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Zelteukrungs - und Finsnzokrhsttnillr der
jüdischen Gemeinden in Deutschland .

Berlin , 16 . April .
Bureau für Statistik der Juden hat im November

1904 eine Umfrage bei den Vorstehern der jüdischen
Gemeinden veranstaltet , in der auch um Auskunft über die
Zesteuerungs - und Finanzverhältnisfe gebeten wurde . Die
Ergebnisse der eingelaufenen Antworten teilt nun Dr . Jacob
(hon in einem sehr wertvollen Aussatz in der „ Zeitschrift für
Demographie und Statistik der Juden " mit , dem wir folgende
nteressante Einzelheiten entnehmen :

In ganz Deutschland hatten unter 11 -58 Gemeinden ,
velche die Fragen nach dein Kultnsstenerertrage beantwortet
,aben , die meisten ( 631 ) aus der Kultusstener eine Einnahme
>on 1000 bis 2000 Mark . Diesen Gemeinden stehen diejenigen
nit einer Kultusstener von weniger als -'>00 und von 600 bis
Mioo Mark an Zahl am nächsten ( 249 resp . 244 ) .

In 86 , 6 Prozent aller deutschen Gemeinden beträgt die
niltusstener weniger als 6000 Mark . Ebenso haben allein in
tzreußen 86 , 4 Prozent aller Gemeinden eine Kultusstener von
' eiliger als 6000 Mark , ivie übrigens die prozentuale Ber -
eilung der Gemeindekategorien » ach der Höhe der Kultus -
teuer in Prellßen und im ganzen Reich fast übereinstimmt .

Die Hohe des Kultussteuerertrages hängt naturgemäß
auptsüchlich von der Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinden
lb . Unterscheidet man verschiedene Größenklassen , so haben
rozentnaliter

Gemeinden mit

eine Kultusstener ' » her iüo - :;oo , :!oo - ;>oolnu ZUden ^ udeu ^ ubm .

im i in im in im ; in
- Reich . 1 Preusr . Reich i P reich . : Reich | P reich .

wenig , als 500 1 38 , 5 37 , 9 4 , 0 3 ,9 1 , 4 2 .0
500 - 1 000 j 30 ,5 27 , 7 14 , 9 14 ,6 : 4 .1 5 ,9

1 000 — 2 000 4 26 , 2 28 , 7 43 , 3 39 ,7 13 , 7 19 ,6
2 000 - 5 000 j: 4 .8 5 ,7 30 , 5 33 ,2 ; 39 , 7 31 ,3
5 000 - 10 000 — — 7 ,3 8 , 6 ; 34 ,4 33 ,3

10 000 - 20 000 — — —- — ; 5 , 4 5 ,9
20 000 - 30 000 j; — - — — ! 1 ,4 2 ,0

Von weiteren 43 preußischen Gemeinden mit 500 bi s 1000

lttden haben 3 eine Kultusstener . von weniger als 2000
eine höhere als 20 000 Mark , wahrend 19 20u0 bis 10 000

ub 18 10 000 bis 20 000 Mark aus Kultussteuern vereinnahmen ,
wn 18 nichtpreußischen Gemeinden mit .500 bis 1000 Juden
>at nur 1 einen Kultussteuerertrag von 2000 bis 5000 , 1 von
' >000 bis 50 000 , 10 dagegen von 5000 bis 20 000 Mark ,
nßer Berlin gibt es in ganz Deutschland nur noch

4 Gemeinden , deren Kultusstener mehr als 100 000 Mark
betrügt . Von den Gemeinden mit mehr als 1000 Juden
nehmen 2 an Kultussteuer nur 5000 bis loOOO Mark ein ,
während sie in 02 Gemeinden 20 000 bis 50 000 und in 10
anderen 50 000 bis 100 000 Mark einbringt .

Die Kultusstener bildet die wichtigste , jedoch nicht die
einzige Einnahmequelle der Gemeinden . In der Regel haben
die Gemeinden noch beträchtliche Einnahmen ans Gebühren
für rituelle Handlungen , Kapitalverzinsung , Geschenken und
dergleichen , so daß erst der Etat den eigentlichen Maßstab füz-
die finanzielle Kraft der Gemeinde bildet . Es haben zu¬
sammen 1580 Gemeinden ihren Etat angegeben ; davon hatten
prozentual

einen Etat von

M ark

unter 500
500 - 1 000

1 000 — 2 000
2 000 - - 5 OOO
5 000 - 10 000

10 000 — 20 00 )
20 000 — 30 000
30 000 — 50 000
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über 100 000

im Reich

in
absolut .
Zahlen

in
Prozent

286 18 , 1
238 15 , 1
472 29 ,9
356 22 , 5
107 6 ,8
58 3 ,6
26 1 .6
15 0 ,9
11 0 , 7
5 0 ,3
9 0 ,5

in Pr , in den übrigen
.ittnn Bunde ;M'taateu

in in
Prozent

in iu
Prozentabfolut .

Zahlen
absolut .
Zahlen

103 17 ,7 183 ! 18 , 6
104

IM
134

i 20 , 8242
26 ,2

230 34 ,8
245 96 ,5 111 16 ,8

84 9 , 1 23
39 4 ,2 19 2 ,9
19 2 , 1 7 1 , 1
12 1 ,3 3 0 ,5
7 0 ,8 4 0 , 6
2 0 , 2 3 0 ,4
6 0 , 6 3 , 0 ,5

Demnach haben 86 , 0 Prozent aller deutschen und 81 , 7 Prozent
aller preußischen Gemeinden einen Jahresetat von weniger
als 6000 Mark . Daß unter diesen Gemeinden sich fast aus¬
schließlich solche mit ganz geringer jüdischer Bevölkerung
befinden , zeigt eine nachfolgende Zusammenstellung .

