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Kodjrlwiws ? rw .
Berlin . 2 . April ,

D er frühereQberprokurator des Heiligen Synod in Rußland .
Pobjedonoszew hat volle fünfundzwanzig Jahre hin -

i urch die Geschicke des Zarenreichs beeinflußt . Seine Herrschaft
mr zu Ende , als der erste Lichtstrahl einer neuen Aera in
tnßland aufblitzte und den Mann traf , der nur die Finsternis ,

i ie dickste , schwärzeste Finsternis verstehen und ertragen konnte .
!nd nun ist der Mann , der das Leben von mehr als hundert
Millionen Menschen vergiftet . Unzählige gemartert , aus ihrer

' »eimat verjagt und wieder Unzählige in den Tod getrieben
ber gar zu Mördern gemacht hat , im Alter von achtzig
ähren gestorben . Wir hätten ihm gern gegönnt , daß er
och länger gelebt hätte , damit er noch mit eigenen Augen

' he . wie sein fast ein halbes Jahrhundert mit unheimlichem
iier und mit nur zu fürchterlichem Erfolge betriebenes
benswerk ganz zerschellt und ein großes Volk aufatmet ,
il sein böser Geist aus dem russischen Staatskörper den

achtbarsten Beschwörungsformeln , denen der Dolche . Revolver
> id Bomben , hat weichen müssen .

Man hat Pobjedonoszew den zweiten Torquemada genannt ,
tan hat dem spanischen Großinquisitor schweres Unrecht getan ,
enn dieser war schließlich nur ein Kind seiner Zeit , des
nsteren Mittelalters , und er operierte mit den Mitteln seiner
eit , im Geiste seiner Zeit . Der spanische Großinquisitor hat

> ele Tausende von Juden foltern , töten lassen und in die
' erbannung getrieben . Pobjedonoszew hat Zehntausende von

uden Pogrome erleiden lassen und Hunderttausende zu einem
- ralvollen Leben und zum Exil verdammt . Man hat ferner

objedonoszew den russischen Stöcker genannt . Aber man hat
' in deutschen Ex - Hofprediger auch Unrecht getan . Wir haben

* ährlich keine Ursache , eine Lanze für den Vater des inodernen
ntisemitismus einzulegen . Aber bis zur finsteren Tiefe eines
objedonoszew ist er ebenso wenig hinabgestiegen , wie er die
öhe seiner finsteren Macht jemals erreicht hat , in Deutschland
ilerdings auch niemals hätte erreichen können .

Man rühmt die umfassende Gelehrsamkeit , das gewaltige
önnen des Verstorbenen . Aber das sind in unseren Augen
. rade erschwerende Umstände . Die außerordentliche Gelehr -

' unkeit hätte ihn abhalten müssen , so gegen den heiligen Geist
i'r Wissenschaft , der Menschheit und Menschlichkeit zu

' indigen , wie er getan . Er hat sein Wissen , seinen
' » rch die Wissenschaft geschulten Geist auf das furcht -
arste mißbraucht zur Unterdrückung der Wissenschaft und

! » r Knebelung aller ihrer Jünger , ja zu deren Verderben ,
in ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen , lautet eine Lehre

der Religion , deren „ Oberpriester " der Verstorbene , ohne
Theologe zu sein , länger als ein Vierteljahrhundert gewesen
ist . Nun , wann und wo in der ganzen Welt hat es jemals
so viele Studenten gegeben , die . einerseits um das Joch ab¬
zuschütteln , zu Meuchelmördern geworden sind , andererseits
als niedrige Streber sich mit Rowdies und Hooligans zu Raub¬
zügen , Vergewaltigungen schwacher Frauen , zu Verstümm¬
lungen wehrloser Greise und Kinder , zur Ermordung fried¬
licher Bürger vereinigt haben , als in dem Lande , in welchem
Pobjedonoszew so viele Jahre an der Spitze des Unterrichts¬
wesens gestanden hat ? Man kann zur Not verstehen , wie
herzlose Bureaukraten , die ihre Macht bedroht fühlen . Pogroms
veranstalten , wie rumänische Bojaren , die für ihre Herrschaft
und ihren Besitz fürchten , zu dem Auskunftsmittel der Judeu -
h'etzen greifen , aber unverständlich ist es , wie ein hochgebildeter ,
ein gelehrter Manu , ein Jurist , der oberste Leiter des
Bildungswesens , das Haupt der Kirche , auf ein solches
Regierungssystem verfallen und mit der denkbar größten
Rücksichtslosigkeit durchführen kann .

So sehr steht das System des russischen Oberprokurators
des Heiligen Synod mit der Religion selbst , mit allem , was
heilig ist , in Widerspruch , daß allen Ernstes angedeutet und
geglaubt worden ist , der Oberprokurator des Heiligen Synod .
der Mann , der an der Spitze der Kirche in Rußland stand ,
habe überhaupt an keinen Gott geglaubt . Seine Kirchen - wie
seine Staatsweisheit war sein eigenes Hirngespinst und hatte
mit Religion , mit den Menschen absolut nichts zu tun . Er
hat einen Staat konstruieren wollen nach seinen ureigenen
Ideen , ohne jede Rücksicht auf das Denken und Fühlen der
diesen Staat bildenden Menschen ; er hat die huudertund -
vierzig Millionen Untertanen des Zaren ohne Rücksicht auf
deren Nationalität . Religion , Empfindungen , Wünsche und
Bedürfnisse in das von ihm hergestellte , nur allzu kurze und
enge Prokrustesbett hineinzwängen wollen und hat es auch
getan , nicht Dank der eigenen geistigen Größe , nicht durch die
überzeugende Gewalt seines Systems , sondern Dank einiger
zufälliger Umstände . Es war ein unglücklicher Zufall , daß
Alexander II . gerade ihn zum Erzieher seiner Kinder gemacht
hat . Es war der größte Fehler , den Alexander II . je begangen ,
ein viel größerer selbst als ' der . den er beging , als er launen¬
haft die Unterzeichnung des Ukases , der Rußland eine Kon¬
stitution geben sollte , von Tag zu Tag verschob . Denn dieser
letztere Fehler hatte nur seine eigene Ermordung zur Folge ,
die Erziehung seiner Kinder durch Pobjedonoszew hingegen
hatte viel schlimmere Folgen .

Pobjedonoszew war der Mann der unbedingten Autorität
in Staat und Kirche , und kein Mann hat in dem Maße wie er die



Autorität tu beiden untergraben ; keiner hat dem Selbst -
herrschertuin so gründlich das Grab bereitet tvie er , dessen
Ideal der Absolutismus bis aufs - Messer , möchte man
sagen , stets gewesen ist . Er war darin ganz der Russe , wie
er selbst ihn geschildert , nämlich der Mann , „ der einen einmal
gefaßten Gedanken mit unerbittlicher Konsequenz durchkämpft " .
Das hat Pobjedonoszetv redlich getan , wie er denn überhaupt
eitt ehrlicher Mann war , aitßer dem Zaren vielleicht der
einzige im ganzen Zarenreiche . Leider habett alle Spitzbuben
des Tschiu , die doch , wie bekannt, an Durchstechereien und
Gewalttaten etwas leisten können , dem unglücklichen Russen¬
reiche nicht so geschadet wie dieser eine ehrliche . Das gehört mit
zur Tragik des unglücklichen Landes .

Man wird vielleicht sagen , daß wir nur ihn so streng beurteilen
und so ganz tind gar verdatnmen , weil er den Juden so viel
Böses zugefügt hat . O nein ! Pobjedonoszew war keineswegs
ein Feind » nr der Juden . Die Lutheraner , alle Sekten hatten
ebenso von ihm ztl leiden , ttnd der orthodoxen Kirche hat er ,
allerdings wider seinen Willen , indirekt kaum minder ge¬
schadet .

Mail soll sich nicht rühmen , auch nicht feine Stainmes -
genossen und seine Glaubensgenossen nicht . Aber das können
>vir Inden , ohne Widerspruch zu fürchten , mit vollem Recht von
uns behaupten : auch wir hatten und haben wohl noch Fana¬
tiker in unserer Mitte , aber solche Ungeheuer wie die Aimenes ,
Torquemada , Pobjedoitvszew hat die jüdische Religion , die
Religioir des vermeintlicheit „ Gottes der Rache " , der doch in
Wirklichkeit nur ein Gott der Vergeltung des Bösen bis ins
dritte und vierte , des Guten bis ins tausendste Geschlecht ist ,
niemals hervvrgebracht . Aber die Weltgeschichteist das Welt¬
gericht , und auf ihren Blättern wird verzeichnet bleiben , waS
Pobjodvnoszew geleistet und gesündigt hat .

Bit Mache.
Berlin , 2 . April .

och hat das Abgeordnetenhaus seine Ferien und
so haben wir willkommene Muße , zu betrachten ,

was in diesem Parlament bisher vorgegangen . Für uns ist die
Sitzung des Hauses vom 18 . v . M . besonders interessant , ja sogar
wichtig . Da die Berichte der Tagesblütter auch nicht entfernt
ein treues Bild der Verhandlungen gaben oder geben können ,
wollen wir nach den stenographischen Protokollen des Ab¬
geordnetenhauses hier die Rede des Abgeordneten Cassel unb
die Antwort des Ministerialdirektors Schwarhkopff über die
Lehrer - und Schulfrage mitteilen .

Abg . Cassel : Bei der letzten Beratung des Schulunterhaltungs¬
gesetzes im Herrenhaus hat das Herrenhausmitglied Herr v . Durant eine
Anfrage an die Königliche Staatsregierung gerichtet , weil er die Be¬
sorgnis gehabt hat , daß eine zu grobe Gefahr entstehen könnte
dadurch , daß überflüssigerweise an Schulen , die für Kinder christlichen
Bekenntnisses bestimmt seien , jüdische Lehrer angestellt werden . Herr
v . Durant erträgt es jedenfalls , daß namentlich jetzt nach der Ueber -
tragung der Schulunterhaltungslasten von den Schulsozietäten auf
die Ortsgemeinden auch aus den Steuern der jüdischen Mitbürger
die Schulen unterhalten werden müssen ; aber es scheint ihn : uner¬
träglich , daß auch nur in den Fällen , in denen das Gesetz es gestattet ,
Lehrer jüdischen Glaubens an solchen Schulen wirken , wenn in der
Tat diese Anstellung nicht nur in den allerseltensten Fällen erfolgen
würde und unter gewissen Beschränkungen.

Der Herr Ministerialdirektor Schwartzkopff hat damals erwidert ,
es würde eine solche Anstellung jüdischer Lehrer an christlichen Schulen
nur im Falle des „ unbedingten Bedürfnisses " erfolgen . Ta

dies die letzte Verhandlung - über die Schulunterhaltungsgesetzesvortag
war und das Gesetz im Herrenhaus angenommen und nicht mehr an un
zurückgekommen ist , war es damals nicht möglich , die Königliche
Staatsregierung um eine Aufklärung über diese Aeußerung de
Herrn Ministerialdirektors zu ersuchen . Würde der Herr Ministerial
direktor erklärt haben , daß die Anstellungen nur geschehen würdet
im Falle des Bedürfnisses , so müßte ich anerkennen , daß ich mit der ;
Herrn Ministerialdirektor zwar nicht in den Zielen , nicht über di
Ausgestaltung der Schule de lege ferenda , aber an sich in Ueber
einstimmung sein müßte über die Auslegung des geltenden Gesetzes

j denn in der Tat — darin würde der Herr Ministerialdirektor rechhaben — darf die Anstellung im Falle des Bedürfnisses geschehen
nämlich in dem Falle , daß zwecks Erteilung des Religionsunterricht
an solche jüdischen Kinder , die eine öffentliche christliche Volksschul
besllchen , es sich darum handelt , Lehrer zur Erteilung de
Religionsunterrichts anzustellen , die auch gleichzeitig mit Erteilum
des anderen Unterrichts betraut werden könnten . In § .40 des Volks
schulnnterhaltungsgesehes , der diese Materie regelt , heißt es :

Werden die in den § § 35 bis 39 erwähnten öffentlichen Volks -
! schulen von jüdischen Kindern besucht , so finden bei Aufbringung

der Kosten für die Erteilung von jüdischem Religionsunterricht
und hinsichtlich der Anstellung von jüdischen Lehrkräften an
diesen Schulen zum Zweck der Erteilung dieses Religions¬
unterrichts sowie hinsichtlich der anderweitigen Beschäftigung
der hierfür angestellten jüdischen Lehrkräfte an diesen Schulen
bis auf weiteres die jetzt bestehenden Bestimmungen An
Wendung .

Diese Bestimmung ist gegenüber den Kommissionsbeschlüssen eirn
abgeänderte . In den Kommissionsbeschlüssen hieb es , daß es den
Gemeinden überlassen bleiben sollte , in denjenigen Fällen Lehrer zui
Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts unter Beschäftigung mv
anderweitigem Unterricht anzustellen , wenn es sich um ähnliche Fälle
handle wie iu einer evangelischen Schule , wo der katholische Religion ?
unterricht durch einen katholischen Lehrer , oder wie in einer katho

! lischen Schule , wo durch einen evangelischen Lehrer der evangelische
Religionsunterricht erteilt wird . Der Unterschied der Kommissions¬
vorlage zwischen der Regelung dieser Verhältnisse der Anstellung von
christlichen Lehrern und von jüdischen Lehrern für Minoritäten war
allerdings ein sehr bedeutender . Es muß dies bei christlichen Lehrern
nach der Kommissionsvorlage und auch bei dem Gesetz tunlichst bei
einer bestimmten Kinderanzahl der Minoritäten geschehen , und es
muß die betreffende Lehrkraft auch mit anderweitigem Unterricht be¬
traut werden , wenn es nicht möglich ist , für den Religionsunterricht
der Minoritäten anders zu sorgen als mit erheblichen Schwierigkeiten
und Kosten . Der Sinn des Kommissionsvorschtages betreffs der
jüdischen Minoritäten war , daß zwar die jüdischen Interessenten fetn
Recht haben sollten auf eine solche Anstellung , daß es den Gemeinden
aber sreigestellt sein sollte , wenn sie es . wollten , dem Bedürfnis in
dieser Weise zu genügen , und es war zu hoffen und anzunehmen ,
das; dies in vielen Füllen von den Gemeinden freiwillig geschehen
würde . Wenn nun nach einer Anregung des Herrn Kollegen Man
die jetzige Fassung in dem Gesetze sich befindet , so ist vom Herrn
Ministerialdirektor selber bei den betreffenden Verhandlungen an¬
erkannt worden , daß diese im wesentlichen sich deckt mit derjenigen
Vorschrift , die in den : Kommissionsvorschläge enthalten war . Mit
andern Worten : daß es also den Gemeinden sreistehen solle , in
Schulen , wo für den Religionsunterricht der christliche Schulen be
suchenden jüdischen Kinder ohne erhebliche Schwierigkeiten und Kosten
nicht anders gesorgt werden kann , als jüdische Lehrer hierzu anzustellen
welche auch mit anderem Unterricht zu betrauen sind .

Meine Herren , ich habe vorhin gesagt , wenn der Herr Ministerial
direktor also erklärt hätte , nur im Falle des Bedürfnisses solle dn
Anstellung geschehen , so konnte ich dagegen nichts erinnern . Wa -̂
wollte der Herr Ministerialdirektor aber damit sagen , als - er ans
führte : nur im Falle des unbedingten Bedürfnisses ? Das Wort
„unbedingt " in diesem Zusammenhänge ist vielleicht an sich in seiner
sprachlichen Bedeutung nicht ganz klar . Es macht aber doch den
Eindruck , als solle damit ausgesprochen werden , daß nur in den alter -
seltensten Fällen dies überhaupt Vorkommen darf .
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Meine Herren , das ist aber nicht das , was das Gesetz wollte , und
M ist, wie dem Herrn Ministerialdirektor bekannt sein wird , nicht
d'. r bisherige Zustand . Wenn es in dem § 40 in diesem Punkte
hpßt : es sollen die jetzt bestehendenBestimmungen Anwendung finden ,

so möchte ich darauf aufmerksam machen , daß die jetzt bestehenden
P stimmungen nicht etwa gesetzliche Bestimmungen sind , sondern , wie

so vielfach auf dem Gebiete der Unterrichtsverwaltung , find hierfür
n lst maßgebend Bestimmungen , die in Gesetzen ihren Ausdruck finden ,

so rdern es handelt sich um Reskripte über Verordnungen der Be¬

ll rden . In den Kommentaren des Schulunterhaltungsgesetzes ,

io nigstens in vielen , sind nun an dieser Stelle Bestimmungen an -
g führt worden , welche mit der Sache kaum etwas zu tun haben ,
lo ' lche ganz andere Dinge betreffen , auf die ich hier nicht näher ein¬
st hen will . Für die von mir berührte Frage sind aber in großen
3 ilen des Landes diejenigen Bestimmungen maßgebend , welche
K nerzeit der Unterrichtsminister Falk getroffen hat .

Der Unterrichtsminister Falk hat der Stadtgemeinde Berlin
o genüber auf Antrag 1876 oder 1876 gestattet , daß mit Ausnahme
u wisser Schulen , welche stiftungsmäßig oder aus anderen Gründen
e ien speziell konfessionellen Charakter tragen , die Stadtgemeinde
1 rtitt im übrigen berechtigt sein solle , katholische und jüdische Lehrer
z r Erteilung des Religionsunterrichts anzustellen , und zwar als
o >entliche Lehrer . Diese Regelung hat auch an anderen Orten im
L nde stattgefunden , und es ist auch von den Nachfolgern des Herrn
Ministers Falk das Prinzip dieses Reskriptes aufrecht erhalten

n irDett , wenn auch allerdings in bezug auf seine Ausführung sich

si iterhin große Meinungsverschiedenheiten eingestellt haben und wir
der Annahme berechtigt sind , daß allerdings die nachfolgenden

p inister das Reskript des Ministers Falk in einer Weise ausgelegt
st ben , wie er selbst es nicht getan hätte . Gleichviel aber , wie es
u it dieser Differenz liegen mag ; das Prinzip ist aufrechterhalten ,
v. ib wenn von bestehenden Bestimmungen die Rede sein kann , so

ussen hauptsächlich diese Reskripte ins Auge gefaßt werden . Da
uß doch nun die Besorgnis entstehen , daß , wenn dies nur in Fällen

' s unbedingtesten Bedürfnisses geschehen soll , in Zukunft abgewichen
! ird nicht nur von dem , was uns als Schulziel vorschwebt : daß die

über den Unterricht mit Ausnahme des Religionsunterrichts von
' irern ohne Unterschied des Glaubens erhalten sollen , sondern auch ,
i : die billige Rücksichtnahme auf Kinder der Minorität in Schulen ,
' zunächst für Kinder anderen Bekenntnisses bestimmt sind , nicht in

kunft in einem dem wirklichen Bedürfnis genügenden Maße gewährt
d . und es ist eine Unbilligkeit , daß alle ohne Unterschied des
aubens zu den Steuern beitragen , aus welchen die

pulen unterhalten werden , so große Härten und Un -
i lligkeiten aber in der Befriedigung dieses Bedürfnisses
s r eine einzelne Konfession vorhanden wären , wie sie
' h ergeben würden , wenn von dieser Praxis des

inisters Falk noch weiter als bisher schon abgewichen
i l r d e . (Sehr richtig ! bei den Freisinnigen .)

