver¬
dienste aus dem Gebiet der Wohltätigkeit und der Liebesdienste gegen
Tote Anerkennung und Glückwünsche dargebracht wurden seitens
der Königlichen Israelitischen Oberkirchenbehörde (burcf) Rabbiner
Straßburger ), des Israelitischen Kirchenvorsteheramts ( Dr . Hirsch ) ,
der Stadtgemeinde (Landtagsabgeordneter und Stadtrat Dr . Maier ),
der anderen hiesigen Vereine (Dr . Moos 1) . Die Festrede hielt
Rechtsanwalt Gump . Große Freude und Genugtuung empfanden
alle darüber , daß dem derzeitigen Vorstande , Herrn Leopold Essinger ,
aus diesem Anlasse die silberne Karl -Olga - Medaille verliehen worden
ist ; auch der Verein selbst ehrte ihn durch Neberreichung eines schönen
Pokals . Seinem Vereinszweck entsprechend , wurden aus bicjcm
festlichen Anlasse ansehnliche Summen an jüdische unb christliche
Arme verteilt .

Mannheim , 18 . März . Ter Jahresbericht unserer
Gemeindeverwaltung sür 1906 liegt jetzt vor . Die Gesamt¬
einnahmen betragen 19 104 Mark (Vorjahr 14 737 Mark ) , die Gesamt¬
ausgaben 71001 Mark (Vorjahr 66 537 Mark ) . Der durch die
jüdische Gemeindesteuer zu deckende Aufwand beläuft sich auf
51 897 Mark , gegen 51 800 Mark im vorigen Jahre . In das Budget
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1.90 ? würbe 11. a . auch als letzte Rate 1000 Mark eingestellt für /die
im Jahre 1902 beschlossene jüdische Gemeindebibliothek, serner Bei¬
träge zum Deutsch -Israelitischen Gemeindebund , zur Gesellschaft zur
Erforschung jüdischerKunstdenkmäler und zur Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft des Judentums . Die Friedhofskasse brachte im Jahre
1905 einen Reinertrag von 4228 Mark , dagegen sind an Schenkungen im
abgelaufenen Jahre nur 250 Mark eingegangen . So sehr man
interkonfessionelleHinterlassenschaften und Schenkungen begrüßen muß ,
so sollte man doch speziell jüdische Einrichtungen etwas mehr bedenken .
Zwei ihrer verstorbenen Gemeindemitglieder , die Herren Julius
Ettlinger und Leopold Mayer , ehrte die Gemeinde , indem sie dieselben
auf ihre Kosten beerdigen ließ . Die Zahl der Juden in unserer Stadt
betrug nach der Volkszählung am 1 . Dezember 1905 5998 .

Gesterreich - Ungarn .
Wien , 25 . März . Daß es auch jüdische Tschechen gibt ,

weiß man eigentlich in Deutschland kaum . Der kürzlich verstorbene
Großkaufmann ^Gottlieb Bondh in Prag war der namhafteste
Vertreter dieser Richtung in Böhmen . Und der idealste dazu . Er
spielte im kaufmännischen und politischen Leben Prags eine hervor¬
ragende Rolle und war zumal als tatkräftigster Förderer aller
humanen Interessen eine allgemein beliebte und verehrte Persönlich¬
keit . Sein edles Herz war geradezu sprichwörtlich . Im Jahre 1859
übernahm er nach seinem Vater ein Eisen en ^ ros - Geschäft , das er
durch seine kaufmännischen Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein im¬
ponierendes Niveau zu heben verstand und das er bis zum letzten
Augenblicke leitete . Im Jahre 1863 wurde Bondh in das ^Stadt -
verordnetenkollegium gewählt , dem er 20 Jahre lang angehörte ,
1877 erfolgte seine Wahl in die Prager Handels - und Gewerbekammer.
Als die tschechische Partei in der Kammer die Majorität erlangte ,
wurde Bondy zum ersten tschechischen Kammerpräsidenten gewählt .
Der Verblichene gehörte auch als Delegierter der Kammer dem
Landes - und Staatseisenbahnrate an . In dieser Eigenschaft hat er
sich große Verdienste erworben . Bondy war auch Gründer des
böhmischen Kunstgewerbe -Museums , dem er sehr wertvolle Schenkungen
machte . Im Jahre 1883 wurde er in den Landtag gewählt , wo er
der alttschechischen Partei angehörte . And nun fragen Sie die
tschechischen Antisemiten , was sie über die Juden denken ? Aber
Gottlieb Bondy war auch ein eifriger Vertreter jüdischer Interessen .
Es ist schon erwähnt worden , daß er vor etwa Jahresfrist den ersten
Band eines großangelegten Werkes über die Geschichte der böhmischen
Juden veröffentlichte , der allenthalben Aufsehen erregte und für den
er auch große materielle Opfer gebracht hat . — In Mährisch -
Schönberg ist Dr . Rosenmann aus Andrichau zum Rabbiner
gewählt worden . — Das Unterrichtsministerium hat die Ausführung
des Beschlusses des Czernowitzer akademischen Senats , wonach
auch den jüdischen Studenten in einer Nationalitätenklausel ein
Bekenntnis ihrer Nationalität ermöglicht wird , sistiert . Die Regelung
der Angelegenheit soll nach dem Ministerialerlaß an allen Hochschulen
einheitlich erfolgen . Die Wiener jüdische ^ Studentenschaft hat eine
umfassende Aktion eingeleitet , die der Durchsetzung ihrer Forderungen
dienen soll . Eine Deputation von Vertretern aller Hochschulen wird
dem Unterrichtsminister ein ausführlich begründetes Memorandum
überreichen . — Die Handelskammer in Krakau hat den Oberbaurät
Save daselbst einstimmig in den galizischen Landtag gewählt .