Während außer Berlin nur vier deutsche Gemeinden einen
Kultussteuerertrag von mehr als 100 000 Mark hatten , beträgt
der Etat in neun Gemeinden ( außer Berlin » über 100 000 Mark .

Was die N o r m für die Erhebung der Kultussteuer betrifft ,
so wird teils das Einkonnuen , teils die staatliche Einkommen¬
steuer als Grundlage für beit Kultussteuersatz genommen . Nach
dem Einkominen wird die Kultussteuer in sechs Gemeinden
mit mehr als 1000 und in zehn Gemeinden mit 600 bis 1000
Juden erhoben . Sie betrügt weniger als 1 Prozent des
Einkommens in Frankfurt a . Main «0 , : > Prozent ) , Berlin ( 0 , 66 ) ,
Breslau ( 0 , 6 Prozent ) und in Hamburg ( zirka 1 Prozent »,
1 Prozent in Leipzig , Königsberg und Dresden ; mehr als
1 Prozent in Stettin ( 1 , 05 ) , Danzig und Halle ( je 2 Prozent ) .

Von Gemeinden mit 600 bis 1000 Inden erheben sechs
die Kultussteuer nach dem Einkommen : Braunschweig ( 0 , 6 ) ,



Görkitz ( 0 , 75 ) , Liegnitz ( 1 Prozent ) , Tilsit ( 1 , 65 ) , Memel ( 2 , 25 )
und Stolp in Pommern ( 2 , 3 Prozent ) .

Nach der Einkonimensteuer wird die Knltussteuer in 21

Gemeinden mit mehr als 1000 und in 37 Gemeinden mit 500

bis 1000 Juden erhoben . In letzteren ist der Kultnssteuersatz

durchschnittlich höher als in den ersteren .
Ohne Anlehnung an die Staatssteuer und auf Grund be¬

sonderer Einschätzung wird - die Kultussteuer ( mit Ausnahme
von Altona , Hanau und Trier ) nur in nichtpreußischen Ge¬
meinden erhoben , und zwar in München , . Fürth , Würzburg ,
Augsburg , Bamberg , Landau , Kaiserslautern , Regensburg ,
Ludwigshafen und Speyer , ferner in Mainz . Worms und
Bingen ; in Stuttgart , Heilbronn und Ulm ; in Bremen und
Bruchsal .

Was den Kultussteuersatz anbetrifft , so zeigt sich eine
große Verschiedenheit zwischen großen und kleinen Gemeinden ,
indem er in den letzteren ganz erheblich höher ist . Während
in den Gemeinden mit über 1000 Juden der höchste Steuer¬
satz 65 Prozent der staatlichen Einkommensteuer betrug und
unter den Gemeinden mit 500 bis 1000 Juden nur vier 100
bis 120 Prozent hatten , sind in den kleinen Gemeinden die
hohen Steuersätze ganz überwiegend . Eine Besteuerung mit
weniger als 25 Prozent kommt nur ganz vereinzelt vor ( in
2 , 5 Prozent aller nach der Einkommensteuer besteuernden Ge¬
meinden ) , dagegen sind die ganz hohen Steuersätze recht häufig .
So beträgt die Kultussteuer über 150 Prozent der Einkommen¬
steuer in 17 ,3 Prozent aller Gemeinden , und unter diesen sind
ziemlich viele mit 200 , 300 und 400 Prozent , in denen also
die Kultussteuer zwei - , drei - und viermal so groß ist als die
staatliche Einkommensteuer. Die übrigen Steuersätze verteilen
sich folgendermaßen :

25 — 50 ° o beträgt die Kultussteuer in 13 , 4 " / ,, aller Gemeinden

60 t o ,, „ „ „ ,, 2o , o „ „ ,,

75 - 100 ,, „ „ „ „ 14 , 2 „ „

100 - 150 . 29 , 1 „ „ „ j

Gemeinden , deren Kultussteuersatz 200 bis 300 Prozent

der staatlichen Einkounuenstener ausmacht , gibt es in :

Hannover 12 , Ostpreußen 10 , Hessen - Nassau 9 , Posen 6 ,

Westfalen 6 , Bayern 5 , Rheinprovinz 3 , Schlesien 2 , Großherzog -

tnm Hessen 2 , Westpreußen 1 , Pommern 1 .

300 Prozent beträgt die Kultnssteuer in :

1 . Tütz in Westprenßen ( mit 2113 Einwohnern und 54

Inden ) , 2 . Bärwalde in Pommern ( mit 2338 Einlvohnern und

82 Juden ) , 3 . Bomst in Posen ( mit 2135 Einwohnern und

90 Juden ) , 4 . Meppen in Hannover ( mit 4402 Einivohnern

und 76 Juden ) , 5 . Flieden in Hessen - Nassau ( mit 1453 Ein¬

wohnern und 86 Juden ) , 6 . Rosenthal in Hessen - Nassau ( mit

1028 Einwohnern und 46 Juden ) , 7 . Gemünd ( Eifel ) in der

Rheinprovinz ( mit 1901 Einwohnern und 63 Juden ) , 8 . Hagen -

bach in Bayern ( mit 230 Einwohnern und 29 Juden ) , 9 . Maßbach

in Bayern ( mit 1241 Einwohnern und 83 Juden ) , 10 . Biblis

im Großherzogtum Hessen ( mit 2558 Einwohnern und 114

Juden ) .
Einen noch höheren Kultussteuersatz haben folgende Orte :

1 . Gütersloh in Westfalen ( mit 7100 Einwohnern und 83

Juden ) 325 Prozent , 2 . Borek in Posen ( mit 1986 Einwohnern

und 117 Juden ) 370 Prozent , 3 . Friedrichstadt in Schleswig -

Holstein ( mit 2401 Einwohnern und 109 Juden ) 400 Prozent .