Ich glaube daher , daß . wenn man mit diesem Wort des unbe -
d igten Bedürfnisses die Auslegungen verbinden muß , die ich eben
t ' gelegt habe , der Herr Ministerialdirektor nicht berechtigt war ,
a zesichts der Bestimmungen des Gesetzes , angesichts der bestehenden

gelungen und Reskripte , auf die das Gesetz Bezug nimmt , in einer
u chen Weise aus die Frage des Herrn von Durant zu antworten ,
u e er es getan hat .

Meine Herren , ich möchte dann noch einen weiteren Fall
st vorheben . Durch einen Erlaß des Unterrichtsministers aus
t 't Jahre 1895 ist angeordnet worden , daß bei Behinderung

er Lehrkraft diejenige Lehrkraft , welche die behinderte
st rtritt , dem Bekenntnis der behinderten angehören
1 ll . Ueber das Prinzipielle dieser Bestimmung spreche ich

diesem Moment nicht ; ich will die Fragen nicht weiter
o gehend berühren , die uns beim Volksschulunterhaltungsgesetz
d chäftigt haben . Ich möchte aber auf folgendes Hinweisen :
- ' Berliner Schuldeputation hat diese Bestimmung im
lst sentlichen erfüllt , und es sind daraus sehr große Unbilligkeiten
01 standen für die Hilfskräfte katholischen und jüdischen Glaubens ;
l ' tzdem ist daran festgehalten , im wesentlichen nur Lehrer
> ^ Lehrerinnen des Glaubens der beurlaubten oder erkrankten

Lehrkraft zur Vertretung heranzuziehen . Nun ist es aber in
Ausnahmefällen vorgekommen , . daß eine derartige Vertretung
nicht möglich war ; so mußte vor einiger Zeit eine
katholische Lehrerin Vertretungsstunden für eine Lehrerin
evangelischen Glaubens geben . Das wurde vom Provinzialschul¬
kollegium gerügt und angesragt , warum eine solche Abweichung von
dem Reskript des Ministers aus dem Jahre 1896 stattgefunden hätte .
Die Schuldeputation erklärte darauf , daß sie sich im allgemeinen
nach den Vorschriften dieses Reskriptes gerichtet habe , daß sie sich aber
eine Abweichung in denjenigen Fällen gestattet habe , in denen eine
Lehrkraft desselben Glaubens zur Vertretung nicht vorhanden gewesen
ist . Darauf ist dann die Erwiderung erfolgt : Abweichungen von
der Bestimmung des Herrn Ministers seien nicht gestattet und dürfen
nicht gemacht werden .

Ich kann Ihnen sagen , meine Herren , daß dieser Bescheid in der
Berliner Schuldeputatron großes Aufsehen erregt hat , nicht bloß bei
Männern meiner politischen Ueberzeugung . sondern auch bei 9)iämmut
ganz anderer politischen Richtung und anderen religiösen Glaubens
und sehr streng kirchlicher Gesinnung . Denn , meine Herren , sollen
denn eher die Schulen geschlossen werden , als daß , nur
zeitweise , ein Lehrer anderen Glaubens die Kinder unter¬
richtet ? Ist wirklich eine Gefahr vorhanden für eine Schädigung
dieses Bekenntnisses durch eine solche zeitweilige Vertretung ? Mir ist
von einem unserer Schulinspektoren berichtet worden , daß auf dem
Lande eine ganz andere Praxis in dieser Beziehung herrscht und daß
namentlich bei dem Lehrermangel auf dem Lande es gar nicht selten
ist , daß zeitweise eine katholische Lehrkraft eine evangelische vertreten
muß , und umgekehrt . Aber auch bei uns liegen solche Verhältnisse
vor ; auch bei uns ist nicht immer ein Vertreter desselben Glaubens
vorhanden — und ich wiederhole nochmals : es wird doch besser sein ,
daß , statt daß gar kein Unterricht gegeben wird , vertretungsweise ein
Lehrer eines anderen Glaubens den Unterricht erteilt , wobei ja doch
alle Kautelen getroffen werden können und getroffen sind , daß dieser
Wechsel ohne jeden Einfluß bleibt auf das Glaubensbekenntnis der
Schüler und das Festhalten an diesem Glaubensbekenntnis . (Sehr
richtig ! bei den Freisinnigen .)

Meine Herren , es kommt noch ein anderer Umstand dabei in
Betracht , auf den ich auch noch insbesondere die Aufmerksamkeit der
Herren vom Zentrum richten möchte . Ter Natur der Verhältnisse
nach sind , wie die meisten Lehrer , so auch die meisten Hilfslehrer und
Hilfslehrerinnen in Berlin evangelischen Bekenntnisses ; die katholischen
und jüdischen sind eine Minorität , die katholischen eine gröbere ,
die jüdischen eine ganz kleine . Nun müssen aber katholische und in
dem Maßstabe , von dem ich vorhin gesprochen habe , auch jüdische
Lehrer und Lehrerinnen an den Berliner Schulen angestellt werden .
Wenn diese nur eine so beschränkte Möglichkeit zu einer Vertretung
haben , wenn sie selbst dann nicht vertreten sollen , wenn eine evan¬
gelische Lehrkraft gar nicht aufzufinden ist , dann ist ja doch für sie
gar nicht die Möglichkeit vorhanden , diejenige Ausbildung in der
Praxis des Unterrichts zu erlangen , die notwendig ist , damit sie der¬
einst bei ihrer Anstellung geeignet sind , den Zwecken und Bedürf¬
nissen des Unterrichts zu genügen . Ich glaube daher , daß eine
solche Maßnahme zu solchen Härten und Unbilligkeiten führt , daß
sie auch von einem ganz verschiedenen politischen Stand¬
punkte als dem meinigen nicht gebilligt werden könnte .
(Sehr richtig ! bei den Freisinnigen .)

Wie weit der Geist der Konfessionalität selbst die Grenzen des
Schulunterhaltungsgesetzes überschreitet , beweist auch der Fall , in
dem bei Erkrankung von Lehrern eine Vertretung durch Lehrer
anderen Glaubens nicht zulässig sein soll . Das geht doch weit über
das Schulunterhaltungsgesetz hinaus . (Sehr richtig ! bei den Frei¬
sinnigen .)

Die grundlegende Bestimmung dieses Gesetzes lautet : In der
Regel sollen die Kinder eines bestimmten religiösen Bekenntnisses
von den Lehrern desselben Bekenntnisses unterrichtet werden . Die
Worte „ in der Regel " besagen von selbst , daß Ausnahmen genmcht
werden können , und hier ergibt sich nun , daß diese winzigen Aus¬
nahmen nicht einmal in den von mir in den Kreis meiner An¬
führungen gezogenen Fällen gemacht werden sollen . Durch ein der »
.artiges Eingreifen und durch das Eingreifen in vielen anderen
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oft erörterten Fallen wird es herbeigeführt , das ; die Selbstverwaltnngs -
vrgane nicht innerhalb der gesetzlichen Befugnisse und innerhalb
der vorhandenen Ansfichtsbestimmuugen selbst gestaltend und frei
waltend wirken können , sondern daß sie gewissermaßen degradiert
werden als dienende Gehilfen der Staatsregierung und der
Schulverwaltung , als dienende Handlanger , die überhaupt
kaum die Möglichkeit der Betätigung des eigenen Urteils und des
eigenen Willens in der Verwaltung haben . Dadurch wird hervor¬
gerufen , daß wir nicht das Wesen , sondern nur den Schein der
Selbstverwaltung auf dem Schulgebiet haben . ( Sehr richtig ! links .)

Ministerialdirektor D . Schwartzkopff : Der Herr Abgeordnete
Cassel hat sich zu der Frage des jüdischen Religionsunterrichts gewandt .
Meine Herren , ich bin , glaube ich , genötigt , mich in der Beziehung
etwas vorsichtig auszudrüeken . Denn wenn schon aus dem Wort
„ unbedingt " , das ich im Herrenhause gebraucht habe , Schlußfolgerungen
gezogen werden sollen , deren Tragweite ich nicht ganz übersehe , so
werden Sie es begreiflich finden , daß ich mich jetzt einer gewissen
Zurückhaltung in der Ansdrucksweise befleißige . — Soweit ich dem
Herrn Abgeordneten Cassel habe folgen können , besteht in unserer
Auffassung eine Differenz nicht . Das Gesetz wollte den geltenden
Rechtszustand bezüglich der Anstellung jüdischer Lehrer an christlichen
Schulen unberührt lassen ; das ist der Sinn des Gesetzes , und irgend
eine Erweiterung oder Einschränkung des geltenden Rechts ist nicht
ersolgt . Mit dieser Auslegung wird auch der Herr Abgeordnete Cassel
einverstanden fein , und ich sehe nicht recht , worin nun eigentlich die
Zweifel bestehen sollen , die er zur Geltung gebracht hat . Ich känn
nur die Erklärung abgeben , daß die Rechtslage durch das Schnl -
unterhaltungsgesetz nicht verändert worden ist .

Was nun die Frage des Bedürfnisses nach Anstellung jüdischer
Lehrer an christlichen Volksschulen anbetrifft , so steht die Unterrichts -
Verwaltung auch hier noch völlig auf dein Standpunkt , den der
Minister Falk seinerzeit festgelegt hat , dahingehend , daß die |
Anstellung jüdischer Lehrer an christlichen Volksschulen zulässig ist ,
soweit sich die Notwendigkeit herausstellt , den jüdischen Kindern
Religionsunterricht zu erteilen . Auch in dieser Beziehung besteht ,
glaube ich , zwischen der Auffassung des Herrn Abgeordneten Cassel
und der meinigen feine Differenz . Ich übersehe nur nicht ganz , ob
er etwa der Meinung ist , das ; die Anstellung der jüdischen Volks¬
schullehrer Sache der Gemeinde ist , ohne Genehmigung der Schul¬
aufsichtsbehörde. Sollte er etwa diese Meinung hegen , so würde ich
sie als irrtümlich bezeichnen müssen ; sondern dazn ist natürlich die
Genehmigung bezw . Bestimmung der Schulaufsichtsbehörde erforderlich ,
und es wird ihr das Bedürfnis zur Erteilung des jüdischen Religions¬
unterrichts zugrunde gelegt . Rach dieser Aufklärung besteht , soweit
ich sehen kann , eine Differenz in unserer Auffassung nicht .

Nun gaben ihm aber wohl den Anlaß zu der Erörterung der ;
ganzen Frage der Anstellung jüdischer ' Lehrer mehr die speziellen
Berliner Verhältnisse , deren Erörterung er ja schon in der Kommission
augekündigt hat . Meine Herren , wie steht die Sache in Berlin ?
Auch hier steht die gegenwärtige Nnterrichtsverwaltung vollständig
auf dem Boden , den dev Minister Falk festgelegt hat . Der Minister
Falk hat erklärt : die Anstellung jüdischer Lehrer an christlichen Schulen
wird nur so weit zugelassen , als es notwendig ist , behufs Erteilung
von jüdischem Religionsunterricht solche Lehrer anzustellen . Diese
Entscheidung ist im Jahre 1876 ergangen . Die Berliner städtische
Schulverwaltung machte von dieser Befugnis etwas weitgehenden
Gebrauch . Es ist ja allgemein bekannt — ich brauche nur daran zu
erinnern — daß im Jahre 1894 eine sehr lebhafte Bewegung^ in
Berlin entstand , weil sestgeftellt wurde , daß die Berliner städtische
Schulverwaltung evangelischen Religionsunterricht durch eine jüdische
Lehrerin erteilen ließ . (Hört , hört ! rechts . Abgeordneter Cassel :
Das war nicht die Schulverwaltung , sondern der Rektor !) — Sehr
einverstanden ! Das gab damals zu den Klagen Anlaß , und damals
hat der Minister Bosse im Jahre 1895 die Bestimmung erlassen :
jüdische Lehrer dürsen angestellt werden behufs Erteilung des Religions¬
unterrichts ; aber die Unterrichtsverwaltuug muß verlangen , daß sie
mindestens 12 Stunden jüdischen Religionsunterricht erteilen ; das ist
das Mindestmaß , das für die Beschäftigung eines jüdischen Lehrers
in Religion verlangt wird ; soweit er durch die 12 Stunden nicht in
Anspruch genommen wird , kann er dann mit anderem Unterricht

beauftragt werden . Es handelt sich jetzt also lediglich um
Aufrechterhaltung dieser von : Minister Bosse im Jahre 18 >
erlassenen Verfügung . Das Königliche Provinzialschulkollegin u
machte die Erfahrung in einzelnen Fällen , daß über b -.u
Rahmen , der in dieser ministeriellen Vorschrift gezogen ftuv ,
hinaus von der städtischen Schulverwaltung in Berlin u
weiterem Umfange jüdische Lehrer herangezogen wurden , sel st
sogar in solchen Fällen , wo es sich überhaupt nicht um ( r-
teilrmg von jüdischem Religionsunterricht handelte , sondern s o
lediglich eine jüdische Lehrerin mit der Wahrnehmung des Unterrich t
an evangelischen Schulen beauftragt war . Gegen dieses Verfahr m
glaubte das Provinziälschulkollegium in einem einzelnen Falle e i«
schreiten zu müssen . Darauf trug die Stadtschuldeputatiou vor , ie
wäre nicht in der Lage , das Prinzip , welches der Minister Bosse u
Jahre 1895 aufgestellt hat , konsequent durchzuführen , sie käme öftc >
mal in die Lage , daß eine evangelische Lehrerin zur Vertretung nn t
vorhanden wäre , und dann sei sie genötigt , auf eine andersgläubi e
Lehrkraft zurückzugreifen . Die Stadtschuldeputation bat daher dc Z
Provinzialschulkollegium um die generelle Ermächtigung , abweicher d
von dem Ministerialerlas ; von 1895 dahin Vorgehen zu dürfen , des ;
sie in geeigneten Fällen auch eine Vertretung anderweit regeln könn ?
indem zum Beispiel ein evangelischer Lehrer durch jüdische Lehrkrüf e
vertreten werden könne und umgekehrt . Gegen diese Absicht d :
Stadtschuldeputation , in Abweichung von dem Ministerialerlaß in i
1895 generell eine anderweite Ermächtigung zu bekommen , hat ji i
das Provinzialschulkollegium — wie ich glaube mit Recht ' — o
lehnend verhalten uud der Stadtschuldeputation erwidert , daß hier i
ein Anlaß nicht vorliege , das Provinzialschulkollegium sei an die
Entscheidung des Herrn Ministers gebunden und sei daher gar ni >it
in der Lage , diese generelle Ermächtigung zu erteilen . Auf dies u
ablehnenden Bescheid hat sich die Stadtschuldeputation beim Her n
Minister beschwert ; eine Entscheidung auf diese Beschwerde ist al i
noch nicht ergangen ; sie hat noch nicht ergehen können , weil es lin¬
ier noch nicht gelungen ist , die genauen Zahlen bezüglich der V >. .-
treterverhältnisse in Berlin festgestellt zu erhalten . (Abgeordnete
Cassel : Es handelt sich ja um eine katholische Lehrerin !) Ich konu c
darauf nachher zurück . — Soweit die bisheriger : Feststellungen reiche i,
ergibt sich nämlich das eigentümliche Verhältnis : Es gibt in Bert st
etwa 4500 angestellte evangelische Lehrkräfte und zirka 500 evangelisi c
Vertreterinnen ; dagegen entfallen auf 50 angestellte jüdische Lehe
kräfte 15 jüdische Vertreterinnen , so daß evangelische Vertreterintt « n
nur mit 11 Prozent von der Stadt Berlin angenommen sind , wahres t»
jüdische Vertreterinnen mit einem Prozentsatz , von 30 angenornm n
sind . Da scheint allerdings — das muß ich doch nach diesen Zahl >i
zunächst annehmen — ein gewisses Mißverhältnis zugunsten hr
jüdischen Lehrerinnen vorzulegen . Die Prüfung dieser Fragen .st
momentan im Gonge , und , meine Herren , den Grund kann ich jede i-
falls nicht anerkennen , daß der Herr Abgeordnete Cassel sagt : *
gibt nicht genug evangelische Lehrkräfte . Wenn der Herr Abgeordn e
Cassel den Wunsch hat , evangelische Lehrerinnen in Berlin zu find n
— zu Dutzenden sind beschäftigungslose Lehrerinnen vorhanden , t c
sich danach sehnen , eine Anstellung , eine Vertretung zu bekomme i-
(Abgeordneter Hammer : Hört , hört !) Also Mangel an evangelisch u
Lehrerinnen , Herr Abgeordneter Cassel , ist tatsächlich nicht Vorhand ^ i.
Da würde die staatliche Unterrichtsverwaltung sehr gern bereit sc i,
Ihnen mit Namen aufzuwarten , wenn Sie Sorge haben , daß sich a
nicht genug Bewerberinnen finden werden .

Also , meine Herren , es wird sich darum handeln , zunächst n
diese tatsächlichen Verhältnisse bezüglich der Praxis der Vertretung u
etwas aufzuklären ; erst dann wird die Entscheidung des Herrn M i¬
nisters getroffen werden . Ich glaube daher , es lag kein Grund v r,
aus dieser noch gar nicht einmal ' getroffenen Entscheid :: g
des Herrn Ministers irgendwelche Folgerungen über bure < i-
kratische Handhabung der Schulverwaltung oder sonstige Konsequen t
daraus zu ziehen , die hier zur Sprache gekommen sind .

*
Eine bedeutsame und wichtige Mitteilung erhalten wir von

dem Verband deutscher Juden . Der Vorsitzende dieses Ver¬
bandes , Herr Justizrat Lachmann , hat vor kurzem auf eine
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Beschwerde vom 25 . v . M ., daß Juden in einzelnen Provinzen j

n cht zu Schöffen gewählt werden , folgenden Bescheid !

erhalten : >

;>1 ichs - Justizamt . Berlin , IV . 9 . den 15 . März 1907 ,

Boßstraße Nr . 4 . j

Euer Hochwohlgebvren haben in der Eingabe vom 25 . v . M . der
% rffassung Ansdruck gegeben , daß in einzelnen Teilen des Reichs

L aatsangehörige jüdischen Glaubens wegen ihres Glaubens vom
c Höffen - und Geschworenendienste ausgeschlossen würden . Wenn - ;

gleich Ihre Anführungen mich nicht davon überzeugt haben , daß in
ht Tat eine grundsätzliche Zurücksetzung von Juden bei der Aus¬

wahl der Schöffen - und Geschworenen stattfmdet , so nehme ich doch !

Ic neu Anstand , zu sagen , daß nach meiner Meinung ein solches Ver -

iiUjreit mit dem Geiste der bestehenden Gesetze nicht im Einklänge sein

irürde . Im übrigen ist die Auswahl der Schöffen und der Ge - ,

st worenen in das pflichtmäßige Ermessen der hierzu berufenen Aus -

u -üffe gestellt , denen eine bindende Anweisung über die Grundsätze ,

ii lche sie zu befolgen haben , von keiner Seite erteilt werden kann ,

s oweit etwa eine Einwirkung auf ihre Entschließungen durch unver -

d rdliche Belehrungen oder Empfehlungen in Frage kommen sollte ,

f ; nnte sie jedenfalls nur von den Landesjustizverwaltungeu ausgehen .

(Mier Hochwohtgeboren muß ich deshalb anheim geben , sich mit Ihren

1 wsteltungen , sofern Sie die Angelegenheit weiter verfolgen wollen , !

o die Justizverwaltungen derjenigen Bundesstaaten zu wenden ,

k M )ß Sie bei Ihren Beschwerden im Auge haben .