Von Kah und jfrrn.
= Das goldene Doktorjubiläum feierte am 23 . d . M . der Geheime

Medizinalrat Professor Dr . Hermann Senator , ordentlicher
Honorarprofessor an der Berliner Universität , in rüstiger Frische .
Als Arzt , als Lehrer und als Forscher steht Senator auf gleicher
Höhe , auf einer Höhe , zu der er nur durch eigene Kraft und
Tüchtigkeit emporgestiegen ist . Der Jubilar erhielt den Kronenorden
II . Klasse . — Am 19 . d . M . ist hier Professor Dr . Ottomar Rosen¬
bach im 56 . Lebensjahre gestorben . Er war ein bedeutender medizinischer
Gelehrter und Arzt , dessen Schriften in Fachkreisen großes Ansehen
genießen . Rosenbach wurde 1878 Privatdozent in Breslau , 1887 er¬
hielt er die Leitung der inneren Abteilung des Allerheiligenhospitals ,
die er 1893 niederlegte . 1888 wurde er außerordentlicher Professor ,
1896 legte er sein Lehramt nieder und siedelte nach Berlin über , wo

er ein beliebter ' Konsiliarius wurde , hauptsächlich aber seinen wisien -
schastlichen Arbeiten lebte . — Der Kommerzienrat Jul . Martin
Friedländer ist zum Geh . Kommerzienrat ernannt worden . — In
den Tagen vom 18 . bis 23 . d . M . fand in Seesen an der Jacobson
Schule (berechtigte Realschule und Realprogymnasium ) die Reife
Prüfung unter dem Vorsitz des Herzoglichen Kommissars Herrn
Professor Dr . Fricke aus Braunschweig statt . 38 Schüler der beiden
ersten Klassen haben dieselbe mit Erfolg bestanden . — In
Chemnitz ist Dr . Hugo Fuchs von der Lehranstalt für die Wissen -
schast des Judentums zum Rabbiner gewählt worden . — Die anti
semitische „Deutsche Reform " in Dresden , das bisherige offizielle
Organ der Reformpartei in Sachsen , geht nach dem „Leipziger Tage¬
blatt " am 1 . April d . I . in andere Hände über , nachdem alle
Sanierungsversuche und alle Bemühungen , das Blatt der Partei zu
erhalten , gescheitert sind . — Der Landrichter Dr . Max Hinrichsen
in Hamburg ist zum Landgerichtsdirektor ernannt worden . — Es
ist sehr interessant zu erfahren , daß auch bereits die Bachurim der
ungarischen und galizischen Jeschibot das moderne Bedürfnis
nach einer Organisation fühlen . Sie geben sogar eine diesen Be
strebungen dienende Monatsschrift unter dem Titel „ Haschachar "
heraus . Für den zweiten Tag Chol -Hamoed Pessach hat das
Organisationskomitee eine allgemeine Konferenz der Talmudjünger
nach Rzeszow einberufen . — Auch in Ungarn regt es sich unter
den Jeschiba - Bachurim . Diese geben unter dem Namen „ Nit ' e
Bachurim " eine Halbmonatsschrift heraus , in der die Mißstände in
den Jeschiwoth eingehend besprochen werden und einer Reorganisation
derselben das Wort geredet wird . — Der jüdische Reformverein
„ Union liberale “ in Paris hat sich an das Konsistorium mit der
Bitte gewandt , ihm für einen Sonntagsgottesdienst in französischer
Sprache eine der großen Synagogen zu überlassen . Das Gesuch
wurde aber einstimmig abgelehnt . — In Russisch - Polen wird ein
Memorandum ausgearbeitet , das dem Abgeordneten W . M . Hessen
überreicht werden soll . Er wird darin ersucht , die Vertretung der
Interessen der polnischen Juden in der Duma zu übernehmen . Deren
Hauptforderungen sind folgende : 1 . Die Juden erklären die Autonomie