Dilrchschnittlich trägt in den kleinen deutschen Gemeinden

( mit weniger als 500 Juden ) jeder Jude ( ohne Rücksicht

auf Alter und Geschlecht ) 12 , 51 Mark zur Kultussteuer

bei . Sehen wir von Hohenzollern und dem Königreich

Sachsen ab , in denen nur ein resp . zwei solcher Orte in Be¬

tracht kommen und die deshalb nicht zum Vergleich heran

gezogen werden können , so betrug der durchschnittlich auf de ,

Kopf der jüdischen Bevölkerung entfallende Steuerbetrug an

meisten in der Provinz Brandenburg ( ohne Berliner Vororte >

nämlich 25 , 30 Mark und am wenigsten in Elsaß - Lothringe ,

6 , 49 Mark . Nach der Höhe dieses durchschnittlichen Betrage

ordnen sich die Provinzen und Staaten folgendermaßen

1 . Brandenburg 25 .30 , 2 . Hohenzollern 24 , 01 , 3 . Königreil !

Sachsen 22 , 34 , 4 . Schlesien 19 ,82 , 5 . Ostpreußen 17 , 82

6 . Hannover 17 , 36 , 7 . Pommern 16 , 50 , 8 . Westfalen 15 , 64

9 . Provinz Sachsen 15 , 36 , 10 . Württemberg 13 , 82 , 11 . Bayer :

12 , 61 , 12 . Schleswig - Holstein 13 , 29 , 13 . Westpreußen 12 , 34

14 . Großherzogtum Hessen 11 , 75 , 15 . Hessen - Nassau 10 , 39 ,

16 . Großherzogtum Baden 10 , 51 , 17 . Rheinprovinz 9 , 1 »

18 . Posen 8 , 29 , 19 . Elsaß - Lothringen 6 , 44 Mark .

Was die Höhe des Etats im Verhältnis zur Kultus

( teuer betrifft , so haben einen mehr als zweimal höheren Eta

Schleswig - Holstein und Hohenzollern , fast zweimal so groß is ;

er in Posen und Elsaß - Lothringen , um zirka ein Drittel größerü

Westpreußen , Hannover , Westfalen , Rheinprovinz , Hessen - Nassa :

und Schlesien . Es ergibt sich somit ans der Höhe des Etats ,

daß einige Gebiete mit verhältnismäßig geringer Kultussteuer

wie zunächst Posen und Elsaß - Lothringen , anderweitige höher :

Einnahmen haben . Es hängt dies übrigens auch mit de »

relativen Dichtigkeit der jüdischen Bevölkerung zusammen , da

bei größerer Konglomeration die Kultusbedürfnisse mit ver¬

hältnismäßig viel geringeren Mitteln befriedigt werde :

können .

Relativ am geringsten ist die Zahl der Zensiten in Elsaß

Lothringen und Posen und dies ist gewiß der wichtigste Grünt

für ihren kleinen Kultussteuerertrag ; verhältnismäßig an

meisten Steuerzahler gibt es in Westfalen , im Königreiä

Sachsen , in Brandenburg und Hohenzollern , die ja auch ein :

sehr ergiebige Kultussteuer haben .

Eine folgende Tabelle unterrichtet über die Finanz

Verhältnisse sämtlicher Gemeinden , soweit sie die betreffende :

Fragen beantwortet haben .

Sehen wir von Berlin ab , so beziehen sich die Angabe :

der Tabelle auf 75 , 7 Prozent der gesamten jüdischen Be

völkerung in Preußen und 71 , 8 Prozent aller Juden i :

Deutschland . Unter der Annahme , daß auf die noch fehlend :

jüdische Bevölkerung die Kültussteucr , der Etat und die Zen

fiten nach demselben Verhältnisse sich verteilen , würde :

in g a n z P r e uß e n d i e K ul tu s st eu er e i n n ah m e :

ungefähr 5 1 2 Millionen , der Gesamtetat fast 12 "

Millionen betragen , in ganz Deutschland dagegen di :

Kultussteuereinnahmen 7 ‘/ 3 Millionen und de :

Gesamtetat 15 " , 4 bis 16 Millionen Mark .

Betrachten wir die Gesamtsumme der in Deutschland aus

gebrachten jüdischen Kultusstenern als eine Masse und fragen ,

in welchem Maße die einzelnen Gemeindegruppen ( nach ihre '

Größe geordnet ) an der Gesamtsumme beteiligt sind , so er

halten wir folgende Zusammenstellung :

Es brachten an Kultussteuern auf :
absolut in Prozent de

in Mark Gesanttsumrin

1 . Berlin .