Der Staatssekretär

gez . N i e b e r d i u g .

Der Verband der Deutschen Inden hat sofort Erhebungen

l ranlaßt , um mit den Ministerien der Einzelstaaten in Ver¬

ladung zu treten und ihnen das Material zil liefern , welches

e gibt , daß in gewissen Landesteilen eine grundsätzliche Zurück -

i tzung der Juden bei der Auswahl der Schöffen und Ge -

i zworenen in der Tat stattstndet . Es ist zu erwarten , daß

i ie einzelstaatlichen Ministerien , wie der Staatssekretär es für

' llüssig hält , durch unverbindliche Belehrungen und Empfeh¬

lungen diesen Zuständen nach Möglichkeit abzuhelfen suchen .

. n gleicher Weise wird vielleicht auch eine Belehrung und

l mpfehlung von zuständiger Seite dem Mangel eines geeigneten

< chöffenmaterials abhelfen , von dem der preußische Minister

i seinem Berichte an das Reichsjustizamt gesprochen hat .
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Ueber die jüdische Reformbewegnng in Frankreich haben

> ir seit der Zeit der Auflösung der Konsistorialverfassnng und

i t Bildung freier Assoziationen nichts gehört . Jetzt wird aus

' = rris berichtet , daß die Verwaltung und das Konsistorium

t iselbst einstimmig beschlossen haben , das Gesuch der Union

I erale um Ueberlassnng einer der Gemeindesynagogen für einen

i gelmäßigen Sonntagsgottesdienst abzulehnen . Aber dabei

i nicht etwa cm einen Akt von Fanatismus seitens jener

Organe zu denken . Die Union liberale wollte einen Sonntags -

a sitesdienst in hebräischer und französischer Sprache , eine

iedigt von einem hierfür gewählten Rabbiner oder von

r lem Gemeindemitgliede , und Lieder in französischer Sprache .

- agegen wäre an sich nichts einzuwenden gewesen . Aber das 1

' msistorimn erklärte seinerseits mit Recht , daß es eine Auf -

I ht und Kontrolle , gesetzlich wie moralisch , über alle Anstalten

i t Gemeinde haben müsse , die seiner Verantwortung unter - i

’ hen . Es fanden deshalb lange Unterhandlungen statt . \

schließlich wollte jedoch die Union liberale ihr Werk einer 1

> lchen Kontrolle des Konsistoriums nicht unterwerfen . Daran |

! geiterten die Verhandlungen , und nun erfolgte die einstimmige

i dlehnung des Gesuches , die wohl ziemlich sicher die Bildung !

euer besonderen jüdischen Reformgemeinde in Paris zur Folge

> eben wird .
* ■ 1

Ob die Bauernunruhen in Rumänien endlich nachzu¬

lassen beginnen , erscheint noch sehr fraglich . Jedenfalls hat

man jetzt erst Gelegenheit , den kolossalen Schaden zu berechnen ,

den sisie angestiftet . Der Finanzminister Costineseu berechnet

denselben ans 100 Millionen Franken . Was die Juden dabei

gelitten , werden wir wohl erst später von anderer Seite er¬

fahren . In jedem Falle ist die Erbschaft , die das neue , sozu¬

sagen liberale Ministerium von seinen konservativen Vor¬

gängern übernimmt , eine schreckliche . Zehn von den

32 Distrikten des Landes befanden sich in vollem Aufruhr .

Die empörten Bauern zogen sengend , plündernd und mordend

von Ort zu Ort , steckten die Gutshöfe und Getreidevorräte in

Brand und verübten unbeschreibliche Greuel . Zahlreiche Städte

und Dörfer sind vernichtet , Millionenwerte zerstört , der Pieh -

stand in vielen Gegenden gänzlich vernichtet , und Tausende

von friedlichen Bewohnern um ihr Hab und Gut gebracht .

Die Bewegung hat . ihren anfänglich rein antisemitischen

Charakter bereits verloren , die Wut der Aufrührer ist gegen

alle Besitzenden gerichtet . Die rumänischen Gutsbesitzer werden

von den Bauern ebenso ausgeraubt und mißhandelt , wie die

jüdischen Pächter und Kaufleute . Ein unendliches Maß des

Hasses und der Wut muß sich in den Herzen dieser rumänischen

Bauern angesammelt haben . Trotz aller formellen Besitzgleichheit

waren diese Bauern tatsächlich außerhalb des Gesetzes gestellt ,

und es war niemand da , der ihnen zu ihren Rechten verholfen

Hütte . Daß sie sich zuerst gegen dieJuden mit ihrem Haß wendeten ,

ist eine psychologisch mir zu begreifliche Erscheinung , auch

wenn nicht antisemitische Hetzer sie dazu direkt aufgereizt

hätten . Wird nun die Regierung diesen Hetzern das Handwerk

legen ? Wir glauben nicht .

Was das Hilsswerk anbetrisst , so ist die Arbeit unserer

großen Institutionen , der deutschen und österreichischen Alliance ,

sowie des Hilfsvereins der deutschen Inden , in vollem Gange .

Das amerikanische jüdische Komitee , das sich vor kurzem zur

sofortigen Unterstützung von Juden besonders in Rußland ge¬

bildet hat , hat beschlossen , einen gerade in der Kasse befind¬

lichen Betrag von 200 000 Dollar für die notleidenden Inden

in Rumänien zu verwenden . Es ist aber auch Hilfe dringend

notwendig . Ein Aufruf , der uns aus Jassy zugeht und von

den Notabilitäten der Gemeinde unterzeichnet ist , schildert das

Elend unter den Juden Rumäniens in geradezu herzzerreißender

Weise ! Auf Veranlassung des in Bukarest weilenden Tr . Paul

Nathan ist dort ein Zentralkomitee für Rumänien unter dem

Vorsitz des Predigers Dr . Beck gebildet worden , welches die

jüdische Hilfsaktion zentralisieren soll .

Dir drutlchm Iudm und die Aeichstggswrchl .
Von Rechtsanwalt Dr . Cohn , M . l>. y . in Dessau .

letzte Wort über die Aussichten des Antisemitismus

wird ans dem Boden der Politik gesprochen werden .

Denn der Antisemitismus bekämpft in erster Linie die staats¬

bürgerliche Gleichberechtigung der deutschen Juden , kann also

sein Ziel nur mit politischen Machtmitteln erreichen . Und so¬

viel Mandate die Reichstagswahlen in die Hände von Anti¬

semiten spielen , um soviel vergrößern sich die Aussichten des

Antisemitismus . So bedauerlich nun es auch ist , daß die

Januarwahl infolge der — notwendigen — Bekämpfung der

Sozialdemokratie durch die bürgerlichen Parteien die Reichs¬

tagssitze der ausgesprochenen Antisemiten bis auf annähernd

60 an Zahl anwachsen ließ , so ist doch durch die gesamte



Lage im deutschen Reiche dafür gesorgt , daß auf diese Weise
die Bäume der Antisemiten nicht bis in den Himmel ihrer
menschenfeindlichen Träume emporwachsen können . Denn es
sind immerhin nur Zwergbildungen von Parteien , die unter
offenem antisemitischen Banner kämpfen , ein Banner , das sie
übrigens während der Wahlzeit selbst meist sorgsam zu ver¬
stecken pflegen . Eine wirkliche politische Gefahr droht den
deutschen Juden erst , wenn die großen politischen Parteien
sich aktiv neben die Antisemiten stellen .

Viele werden geneigt sein , aus diesem Grunde die poli¬
tische Gefahr , die vom Antisemitismus droht , gering zu achten ,
weil sie vom idealen Standpunkte aus in unseren aufgeklärten
Zeiten es für unmöglich erachten , daß eine politische Partei
von Ruf und Bedeutung die Staatsbürger nach mittelalterlichem
Muster gemäß ihres Glaubensbekenntnisses differenzieren
möchte . Zu diesen Idealisten aber spricht mit aller Deutlich¬
keit das Tivoliprogramm , mittels dessen die Konservativen den
Antisemitismus zur Parteisache gemacht haben , spricht das
Programin des Bundes der Landwirte , nach dem diese wirt¬
schaftlich und politisch so mächtige Gruppe Juden aus ihren
Reihen verbannt hat . Von einem zum andern Tage ist es
möglich , daß diese politischen Parteien mit den Nur - Antisemiten
zusammen an die Entrechtung der Juden praktisch herantreten .
Wenn sie bisher noch nicht dazu gekommen sind , so geschah
das nicht aus Menschenliebe , sondern weil diese Parteien zu¬
sammen noch nicht die Macht in der Hand haben . Eine
Mehrheit im Reichstage hätten sie erst , wenn eine oder mehrere
der anderen großen Parteien — Zentrum , Nationalliberale ,
Freisinnige aller Richtungen , Sozialdemokraten — sie auf
ihren freiheitsfeindlichen Bahnen begleiten wollten .

Nun ist an sich zweifellos , daß es auch unter diesen Par¬
teien Antisemiten genug gibt . Daß namhafte Mitglieder des
Zentrums oft genug schon mit dem Antisemitismus gelieb -
äugelt haben , weiß jeder , der sich um Politik kümmert , kann
übrigens ein jeder fast täglich aus dem Tone führender
Zentrumszeitungen ersehen . Die gesellschaftlichen Kreise , die
den Nationalliberalen nahe stehen , haben in der Hauptsache
den gesellschaftlichen Boykott gegenüber den Juden auf dem
Gewissen , haben auch oft genug schon antisemitische Kandidaten
gegenüber anderen bürgerlichen Kandidaten unterstützt . Unter
den freisinnigen Gruppen ist Antisemitismus bisher am wenig¬
sten nach außen erkennbar hervorgetreten , aber schon die Art ,
wie sie sich zuweilen zur Aufstellung jüdischer Reichstagskandidaten
verhalten haben , beweist , daß sie mindestens selbst ihren Anhang
nicht für frei von Antisemitismus erachten . Was die Sozial¬
demokraten endlich angeht , so haben auch diese skrupellos mit
antisemitischen Mätzchen gekämpft , wenn es galt , gegen jüdische
Gegner anzugehen oder jüdische Parteifeinde bloß zu stellen .
Ich habe selbst bei Wahlkämpfen , die in den letzten Monaten
im Wahlkreise Anhalt l stattfanden , beobachten können , wie
die Sozialdemokraten eigens den Antisemitismus in die Arbeiter¬
bevölkerung hinein suggerierten , lediglich um damit mir , dem
Führer der freisinnigen Gegner , das Leben schwer zu machen .
Ich habe bei einer vor kurzem abgehaltenen Wahlversammlung
beobachtet , wie ein Berliner Rechtsanwalt , welchem man äußerlich
den Juden ansieht , von sozialdemokratischen Arbeitern , denen
er an der Spitze der freisinnigen Wähler gegenübertrat , mit
den niedrigsten antisemitischen Schimpfreden belegt wurde , ohne
daß die anwesenden namhaften Führer der hiesigen Genossen
diesem widerlichen Treiben entgegengetreteu wären . Keine der
großen Parteien ist also , wenn ich so sagen darf , pupillarisch
sicher . Man wird sich daher sorgsain zu überlegen haben , welche
Politik die deutschen Juden einschlagen müssen , um das Fort¬
schreiten der antisemitischen Ansteckungsgefahr zu verhindern .

Da werden gewiß einige , die die Lehren der letzten Jalr -
zehnte verschlafen haben , mit dem „ guten " Rate kommen , buj;
es für die Juden am besten sei , sich gar nicht in die Poli ik
zu mischen , sondern einfach möglichst hinten zu bleiben wb
gehorsam die Befehle von oben auszuführen . Nichts wö e
falscher , als wenn das Judentum sich vom Kampfplatze zurü k-
zöge und damit , wie Vogel Strauß , glauben würde , die Gesa iv
überwunden zu haben . Wo es sich , wie hier , um reine Machtfrag »
handelt , da ist es von vornherein klar , daß die Macht d -
Antisemitismus nur durch größtmögliche ihr gegenüber gefiel tc
Machtaufwenduugen überwunden werden kann . Selbt -
verständlich wollen wir loyale Staatsbürger bleiben , die du »
Gesetz den schuldigen Gehorsam leisten . Das bedingt ab »
durchaus nicht , daß wir uns unserer staatsbürgerlichen Recl c
durch Nichtausübung selbst berauben . Stellen wir unse o
christlichen Mitbürger vor die Tatsache , daß wir uns aus irgei d
einem , anscheinend noch so triftigen Grunde an den politische »
Geschäften nicht beteiligen wollen , so kann auf die Dauer d t
Erkenntnis dieser Tatsache in den Köpfen mancher Leute siih
zu der Anschauung verdrehen , daß wir damit selbst zugegeb » >
hätten , einen Rechtsanspruch auf Ausübung politisch i
Staatsbürgerrechte nicht zu haben . Darum ist — man in »
sonst über die Zweckmäßigkeit jüdischer Organisationeil denke »
wie man will — an diesen lind so insbesondere am Zentrau
verein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , am Verbau » e
der deutschen Juden , an den jüdischen Logen und am Zivni -
mus das Erfreuliche , daß sie schon viele unserer Glauben -
brüder dahin bekehrt haben , daß sie gerade in den Tagen d >
Antisemitismus init Stolz und Selbstgefühl offen für die Saa c
des bedrohten Judentums sich einsetzen müssen .

Freilich , wie so manche Verfechter gerade dieser Organ -
satioilen sich die Möglichkeit einer Einwirkung auf die politische »
Verhältnisse denken , nämlich im Wege der Bildung ein r
eigenen jüdischen Partei , man kann sagen : eines jüdische »
Zentrums , geht es nicht ! Denn eine Partei hat nur so vi l
Gewicht, als sie Stimmen in die Wagschale werfen kann . Wen i
wir anuehmen , daß wir in Deutschland eine halbe Millir i
deutscher Juden haben , so können wir nach dem üblichen E -
sahrungssatze auf etwa 100 000 jüdische Reichstagswähb r
rechnen . Das ist gegenüber der Gesamtzahl von 12 bis i »
Millionen Reichstagswählern ein verschwindend kleiner Brue -
teil . Es gibt aber auch wohl keinen Wahlkreis , in dem d e
Juden allein durch die Zahl ihrer Wähler den Sieg eines fi >.
die Gleichberechtigung der jüdischen Staatsbürger eintretend » >
Kandidaten gegenüber den » antisemitischen oder konservativ » >
Gegner durchzusetzen vermöchten . Und wenn es solcher Wah
kreise zwei oder drei geben würde , so würde das auch ntet
von Bedeutung sein . Und daun stände es bei der Eigena t
der jüdischen Zersplitterung noch lange nicht fest, ob es in d »
Wirklichkeit möglich sein würde , die Juden im betreffend » >
Falle unter einen Hut zu bringen . Ein jüdisches Zentrum ; >
Deutschland würde praktisch ebensowenig von Bedeutung sei
wie ein protestantisches Parteigebilde in Frankreich oder Italic
Eines aber würde die Bildung einer jüdischen Partei sicherli i
zur Folge haben : daß nämlich alle anderen politischen Pa
teien um so eher Lust verspüren würden , antisemitisch ' >
Neigungen zu folgen . Diejenigen also , die aus noch so g i
gemeinten Regungen heraus der Bildung einer Judenpar ! »
das Wort reden , spielen auf das leichtsinnigste mit dem Feu »

Doch auf andere Weise , so meinen Anhänger der jüdisch » >
Organisationen vielfach , könnten sich diese mit Erfolg geg » >
den Antisemitismus wenden . Das solle so geschehen , daß i »'
auf eigenen Namen Wanderredner in die vom Antisemit !
mus bedrohten Wahlkreise senden und auch sonst in Zeitung » >
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nid Flugschriften bort Agitation treiben . Es ist gewiß rricht
u verkennen , daß Organisationen wie der Abwehrverein und

i er Zentralverein in bedrohten Gegenden durch Wort und
Schrift den Antisemitismus wirksam bekämpfen könnten . Das
aben sie auch bisher schon im reichsten Maße getan . So
esonders in Könitz und in den pommerschen Antisemiten¬
reisen . Solche Ausklärnngsarbeit ist aber eine durchaus
rudere als die Wahlarbeit . Zwischerr den Wahlen ist es
war angängig , in den Wahlkreisen der Provinz durch Wander -
edner, denen aber mich große Hindernisse in der praktischen
Wirksamkeit begegnen würden , wenn sie offen unter der
irdischen Firma reisen würden , Aufklärungsarbeit in der Be -
' ölkerung zu verrichte » . Das wird aber gerade in der Zeit
inmöglich , in der solche Arbeit am nötigsten ist , nämlich in der
Wahl zeit . Auf das bloße Bekenntnis der Gegnerschaft zum
Antisemitismus wird in Deutschland kein Kandidat gewählt ,
8 müssen wahrlich viele andere Eigenschaften hinznkommen .
Wie soll sich mm bei dieser Sachlage der Redner der jüdischen
Organisation verhalten ? Welchem Kandidaten soll er bei -
pringen ? Dem Freisinnigen ? Dem Nationalliberalen ? Dem
Sozialdemokraten ? Es ist ohne weiteres klar , daß aus diesem
Zwiespalt nicht herauszukommen ist . Jüdische Organisationen
ils solche können lediglich die politischen Parteien , welche mit
mtisemitischen Gegnern im Kampfe liegen , unterstützen und
war so , daß sie die Stoßkraft dieser . antisemitenfeinblichen
Parteien durch Wahlhilfe mit Wort und Schrift ilnd Geld¬
mitteln erhöhen .

Das weist uns aber auf den einzigen Weg , aus dem eine
Perbesserung der bei der letzten Reichstagswahl wahrlich wenig
tröstlichen Verhältnisse erreicht werden kann . Ich will nicht
die Dinge in allzuschwarzem Lichte sehen . Denn schließlich sind
die Antisemiten auch im jetzigen Reichstage mitsamt ihren
Bundesgenossen zur Ohnmacht verdammt . Aber eine ganze
Reihe von Wahlkreisen ist ihnen ausgeliefert worden , die ihren
Gegnern hätten erhalten bleiben können . Das ist nun
namentlich geschehen , wenn es sich um Stichwahlen zwischen
Sozialdemokraten und Antisemiten oder diesen nahestehenden
Kandidaten handelte . Darüber können freilich die Sozial¬
demokraten selbst am wenigsten klagen , die ans taktischen
Gründen eine ganze Reihe von Wahlkreisen den auf dem
Boden gleichen Rechts stehenden bürgerlichen Parteien zugunsten
,' on Konservativen und Zentrumsleuten entrissen haben . So
ist es denn auch Wahltaktik gewesen , wenn selbst linksliberale
Wähler bei der letzten Wahl gegenüber dem Sozialdemokraten
jedem anderen — noch dazu gegen den Willen ihrer Partei¬
leitung — den Vorzug gegeben haben ; eine Wahltaktik , die um so
erklärlicher ist , als einmal eine nationale Frage zu entscheiden
war , ferner die antisemitische Gefahr gegenüber der sozial¬
demokratischen von vielen als die geringere und ferner liegende
erachtet worden ist, und schließlich gerade die Sozialdemokraten
den Wahlkampf in der brutalsten Weise geführt haben . Daß
dennoch ein Jude unter keinen Umstünden einen Auti -
iemiten wählen darf , ist ein selbstverständliches Gebot der
Selbstachtung . Gerade vom Standpunkt deutscher Ehre aus
kann keinem Juden zugemutet werden , demjenigen die Stimme
zu geben , der ihn seines Rechtes als Deutscher berauben will .
Etwas anderes aber ist , ob den linksstehenden bürgerlichen
Wählern , soweit sie nicht Juden sind , dieselbe Pflicht aufzu¬
erlegen ist . Da ist es durchaus verfehlt , wenn besonders eifrige
Parteigänger die Sozialdemokratie auf Kosten des entschiedenen
Liberalismus heraus streichen . Denn auch unter den Sozial¬
demokraten gibt es in Fragen des Antisemitismus recht viele
unsichere Kantonisten . Will man erreichen , daß in Zukunft
die Antisemitenpartei in ihrer Bedeutung geschwächt werde ,

so geht das nur dadurch , daß man durch eifrige Mitarbeit in
den Kreisen der antisemitenfeindlichen Parteien — ein jeder
in seiner eigenen — diese in ihrem Kampfe gegen die Anti¬
semiten unterstützt . Je mehr die Juden sich in den ihnen
nahestehenden politischen Parteien betätigen , um so mehr werden
diese Parteien zur Macht , um so eher die Antisemiten zu
Schaden kommen . Das war auch die Ansicht , die der erste
Delegiertentag des Zentralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens auf meinen Antrag einstinunig zu der
seinen gemacht hat . Und diese Ansicht unter den deutschen
Juden zu verbreiten und zu festigen , ist vor allem die Aufgabe
der jüdischen Presse , welcher Parteischattierung sie auch an¬
gehören möge . Die jüdische Presse kann den deutschen Juden
und der Sache der Menschlichkeit und Gerechtigkeit großen
Nutzen stiften , wenn sie dieser schwierigen Aufgabe gerecht zu
werden versteht .