Polens für durchaus notwendig , aber im Falle ihrer Realisierung
verlangen sie die Gewährung der Rechte einer Minderheit . 2 . Wenn
die Duma die Frage der Normalruhe behandeln wird , darf nicht
vergessen werden , daß die Juden nicht gezwungen werden können ,
zwei Tage wöchentlich zu feiern oder den Sabbat zu entweihen .
3 . Wenn im Königreiche Polen die polnische Schule eingeführt werden
wird , sollen die Juden das Recht und die Möglichkeit haben , ihre
Kinder in jüdischen Schulen zu erziehen . — In Warschau ist man
mit der Gründung einös „Verbandes der jüdischen Kultur " beschäftigt ,
der die Aufgabe haben soll , jüdische Elementar - und Mittelschulen in
Polen und Litauen zu errichten . — In Kiew ist einer der an¬
gesehensten Männer der Gemeinde , der Zuckerfabrikant Johann
Saitzeff , der sich durch seine Wohltätigkeit und Förderung aller
religiösen Interessen ein bleibendes Andenken gesichert hat , nach
längerem Leiden verschieden . Durch testamentarische Verfügung hat
derselbe eine Million Mark für Wohltätigkeitszwecke bestimmt . —
In russischen Regierungskreisen bekundet man großes Interesse für
die in Rumänien ausgebrochene antisemitische Agrarbewegung . Der
Minister des Innern schrieb dem Gouverneur von Bessarabien vor ,
alle Vorsichtsmaßregeln zu treffen , damit die Bewegung nicht nach
Rußland herüberschlage . Der Gouverneur sa ndte eine beruhigende
Antwort . Das ist verdächtig ! — In jüdisch - wissenschaftlichen Kreisen
der Niederlande geht man mit dem Plane um , einen „Verein für
Statistik und Demographie der Juden in Holland " zu gründen . —
In England beabsichtigt man wieder einen Verband der Rabbiner
und Kultusbeamten zu schaffen . — Der jüngst verstorbene Millionär
Daniel Osiris in Paris hat 100 000 Franken zum Bau einer
neuen Synagoge in Tunis und 50 000 Franken für eine solche in
Lausanne hinterlassen . — Die türkische Regierung hat die vielum¬
strittene Wahl des Chacham Baschi von Jerusalem annulliert , und
demgemäß hat der Großrabbiner von Konstantinopel den Rabbiner
E . M . Panisel zum Chacham Baschi von Jerusalem ernannt .
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Der heutigen Nummer unseres Blattes liegt ejn Prospekt deS „ HilksvereiriS
der Deutschen Inden " , Berlin W . , Lützolöstr . 8 , I , bei , welchen wir der
Beachtung unserer Leser bestens empfehlen .

Gelchsktlichr Mti ? rn.
Montreux . Einen einladenden , äußerst freundlichen Eindruck macht das un¬

mittelbar neben dem Kurfaal gelegene, im Herbst renovierte und mit allen Annehm¬
lichkeiten ausgestattete Grand Hotel Eden , besten prächtiger Bau geschickt der Um¬
gebung angepatzt , mit seinen grünenden Gärten und geschützten Wandelgängen einen
wirklich augenehmen Aufenthalt garantiert . Die Aussicht auf See und die schnee¬
bedeckten Alpen entzückt jedes Auge , und dürfte die Lage dieses Hauses eine der
schönsten am Gensersek sein .
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Ia Schönlanker Mazzes
Sämil . Kolonialwaren vorziigl , ungar . Herb - u . Süsswein ,

echt ungar . Sliwowitz , Mefh , Liköre , prima Back¬
waren u . Delikatessen zu den billigsten Preisen .