2 . Städte mit mehr als 10 000

1 372 208 21 , 9

Juden ( Frankfurt a . M . , Breslau

Hamburg ) . . 653 635 10 , 4

3 . Städte mit 5000 bis 10 000

Juden ( Köln , München , Leipzig ,

Posen , Nürnberg , Hamburg ) 507 669 8 , 1



I. 17 Städte mit 2000 bis 5000
Juden . 770 024 12 , :>
23 Städte mit 1000 bis 2000
J uden . 522 118 8£
Städte mit mehr als 1000 Inden
zusammen . 3 825 604 01 , 0

r. Gemeinden mit 500 bis 1000
Juden . . 889 972 14 , 3

7. Gemeinden mit 300 bis 500
Juden . 371 049 5 ,9
Gemeinden mit weniger als 300
Juden ._ , . ■. 1 181 354 18 , 8

zusammen 0 208 639 100 , 0

Ohne Berlin entfällt in Preuszen 15 , 5 Mark und im
uzen Reich 14 ,2 Mark als Kultnsstener auf den Kops der

ji : Ischen Bevölkerung . Wie auch aus anderen Berechnungen
>, . vorgeht , können wir 13 bis 15 Mark als die durch -
v » ittlich auf einen jüdischen Einwohner entsallende jährliche
3 ltnsstener annehinen .

Jin Vergleich zu den Kirchensteuern anderer Religions -
o neinschaften sind die von den Inden anfgebrachten Kultus -
>! !>ern verhältnismüszig ganz bedeutend höher , in einigen ,
4 ovinzen um das fünfzig - bis sechzigfache .

Zum Schluffe sei noch angegeben , wieviel ( in Mark ) die
>', ' amten Gemeindeeinnahmen ( oder Ausgaben ) , auf den Kopf
d r jüdischen Bevölkerung berechnet , betrugen :

1 . Berlin 01 ,0 , 2 . Schleswig -Holstein ( Altona ) 52 , 2 ,
> Schlesien 25 , 9 , 4 . Brandenburg 25 , 7 , 5 . Hannover 25 , 0 ,

Provinz Sachsen 24 , 4 , 7 . Württemberg 24 , 2 , 8 . Hessen -
issan 24 , 0 , 9 . Ostpreußen 22 , 7 , 10 . Westfalen 22 , 1 ,

l . Pommern 22 , 0 , 12 . Westpreußen 21 , 4 , 13 : Posen 21 , 2 ,
! . Bayern 20 , 9 , 15 . Königreich Sachsen 20 , 4 , 16 . Klein -
ü mten 20 , 0 , 17 . Rheinproviuz 19 , 6 , 18 . Groszherzogtu in Hessen
i , 1 , 19 . Baden 16 , 3 , 20 . Elsaß - Lothringen 13 , 8 , 21 . Hansa -
i: dte 9 , 9 Mark .

Abgesehen von Berlin und Altona , die einen sehr hohen
v at haben , ist die relative Höhe des Etats in den übrigen
b bieten eine fast gleichmäßige . In den Preußischen Provinzen
d wägt sie 20 bis 25 Mark pro Kopf , in einigen füd -
d mischen Staaten weniger , am wenigsten in den Hansastädten .
7 e Gleichmäßigkeit dieser Zahlen bedeutet , daß im Grunde
e nominen in allen Gebieten des deutschen Reichs die jüdischen

meindeu in ungefähr gleicher Weise für ihre Kultusbedürfnisse
> gen . Die Höhe der Zahlen aber — etwa 14 Millionen Mark —
b veift , welchen Gemeinsinu trotz der schweren Erwerbs -
>' hältnisse die deutschen Juden für ihren Kultus hegen .

Sit Woche.
4 Berlin , 16 . April .

Tod hält fürchterliche Ernte unter dem Ueberrest der
Männer , die wie hohe Säulen von längst entschwnn -

d :er Pracht aus der Blütezeit der Wissenschaft des Juden -
tl ns in die Periode des Epigonentums hineinragen .
- nlige Wochen nach dem Tode des größten jüdischen
4 bliographen ist auch der Mann gestorben , der nach if) in als
^ l‘ bedeutendste auf diesem Gebiete allgemein anerkannt
w rrde . Am 6 . d . M . ist m London , int Hanse seines Neffen ,
M Herrn Professor Dr . A . Büchler , der allgemeitr bekannte
u d geschützte Dr . Adolf Neubauer im 76 . Lebensjahre