An allen aber , die im deutschen Judentum an leitender
Stelle stehen , muß es sein , auch zu ihrem Teil das Judentmn
auf die Schanzen zu rufen , auf die Schanzen zur Unterstützung
der nntisemitenfeindlichen politischen Parteien . Die Tat wird als¬
dann lehren , daß der so oft von konservativ - antisemitischer Seite
gehörte Vorwurf , daß wir Juden lediglich oder fast nur
Rekruten für die Sozialdemokratie lieferten , unbegründet ist .
Denn vielfache Erfahrungen haben gelehrt , daß zwar eine
Anzahl jüdischer Akademiker , die übrigens ihr Judentum meist
abgelegt haben , zu den Führern der Genossen zählt , daß aber
die große Masse der Juden zu den freisinnigen Parteien und
— namentlich in Mitteldeutschland und ain Rhein — zu den
Nationalliberalen zählt . Gerade die Juden , die in den Reihen
der bürgerlichen Parteien fechten , können am ehesten zur Ver¬
besserung der gegenwärtigen Lage beitragen , wenn sie unab¬
lässig ihren Parteifreunden die Pflicht der Bekämpfung des
menschenfeindlichenAntisemitismus einscharfen .

Moritz Steinlchneidrr
1816 - 1907 .

Von Professor Tr , W . Bacher .
Ul .

3 m Jahre 1841 schrieb Abraham Geiger , von einer Reise nach
Oesterreich heimgekehrt , an Zunz : „ An Steinschneiders

Geburtsort ( Proßnitz ) bin ich auch durchgekounnen . Stein¬
schneider erregt übrigens sehr schöne Erwartungen ; seine
Arbeiten sind allerdings etwas massenhaft und in dem Aufspeichern
des Kleinlichen untergehend , aber versteht er einmal sein
Material zu ordnen , so wird er sehr Tüchtiges leisten . " ( Nach¬
gelassene Schriften , V , 158 . ) Diese Prophezeiung ist glänzend in
Erfüllung gegangen . Steinschneider hat nie aufgehört , massen¬
haft zu arbeiten und das Kleinliche aufznspeichern , er war aber
auch ein Meister in der Ordnung des Materials ; indem er die
von ihin auf einem fast unbegrenzten Literaturgebiete
gesammelten Einzelheiten planmäßig und von großen Gesichts¬
punkten ausgehend verarbeitete , förderte er Leistungen zutage ,
von denen jede neue Aufschlüsse enthielt und in der Geschichte
der geistigen Kultur und der Literatur , nicht bloß des Juden¬
tums , neue Aspekten eröffnete . Seit dem Jahre 1859 war er
Lektor an der Veitel - Heine - Ephraimschen Lehranstalt , und die
in dieser Stellung gehaltenen Vorlesungen böten ihm Gelegen¬
heit , auch persönlichen Einfluß auf Jünger seiner Wissenschaft
auszuüben . Denn eine Universttätsdozentur hat er nie
bekleidet und auch den Professortitel erst in hohem Alter

&



bekommen . Aber viele , die an den Berliner Rabbbiner - !
bildungsanstalten oder an der dortigen Universität ihren
Studien oblagen , wurden auch seine Schüler , die reiche
Belehrung und Anregung von ihm empfingen . Irl der einzigen
Publikation jener Lehranstalt , den im Jahre 1862 erschienenen
„ Wissenschaftlichen Blättern " , veröffentlichte Steinschneider seine
Schrift : „ Zur pseudepigraphischen Literatur , insbesondere der
geheimen Schriften . Aus hebräischen und arabischen Quellen . "
Von da an tritt die Verwertung seiner arabischen Sprach -
und Literaturkenntnis , von der namentlich viele Artikel der
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ( seit
1849 ) Zeugnis gaben , in Steinschneiders Publikationeil immer
» lehr in den Vordergrund . Im Jahre 1869 erschien aus den
Denkschriften der Kaiserlichen Russischen Akademie der Wissen¬
schaften sein Werk : „ Alfarabis , des arabischen Philosophen
Leben und Schriften , mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte
der griechischen Wissenschaft unter den Arabern . Nebst An¬
hängen ( zum Teil hebräisch ) . " Besonders hervorzuheben ist
das im Jahre 1877 erschienene Werk : „ Polemische und apo¬
logetische Literatur in arabischer Sprache zwischen Muslimen ,
Christen und Juden , nebst Anhängen verwandten Inhaltes . "
Dieses zum Teil schon 1868 verfaßte Werk ( 456 Seiten stark )
ging aus der seit seiner Jugendzeit ihm vorschwebenden Auf¬
gabe hervor , „ die Beziehungen zwischen Judentum und Islam
nach allen Richtuilgen zu erforschen , wozu natürlich auch die
gegenseitige Poleniik gehört " . In der Folge stellte er sich
die zum Teile erweiterte , zum Teile enger begrenzte
Aufgabe , die polemische Literatur in arabischer Sprache
zwischen allen drei monotheistischenReligionen zu sammeln . Den
Hauptteil des Werkes , der aber nur etwa ein Drittel desselben
bildet , nennt Steinschneider einen „ bibliographischen Versuch " , ;
er bietet darin ein teils nach den Titeln , teils nach den
Autoren geordnetes Verzeichnis der in Betracht kommenden ,
aus den Katalogen der verschiedensten Bibliotheken , zum Teile
mit Benutzung der Handschriften selbst , ermittelten polemischen
Werke . Von den sieben Nummern des Anhangs ist die um¬
fangreichste ( S . 299 bis 388 ) auch die bedeutendste . . Sie ent¬
hält eine Darstellung der „ jüdischen Polemik gegen den Islam " ,
in der ein außerordentlich reiches Material in systematisch
lichtvoller Weise zusammengetragen ist . Aus dem Vorwort
sei es mir gestattet , zwei Stellen anzuführen , von denen die
eine den Inhalt , die andere die Form des interessanten Werkes
betrifft . „ Ich darf nicht erst versichern , daß meine Arbeit jeder
theologischen Tendenz fern steht , daß ich nicht neuen Be¬
kehrungsversuchen alte Rüstkammern öffnen wollte — während
ich dies schreibe , rüsten sich Vertreter der herrschenden Religionen
in wirksamerer Weise ' , — aus der polemischen Literatur sollte
man vor allein ihre Wirkungslosigkeit lernen , wie vom Kriege
die unberechenbar traurige Wirkung . Wenn ich meiner Arbeit
einen Erfolg wünsche , so ist es die Anregung unbefangener
und kritischer Kenner zu weiterer Forschung . " Und dann :
„ Eine Zusammenstellung wie die gegenwärtige wird nur vonr
Buchbinder abgeschlossen . Solange mau setzt und druckt ,
bringt jeder Tag neuen Stoff von außen , in meinem Falle
auch aus vernachlässigten eigenen Notizen , und man entschließt
sich schwer , die Nachlese einem anderen Orte zu überweisen . "

IV .

Die französische Akademie stellte im Jahre 1880 die Preis¬
aufgabe einer vollständigen Bibliographie der hebräischen Ueber -
setzungen des Mittelalters , ferner im Jahre 1886 eine andere
Preisaufgabe über die arabischen Uebersetzungen aus dem

' ) Er meint die Vorbereitungen zu in Kriege zwischen Rußland
und der Türkei (den Vertretern des Christentums und des Islams ) .

Griechischen . Steinschneider löste beide Aufgaben und vei
öffentlichte beide Preisschriften in deutscher Bearbeitung . Di
zweite erschien vom Jahre 1889 an abteilungsweise an ver
schiedenen Orten ; aus der ersten wurde das große . Werk, da
ma »l als die bedeutendste Leistung des Meisters betrachte ,
kann und das mehr als eine andere seiner Arbeiten al
Lebeilsarbeit gelten kann . Er selbstsagt zu Begiun seiner Vorrede
„ Das vorliegende Werk bildet einen Teil einer ulnfassenderen Alls
gäbe , die mir vor einem halben Jahrhundert vorschwebte . " Di
Aufgabe betraf , um Steinschneiders eigene Worte in derselbe ,
Vorrede zu zitieren : „ Wechselwirkung jüdischer und arabische
Bildung in Schrift , Sprache , Jdeengang und Brauch " , „ die Be
deutung der Juden als Vermittler arabischen Wissens für di
Christen " , aber auch „ die Teilnahme der Juden an christlicher Lite
ratur auf dem Gebiete der Philosophie , Medizin . Mathematik uni
Volksliteratur " . Der Titel des im Jahre 1893 erschienene ,
Werkes lautet : „ Die hebräischen Uebersetzungen des Mittel
alters und die Juden als Dolmetscher . Ein Beitrag zu ,
Literaturgeschichte des Mittelalters , meist nach ungedruckte ,
Quellen . " Es ist ein starker Band von XXXIV und 107 )
Seiten . „ Die hier behandelten Uebersetzniigen des Mittel
alters schließell keinerlei Stoff alls ; sie gehet , ungefäh ,
bis zur Mitte des 16 . Jahrhunderts , weil die Ueberwindung
des Mittelalters iti jüdischen Kreisen sich noch langsamer voll
zog als in christlichen . " „ Das Material besteht hauptsächlich aus
bio - und bibliographischenNachrichten über die Autoren . Gleiches
Material für die Uebersetzer war großenteils auch aus den
Uebersetzungen selbst zu schöpfen , von denen nur ein unbe¬
deutender Prozentsatz gedruckt ist . " „ Alles ist mitgeteilt , was
auf Geschichte und Charakter der Uebersetzungen Bezug hat
namentlich auf Sprache und Stil , so daß das hebräisch ,
Wortregister einen reichen Beitrag bietet zu einem Gloffar de -
wiffenschaftlichen Hebraismus . " „ Auch für das Verhältnis zu bei
europäischen Sprachen ist einiges angedeutet , was ein künftige ,
Spezialforscher weiter zu verfolgen hätte . " Nach diesen de ,
Inhalt des Werkes kennzeichnenden Worten der Vorrede se ,
kurz angegeben , wie der Inhalt gruppiert ist . Nach einem
einleitenden Abschnitt , der „ Allgemeines " ( über Enzyklopädien .
Einteilungen der Wissenschaften , Anleitungen zum Studium )
enthält , folgt der erste , fast die Hälfte des Buches einnehmende
Abschnitt Philosophie ; der zweite Abschnitt hat die Mathematik .

| der dritte die Medizin zum Gegenstände . Jeder dieser drei
Abschnitte zerfällt in vier Kapitel , nach der Einteilung der
übersetzten Schriften in Werke von Griechen , Arabern , Juden
und Christen . Ein vierter Abschnitt . (Verschiedenes ) behandelt
mit derselben Einteilung vorzugsweise Schriften , die „ hebräische
Sprachkunde , Poesie ( Volksliteratur ) und Aberglauben , der sich
in wissenschaftliche Form kleidet " , zum Gegenstände haben .

Aus den dem Schluß der Vorrede beigegebenen allgemeinen
Bemerkungen , und zwar aus den „ über die Tendenz dieses
Buches " , seien folgende für Steinschneider besonders charak¬
teristische Sätze herausgehoben : „ Ich habe meine Forschungen
zunächst für mich selbst angestellt ; es hat stets Männer gegeben ,
welche das Forschen zu den selbstzwecklichen Tätigkeiten
zählten , wie andere Menschen andere Genüsse . . . Ich schreibe
über Juden , aber nicht für sie , nicht pro domo . Juden¬
feinde belehrt matt nicht, an , wenigsten durch Geschichte . . . .
Die Kultur der alten Jllden für das Recht der jetzigen in
Anschlag zu bringen , wäre Verrat an dem unveräußerlichen
Menschenrecht , das aus angeblichen Zweckmäßigkeitsgründen
von einer Majorität vergewaltigt , aber niemals gesetzlich be¬
seitigt werden kann . Unrecht wird auch durch unparteiische
Geschichte nicht verhütet , und wer schreibt sie ? Die Geschichte
der Töchterreligionen ist eine von unausgesetzten Mordanfällen
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auf die eigene Mutter ; wenn jenlals einer gelingt , so fallen
die Täter mit der Tat . "

Während in den angeführten Sätze », das tief wurzelnde
jüdische Bewußtsein Steinschneiders zum Ausdruck gelangt ,
so gewährt die dann folgende Aenßerung einen ergreifenden
Einblick in die inystisch - religiöse Stinunung des ernsten
Denkers . „ Der Abschied von diesem Buche , welches die größere
Hälfte eines langen Lebens in Anspruch genommen , ist
gewissermaßen ein Abschied von , Leben selbst , und jedes Ende
mahnt uns daran , wie winzig der einzelne der Gesamtheit
gegenüber ist : aber gerade dieser Gedanke treibt uns zur
Erforschung des Zusainmenhanges zwischen dem Einen und dem
All , welcher uns lehrt , daß das Endliche im Unendlichen auf -
nicht untergeht . "

V .
Den „ Abschied von , Leben " hat eine gütige Vorsehung z »

einem langen , tätigen und überaus sruchtreichen Lebensabend
umgewandelt . Seit Steinschneider jenes bewegte Abschieds¬
wort niederschrieb , verflossen volle vierzehn Jahre , bis das
Wort zur Wahrheit wurde . Zweimal wurden während dieser
Jahre dein die gewöhnliche Grenze des irdischen Daseins
rüstig Üeberschreitenden die Huldigungen der Verehrung und
Dankbarkeit dargcbracht . Den , Achtzigjährigen wurde eine
Festschrift gewidmet ; aber er selbst feierte nicht , und rastlos
schaffend trat er ins zehnte Jahrzehnt seines Lebens . Mit
Bewunderung erfreuten wir uns Jahr um Jahr der Ergeb¬
nisse seiner geradezu wachsenden Schaffenslust . Aeltere , bisher
unveröffentlicht gebliebene Arbeiten , die jedoch den vollen
Rest der Neuheit besaßen , aber auch neue Beitrüge zu den
verschiedensten Zweigen der Literaturforschung wurden in
Zeitschriften oder in Buchform herautzgegeben . Nur oie be¬
deutendsten und auch durch ihren Uinfang bemerkenswerten
dieser Veröffentlichungen seiner letzten Lebensperiode seien
hervorgehoben . In der Breslauer Monatsschrift erschienen
von 1893 — 1897 „ Miszellen " des mannigfachsten Inhaltes ,
die er selbst als „ Endnoten " zu den „ Hebräischen Ueber -
setzungen des Mittelalters " bezeichnet ; ebendaselbst von
1898 — 1990 eine Monographie über die italienische Literatur
der Juden , und von 1902 — 1904 eine höchst interessante
kulturhistorisch -bibliographische Studie unter dem Titel „ Purim
und Parodie " . Die Zeitschrift , fitv hebräische Bibliographie
brachte von 1896 bis 1901 den wichtigen Beitrag zur Geschichte
der hebräischen Stndien in Europa : Christliche Hebraisten .
In Erneströms Bibliotheca Mathemalica von 1893 bis 1895 er¬
schien ( in Fortführung früherer daselbst und anderwärts er¬
schienener Beiträge zur Geschichte der Mathematik ) die Mono¬
graphie : „ Die Mathematik bei den Juden " , deren Fortsetzung
in den Jahrgängen 1905 und 1906 der Monatsschrift ver¬
öffentlicht wurde . Ueber „ arabische Mathematiker und
Astronomen " schrieb Steinschneider eine lange Reihe von Auf¬
sätzen in der „ Orientalistischen Literaturzeitung " ( 1900 bis
1907 ) . Im Jahre 1897 erschienen die „ Vorlesungen über die
Kunde hebräischer Handschristen , deren Sammlungen und Ver¬
zeichnisse " ; im Jahre 1905 das wichtige Hilfsmittel zur
jüdischen Historik : Die Gefchichtsliteratur der Juden . Die
„ Jewish Quarterly Review “ brachte in den Jahren 1904 und
1905 die „ Allgemeine Einleitung in die jüdische Literatur des
Mittelalters " , eine systematische und lichtvolle Darstellung aller
bei der Erforschung dieser Literatur in Betracht kommenden
Gesichtspunkte und Fragen . Vorher war in derselben Zeit¬
schrift ( 1897 bis 1903 ) in englischer Bearbeitung erschienen die
„ Einleitung in die arabische Literatur der Juden " . Der
umfangreichste Abschnitt dieser Einleitung behandelt in alpha¬
betischer Reihenfolge die arabischen Namen der Juden . Eine

Darstellung des jüdisch - arabischen Schrifttums selbst bot Stein¬
schneider in seinem 1902 erschienenen Werke : „ Die arabische
Literatur der Juden . Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der
Araber , großenteils aus handschriftlichen Quellen " (das Buch
führt auch den lateinischen Titel : Bibliotheca Judaica ) . Dieses
Werk bezeichnet Steinschneider selbst als eine Lebensarbeit , die
„ nach beinahe 60jähriger Unternehmung " ausgeführt wurde .
Die vierzig Seiten starke Einleitung behandelt vornehmlich die
Gesichtspunkte für eine zugleich die Kulturgeschichte ins Auge
fassende Darstellung . der jüdisch - arabischen Literatur . Für
diese Aufgabe soll hier die erste bibliographische und
biographische Grundlage geboten werden . In dem Rückblick
auf die allmähliche Entstehung des Werkes gedenkt Steinschneider

i auch seiner eigenen Frühzeit , als er ' „ in Leipzig als Schüler
! Fleischers und Mitarbeiter Franz Delitzschs alle Anregung
' zum Studium der Verhältnisse zwischen Arabern und Juden
! fand " und eine Uebersetzung des Korans ins Hebräische unter -
! nahm , aber nicht zu Ende führte . „ Das gegenwärtige Buch —
j so kennzeichnet er selbst den Inhalt desselben — bietet haupt -
! sächlich eine möglichst vollständige Zusammenstellung der
! Schriften ” in arabischer Sprache , deren Verfasser als
; Juden geboren waren , unter Angabe der etwaigen Drucke
! oder Manuskripte des ganzen Werkes oder eines Fraginentes ,
: oder einer Uebersetzung in irgend einer Sprache . " — Im Vvr -
; Worte kommt auch hier der tief sitzende Unwille über moderne
: Unduldsamkeit , aber auch die Reflexion über die höchsten
! Fragen in epigrammatischen Sätzen zum Ausdruck . Nach
! sehr merkwürdigen Aeußerungeu über Religion und Wissen -
! schaft schließt das Vorwort mit folgenden Worten : „ Aufgabe
I desjenigen , der die Gesauckheit zu leiten sich berufen fühlt , ist
; es , das Gemeinschaftliche in den verschiedenen Kreisen der
: Menschheit hervorzuheben , auf den „ einen Vater unser aller "

- - auf das , was die Menschen einander nähert , hinzuweisen ;
der edle Mensch fühlt sich berufen , edle Menschheit zu fördern ,
er dient in der „ Heilsarmee " ohne Waffen , ohne Traktätchen
und ohne Pamphlete . "

„ Mehr , als ich euch vorgelesen habe, steht hier geschrieben . "
So sprach der Hohepriester , wenn er am Versöhuungstag aus
dem heilige , . Buche die Festabschnitte gelesen hatte . Auch ich
schließe mit dem Hinweise darauf , daß Steinschneiders Leben
mehr enthielt und mehr bedeutete , als was hier mit der Vor¬
führung seiner wichtigsten Werke gezeigt werden konnte . Tie ,
wie er selbst es ausdrückt , selbstzweckliche und darum selbstlose
Hingebung an die wissenschaftliche Forschung bildet nicht den
alleinigen Inhalt seines Lebens . Die Kämpfe des Lebens
waren ihm nicht vorenthalten . Die Segnungen und Sorgen
der Familie hat er in vollem Maße gekannt : die Mühen
und Kleinlichkeiten eines engen Berufskreises waren auch sein
Los , aber auch die Genugtuung , die aus treu geübter Pflicht¬
erfüllung stammt . Und er war ein edler Mensch in dein
Sinne , den seine zuletzt angeführten Worte umschreiben .