H . aettauex > , Spezial - Geflügelhandlung
unter Aufsicht des Rabbinats der hiesigen jüdischen Gemeinde

Berlin , Linienstr . 7 . Telephon Amt VH , 538 .

Ueppige Körperfülle
erzielt man durch den täglichen Genuss von

Racahout du Serail .
Alleinige Fabrikanten

Petzold & Aulhorn A . - G . , Dresden .

v ' -.V *. **>|**. . . > - \ \ T

Die Entzauberten
von Pierre Loti

Im Roman - Feuilleton jdes Berliner Tage¬
blattes erscheint zum nächsten Quartal

Pierre Lotis berühmterJioman
aus dem Haremsleben . Dieses . Merk ist
seiner Tendenz wegen von türkischer Seite

sehr angefochten worden und hat in Paris ,

: eine lange Pressfehde -s

zur Folge gehabt . Die P . Loti eigene färben -

glühende melodische Sprache macht dier *
Lektüre zu einem wahrhaft hohen Genuss .

Das „ Berliner Tageblatt
erscheint mit 6 Gratis - Wochen - Beiblättern .

Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch : Techn . Rundschau ;

Donnerstag : Der Weltspiegel ; Freitag : ULK ; Sonn¬

abend : Haus Hof Garten ; Sonntag : Der Weitspiegel .

119 , 000 2 Mark
Abonnenten monatlich

in

Carl Salbach

Königliche Hofkürschnerei

Grösstes Spezialhaus feiner Pelzwaren
67 Unter den Linden D C“ DI I |U Leipzigerstrasse 107

Amt I , 4451 “ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ Amt I . 9368

Zu Tcsi - Geschcnkcn

besonders geschmackvolle Neuheiten .
Die neuesten Modelle sind
bereits erschienen und werden

zu Sommerpreisen verkauft .
Fachmännische Bedienung .

[ Kunst -Stlckerel - Anstalt
Spez . Synag .-Paramenta

_ T21T2 - «

i .kiinstl . u . sol . Ausf ., v .
einf . b . z . feinst . Genre .
Geschw . Blelchrode <

Berlin W .
Regensburgerstr . 34 .

Amt VI, 8774

Ich suche für meinen Schwager ,
Besitzer eines größeren Geschäfts , Groß¬
stadt Sachsens , mos ., eigenes Vermögen
30 OOÖ Mk ., eine

junge Dame
ans fein . mos . Familie , einfach häuslich
erzogen , mit einer baren Mitgift von
50600 bis 60000 Mk . Offerten unter
Am 8 . 367 an die Expedition des
Berliner Tageblattes , Berlin SW .



Zur Abhaltung von

Hochzeiten
im herrlich gelegenen

Eisenach .
Zentrum Deutschlands , empfiehlt sich

Hotel Waldhaus .
Auf Wunsch streng rituelle Ausführung .
Beste Referenzen .

Besitzer : Otto Menzel .

Für Schwachbefähigte , Lehr -
und Erziehungspensionat mit Gärtner -
Lehr -Schule . Prospekte .Wintern , ar „ , -Jii , hosf-Brernen .

8 t . Loris 1904 .

Grand Prix.

SingCv Nähmaschinen

sind mustergültig in Konstruktion und Ausführung .

Singe » Nähmaschinen

sind unentbehrlich für Hausgebrauch und Industrie .

Singe » Nähmaschinen

sind unerreicht in Nähgeschwindigkeit und Dauer .

Singe » Nähmaschinen

sind vorzüglich geeignet für moderne Kunststickerei .

Unentgeltlicher Unterricht , auch 1« moderner Kunststickerei .

Singer Co . Wniischiiik « JUI . Ge » .
Berlin , Leipzigerstr . 92 .

Der grösste Schlager der

Leipziger Herbstmesse
ist zweifellos

„ Brillant - Waschlilaii - Papier“
Als Reklame -Artikel fabelhafter Erfolg !
Millionen &rtikel i Muster gratis durch

Curt Bauch , Pirkau
Post Theissen .

Zur Messe : Königshaus , Markt 17,
Aufgang C , Z . 95 a .

Brauchen Sie oder
Haben Sie

Wohnungen in allen Teilen Schlesiens ,
dann bedienen Sie sich nur desBureau Bequem
Wohnungsnachweis u . Uebersiedlungs -

geschäftHirschberg i . Schl .
Auf ganz neuer Grundlage eingerichtet .