gestorben . Die große wissenschaftliche Bedeutung Neubauers
eingehend zu schildern , muß eilten : seiner gelehrten Freunde
oder Schüler überlassen bleiben . Wir könnet : heute nur in
kurzen Worten das aussprechen , . was er der Wissenschaft des
Judentums gewesen ist . Eit : geborener Ungar , widmete sich
Neubauer schot : in jungen Jahren mit Eifer den : Studium
der rabbiuischen Literatttr . Man kann sagen , daß er von
Atlfang an der Bibliographie seit : Hauptaugenmerk zugewettdet
hat . Seine ersten Arbeitet : auf diesem Gebiete erschienen
in der „ Allgemeinen Zeitung des Judentums " . Es waren sehr-
wertvolle Studien über die karüischen Schätze der Peters¬
burger Bibliothek , die sein literarisches Ansehen begründeten .
Es folgte eine Arbeit über die Geographie des Talmud , die als
Löstmg einer Preisfrage der Pariser Akademie 1868 erschien .
In demselben Jahre erhielt Neubauer den Auftrag , die
hebräischen Matmskripte der Bodleiana zu katalogisieret : . Nach
18 jähriger , mühevoller Arbeit erschien dieser Katalog im
Jahre 1886 ; bald darauf wurde Neubauer zum Bibliothekar
an der Bodleiatta ernanttt . Attßerdem hat Neubauer in der
Histoire Litteraire de ]a France das große Werk über die
französischen Nabbinen des Mittelalters verfaßt , das Erttst
Renan unbedenklich unter seinem Namen in die Welt gehen
ließ . Bon verschiedenen anderen sehr wichtigen m : d wert¬
vollen Arbeitet : nennet : wir nur noch die zwei Bände der
Mediaeval Jewish ( llironides , in denen die Texte alter jüdischer
Geschichtsquellen in vorzüglicher Weise ediert wurdet : . Int
Jahre 1884 wurde Neubauer als Lektor für das Nabbiuisch -
Hebräische in Oxford angestellt , welchen wichtigen Posten er
16 Jahre lang bekleidete . Die hervorragendsten englischen
Orientalisten waren während dieser Zeit seine tretten Schüler .
Erst im Jahre I960 sah sich Neubauer infolge anhaltende ^
Krankheit gettötigt , auf feine Stelle zu resignieren . Mit ihm
ist ein Mann von uns geschieden , der der Wissenschaft des
Judenttttns große und uttvergängliche Dienste geleistet Hat7
In der Geschichte der jüdischen Bibliographie wird sein Nattte
neben dem Steinschneiders stehen . Jedes einzelne seiner Werke
ist ein Gewittt : für das Studitttn der jüdischen Literatur , denn
nicht um die toten Gerippe von Namen und Zahlen handelt
es sich bei ihm , sondern tun die unumgänglichen Borarbeiten
für eine geschichtliche Darstellung unseres großen : md weit¬
verzweigten Schrifttums . Die eigentliche Literatttrgeschichte
war Neubauer der große Leitstern , der ihm bei seinen : mühe -
vollen und schweren Lebenswerk beftättdig vorattlettchteke . In der
Ehrenreihe der Männer , denet : wir die Wiederbelebung der
Wissenschaft des Judetttttitts verdanken , wird sein Name in
Hellen : Glanze erstrahlen .

Schon in seiner ersten Sitzung nach dett Ferien hatte

das Abgeordnetenhaus Gelegettheit , sich mit einer

Frage zu befassen , die uns aus bestimtuten Gründet : näher

angeht . Wie beka : : t : t , wttrde schon in der Sitzttttg der Budget -

kommissiot : beitu Kapitel „ Uttiversitäten " auch die Ausländer -

srage zur Sprache gebracht . Aus den Ausführunget : des

Regiernngskottttnissars zt : diesem Thema war neben der Kon -

statierttng , daß die Zahl der Ausländer konstant ( 8 v . H . ) sei ,

die Erklärung bedeutsam , daß die Negierung weitere Maß -

nahtnen gegen dieselben an preußischen Uttiversitäten ablehne

Nichtsdestoweniger versttchten Konservative und National¬

liberale in der Plenarsitzung voit : 10 . d . Bk . einen neuen Vor¬

stoß . Der konservative Herr . v . Arnitn - Züsedom meinte sogar ,

daß die in Berlin außerordentlich hohe Anzahl vor : Auslättdern

vielleicht die Schuld an den Mehrfordermtge »: in : Etat für die

Universität trage . Man nutß anerkennen , daß der Kttlttts -



minister Dr . v . Htudt in dieser Frage ruhig und nüchtern
sprach und eine Haltung einnahm , der jeder objektiv Denkende
zustimmen konnte . Er legte dar , daß die Zahl der in Preußen
studierenden Ausländer überschätzt werde , daß namentlich die
Zahl der Russen , die in Preußen studierten , geringer sei , als
man gewöhnlich annehme . Aber während der Minister wie
der konservative Abgeordnete immer nur von den Ausländern
im allgelneinen sprachen , war es dem nationalliberalen Herrn
Dr . Beniner Vorbehalten , die bestimmte Note in die Verhand¬
lung hineinzutragen . Er sagte u . a . : „ Es gibt recht viele
Studenten aus Rußland , Galizien und anderen Kultnrstaaten ,
die nicht die erforderliche Vorbildung haben und die kraft der
ihnen angeborenen Charaktereigenschaft sich stets in den Vorder¬
grund zu drängen gewußt haben . Hier muß Abhilfe geschaffen
werden . "

Es wäre interessant , festzustellen , ob Herr Beniner diese
Aeußerung im Namen seiner Partei gemacht hat .

9

Ueber das seiner Zeit vielbeliebte Thema von den
„ christlichen Wirtsvölkern " bringt der „ Plutus " folgende
interessante Betrachtungen :

Anläßlich der rumänischen Bauernunruhen wird in der „Kreuz -
Zeitung " ein Artikel der „ National - Zeitung " zitiert , in dem das
revolutionäre Vorgehen der rumänischen Bauern ans den Pacht¬
wucher griechischer und jüdischer Großpächter in Rumänien
zurückgeführt wird . Tie „ Kreuz -Zeitung " kommt auf Grund dieser
Behauptung zu dem generalisierenden Schluß , daß „ das Judentunr
in seiner Gesamtheit keinen Respekt vor dem nationalen Interesse
seiner Wirtsvölker hat , und daß es da , wo es zur Macht gelangt ,
ruinierend wirkt " .