Als Patriarchen der Wissenschaft uingaben ihn die nnter
seinen Augen groß gewordenen neuenGeschlechter ihrer Jünger mit
den Gefühlen der Dankbarkeit und Verehrung , und mit den¬
selben Gefühlen wird die Nachwelt an ihn denken , die aus
seinen Werken nie versagende Anleitung , nie versiegende An¬
regung schöpfen wird . So lange der Reichtnn , der von ihm
gesammelten Schätze der Erkenntnis nicht erschöpft , so lange
die Fülle der von ihm gestellten Aufgaben nicht gelöst wird ,
wird den Namen Moritz Steinschneider nie verdunkelnder Glanz
umgeben , wird sein Andenken ein gesegnetes sein !
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Die Juden in AdeMnien .
Von Albert Katz .

in .

eben der fremdartigen Erscheinung der Mönche gibt es
unter den Falascha - Frauen auch „ Batiwa " ( Nonnen ) ,

die ein bölliges Einsiedlerleben führen und sich ausschließlich dem
Fasten , dem Gebete und der Ausübung wohltätiger Werke
widmen . Wie die Mönche , betreten auch sie kein gewöhnliches
Falaschahaus , geschweige denn das eines Andersgläubigen , um
sich nicht zu verunreinigen .

„ Gelehrsamkeit — berichtet Flad — findet man weder bei
den Mönchen noch bei deir übrigen Falascha . Was sie aus
den fünf Büchern Moses am geläufigsten wissen , sind die
Opfer - , Zehnt - , Reinigungs - und Bußgesetze . Die meisten sind
notdürftig bekannt mit der Geschichte Israels bis zur
babylonischen Gefangenschaft , und nur wenige von ihnen
haben die Geschichte der Inden von Josephus , wovon sie eine
Uebersetzung besitzen , gelesen . " Und nun kommt das Inter¬
essante : „ Erst durch die Mission wurden sie angeregt oder
angetrieben , in den prophetischen Büchern zu forschen . Für
die Wahrheit ( das Christentum ) zeigten sich die Mönche
nebst den Priestern am unzugänglichsten . Sie unter¬
hielten sich schon gern über allerlei Punkte aus der Heiligen
Schrift , sobald man aber eine messianische Stelle besprechen
ivvllte - und sie keinen Ausweg mehr fanden — war es ihre
stetige hartnäckige Antwort : Unsere Väter haben nicht
an Christum geglaubt , darum glauben wir auch nicht
an ihn . "

Zn welchen Mitteln die Mönche zuweilen greisen mußten ,
um ihre Glaubensgenossen aus der Umgarnung der Missionare
zu befreien und sie von dem Abfall zurückzuhalten , bekundet
mn treffendsten nachstehende , von Flad selbst mitgeteilte Episode :
„ Nachdem wir eine geraume Zeit unter den Falascha gearbeitet
hatten , schien es , als ob wir auf keinen Erfolg hoffen dürften . >
Da auf einmal , durch eifriges Forschen in der Bibel veranlaßt ,
entstand eine große Bewegung . Die des Lesens kundigen
Laien forderten Mönche und Kahen zur Verantwortung ihres
Glaubens auf und erklärten , sie wollten sich taufen lassen .
Die Mönche , die bis dahin anscheinend unsere besten Freunde
waren , griffen nun zu einer List . Sie sagten : Die Juden in
Europa hätten die Missionare zu den Falascha geschickt , um
sie zu Christen zu mache » , denn jene wüßten ganz gut , daß
die Zeit sehr nähe sei , wo Gott die Juden von allen Enden
der Erde sammeln und sie wieder in das Land ihrer Väter
bringen werde . Nun sei es natürlich , daß diejenigen , die
Christen würden , keine Ansprüche auf das Land ihrer Väter
mehr zu machen Hütten . "

Die Missionare , die in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts in Abessinien wirkten , schildern die Verderbtheit
der abessinischen Kirche , die Lasterhaftigkeit ihrer Priester und
die Unsittlichkeit der abessinischen Christen in den schwärzesten
Farben , während sie nicht umhin können , den Falascha ,
namentlich in sittlicher Hinsicht , ein glänzendes Zeugnis aus -
zustellen . Und dennoch waren ihnen alle Mittel , auch die
verwerflichsten , recht , um die abessinischen Juden zu jener von
ihnen selbst als verkommen geschilderten Kirche zu bekehren .
Ueber die Leiden , welche das Treiben dieser Apostel der christ¬
lichen Liebe , unter denen einige getaufte polnische und deutsche
Juden sich ganz besonders schmachvoll auszeichneten , über die
armen Falascha brachten , haben wir ausführliche Nachrichten
in einem Bericht , den Professor Halevh in der Sitzung vom
80 . Juli 1868 an den Zentralausschuß der Alliance Israelite
Universelle erstattet hat . Er erzählt »' örtlich : „ Man bereitete

einen entscheidenden Schlag gegen das Gesetz vom - Sinai vor ,
man wollte den Erleuchteten in Europa den Fall des Juden¬
tums in Abessinien verkünden . Mehrere Falaschapriester wurden
in den Palast nach Gondar vorgeladen , um in Gegenwart des
Negus Theodoras über religiöse Fragen zu disputieren . Die
Fanatiker und die Abtrünnigen entwickelte » eine große
Tätigkeit , um dem Kreuz den Sieg zu sichern . Ein panischer
Schrecken bemächtigte sich der Geister der schwachen Falascha ;
sie glaubten sich in die Zeiten des Antiochus versetzt . Da
zeigten sich aber glücklicherweise die Makkabäer . Die jüdischen
Priester kamen zum Negus nicht allein ; sie waren von
Hunderten der Gläubigen begleitet . Die Disputation beginnt ,
die Geister erhitzen sich . Der Negus , durch den Widerstand
der jüdischen Priester gereizt , befiehlt seinen Soldaten , auf die
Rebellen anzulegen . Da zeigen sich augenblicklich Hunderte
von Köpfen ; die Männer entblößen die Brust . „ Siehe Herr , "
sagen sie , „ wir alle sind bereit , für unsere Religion zu sterben ."
Der Negus, der im Grunde ein ritterliches Gemüt besaß ,
bewunderte die Festigkeit der Falascha , entließ die Versammlung
und machte den jüdischen Priestern die schönsten Geschenke . "
Diese Gefahr war nun , wie so manche vorher , glücklich an
ihnen vorübergegangen , und blieben auch die Gemüter der
Falascha eine Zeitlang in tiefer Erregung , so zeigten sie sich
doch als würdige Nachkommen ihrer frommen und tapferen
Väter , die selbst den fürchterlichsten Tod nicht scheuten , wenn
es galt, den Namen Gottes und seiner heiligen Lehre ; u
verherrlichen .

Wie aus den Mitteilungen der Missionare herborgeht ,
besitzen die Falascha neben der Bibel noch folgende Bücher :
Auszüge aus dem 5 . Buche Mose mit zugefügten Erklärungen ,
„ die Gott dem Mose auf dem Berge Sinai gegeben haben soll " ;
Säbbatgesetze ; das Buch Henoch ; das Buch der Geheimnisse ;
eine Geschichte Adams ; eine Geschichte Abrahams , die analog
der talmudischeu Sage berichtet , daß Abraham als Knabe die
Götzen seines Vaters zertrümmert hätte ; eine Geschichte
Moses ; die bereits erwähnte Geschichte der Juden ( eine Ueber -
setzung des Josephus ) und Auszüge aus dem Gesetz , den
Psalmen und den Propheten . Alle diese Bücher sind in
aethiopischer Sprache auf Pergament geschrieben . Wir
wissen nicht , aus welcher Zeit diese Bücher herrühren
und kennen auch nicht die Rainen ihrer Verfasser .
Das Wenige , das uns über ihre literarische » Erzeugnisse
bekannt ist , ist aus nichtjüdischen Quellen geschöpft , die
einer sorgfältigen Nachprüfung bedürfen . Nicht etwa ,
weil wir an deren Authentizität zweifeln , sondern weil wir über¬
zeugt sind , daß die Falascha , die den Europäern , insbesondere
den Missionaren gegenüber sehr mißtrauisch sind , diese nur
oberflächlich und vielleicht unter Verheimlichung ihrer wich¬
tigsten Schriften , über den Bestand und Ursprung ihrer Geistes¬
schätze unterrichtet haben . Leider ist von jüdischer Seite bisher
so gut wie nichts geschehen , um die literarischen Denkmäler
dieses um seinen Fortbestand so hart kämpfenden Bruderstammes
ans Licht zu ziehen . Dank der Unterstützung der Alliance
Israelite hat zwar Professor Halevy von seiner vor 40 Jahren
unternommenen Reise zu den Falascha außer sehr wichtigen
literarischen Notizen auch die Werke „ Sabbatvorschriften " und
„ Gebete der Falascha " mitgebracht ; allein der größte Teil der
literarischen Notizen ist ein Raub der Flammen geworden und
die genannten Werke sind nicht vollständig .

Es ist daher wie vom allgemein jüdischen , so auch vom
rein literarischen Standpunkte aus freudig zu begrüßen , daß
nunmehr auch in jüdischen Kreisen das Interesse für die Fa¬
lascha sich zu regen beginnt . Das Bild , das der amerikanische
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Missionar Dr . Martin von den Juden in Chinas entwarf , kann
in übertragendem Sinne auch auf die Juden in Abesfinien an¬
gewendet werden : „ Ein vom Berge Zion ausgerissener Felsen ,
durch irgend eine große nationale Katastrophe in die abessinischen
Berge verpflanzt , stand er dort , während die Jahrhunderte
vorbeieilten , in seinem erhabenen Alter und in seiner Ein -
samkeit . Nun ist er nahe daran , durch die Flut seiner nicht¬
jüdischen Umgebung verschlungen zu werden . Ach ! Ein gar
trauriges Schauspiel ! " Die Falascha selbst sind sich ihrer trau¬
rigen Lage wohl bewußt , aber es fehlt ihnen die Kraft und der
Mut , die über ihnen lagernden schwarzen Schatten eines gräß¬
lichen Schicksals zu durchbrechen und zum reinen Lichte des
geläuterten Judentums empor zu streben .

Nun aber scheint für diesen so lange sich selbst überlassenen
Bruchteil des jüdischen Volkes eine neue Aera zu beginnen .
Dem kürzlich verstorbenen Großrabbiner von Frankreich , Zadoc
Kahn , >var es nämlich noch kurz vor seinem Tode gelungen ,
das Interesse des Barons Edmund von Rothschild für diese
unsere unglücklichenBrüder wachzurufen , und Dank der Muni -
fizenz dieses um die Interessen des jüdischen Volkes so hoch¬
verdienten Mannes dürfen wir hoffen , daß es nunmehr ge¬
lingen wird , die Falascha nicht bloß dem Judentum zu er¬
halten , sondern auch Mittel und Wege zu schaffen , um sie
künftighin vor den Widerwärtigkeiten und Seelenkämpfen zu
schützen , die ihnen seitens der „ weltbeglückenden " Missions¬
gesellschaften seit fast einem Jahrhundert bereitet werden . Vor
allem aber gebührt ungeteilte Anerkennung und aufrichtiger
Dank der Gesamtjudenheit dem opferwilligen und tatkräftigen
Dr . S . Faitlowitsch in Paris , der , nachdem ihm die erforder¬
lichen Mittel seitens des Barons Rothschild zur Verfügung
gestellt waren , seinen längst gehegten Wunsch , die Falascha
aufzusuchen , in die Tat umgesetzt hat . Nach einem sorgfältig
ausgearbeiteten Plan trat er im Januar 1904 seine Reise nach
Abessinien an , hielt sich dort 18 Monate auf und hatte während
dieser Zeit Gelegenheit , einen Teil des äthiopischen Kaiser¬
reiches zu bereisen und zu den dortigen Juden in nahe
persönliche Beziehung zu treten . Seine erste Bekanntschaft mit
den Falascha machte er in Aksum und hatte große Schwierig - !
leiten zu überwinden , bis es ihm gelungen war , sie zu über¬
zeugen , daß er ihr Glaubensgenosse sei ; denn sie glaubten ihm
nicht und sagten :

„Alle Europäer , die zu uns kommen , geben sich als Juden aus ;
aber das ist nicht wahr , denn sie predigen alle das Evangelium .
Uebrigens soll es ja keine Juden mehr auf Erden geben . Vor etwa
vierzig Jahren kam ein Weißer hierher , der Jude zu sein behauptete ;
er nannte sich Sofie ?. 2) Auch er hatte uns versichert , daß es in Europa
Juden gibt , und versprach , sich für uns zu interessieren , seine Brüder ,
die eine Gesellschaft sür die Unterweisung ihrer Glaubensgenossen ge¬
schaffen haben , zu bitten , uns Lehrer und Rabbiner zu schicken , damit
sie uns ebenfalls unterrichten , ganz in den Wegen MoseS zu wandeln .
Zu dem Zwecke ist einer unserer Brüder mit ihm abgereift , um sich
auszubilden und unsere Brüder in Europa kennen zu lernen . In¬
dessen seitdem haben wir nie einen Beweis von Sympathie oder auch
nur die geringste Nachricht von diesen weißen Juden erhalten , auf
welche wir unsere Hoffnung und unser Nertrauen gesetzt hatten . Sie
kennen de » Weg , um uns zu finden ; aber wir kennen den Weg nicht ,
sie auszusuchen . Wir haben uns aufgemacht , um nach Jerusalem zu
gelangen , konnten es aber nicht finden . Sicherlich ist nicht nur dieser
Josief , sondern sind auch alle anderen Juden der Welt tot und gibt
es außer hier keine mehr auf Erden . "

Doch bald zerstreuten die intimeren Unterredungen ihre
Zweifel, sie faßten Vertrauen zu ihm und erzählten ihm alles ,
was sie über ihre Religion wissen , von ihrer Lage und ihren

0 Siehe meine Schrift : Die Juden in China , S . 20 .
") Sie ineinten Joseph Halövy .

Beziehungen zu der Landesbevölkerung, und berichteten ihm ,
wo sich die anderen Falascha - Gemeinden befinden und welche
religiöse Oberhäupter in Tigrö an ihrer Spitze stehen .

Herr Dr . Faitlowitsch folgte ihren Winken und unterzog
sich den größten Strapazen , um seiner Mission gerecht zu
werden . Seinem Berichte zufolge befinden sich größere jüdische
Niederlassungen in den Provinzen Dembea , Wogara , Sennen
und Last « , während ein ziemlich großer Teil über alle Teile
des Landes , besonders dicht in den Westprovinzen und in den
nördlichen Gebirgen , zerstreut , von der Landesbevölkerung gut
gelitten und ihr in jeder Beziehung gleich gestellt ist .

(Schluß folgt . )

Dir tzrldrnmutter.
Eine wahre Geschichte aus der Zeit der Pogrome .

, Bon Artur Anders .

n der äußeren Peripherie einer russischen Provinzstadt
im Süden des Landes war eS , wo Rebekka Rubin ihr

Geschäft , einen Laden mit alten Kleidern , mit drei wackeren
Söhnen führte . Emsig in ihrer Arbeit , eifrig im Glauben , so
lebten sie in Rühe und Zufriedenheit dahin , bis mit einem
Male Unfriede und Aufstand ins Land zogen .

Immer höher stieg die Erregung im Volke , imnrer greller
tobte der Sturm der Empörung ; die Menschheit , die sich in
dem Kampfe gegen das schwere Staatsjoch erhob , zog mordend
und brennend durch die Straßen . . . Da , lvie mit einem
Schlage , richtete sich des Pöbels Zorn in blinder , ver¬
dammungswürdiger ^ Wut plötzlich gegen die Juden . Teils

, waren es Wühlereien gewissenloser Hetzer , teils die angeborene ,
! bloß durch das starre Gesetz im Zaum gehaltene tierische

Wildheit, die die entfesselte Mordgier dermaßen reizte .
So kam eine böse Zeit für Rebekka und die Leute „ der

Gasse " . Am schwersten aber sollte das Schicksal, das der
Allmächtige in seinem unergründlichen Ratschlüsse leitet ,
Rebekka treffen , denn eines Tages erhielt sie die Trauerbot¬
schaft , daß wilde Kosaken ihren ältesten Sohn , ihren braven ,
frommen Josef , auf seinem Geschäftsgänge verfolgt und
ermordet hatten .

Tiefe, unnennbare Trauer erfaßte ihr Gemüt ; fast glaubte
sie zu unterliegen . Aber sie faßte sich und sprach : „ Wie Gott
will ! Er gab mir mein geliebtes Kind , er nahm es mir -
sein Name sei gepriesen in Ewigkeit !"

Und mit um so größerer Liebe umfing sie nunmehr
ihre beiden Söhne , die von heiligem Zorn gegen ihre Be¬
dränger erfüllt waren .

Und wieder kam ein schwerer , verhängnisvoller Tag für
die geprüfte Mutter : Ihren zweiten Sohn , der sich von seinem
Berufe nicht abhalten ließ , hatte . ein gutgezielter Steinwurf
eines jener mordenden Hallunken wenige Wochen später das
Haupt zerschmettert .