Man verlange kostenlos Prospekt

Dffeerite für Pesach ßJgjjJ , | | | | | | KOHOSfllB ~ aNenPreislagenmeine garantiert reine I
liste zu Diensten .

Ausführliche Preis .
Versand franko jeder Bahnstation .

Bad llreuraatz . Julius Ltzaelder , %'JrZlZ

Ia Gänseschmalz , gar. rein, Pfd. no
la Schlack- u. tah « j m | ^ g
Extr .f. Schlack u . Salami PM 1 on
f êknob . u . ungeknob . u *l*®Wa Schlesische Wurst Pfd. 1.—
Ia Polnische „ Pfd . 1.—
Ia Dampfwurst Pfd . 80 Pf. u . 1M .

Ia Me :twurst . Pfd . M . 1.20
Ia Leberwurst Pfd . 80 Pf. u . 1M .
Extrafeine Leberwurst Pfd . 1.20,

1.60 u . 1.80 Mk .
Ffaustädt . Dtz . 1.- , Wiener 2 M.
Rinderfett (Kernfett ) Pfd . 65 Pf.
Kalbsfett , gar . rein , Pfd . 95 Pf.

Max Schönwald , „ “£2SÄS
Versand nur gegen Nachnahme .

Verein „ Jerael. Krankenbeim “ Bad "
Gesuche um Aufnahme unbemittelter Israeliten ( beid . Geschlechts ) , für

welche der Badeaufenthalt in Neuenahr ärztlicherseits als dringend not¬
wendig und geeignet empfohlen wild , sind unter Beifügung eines ärzt¬
lichen Ältestes sowie genügendem Bedürfnisnachweis bis spätestens den
15 . April an den Unterzeichneten einzusenden .

Raphael Ettlinger , Frankfurt a . Main
Vorsitzender .

Be » ndo » fep -

Alpacca - Silber - Essbestecke ,
Alpacca - Silber - Tafelgeräte

bester Ersatz für echtes Silber und

Berndorfer Rein - Nickel - Kochgeschirre
das gesundheits -unschädlichste Kochgeschirr

empfiehlt zu Fabrik -Original - Listenpreisen die

Berndorfer Metallwaren - FabrikArthur Krupp
Leipzigerstr . 101/102 im II . Stock , 2 FahrstühleI

Kein Ladengeschäft !

uriTZ

gerösteter

RAFFEE

und Chinesische

Thee-nüschumjen
in allen gangbaren Preislagen . Best anerkannte Marken .

Käuflich in den Geschäften der Konsum -Branche . Eigene Filialen inallen Stadtteilen Berlins . Probe -Ausschank Leipziger Strasse 83 ,Spittelmarkt 8 -10 und Tauenzien Strasse 15

fi Xj ”1 5
r Alkalische

Quellen :

Oberbrunnen ,
Mühlbrunnen .

Bäder . ( Mineral -
und Kohlensäure¬
bäder .) - Hydrothe -

l rapie . — Massage .

d Mediko -
^ ^ mechanisches

g§ (Zander *)Institut .Heilkräftig b .Erkrankungen .

SS derAtmungs -, Verdau -SJ ungs - u . Harnorgane ,

& Inhalationen .
Pneumat . Rabi¬

tz" nett . — Milch - u .
Molken - Anstalt .Ä bei Cicht , Zucker - Gebirgsluft , weit

krankheit , Asthma , gedehnt . Anlagen
Brunnen -Versand durch die Firma Furbach & Strieboll , Bad Salzbrunn .
Drucksachen durch d . Herzoglich Plessische Brunnen - u . Bade -Oirektionsowie d . d . Geschäftsstellen v . Rudolf Mosso .

i® 3 VERTRETER
gesucht für

Koschere Braunschweiger Konserven
hergestellt unter Aufsicht seiner Ehrwürden des Landesrabbiners Dr . R ü 1 f
zu Braunschweig .

Braunschweigische Konservenfabrik
F . FALK , Braunschweig .

KUNEROL - W2

unter rabbinatl . Aufsicht des Herrn Dr. Rosenak , Bremen , hergestellt .
IMF" Feinstes Pflanzenfett IM

_ _ . zum
Bpaiteii ) RAoirAn

Backen , Kochen .

KUNEROL - WERKE , BREMEN .
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