Ebenso generell , wie sie aufgestellt wird , diese Behauptung
widerlegen wollen , hieße eine Geschichte der Wirtschaftsentwicklung

'»fast aller Kulturvölker unter dem Gesichtspunkt der jüdischen Trieb¬
kräfte schreiben , die den Gang dieser Entwicklung beeinflußten .
Doch auch ohne solch weitschweifige Beweisführung ist jedem objek¬
tiven und gründlichen Betrachter ökonomischer Dinge ohne weiteres
klar , welche Rolle das Judentunr trotz enormer Gesetzeserschwerungen
bei dem Aufbau der modernen Wirtschaftsverfassung gespielt hat . Er
weiß , wie von ihm der Detailhandel organisiert wurde , wie der
Geldverkehr — sehr häufig die Notquelle arischer Monarchen —
von Land zu Land durch Juden geleitet wurde , und wie der
jüdische (keineswegs erbliche ) Geschäftsgeist das Kapital zu Welt¬
handelszwecken und damit auch zur Befruchtung nationaler Pro¬
duktion mobilisiert hat . Man wird aus solcher Kenntnis nur dann
ein Gehässigkeitsgefühl herleiten können , wenn man den Gang der
Wirtschaft nicht versteht . Wenn man die Börse , das vorletzte Resultat
jüdischen Kreditsinns , einen Giftbaum nennt und sich in spaßiger
Inkonsequenz zum Netter eines Mittelstandes machen will , in dem
das Embryonentum jüdischen Handelstalents noch sein rückständiges
Wesen treibt . Aber dieses Schaustück hat uns die „ Kreuz -Zeitung " ja
schon häufiger vorgespielt . So bei früheren rumänischen Unruhen ,
bei russischen Pogromen usw . Es fehlen ihr nur stets die konkreten
Beweise , und da diesmal ihre generelle Anklage sich wieder auf
rumänische Verhältnisse stützt , muß man doch mal untersuchen , wie
es denn eigentlich um die jüdische „Dekomposition" der rumänischen
Volkswirtschaft und speziell der Landwirtschaft steht . In Rumänien
leben nicht viel über 250000 Juden . Hiervon sind eine ganze An¬
zahl , etwa 30 000 , Handwerker . Ein weiterer großer Teil besteht aus
Handelsleuten . Es sind dies ungefähr 35 % aller rumänischen Kauf -
leute . Auch an der Industrie sind sie nicht unbeträchtlich beteiligt .
Run hat zwar Rumänien keinen ausgedehnten Handel und keine
imponierende Industrie , aber soweit beide vorhanden sind , verdanken
sie in der Hauptsache Juden ihre Existenz . Denn jüdische Händler
haben einst die Handelsverbindung zwischen dem damals rein agra¬
rischen Rumänien und dem Westen geschaffen . Die Bezeichnung
„Lipscani " , d . i . Leipziger , für den kleineren Tuchkanfmann deutet