Diese Nachricht wirkte geradezu vernichtend auf die Atutter
und Jsak , den letzten Sohn . „ Ich schäme mich meines Müßig¬
ganges , " sagte dieser eines Tages nach der Trauerzeit zu seiner
Mutter , die ihn nun nicht mehr aus dem Hause ließ , „ da
pfleg ' ich der Ruhe und des Friedens , indes sich meine
Glaubensbrüder zusammenscharen , um sich mutig zu ver¬
teidigen . "

„ Mein teures Kind , " antwortete Rebekka , „ mein Augapfel ,
verlaß mich nicht ; ich bin alt und schwach , Du aber bist jung

ätä
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und kräftig ; es ziemt sich vor allem , daß Du mich behütest
und schützest . " • - - .

Jsak blieb ; aber mit Unwillen . Immer vergrämter und
verstockter wurde er, sein Wesen wurde verschlossen , bitter , seine
Wangen , auf denen sich früher die Röte und Frische der Jugend
gezeigt , wurden bleich und fielen ein .

Und nun geschah es urplötzlich eines Tages , als ob die
Seelen Rebekkas und Jsaks geradezu vertauscht waren . Nie¬
mand wußte , warum und wieso sich diese Wandlung vollzogen
hatte ! Die Mutter , fast versteinert vor Schmerz wie Niobe ,
trieb ihren Sohn , sich am Feinde zu rächen , der ihre beiden
Kinder gemordet ; der Sohn wieder , aufgelöst in Tränen über
den Gram seiner Mutter , wagte es nicht , die alte Frau zu ver¬
lassen , in einem Augenblick von ihr zu scheiden , wo die Re¬
volution und Verfolgung am ärgsten tobten .

-tz *
*

Ein neuer Tag war angebrochen , der letzte Tag des Passah -
festes . Schon Wochen vorher hatte man für diese Festzeit das
Schlimmste befürchtet . Aber die ersten Tage vergingen ruhig .
Erst am setzten Tage sielen vereinzelte Schüsse in den Straften ,
die alle erschreckten . Jedesmal griff Jsak instinktiv nach dem
Gewehr , aber beim nächsten Blick, den er auf seine Mutter
heftete , legte er das Mordwerkzeug wieder aus der Hand .

In einem solchen Moment ergriff Rebekka plötzlich die
Waffe , imb sie dem Zagenden in die Hand drückend , sprach
sie in bebendem Tone : „ Nimm und räche das heilige Blut
deiner gemordeten Brüder !"

Ihre Augen waren trocken , als sic das sagte , ihre Stimme
zitterte nur . wenig , aber die tiefe Bewegung , die in ihren
Worten bebte , übten eine in diesem Augenblick unwidersteh¬
liche Gewalt auf Jsak aus . Er wagte keine Einwendung
mehr : er umarmte stürinisch die Mutter , empfing den Segen
der greisen Frau und verließ dann mit ruhiger Entschlossen¬
heit das Haus .

„ Gott meiner Väter , Du wirst ihn mir erhalten !" flehte
Rebekka in stillein , inbrünstigenr Gebete . . .

Eine Schar von Jsaks Freunden war soeben vorüber¬
gezogen , als dieser aus dem Hause trat . Freudig wurde er
begrüßt und gleich , als sollte er sich zeigen und erproben , zog
ein Haufe bewaffneten Mobs vom „ Verband der echt russischen
Männer " die Strafte herauf — ihnen entgegen .

Ein heftiger Kampf entspann sich . Das Haus der Tröd¬
lerin wurde der Mittelpunkt desselben . Rebekka war trotz der
großen Gefahr herausgeeilt , das alte Gebetbuch in den
zitternden Händen und lehnte kreidebleich , mit starren Augen,
an der Mauer . Sie sah nicht , sie hörte nicht , all ihr Wesen
löste sich auf in dem einzigen Gedanken , der bangen Bitte :
„ Gott der Ewige , erhalte mir meinen Letzten ! "

Und Gott erhielt ihn .
Der Feind , durch den unerwarteten Widerstand ein¬

geschüchtert , hatte feig die Flucht ergriffen . Unversehrt , fast
der einzige unter den vielen , trat Jsak auf seine Mutter zu ,
die er gar wohl bemerkt hatte . In dem Augenblick erhielt er
von einem der Verwundeten , der in der Nähe lag , einen
Pistolenschuß in den Hinterkopf, und mit dem Aufschrei :
„ Mutter !" stürzte er neben Rebekka nieder .

Entsetzt wandte sich diese nach ihm . Da sah sie ihren
geliebten Sohn blutend , mit dem Tode ringend , auf dein Ge¬
sichte liegen . Mit dem Aufgebot all ihrer Kräfte umfaßte sie
nunmehr den Sterbenden ; sein blutendes Haupt an die Brust
gelehnt , überschritt sie die Schwelle ihres verödeten Hauses .

Jsak warf einen schmerzvollen Blick auf seine Mutter ,
die wachsbleich vor ihm saß — dann zum Himmel empor .
Er wollte sprechen , doch er vermochte es nicht mehr ; seine Hand

krallte sich in die Brust , der Körper zuckte im Todeskampfe ,
die Äugen kehrten das Weiße hervor . Rebekka hielt des
Sohnes Hand krampfhaft ängstlich umschlungen ; hier war
menschliche Hilfe verloren , das wußte sie ach nur zu bald .
Sie bewachte einen Blick , der sie nicht mehr kannte — nicht
traf , sie drückte eine Hand , die nicht mehr fühlte — noch
erwiderte ; sie stammelte heiße Gebete , denen nur das grause
Röcheln des Todeskampfes antwortete . Immer näher rückte
sie ihr Antlitz dem Sterbenden , immer inniger umfaßte sie
die stets schwerer werdende , erkaltende Linke des Sohnes .

Endlich war ' s aus ! Kein Zucken , mehr, kein Atem ; das
Blut stockte — das Herz stand still ; Jsak war tot . . .

Rebekka schrie nicht , sie weinte nicht . Sie sah dem Toten
lauge , ins bleiche Antlitz und sog aus jedem Zug desselben
neuen Schmerz in sich . Nachdem sie ihn lange betrachtet
hatte , betete sie still und inbrünstig vor sich hin , küßte den
Verblichenen und drückte ihm die Augen zu .

Dann ging sie fort , ohne sich umzusehen , und niemand
in der Judengasse des kleinen Städtchens weiß bis heute , was
ans ihr geworden ist .

Literarilchr Mitteilungen .
— Tr . M . Lev in , Lehrbuch der biblische »: Geschichte und

Literatur . Vierte , durchaus verbesserte Auflage . Berlin , S . Calvarh
& Co . , 1907 . Dieses Schulbuch liegt nunmehr in der vierten Auflage
vor , ein Beweis dafür , das; es sich beim Unterricht in der biblischen
Geschichte sehr gut bewährt , hat . Es verdient auch zweifellos diese
Beliebtheit , da es allen gerechten Anforderungen , die »nan an eine
solche kurzgefaßte Darstellung des umfangreichen Lehrstoffs stellen
darf , durchaus entspricht . Die biblische Geschichte ist mit Verständnis
und Geschmack geschildert , immer und ausschließlich die Schuljugend
berücksichtigend , für welche das Buch bestimmt ist . Es ist gleichzeitig
Erzählung , in einem schlichten und dem Inhalt augepaßten Torr
gehalten , und Darstellung der Sittenlehre des biblischen Judentums .
Der Verfasser hat geschickt und mit pädagogischem Verständnis wie
in den mosaischen Büchern selbst Lehre und Erzählung ineinander -
geflochten . Auch die Auswahl der Bibelverse aus den Propheten , den
Psalmen , den biblischen Dichtungen und aus den erzählenden Büchern
der heiligen Schrift ist mit großer Sorgfalt getroffen . Sehr dankbar
ist die starke Benutzung der herrlichen Trostreden an Israel aus dem
zweiten Jesaia anznerkennen . Auf einige Punkte möchte ich jedoch
im Interesse dieses vortrefflichen Lehrbuches berichtigend Hinweisen -
In der Rede Kains ( 1 . Moses 4 , 13 ) müßte richtig übersetzt
werden : Zu groß ist »»»eine Strafe , und nicht meine Schuld
Dagegen in Jesaia 1 , 18 heißt es richtig : O kommt , daß wir
uns versöhnen , und nicht : laßt uns rechten , was schon Luzzatto
unb vor ihm noch Saadia Gaon richtig erklärt haben . Psalm 126 , 1
muß es heißen : Als der Herr Zion »nieder herstellte , rvaren wir »vie
Genesende . Tie übliche Uebersetzung : Als der Herr die Gefangenen
Zions heimführte , da war es »ms , als erwachten »vir aus einem
Traume , gibt erstens keinen rechten Sinn , außerdem ist von Erwachen
hier keine Rede . Die Redensart „ schaw schewut “ heißt richtig „etwas
wiederherstellen" ; die Uebersetzung „ die Gefangenen zurückführen " ist
ein alter Irrtum . Das „ cholemim “ ist mit „ gesunden " zu übersetzen ,
nach Jesaia 38 , 16 und Hiob 39 , 4 . Am Schluß des Lehr¬
buches ist ein kurzer Anhang gegeben : die biblische Literatur .
Da sind einige gut ausgewählte Psalrnen , Stücke aus den Sprüchen
Saloruons , aus Hiob , Kohelet usw . in trefflicher Uebersetzung zu¬
sammengestellt . Das Ganze ist sehr »vohl geeignet , bei der jüdischen
Schuljugend Liebe und Verehrung für das biblische Schrifttum und
für die Sittenlehre Israels zu erwecken . Hoffentlich gewinnt das
Buch »vieder zahlreiche neue Freunde und findet immer mehr die
»vohlverdiente Verwendung beim jüdischen Religionsunterricht .

S . Bernfeld .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Aeram »vortlich für die Redaktion : Max Bauch Witz in Berlin .
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8 . Berlin , 29 . März . In einem besonderen Artikel haben wir
bereits in der vorigen Nummer über die Ausführungen des vom
Etatsausschuß bestellten Referenten Herrn Benas Levy zum Hanshalts -
etat berichtet . Nachstehend geben wir nun noch die Diskussion in der
Generaldebatte und zu den Spezialetats aus dieser Sitzung der
Repräsentanten Versammlung . In der Generaldebatte bedauert
Rechtsanwalt Dr . Cohn die Nichteinbringung des Normal -
besoldungsetatß und hält es für dringend erforderlich , ein Pensions¬
gesetz für die Beamten zu erlassen . Herr Julius Jacobh gibt
betreffs der verspäteten Einbringung des Etats den Verwaltungs¬
kommissionen die Schuld , die erst auf wiederholte Mahnungen ihre
Spezialberichte einsenden . Der Vorstand habe sich schon jahrelang
mit einem Normalbesoldungsetat beschäftigt , aber die Schwierigkeiten
der Einführung eines solchen seien sehr groß . Damit schließt die General¬
debatte , und die Versammlung tritt in die Beratung der Spezial¬
etats ein . Der Titel Gehälter und Pensionen wird in die geheime
Sitzung perlegt . Rechtsanwalt Dr . Cohn stellt hierzu den speziellen
Antrag , fcfte Ausarbeitung eines Normalbesoldungsetats und eines
Pensionsgesetzes für die Beamten in Erwägung zu ziehen . In warmen
Worten treten Professor Blaschke und Herr Emil Pincns für die
Resolution ein , welche auch einstimmig angenommen wird . Aus die
Anfrage von Professor Blaschke , ob feste Religionslehrerstellen ge¬
schaffen werden sollen , erwidert Gemeindesyndikus Justizrat Lilien¬
thal , daß die Erwägung dieser Frage nicht zu positivem Resultat
geführt hat ; auch der Schulvorstand habe sich dagegen ausgesprochen .
Auch mit den Resolutionen , in Zukunft die Spezialetats verviel¬
fältigen und rechtzeitig jedem Mitgliede zugehen zu lassen , und ferner,
den Gemeindevorstand zu ersuchen , in gemischter Deputation mit den
Repräsentanten zu beraten , in welcher Form der Etat künftig vor¬
gelegt werden soll , erklärt sich die Versammlung einverstanden . Herr
Louis Sachs hält es für geradezu unerhört , daß der größte Teil
des Etats mit seinen wichtigsten Positionen hinter verschlossenen Türen
verhandelt werden muß ; er ist überzeugt , daß der Gemeindevorstand
glücklich sein wird , endlich einmal den Etat in eine so durchsichtige
Form zu bringen , daß er zur öffentlichen Beratung gelangen kann .
Beim Etat der Friedhofsverwaltung regt Herr Manheimer an ,
jüdische Blumenbinderinnen einzustellen . Kommissar Netter sagt
gern zu , vorkommenden Falles einen Versuch zu machen . Die Armen¬
kommission hatte 3000 Mark mehr an Zuschüssen gefordert , wie in den
Etat eingestellt worden sind , für laufende Unterstützungen. Mit
großer Wärme tritt der Referent Herr Emil Pincns für die erhöhte
Forderung ein . Sehr mit Recht betont er , daß die Armenkommission
ein Feld ist , wo die Verhältnisse meist viel stärker sind als die
Personen , die an den Etat gebunden sind . Er weist darauf hin , daß
bei jeder Unterstützung so gründlich wie möglich vorgegangen wird ,
daß aber keine Verwaltung so wenig wie die Armenkommission in
der Lage sei , ihre Ausgaben voraussehen zu können . Herr Jacobh
erkennt zwar die mühselige und gewissenhafte Arbeit der Armen -
konunission lobend an , ist aber der Ansicht , daß die Verwaltungs¬
kommissionen sich den Beschlüssen der Gemeindebehörden unter¬
zuordnen haben und daß , wenn der Gemeindevorstand darauf nicht
dringt , die Möglichkeit einer geordneten Verwaltung aufhört . Nachdem
auch noch Rechtsanwalt Dr . Cohn für die Forderung der Armen¬
kommission eingetreten , wird die beantragte Erhöhung mit großer
Mehrheit angenommen . Beim Titel : Kommission zur Unterstützung
durchreisender Juden wird eine Aufklärung über die sogenannte Ab¬
fertigungsstelle verlangt und gegeben . Die Abfertigungsstelle ist
lediglich für die russischen Juden bestimmt . Sie arbeitet ganz frei ,
erhält ihre Instruktionen von den drei großen Korporationen : der
Großloge , dem Hilssverein und der ^ llianee israölite . Eine Kontrolle

über die Tätigkeit der Absertigungsstelle ist dem Gemeindevorstand
insofern möglich , als ihr Justizrat Dr . Lachmann und Herr Netter
angehören . Herr Louis Sachs erbittet einen Jahresbericht über
diese Absertigungsstelle , der auch zugesagt wird . Der im Etat fest¬
gesetzte Gemeindezuschuß wird bewilligt . Beim Shnagogenetat kommt
es beim Titel Rhkestraße zu einer kleinen interessanten Debatte .
Prof . Blaschke schnitt nämlich die Frage der Orgeleinführung an
und erkundigte sich nach dem Ergebnis der Orgelenquete . Kommissar
Netter erwidert , daß der von der gemischten Deputation an den
Gemeindevorstand gerichtete Antrag , eine Umfrage über die Auf¬
stellung einer Orgel zu veranstalten , abgelehnt worden sei . Dr . Cohn
sügt noch hinzu , daß die gemischte Deputation demnächst ihre Be¬
ratungen über diese Frage wieder aufnehmen werde . Herr Löwen -
thal als Referent teilte noch mit , daß der Etatsausschuß keine Ver¬
anlassung hatte , sich mit dieser Frage zu beschäftigen , aber doch der
Ansicht sei , daß , wenn eine Orgel errichtet würde , die Kosten der Sy¬
nagoge sich erheblich vermindern werden . Im übrigen scheine sich das
aus den bisherigen Erhebungen zu ergeben , daß eine Mehrheit für die
Einführung einer Orgel vorhanden sei . Beim Titel Alter¬
versorgungsanstalt erhebt Herr Manheimer Widerspruch , daß die
Anstalten in ihren Etats reduziert worden sind und ver¬
langt Wiedereinstellung des bisher bewilligten jährlichen Zuschusses .
Herr Pincns tritt ebenfalls warm hierfür ein , und die Versamm -
lnng schließt sich mit großer Mehrheit diesem Wunsche au . Beim
Titel Schulen teilt ans Anfrage Syndikus Lilienthat mit , daß in
der nächsten Gemeindevorstandssitzung die Drucklegung des Berichts
über die Schulen beschlossen werden wird . Beim Titel Koscher -
fleischkommisfion ist vom Etatsansschuß beschlossen worden , den
Gemeindevorstand zu ersuchen , in Erwägung zu ziehen , ob nicht die
Beschaffung des Koscherfleisches im Interesse der Gemeindeanstalten
und der armen Gemeindemitglieder in eigene Verwaltung genommen
werden soll . Herr Jacobh lehnt beide Beschlüsse ab . Der Gemeinde¬
vorstand könne die Beschaffung des Koscherfleisches nicht in eigene Regie
nehmen , weil kein Ehrenbeamter zu finden sei , welcher die verantwort¬
liche Aussicht über den Verkauf übernehmen würde . Beim Titel
Religionsunterricht macht Syndikus Lilienthal die hocherfreuliche
Mitteilung , daß nach langen und unausgesetzten Mühen seitens des
Gemeindevorstandes das Kuratorium für die höheren Schulen in
Wilmersdorf nunmehr beschlossen habe , von Ostern dieses Jahres
ab an allen höheren Schulen in Wilmersdorf , einschließlich der
höheren Mädchenschule , jüdischen Religionsunterricht erteilen zu
lassen . — Die zweite Lesung des Haushaltsetats , zu der
die Repräsentantenversammlung wegen der langen Dauer der
geheimen Sitzung am Montag Abend nicht mehr gelangte , wurde
nunmehr erst am Freitag vorgenommen . Der Vorsitzende Louis
Sachs eröffnete die Sitzung mit einem warmempfundenen Nachruf
aus den jüngst verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden des
Kollegiums , Geh . Kommerzienrat Julius Martin Friedländer .
Alsdann trat die Versammlung in die zweite Lesung des Etats
ein . Gegen die Annahme des gesamten Titels Einnahmen erhob
sich kein Widerspruch , nur beim Titel Ausgaben wurden in zum
Teil lebhafterer Diskussion Aenderungen gegen die Beschlüsse der
ersten Lesung angenommen . Gegen die auf Antrag des Herrn
Emil Pincns in erster Lesung beschlossene Erhöhung des Zuschusses
an die Armenkommission, und zwar in der Etatsperiode um 3000
Mark , 3500 Mark und 4500 Mark , hat der Gemeindevorstand
keine Einwendungen erhoben , dagegen hat er seine Zustimmung
zu dem erhöhten Zuschuß an die Alterversorgungsanstalten versagt ,
für den sich in erster Lesung die Herren Moritz Manheimer und
Emil Pincns erfolgreich eingesetzt hatten . Der Gemeindevorsitzende
Julius Jacoby gibt hierfür als triftigen Grund an , daß die
Erhöhung nach den Statuten der Anstalten nicht zulässig ist . Herr
Manheimer hält diesen Widerspruch für völlig ungerechtfertigt .
In lebhaften Worten beklagt , er es , daß die Anstalten von allen