darauf hin , daß auch in Rumänien , wie fast überall , der Jude
handelsverbiudende und schaffende Element gewesen ist . Nachde
hier der Boden vorbereitet war , kamen einheimische Interessenten un
wendeten sich kaufmännischen Berufen zu . Diesen Uebergang such ;
man den Landeskindern durch rabiate Gesetze gegen den jüdische
Handel , wie das Handelskammergesetz , zu erleichtern . Die Steue ;
beitrüge der Juden zum Staatssäckel nahm man jedoch auch in e-
höhten Quoten — ohne Gesetzeseinschränkung . Die Folge dies
liebenswürdigen Politik war ein Aufschwung des rumänischen Kar
mannsstandes und ein Abnehmen des jüdischen . Wenn man dm ,
den Handel der Industrie Absatzmöglichkeitengeschaffen hat , sv h i
man auch das Recht , seine Kapitalien in der Industrie selbst zu i -
vestieren . Auch dieser Versuch ist den Juden nur teilweise gegli 'n .
Noch im Jahre 1903 brachte man einen Gesetzentwurf ein , in de ?
der jüdische Fabrikant aufs äußerste beschränkt , der rumänische d
gegen mit Prämien und Subventionen bedacht wurde . Solche Gese
entwürfe kann man in Rumänien um so leichter einbringen , als dt
rumänische Gesetz den dortigen Juden als Ausländer behandelt ; ei
hübscher Kommentar zu der Bezeichnung des Rumänenvolkes a
eines „ Wirtsvolkes " den Juden , gegenüber . In einem Artikel d . •
„ Frankfurter Zeitung " vom 5 . Dezember 1903 finde ich einige rea
interessante , auf authentische Quellen gegründete Mitteilungen übt
die Stellung der Juden im rumänischen Bankfach . Danach sind d
ältesten Bankhäuser in Bukarest und Jassy jüdische Bankhäuser . S
sind natürlich , wie das ja eine bei allen „ Wirtsvölkern " — ich e;
erinnere nur an das mittelalterliche Spanien und Italien — miede ;
kehrende Erscheinung ist , besonders den Machthabern unter diese
Wirtsvölkern sehr angenehme Auswüchse des jüdischen Kreditsinn
Die Firma Michel Daniel Fils in Jassy , die jetzt aufgelöst ist , wa
der Geldgeber der großen moldauischen Bojarenfamilien (Kund
waren die Herren Ministerpräsidenten A . Sturdza und Peter Ccm
das Bankhaus Halfon in Bukarest ist die Geldquelle der wattachischc
Bojarensamilien . Die größte Privatbank in Rumänien , Marmoros ; ,
Blank & Co . , wurde von Juden gegründet . Als Anerkennung solch ; !
„Verdienstes " gab man Herrn Maurice Blank das Bürgerrecl
worum im Jahre 1904 nicht so verdienstvolle jüdische Delegierte d ; i
König Carol vergeblich baten . Nun aber der Hauptpunkt der Ai
klage : die jüdischen Gutspächter , die ungefähr 37 Prozent des ve
pachteten Bodens in Pacht haben , also nicht nur des „ Alphabet ;
wegen " , wie die „ Kreuzzeitung" behauptet , den griechischen Pächter
in dem Artikel der „ Nationalzeitung " nachgestellt sind . Die „ Bauer -
befreiung " in Rumänien hat bekanntlich den dortigen Bauer zu ;
elenden Proletarier gemacht , dessen armseliges Dasein in Händen d ;
Gutsbesitzer lag , bis es diesen bequemer erschien — hauptsächlich
um die Bahn für eine staatliche Aemtertätigkeit frei zu bekommen -
ihre Bewucherungspraxis gegen riesenhafte Pachtzinsen an rumänisch
griechische und jüdische Großpächter abzutreten . Wenn mm ein
Bewucherung des rumänischen Bauern von seiten der Juden wirkli
stattfindet , so ist das erstens auf Kosten der hohen Pachtzinsen , die y
zahlen müssen , zu setzen , dann aber sind die Gutsbesitzer selbst dara
schuld , denn sie lassen die Dinge , obwohl sie die politische Großmacl
in Rumänien sind , ruhig geschehen . Schlimmstenfalls haben d
Juden von ihnen die „ Dekomposition " der rumänischen Wirtscha
gelernt . Daraus ist es auch zu erklären , daß die rumänische Bauern
bewegung keineswegs hauptsächlich antisemitischen Charakters ii
Gegen die Juden tritt sie nur deshalb verschärft auf , weil hier Nass »
und Neligionsgegensätze mitspielen , die das „ Wirtsvolk " in seine
Angehörigen durch rigorose Gesetzesmaßnahmen und Verhetzunge
vertieft hat . Die rumänische Bauernbewegung ist vielmehr — dr
haben ja schon weit zurückliegende Aufstände , zuzeiten als es no
keine jüdischen Großpächter gab , gezeigt — das Resultat jahrhundert
langer Bedrückung durch den Großgrundbesitz. Es zeigt sich hier di
selbe Erscheinung wie etwa in Preußen , nur daß man in Preuw
zur Zeit Stein - Hardenbergs schon frühzeitig mit Reformen eingri
Die Latifundiengestaltung mit all ihren Schäden ist feudaler , konse
vativer Natur . Sie schafft die Kathen - und Jnstenverhältnisse , fr
schauderhaften Pachtzustände wie in Rumänien und Rußland . Dies ;
Verhältnissen wehren die nicht , die sie verursacht haben , erheben ab
nachher lautes Geschrei , wenn ihre Sünden fortwirken . Dann hei
es natürlich die Schuld abwälzen , und als Sündenbock findet um
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n it Chamberlainscher und Gobineauscher „ wissenschaftlicher " Unter¬
st ltzung das „ dekomponierende " Judentum . Toleranz und objektives
^ rständnis kann man von diesen Leuten natürlich nicht verlangen ,
d heiternd aber wirkt es , wenn man einmal ihre Konsequenz und i
V gik auf die Nieren Prüft . Und da möchte ich der „ Kreuzzeitung" >
\v-m Zwecke der Selbstkritik einen Artikel ins Gedächtnis zurückrusen , j
d it sie im März 1904 gegen die Bewucherung der Hereros durch !
n äße Händler losließ . Hier heißt es : „ Man hat es gewissenlosen !
Händlern gestattet , die Unerfahrenheit und den Leichtsinn der Hereros j
n iszubeuten . . . Die Verschuldung der Hereros bei den tuetjseit I
V indlern war in den letzten Jahren ins Ungeheure gewachsen ; ;
g nze Dörser waren mit all ihrem Vieh und ihrem Grundbesitze bei i
i ! een Gläubigern verschuldet . Wenn das so weiter fortging , müßte
d s ganze Volk in kürzester Frist zu einen : besitzlosen Proletariat
h rabsigken , unfähig , sich selbst zu erhalten , ungeeignet , zur Er¬
st ließung des Landes brauchbare Dienste zu leisten . " Diese Händler

er waren Arier . Vielleicht löst die „Kreuzzeitung " die Diskrepanz in
ii reu Ansichten mit der Behauptung auf , daß hier nicht die aus - i

vowerten Hereros das „ Wirtsvolk " * waren , sondern die arischen
m ilturträger . Deren Hunnentum dient ja bekanntlich kulturellen i
st. ' ecken , und wenn sie kolonisieren , so ist das Naubrittertum aus
u alen Gründen gestattet . Wie schön und erhaben gab sich der
! or teutonicus , als er das „ burenknechtende " England Moral lehren
ii ' llte , dasselbe England , dessen politische Vertreter (Sir Henry
j mpbell -Banuerman , Sir William Harcourt , Sir Asguith ) in : Jahre
i >2 „von Herzen in den Protest einstimmteu , der fast in jedem

ile der Welt gegen die Behandlung der Juden in Rumänien er -
i den wird " . Wirtschaftlicher Unverstand , Rassenhaß auf der einen ,
v gik aus der anderen Seite , sind eben Dinge , die sich nicht ver -
l igen . *