Gemeindeinstitutionen qm stiefmütterlichsten bedacht worden seren ,
und weist zahlenmäßig nach , daß , während die anderen Verwaltungen
einen erhöhten Zuschuß erhalten , dre Alterversorgungsanstalten eine
Reduzierung der Zuwendung erfahren hätten . Die neu errichteten
Anbauten mit ihren 72 Zimmern könnten unmöglich leer gelassen
werden , weil die Subvention verweigert werde . Herr Emil Pincus
weist — wie in der ersten Lesung — mit großem Nachdruck darauf '
hin , daß die Alterversorgungsanstalten von selbst gern auf die Unter¬
stützung der Gemeinde verzichten wollen , sobald die den Anstalten
zugewendeten Geschenke dies zulassen . Nicht mit Unrecht hebt er
hervor , daß , wenn überhaupt ein Zuschuß der Gemeinde gegen das
Statut verstoße , auch der jetzige kleinere Zuschuß statutenwidrig sein
müsse . Er bat , im Interesse der Anstalten den erhöhten Zuschuß
nur für zwei bis drei Uebergangsjahre zu gewähren , und erklärte ,
daß die Anstalten nur diejenigen Personen aufnehmen werden ,
sür deren Unterhaltung Stiftungen gespendet worden seien .
Kommissar Eisner widerspricht der Erhöhung und erwähnt , daß
die Annahme der Geldmittel für die Erbauung der neuen Anbauten
nur unter der ausdrücklichen Bedingung erfolgt sei , daß keinerlei Zu¬
schüsse für die Anstalten gewährt werden sollten . Herr Willibald
Loewenthal betont , daß , je mehr die Anstalten sich darauf ver¬
lassen , von der Gemeinde aus dem allgemeinen Säckel Zuschüsse zu
bekommen , desto mehr das Interesse jedes einzelnen für die Anstalten
geschwächt werde . Deshalb bittet er , dem Anträge des Gemeinde¬
vorstandes zll folgen . Auch Herr Louis Sachs empfiehlt , die An¬
nahme des Etats nicht durch diese Position zu gefährden ; er ist
überzeugt , daß der Gemeindevorstand im zweiten oder dritten Jahre
die Subvention erhöhen werde , falls die Anstalten mit ihren Mitteln
nicht auskommen würden . Trotzdem noch einmal die Herren Man¬
heim er und Pincus sehr warm für die Belastung des erhöhten
Zuschusses zugunsten der Anstalten , die , wie Herr Manheimer
hervorhebt , der Gemeinde auf dem Präsentierteller entgegengebracht
worden seien , eintreten , wird die Ablehnung der Position in der
Abstimmung doch mit sieben gegen acht Stimmen beschlossen ; in der
ersten Lesung hatten sich nur drei Stimmen gegen die Annahme des
Antrages erhoben . Ein Antrag Dr . Ignaz Cohn , den Waisenanstalten
zu gestatten , verlassene „ und andere hilfsbedürftige " Kinder aufzu¬
nehmen , bedingt nach den Ausführungen von Louis Sachs eine
Statutenänderung der Waisenanstalten und wird deshalb in einer
besonderen Vorlage zur Beratung gestellt werden . Ein Antrag
Kalischer , in den Titel Subventionen für Religionsvereine noch
10 000 Mark mehr einzustellen , wird nach kurzer Debatte vom Antrag¬
steller wieder zurückgezogen . Damit schließt die zweite Lesung , der
Etat wird mit den erhöhten Positionen einstimmig angenommen .
— Die ferneren auf der Tagesordnung befindlichen Vorlagen werden
in schneller Folge fast debattelos angenommen . Die Zuwendung des
Herrn Rentier Josef Loewenthal an das Krankenhaus in Höhe von
3000 Mark wird genehmigt . Zur Prüfung der Ausgabepositionen für
die festgottesdienstlichen Veranstaltungen wird eine aus den Herren
Loewenthal , Professor Blaschke , Benas Levh und Gerson
Simon bestehende gemischte Deputation eingesetzt . Zur Beköstigung
Strafgefangener in Insterburg werden 50 Mark , zurPessachbeköstigung
Strafgefangener in Brandenburg a . H . 200 Mark bereitgestellt . Zur
Anschaffung zweier Aktenschränke wird ein Betrag bis zur Höhe von
300 Mark gewährt , die Wiederwahl der turnusmäßig ausscheidenden ,
Mitglieder der Waisenkommission und des Krankenhausvorstandes
beschlossen . Durch Akklamation erklärt sich die Versammlung ein¬
verstanden mit der Mietung folgender Säte zur Veranstaltung von
Festgottesdienst : Fiebigscher Saal , Beethovensaal , Langenbeckhaus,
Oberlichtsaal der Philharmonie , Logenhaus (Joachimsthalerstraße )
und Residenzsäle . Die letztgenannten drei Räume sind für den
Jugendgottesdienst bestimmt . Einstimmig tritt auch die Versammlung
dem Beschluß des Gemeindevorstand .es bei , die Kapitalien des Pen -
sionsfonds und des Reliktenfonds im Betrage von ungefähr
338 000 Mark, vorbehaltlich späterer Deckung aus der aufzunehmenden
Anleihe , sür die aus der letzteren zu bestreitenden Ausgaben zu ver¬
wenden . Die augenblickliche Lage des Geldmarktes läßt es nämlich
ratsam erscheinen , bis zur Ausnahme von Kapitalien sür die
genehmigte Gemeindeanleihe noch einige Zeit vergehen zu lassen .
Damit schloß die öffentliche Sitzung . Aus der geheimen

Sitzung teilen wir noch mit, daß der in ber Gemeindeverwaltung
tätige Herr Dr . Jsma r Freund zum theologischen Beirat des
Gemeindevorstandes gewählt worden ist .

8. Berlin , 2 . April . Nachdem die Grobloge u . O . B . B . für
Deutschland beschlossen hat , sich mit 40 000 Mark an der vom Deutsch -
Israelitischen Gemeindebund beabsichtigten Errichtung einer Er¬
ziehungsanstalt für schwachsinnige jüdische Minderjährige
zu beteiligen , ist damit die nötige Bausumme vervollständigt . Der
Ausschuß des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes hat demgemäß
beschlossen , in Gemeinschaft mit der Großloge den Bau baldmöglichst
in Angriff zu nehmen .

s . Berlin , 3 . April . Im Krankenhause der jüdischen
Gemeinde wird neben den bereits bestehenden Polikliniken für
äußere und innere , sowie für Hals - , Nasen - , Ohren - und Frauen¬
krankheiten am 1 . April er . auch eine augenärztliche Poliklinik ein¬
gerichtet , die von 8V 2 bis 91/2 Uhr vormittags geöffnet sein wird . —
Das jüdische Genesungsheim in Lehnitz soll in diesem Jahre
bereits am 8 . d . M . wieder eröffnet werden . In Anbetracht dessen ,
daß in den Sommermonaten das Heim stets überfüllt ist , empfiehlt
es sich für Erholungsbedürftige , ihre Gesuche um Aufnahme in das
Heim , unter Beifügung eines ärztlichen Ältestes , sofort an das Bureall
des Vereins jüdisches Genesungsheim , Rosenstraße 2/4 , zu richten .

§. Berlin , 1 . April . Anl Vorabend des Passahfestes fand die
Feier der Einweihung der neuhergestellten Tiergarten - Synagoge
an der Potsdamer Brücke statt . Das Gotteshaus , das nach seiner
Renovierung einen sehr würdigen und vornehmen Eindruck macht ,
war in allen Teilen gefüllt . Die Gemeindebehörden hatten eine
Deputation entsandt . Nach dem vom Chor gut geftlngenen Na towu
und dem vom Kantor wirkungsvoll vorgetragenen Psalm 24 sprach
Rabbiner Dr . Petuchowskyvor geöffneter Lade das Weihegebet . Es folgte
Chorgesang und hierauf die Festpredigt , die in trefflicher Weise die
Bedeutung dieses Gotteshauses erläuterte und einen tiefen Eindruck
hervorbrachte . Psalm 158 in der Komposition von Lewandowski
schloß die erhebende Feier in würdiger Weise ab . Dann folgte das
Festabend - Gebet .

8. Berlin , 29 . März . Am 26 . d . M . ist hier der Geheime
Kommerzienrat Julius Martin Friedländer , ein allgemein ge¬
kannter und geachteter Mann , im Alter von 70 Jahren gestorben .
Als Chef einer großen Wollwarenfabrik hat er wesentlich dazu bei¬
getragen , diesem Berliner Industriezweig seine heutige Bedeutung zu
geben . Er war lange Jahre Mitglied der Berliner Stadtverordneten -
Versammlung und der Repräsentanten - Versammlung der jüdischen
Gemeinde , bekleidete das Amt eines Handelsrichters und war Vor¬
sitzender des Brüdervereins . Seine Ernennung zum Geheimen
Kommerzienrat erfolgte erst vor wenigen Tagen , anläßlich seines
70 . Geburtstages am 17 . d . M ., den Friedländer noch in voller
geistiger und körperlicher Regsamkeit beging . Die Leichenfeier fand
unter außerordentlich großer Beteiligung am 29 . d . M . im Trauer¬
hause statt . Rabbiner Dr . Maybaum hielt eine ergreifende Rede .
Sodann nahm Stadtverordneter Louis Sachs als Vertreter des
Brüdervereins , der in dem Verstorbenen seinen Vorsitzenden verloren
hat , das Wort zu einer kurzen Gedenkrede . Die Beisetzung fand
auf dem Friedhof in der Schönhauser -Allee statt .

= Königsberg i . Pr . , 1 . April . Der 40 . Bericht über den
Religionsunterricht der hiesigen Synagogengemeinde wird von
dem Dirigenten Rabbiner Dr . Vogelstein erstattet . Voran geht ein
sehr beachtenswerter Vortrag von Rabbiner Dr . Perles über „ Die
Poesie der Juden im Mittelalter " . An dem Religionsunterricht
nahmen 471 Zöglinge (273 Knaben , 198 Mädchen ) teil . Das Lehrer¬
kollegium zählt acht Lehrkräfte ; der Unterricht wird in 39 Klassen
(Abteilungen ) mit 95 Wochenstunden erteilt . Der Bericht konstatiert
den erfreulichen Wandel , der sich im Laufe der Zeit bei der Mehrheit
unserer Gemeindemitglieder hinsichtlich der Anschauungen über den
Religionsunterricht vollzogen hat . Der Unterricht wird nicht nur in
der Religionsschule, sondern auch an den städtischen Gymnasien und
an einigen höheren Mädchenschulen erteilt . Die Bibliothek der
Synagogengemeinde ist auch in diesem Jahre durch Ankauf und
Schenkungen vergrößert , aber nur spärlich benutzt worden . Dagegen
wird die Schulbibliothek besser benutzt . Der mit der Anstalt in Ver¬
bindung stehende Bekleidungsverein für arme Zöglinge der Religions -



schule zahlt 144 Mitglieder ; er hat im vergangenen Jahre 3011 ,68 Mk .
ingenommen und 750 , 53 Mark verausgabt .

u . Eisenach , 31 . März . In der Sitzung des Landtags in
Weimar vom 23 . d . M . forderte der antisemitische Abgeordnete Ober¬
andesgerichtsrat von Richthofen die Regierung auf , die russische
Studentenschaft an der Universität Jena genauer zu kontrollieren
md gegen Elemente , die sich mißliebig machen , einzuschreiten .
Ztaatsminister Dr . Rothe lehnte dagegen ein Einschreiten ab , die
Regierung habe diese Frage bereits im Auge gehabt ; von Mißständen ,
ne von ausländischen Studenten hervorgerufen würden , könne keine
Hede sein . Der antisemitische Vorstoß ist also diesmal gründlich
uißlungen . — Eine ähnliche Erklärung hat übrigens die preußische
Regierung auch in der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses in
^er vorigen Woche gegeben . Es wurde von antisemitischer Seite ver -
angt , daß angesichts der Teilnahme der Studenten an den Wahlen
n Leipzig diejenigen Ausländer , die Sozialdemokraten seien , entfernt
vürden . Die Regierung steht grundsätzlich aus demselben Standpunkt ,
oetonte aber , daß in Preußen eine Gefahr sich bisher nicht gezeigt
labe . Die Zahl der Ausländer sei konstant , sie betrage annähernd
icht vom Hundert ; in Berlin seien die Bedingungen für die Aufnahme
ehr streng , da man von den Ausländern eine gleichwertige Bildung
nit der der Inländer verlange ; man werde der Teilnahme der Aus¬
änder an der Politik mit Nachdruck entgegentreten , zudem würden
üe Ausländer auch von der Polizei kontrolliert . Eine Ausländer -
zebühr zu erheben , sei aber aus manchen Gründen bedenklich .

i . Dortmund , 28 . März . Geradezu unerhörte Mitteilungen
kommen aus dem durch die Roburit - Explosion vor kurzem so viel
genannten Städtchen Annen . Die Geldsammlungen für die von
) er Explosion Betroffenen haben im ganzen etwa 650 000 Mark
. rgeben . Diese Sümme sollte gleichmäßig , d . h . im Verhältnis zur
höhe des Schadens , unter die Leidtragenden in -Annen und Witten
oerteilt werden . In Annen sind vor etwa zwei Monaten schon
; weimal Unterstützungen gewährt worden . Ungefähr 65000 Mark
und damals an diejenigen verteilt worden , die am härtesten betroffen
unb der Unterstützung am meisten bedürftig waren ; deshalb ist der
Gemeinde Annen eine Summe von 200000 Mark überwiesen worden ,
oie dieser Tage verteilt wurde . Es hätte vielleicht genügt und wäre
wirksamer gewesen , wenn nur die Bedürftigen Unterstützung erhalten
Hütten . Aber man ist weiter , gegangen und hat fast allen Be¬
schädigten eine Entschädigung von 10 — 30 Prozent des taxierten
Schadens zukommen lassen . Ausgefallen sind jedoch , wie das „ Dortm .
Tagebl . " schreibt , sämtliche Israeliten mit Ausnahme eines
Illthändlers , dem man einige Mark gegeben hat . Dies hat
allgemein unangenehm berührt , aber im besonderen noch deswegen ,
veil die christlichen Geschäftsleute , die teils in gleichen , teils in viel
besseren Vermögensverhältnissen als ihre Kollegen leben , sämtlich ,
selbst notorisch reiche Leute , eine Entschädigung von 200 — 1000 Mark
erhalten haben . Selbstverständlich hat man diese Zurücksetzung
iüdischerseits nicht stillschweigend hingenommen . Man hat zunächst
öen Amtmann zur Rede gestellt , der natürlich die Absicht bestritt ,
oaß die jüdischen Einwohner gegenüber den christlichen hätten zurück -
gesetzt werden sollen , und dann die Ansicht vertrat , daß die Ge¬
schädigten jüdischer Konfession nicht hilfsbedürftig seien . Daß die
jüdischen Beschwerdeführer von diesem Bescheid nicht erbaut waren ,
hn auch nicht gelten ließen , versteht sich von selbst . Der Amtmann
hat die Unzufriedenen auf den Beschwerdeweg an die Regierung
verwiesen , der jedenfalls auch beschritten werden wird . Nun haben
aber gerade die jüdischen Einwohner sich in ganz hervorragender
Weise an dem Hilfswerk beteiligt . Zunächst sind Berge von Wäsche
und dergleichen für das evangelische und das katholische Krankenhaus
von den jüdischen Frauen , die selbst die Pflege der Verunglückten
rbernommen hatten , beschafft morden . Obdachlos gewordene christ -
iche Familien sind von Juden ausgenommen und beherbergt worden ,

»um Teil findet diese unentgeltliche Beherbergung auch heute noch
'tatt . Die jüdischen Geschäftsleute haben sofort nach der Katastrophe
bei all ihren Geschäftsfreunden usw . Hilssgelder gesammelt , viele
Tausende zusammengebracht und dem allgemeinen Unterstützungs-
sond zugeführt . Die Zurücksetzung der Inden dürste wohl deshalb
allgemeine Mißbilligung finden .

n , Frankfurt a . M . , 28 . Marz . Das Programm der Real¬
schule der israelitischen Gemeinde „Philantropin " ist soeben
erschienen . Es zeigt , daß die Anstalt unter der Leitung ihres gegen¬
wärtigen Direktors einen neuen Aufschwung genommen hat . Den
Religionsunterricht an derselben erteilen die Herren Dr . Adler , Pro¬
fessor Kracauer , Professor Kuttner , Dr . Galliner , Dr . Hartmann ,
Schwarz und Scherer . Die Realschule wird von 237 , die Vorschule
von 114 , die Mädchenschule von 175 Zöglingen besucht . Das Schul¬
jahr brachte den Verlust des früheren Direktors Dr . Hermann Bär¬
wald , dessen Erinnerung eine Beilage zum Programm der Anstalt
feiert , die zunächst das wohlgetroffene Bild des Verewigten , sodann
die Trauerreden von Direktor Dr . Adler , Rabbiner Dr . Seligmann ,
Direktor Dr . Bode und Rechtsanwalt Dr . Auerbach enthält .

52S Wiesbaden , im April . Der 30 . Jahresbericht des Israe¬
litischen Unterstützungsvereins für 1906 bringt die unerfreu¬
liche Tatsache zur allgemeinen Kenntnis , daß die regelmäßigen Ein¬
nahmen und Spenden für den stets größer werdenden Bedarf nicht
mehr ausgereicht haben und das nahezu 1000 Mark dem frühere : :
Bestand entnommen werden mußten . Beider steigenden Not unserer
Glaubensgenossen auf dem Lande ist eine Besserung der Verhältnisse
auch nicht vorauszusehen . Hierzu kommt noch , daß die russischen
Verhältnisse große Ausgaben jetzt und in Zukunft bringen . Der
Verein zählt 285 Mitglieder ; er hat 17388 , 63 Mark eingenommen
und 16937 ,83 Mark ausgegeben . Der Vorstand besteht aus den
Herren Moritz Heimerdinger , M . Eisberg , M . Baum , V . Grödel ,
S . Hamburger , S . Heß , I . Löwenstein , A . Marxheimer , M . Strauß ,
Adolf Strauß , M . Sulzberger und Benedikt Straus .

— t . München , 26 . März . Eine ehrenvolle Auszeichnung wurde
dieser Tage dem bekannten Kaukasusforscher Dr . Gottfried Merz -
bacher in München zuteil . Gottfried Merzbacher wurde bereits
vor einigen Jahren von der philosophischen Fakultät der Lndwig -
Maximilians -Universität in München zum vr . phil . hon . c . ernannt .
Jetzt wurde ihm in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Erfolge der
Titel eines Königl . Professors verliehen . In der Allgemeinen Zeitung
des Judentums vom 6 . Januar 1905 wurde ein Bild des Ent¬
wicklungsganges des mit seltener Energie seine Ziele verfolgenden
Mannes gebracht .

n . Nürnberg , 29 . März . Aus dem Bericht des Vereins für
jüdische Krankenp Negerinnen ist ersichtlich , daß im vergan¬
genen Jahre die Schwestern 512 Vollpflegeu , 203 Nachtwachen und
184 Tagespflegen leisteten . Als Helferinnen bei Operationen waren
sie in 22 Fällen und ambulatorisch in 214 Fällen tätig . Die Ober¬
schwester hat sich auch im verflossenen Jahre in der Armenpflege
hilfreich erwiesen und 119 Armen - und Krankenbesuche vorgenonlmen .
In nicht ferner Zeit wird der Verein , da er gegenwärtig einige
Schwestern ausbilden läßt , mit 8 Schwestern arbeiten können . Der
Bericht betont mit besonderem Danke das Entgegenkommen, uüt
welchem der Martha -Maria -Verein , der Verein für Krankenpflege
durch Niederbronner Schwestern und der Bayrische Frauenverein
zum Roten Kreuz gemeinsame Pflegen mit den von : Verein aus¬
gestellten Schwestern übernommen haben .

*

Gesterretch - Nngarn .
^ Wien , 1 . April . Die Bauernunruhen in Rumänien

machen unserer Regierung große Sorge . Zwar darf sie nur für die
österreichisch -ungarischen Untertanen intervenieren , allein erstens wächst
die Zahl dieser , die geschädigt wurden , von Tag zu Tag , zweitens
aber befürchtet man noch immer ein Uebergreifen der Revolte aus
österreichischen Boden . Der Minister des Auswärtigen , Freiherr
von Aehrenthal , hat übrigens , wie es. heißt , bei der rumänischen
Regierung wegen Beschüßung aller Betroffenen zu intervenieren
versucht . Wie wohlinformiert der Minister über die Vorgänge war ,
erhellt daraus , daß er bereits acht Tage vor Ausbruch der Unruhen
dem Präsidenten der „Israelitischen Allianz " , Herrn David Ritter
von Gutmann , von der bevorstehenden „ Agrarbewegung " Mitteilung
machte und sogar die Namen der bedrohten jüdischen Pächter nannte '



Der Ilm fang des angerichtetcn Schadens ist vorläufig nicht abzusehen .
Der Sekretär der „ Israelitischen Allianz " , der sich an Ort und Stelle
begab , schreibt , daß die Verwüstungen in den einzelnen Rayons ärger
seien als seinerzeit in Kischinew blutigen Angedenkens . Die jüdischen
Hilfskomitees in Czernowitz , Jtzkany , Snczawa sind an der Arbeit ,
um den armen Flüchtlingen die erste Hilfe zu leisten . Das mag
vielleicht für die momentane Not genügen , aber späterhin werden
die armen Flüchtlinge , jetzt noch von der Schwere dieses Elends
betäubt , vor der Zukunftsfrage stehen , und große Geldmittel werden
notwendig sein , um ihnen nur etwas Hilfe zu bringen . — In Prag
ist am 17 . v . M . der bekannte jüdische Buchhändler Gottlieb
Schmelkes gestorben . Er war Mitglied der Repräsentanz der
Kultusgemeinde und entfaltete als solches eine eifrige und zielbewußte
Tätigkeit . - - Was sagen Sie dazu , daß die Jungtschechen ihren
Heißsporn , den früheren Abgeordneten Dr . Brzenowsky, förmlich
desavouiert haben wegen feiner wütenden Ausfälle gegen die Juden ?
Es ist das derselbe Mann , der bei der Justiztragödie von Polna eine
so große Rolle gespielt hat . Allerdings behaupten böse Menschen —
und vielleicht nicht mit Unrecht — daß man nach Tische , d . h . nach
den Wahlen , in den jungtschechischen Blättern wieder anders
lesen wird .

4-
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Von Aah und Fern .
— In der Ausstellung für soziale Fürsorge und Gesundheits¬

pflege , die unter dem Ehrenvorsitz des Polizeipräsidenterl von Berlin
vom 16 . bis 22 . März im Neuen Königlichen Opernhaus Kroll stattfand ,
und welche auch durch den Besuch Seiner Majestät des Kaisers aus¬
gezeichnet wurde , hat der jüdische Volksverein für hervorragende
Leistungen auf sozialem Gebiete das Ehrendiplom erhalten . —
Dem Kaufmann Siegmnnd Pincus und dem Bankier Albert
Pirrkuß ist der Charakter als Komnrerzienrat verliehen worden .
- Justizrat Salz in Posen hat den Roten Adlerorden
IV . Klasse erhalten . — Frau Georg Speyer in Frankfurt a . M .
hat zu wissenschaftlichen Zwecken die Summe von drei Millionen
Mark gespendet . — Der große Ausschuß des Verbandes der
De utschen Juden tritt am 12 . Mai d . I . zusammen . Wesentlicher
Gegenstand der Beratungen wird die Vorbereitung der diesjährigen
Hauptversaurmlnng sein , die voraussichtlich arn 6 . Oktober d . I .
in Frankfurt tagen wird . — Am 27 . v . M . ist in Dortmund der
allgemein geachtete Sanitätsrat Dr . Max Blankenstein im
08 . Lebensjahre gestorben . Derselbe gehörte jahrelang dem Vor¬
stand der jüdischen Gemeinde an . — Der Lehrer und Prediger

Grlchsttlichk
Bad Lobensten » bietet ol » Kurort und Sommerfrische jung und . alt \ nx

(nftolunfl die besten Bedingungen . Die reine erfrischende Gebirgsluft , die vielen
schönen Spaziergänge in den sich meilenweit ausdehnenden Tannenwaldnngen wirken
mcherordenUich " stärkend aus das angegriffene Nervensystem, und dabei lassen sich

Herr Louis Weiler feierte am 1 . d . M . sein 25jähriges Jubiläuu
als Lehrer und Prediger der Synagogengemeinde zu Pader¬
born r . W . — Herr Joseph Stern , Vorsteher der israelitischer
Gemeinde und Präses des Kuratoriums der Marks - Haindorsschei
Stiftung in Münster i . W ., hat den Kronenorden IV . Klasfl
erhalten . — In Haigerlorh ist am 18 . d . M . der Lehrer
I . Speyer gestorben . Am Tage seines Todes wurde ihm von
Bürgermeister das Dekret seiner Pensionierung überreicht , und tag >
darauf traf der Kreisschulinspektor ein , um ihm den Hohenzollernscher
Hausorden zu überreichen . — Der achte Zionistenkongreß wird Entu
August wahrscheinlich wieder in Basel stattfinden . — Die bul
garische Regierung hat den Präfekten die gastfreundlichste Aus
nähme der zahlreichen in den Uferstädten Bulgariens eingetroffenei
rumänischen Juden anbesohlen . — In Paris ist Herr Grunbaum
Ballin zum mattre des requets (Referent über die Bittschriften ) in
Staatsrat und zum Kabinettschef im Unterrichtsministerium ernannt
worden . — Professor Josef Halevy in Paris hat von der Akademie
für seine Studien zur semitischen Philologie den Preis new
8000 Franken erhalten . — Die jüdische Bevölkerung Italiens be
läuft sich auf 52115 Seelen . Die größten jüdischen Gemeinden sind
hier : Rom ( 10 000 ) , Turin (5100 ) , Livorno (4200 ), Mailand (3600 *
Venedig (2850 ), Florenz (2000 ), Ferrara ( 1730 ) , Bologna ( 1500 )
Ancona ( 1265 ), Mantua ( 1000 ) , Neapel ( 1030 ) . Es gibt in Italien
70 Rabbiner ; der älteste ist der Oberrabbiner von Ancona . In :
italienischen Senat sitzen sieben Juden : D ' Ancona , Ulderico Levi , Mal -
vazo , Ugo Pisa . Sanguinetti , Treves bet Bonfili und Vito Volterra .
Von den 13 jüdischen Abgeordneten , die in der Kammer sitzen , sind
die bekanntesten: Barzilai , Franchetti , Luigi Lnzzatti , Lazzatto ,
Morpurgo , Romanin -Jacur und Wollemborg . — In Kopenhagen
wird eine jüdische Zeitschrift in dänischer Sprache „ Joedisk Tidskrift "
unter Leitung von Dr . L . Frankel erscheinen . — In Warschau über
fielen am 26 . v . M . acht Personen die Kasse der jüdischen Gemeinde¬
verwaltung und schleuderten später eine Bombe , durch die der
Kassierer und eine andere Person getötet und mehrere verwundet
wurden . Auch der Mann , der die Bombe geworfen hatte , wurde ver¬
wundet . Seine Verhaftung konnte bald bewerkstelligt werden . — Der
Redakteur der „ Russkija Wjedomosti " in Moskau , Dr . Jollos , Ab¬
geordneter der ersten Reichsduma , ist am 27 . v . M ., als er im Be¬
griff war , seine Wohnung zu verlassen , von einem unbekannten
jungen Manne durch Revolverschüsseermordet worden . Der Mörder
ist entkommen .

wmä

vielerlei Bäder , die Lobenstein bietet und die bei allen möglichen Krankheiten heil¬
wirkend eingreifen , benützen . Weiter ist auch in Bad Lobenstein für gute Unterkunst
und Verpflegung gesorgt . Ein ausführlicher Prospekt wird durch die Badedirektton
gratis versandt . *

BERLIN C . IU IQRAFI BERLIN C .
Spandauer Strasse 26 - 30 I ^ 1 ■ Wwl Lh Lhb König - Strasse 11 - 14

Baumwollen - u . Leinenwaren , Tisch¬

zeuge , Handtücher , Damen - und
Kinderwäsche , Herrenwäsche , Triko -
tagen und Strümpfe , Handschuhe ,
Hüte , Taschentücher , Betten , Stepp¬
decken , Schlafdecken , Pferdedecken .

° V äsche - Ausstattungen °
Anfertigung in eigenen Arbeitssälen

0 _ 0 Spamlauer Str . 26 —30 — König -Str . 11 —14

Verkaufsliiiuser der Firma K . JSRAEL .

»üiLUt
-

Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seidenwaren , Pelz¬

waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,

Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,

Möbel , Möbelstoffe , Gardinen , Fahnen .

" Wohnungs - Einrichtungen0
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmer

0 _ _ _ ■ 0

Kostenfreier Versand der reich illustrierten Haupt - und Spezial - Kataloge .
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Die Entzauberten
von Pierre Lo+ i

Im Roman - Feuilleton des Berliner Tage¬

blattes erscheint in diesem Quartal

Pierre Lotis berühmter Roman
aus dem Haremsleben . Dieses Werk ist

seiner Tendenz wegen von türkischer Seite

sehr angekochten worden und hat in Paris

- - -- - - - - eine lange Pressfehde -- -- -- -- -

zur Folge gehabt . Die P . Loti eigene farben¬

glühende melodische Sprache macht die
Lektüre zu einem wahrhaft hohen Genuss *

Das „ Berliner Tageblatt “ 1
erscheint mit 6 Gratis - Wochen - Beiblättern .

Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch : Tecfm . Rcmdschati ;

Donnerstag : Der Weltspiegel ; Freitag : ULK ; Sonn¬

abend : Haas Hof Garten ; Sonntag : Der Weltspiegel .

119 , 000 2 Mark
Abonnenten monatlich

MAX HERBST MarkenhausMurg . 36

Haushaltungsschule ,
rituell , verbunden :imt Pensionat für
junge Mädchen aus gutem Hanse .

Geschwister JsaaesohnNollendorfstr . 29/30 , 1,

Israelitische Kiiiderheilstälte in
Köuiasdorff -Jastrzemb quittiert hier¬
auf Wunsch N . N . Berlin , Oranien -
bnrgerstrahe , mit Dank den Empfang
von 20 Mark .

Zur LeitnngD eines Pensionats
eine erfahrene jüdische

wird

Wirtschafterin
die gut kochen kann , per sofort gesucht .
Meldung nebst Zeugnisabschriften mit
genauer Altgabe der Gehaltsansprüche
durch J . 1>. 3218 an Rudolf Masse .
Berlin SW .

Waschanstalt Reform
Berlin SO . , Göilitzer Ufer 24 .Großwäscherei für Hauswäsche, Gar¬

dinen etc . Allen Hausfrauen , die ihre
Wäscheschonenwollen , besten empfohlen .
Billige Preise . Fernsp . Amt IV , 6649 .

Ein Getreidegeschäft sucht für sofort

jungen Mann
fiiv Säger , ftimtov und 3(eifc . -Offerten
uutcc J . J . 6982 Inf . Rudolf Mofic ,
Berlin SW .

Junge , jüdische Dame ,
Polin , ii '.telligent , der deutschen Sprache
in Wort und Schrift mächtig , mit Buch¬
führung vertraut , sucht Stellung . Offert ,
lmter J . O . 3249 befördert Rudolf
Masse ; Berlin SW .

Für SeH» w « .« l »l»e1'« .l >iutS , Lehr -
und Erziehungspensionat mit Gärtner -
Lehr -Schnle . Prospekte .

Wintersuanu -Jmdoff -Bremeu .

( ? aü & r

Die feinste Schweizer - Chocolade

Lebens - Versicherung

VICTORIA zu BERLIN
Lebens -Versicherungsbestand : überlMilliarde u . 286Million . M .

Gesamt - Vermögen : 544 Millionen Mk .

Prämien - und Zinsen - Einnahme in 1905 : 113 709 398 Mk .

Pro 1905 erhalten die Versicherten 22 870 732 Mk .
Ueberschuss als Dividende .

Volks - Versicherung

VICTORIA
FEUER - VERSICHERUNGS - AKTIEN - GESELLSCHAFT .

Ganz neue liberalste Bedingungen .

Feuer - Versicherung

Offeriere für Pesach jjjjjJ | ( Q ( | ] ) gj | ] g i? i allen Preislagenmeine garantiert reine
liste zu Diensten .

Ausführliche Preis .

Versand franko jeder Bahnstation .

Bad Ktenznad) . Julias Schneider , LLLL

Carl Salbach

Königliche Hofkürschnerei

Grösstes Spezialhaus feiner Pelzwaren
67 Unter den Linden BITDI IIM Leipzigerstrasse 107

Amt I , 4451 ^ ™ Amt I . 9368

Zu Geschenken

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

zu Sommerpreisen verkauft .
Fachmännische Bedienung .



Stotternheilt ProfessorRud . Denhardt
Eisenach 1. Thür ._ _ Eiuz . Anstalt .die

mehrf .ftaa1l . ausg ., rviederh .d.S .M .Kaiser
Wilhelm !!. Prosp . grat . Honor . nach Heil .

mosrMen

Kränchen
Altbewährt bei Katarrhen . Husten

Heiserkeit , Verschleimung .
3äensäure . Ueher all erhältlich .

Man verlange ausdrücklich das Naturprodukt ü.
weise daiiir entbotene Surrogate (künsKlchß

Emser Wasser und Salze), zurück .

hx DEir Apotheken ;

Wm
Tg -PEJENMIGOE

Stinl . ined . . die französische und
rumänische Sprache perf . beherrschend ,tvürde gern Unterricht in diesen
Sprachen erteilen , eventuell auch Kon¬
versation . Honorar mäßig . Offerten
unter J . H . 3054 befördert Rudolf
Mosfe , Berlin SW .

N . N . Berlin 10 .— Btark eingesandt .
Jüdische Arbeiter Kolonie .

8t . l. ou ,8 1904 .

Grand Prix .

Singei * Nähmaschinen
sind mustergültig in Konstruktion und Ausführung .

Singer Nähmaschinen
ßnd unentbehrlich für Hausgebrauch und Industrie .

SingenNähmaschinen
stnd unerreicht in Nähgeschwindigkeit und Dauer .

Singer Nähmaschinen
sind vorzüglich geeignet für moderne Kunststickerei

Unentgeltlicher Unterricht , auch in moderner Kunststickerei .

Smitt C « . 7 " ' Act . Ger .
Berlin , Leipzigerstr . 92 .

Weinstuben
Frühstück v . 10 — 1 Uhr
Diner v . 1 — 7 Uhr
Souper v . 7 — 12 Uhr

Unter den linden
— 56 —

Telephon I , 5977 .

Mathias Beckmann
Treppchen - Kellerei

Köln « Berlin NW . , Mitteistr . 46 .

G rab =
steine .

I - Referenzen
m

. Z J &zy/ Am#
Slein - u . . .

auerei . VvOln .
Kontor : Köln , Sternengasse 83/85 .

Pension und Unterricht
bes . f . isr . Schüler ( Ghm . u . Nealsch )
Vorder , f . alle Klaff , höh . Schulen , d .
Eioj . -Freiw - , Prim . - u . Abit - Exam .
Langjähr . Erfahr . Borz . Nachhilfe ,v . Direktoren u . Lehrern empfohlen .
E . Seegal ] , gepr . u . konz . höh . Lehrer ,

Hirschberg (Schles .)

Im Idsmen des Gesetzes
wir hiermit clar .Ja ^drad 1als anerkannt best , deutsches Fahrrad . Wollen I
in Fahrrädern das beste deutsche Fabrikat zu außerordentlich niedrigen IPreisen kaufen , so ford . Sie sofortdurch Post - A 1

karte unser , groß . Hauptkatalog m . tausend .
Abbildungen , welcher kostenlos u. portofrei
an jedermann gesandt wird . Derselb . enthält
ferner Nähmaschinen , Haushaltungsmaschin .,
Schußwaffen , Zubehörteile , Radfatir .- Bedarfs -
art . u . Sportartikel . Verk . direkt an jederm .,
âlso ohne Zwischenhandel . 5 Jahre Garantie .

Auf Wunsch Ansichtsendung . ,
OeutsüiBWaffen- a . Fahrrad-FabriKenin Kreiensen«« (Ha« ).(s

erklären
Sie also

k

Gothaer Lebensversicherungsbanh a . G .
Versicherungsbestand Anfang Februar 1907 . . . . 9 ^4 000 000 Mark
Bisher ausgezahlte Versicherungssummen . . . . 486000000 Mark
Die stets hohen Uebersohüsse kommen unverkürzt den Versiche¬
rungsnehmern zugute , bisher wurden ihnen 236 Million . Mk . zurilckgewährtSehr günstige Versicherungsbedingungen .
Unverfallbarkeit sofort , Unanfechtbarkeit u . Weltpolice nach 2 Jahren .Prospekte u .Auskunft kostenfrei durch die Anstalt in Gotha od . deren Vertreter .

Spezial - Untersuchungslaboratorium
Zuckerkranke

für
Gemme Zuckergehaltsbestimmungen 1 .50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon -Anruf sofortige Abholung u . schnellste Zustellung des Resultats .
«so ? Apotheker Heilborn , Berlin NO . , Neue Königstr - 6 Ä 7

hds bv

feinste Pflanzenbutter unübertroffen zum

Kochen , Braten u . Backen
gleich vorzüglich für Fleisch - wie Milchspeisen .

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht der Herren Rabbiner Dr . P. Hohn .
Ansbach , und Or . L . Rosenack , Bremen . — 35 hohe Auszeichnungen und
zahlreiche Atteste , darunter von Herren Rabbinern Dr . Bondi , Mainz ,Dr . S . Carlebach , Lübeck , Or . Mannheimer . Oldenburg , Or . Muck , Berlin .
Produzenten : H . SchHnck & Cie . , Mannheim .

Berliner Türstfiliesser - Fabrik Schubert & Werth , Berlin C .
Prenzlauerstrasse 4L (Grösste Ttlrschliesser -Fabrik Europas )

pneumatisch MarI « Reichslumd

„ ADLER “
hydraulisch
12malpräm .
Ehrendipl .
gold ., silb .,

bronz . Med .
beide automatisch mit langjährig bewährtem
Sicherheitshebel , selbst d . wiLlkürl .Zuschlagen
d . Tür nicht zu ruinieren . Langjähr . Garantie .

Tür -SchlosssicherungTyras , i „ gewöhn¬liches Türschloss eingesetzt , verwandeltdasselbe in bestes Kunstscliloss . Bei
Wohnungswechsel mitzunehmen .

Fast alkoholfrei !Grätzer Bier
berauscht nie !

Bestes und bekömmlichstes

Erfrischungsgetränk
Magenleidenden , Zuckerkranken

ärztlich gestattet .
Von fast unbegrenzter Haltbarkeit , daher besonders geeignetfür den Haushalt .

In jedem besseren Bferverlag erhältlich .
Vereinigte Grätzer Bierbrauereien A. - G. Grätz (Provinz Posen ).
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