Aus Rußland kommen Mitteilungen über ein Nachspiel ,
i ;* die Ermordung des früheren Duina - Abgeordneten Chef -
i dakteurs Dr . Georg Jollos in der Duma gehabt hat .
^ enn bei allen Parteien unterliegt es jetzt keinem Zweifel
>. ? h r , daß derselbe ein Opfer des „ Berbandes der russischen
^ ute " geworden ist . Interessant ist dabei , daß deren Organ
. lußkoie Snamja " und die „ Nowoje Wremja " den äußerst
l fen Eindruck , den die Ermordung des Dr . Jollos all -
' tig gemacht hat , dadurch abzuschwächeu suchen , daß sie bei
i eil Lesern den Verdacht wachrufen , sie sei ebenso wie die
i mordung Herzensteins nicht von dem Verband des russischen
st sttkes , sondern von Juden ausgesührt worden , um einer -
' ' s den Verband bloßzustellen und andererseits beide Ab -
i innige los zu werden ! Daß Jollos nicht einmal vom
i üschen Glauben abtrünnig geworden war , kümmert beide
st itter nicht im geringsten ; das letztere brachte sogar in der
i chsten Nummer die Notiz , daß das Leichenbegängnis des
st mnes am 1 . d . M . aus dem jüdischen Friedhofe in Moskau
i ttgefunden , daß der dortige Rabbiner am Grabe eine
i auerrede gehalten und daß nach ihm noch dreißig Redner
^ ' Trauer um den Toten Ausdruck gegeben haben .

Jni übrigen erwartet und befürchtet man im lieben Ruß -
l id wieder an allen Ecken und Enden Pogrome . Mögen
' ' » lveder die Befürchtungen der Einen noch die Erwartungen
^ * Andern erfüllen !

*

Zur Regelung der jüdischen Einwanderung in Argen -
l neu sind jetzt wichtige Maßnahmen getroffen worden . Herr
st bbiner Dr . Hofmann schreibt uns darüber :

Buenos Aires , 1 . März 1907 .
Die von Tag zu Tag zunehmende israelitische Einwanderung in

sti wntinien hat es notwendig gemacht , eine Zentralstelle für Aus -
l ’ Ute und Arbeitsnachweis an hiesigem Platze zu schaffen . Aus
u nnigfachen Gründen ist eine solche Institution unabweisbar nötig ,
" ens , weil die meisten Eimvanderer aus osteuropäischen Ländern !

keine andere Sprache als ihre heimische Mundart , geschweige denn
spanisch sprechen ; es ist dies ein Haupthindernis , welches den jüdischen
Einwanderern im Wege zur Arbeiterlangung steht , da vor allen
Dingen die Berständigung mit den Arbeitgebern unbedingt erforderlich
ist , sollen die Arbeitnehmer eine halbwegs annehnibare Löhnung er¬
zielen . Zweitens kann die Taxierung der Arbeitskräfte , für welche
Branche sie sich eignen , unter Umständen dazu .führen , daß der
richtige Mann nicht auf den richtigen Platz kommt , welche Ver¬
schiebung sich in den meisten Fällen in Mißerfolgen kundgibt , die
nicht nur für die Betreffenden von bedeutendem Nachteil sind , sondern
auch falsche Rückschlüsse auf die jüdischen Arbeiter überhaupt ver¬
anlassen . Wenn ein jüdischer Goldarbeiter in einer Eisenschmiede und
ein Schuhmacher in einem Juweliergeschäft deplaziert wird , dann
freilich erweisen sich beide als untauglich . Der nichts ahnende
Arbeitgeber , in dem guten Glauben , einen Fachmann beschäftigt zu
haben , fällt sodann auf Grund seiner gemachten traurigen Erfahrungen
ein allgemeines abfälliges Urteil über in Wirklichkeit für bestimmte
Berufe geeignete Arbeiter , und so wird die jüdische Arbeitskraft dis¬
kreditiert .

Nicht zuletzt mußte rechtzeitig dafür vorgesorgt werden , daß un¬
gebetene Wohltäter sich selbst berufen , den jüdischen Eimvanderern
für geringe Entschädigungen gute Arbeit zu verschaffen , die in Wirklich¬
keit aber nicht das Wohl der armen Einwanderer , sondern einen
besseren Egoismus befolgen , auf Unkosten fremder Arbeitskräfte sich
zu bereichern .

Auch die Bagagesendungen der Einwanderer machen uns all¬
täglich ungeheure Schwierigkeiten ; der weitaus größte Teil der Ein¬
wanderer besitzt hierzulande keine sichere Adresse und hat große
Schwierigkeiten , seine Habseligkeiten zu erlangen , da sie weder der
Landessprache , noch der Umgangsformen mit den Gepäckabfertigungs¬
behörden kundig sind . Nicht selten geschieht es , daß in Ermanglung
einer vertrauenswürdigen Adresse ihr Gepäck entweder ganz ver¬
loren geht oder zum großen Teil beschädigt , infolge von Verlagerung
auf den Gepäckabsertigungsstellen, in ihren Besitz gelangt . Außerdem
werden sie von den hiesigen Speditionsgesellschaften geradezu aus¬
gebeutet , so daß es den armen Einwanderern beinah unerschwinglich
ist , die großen Gebühren in kurzer Zeit aufzubringen . Sie sind dem¬
nach verurteilt , ihre Bagage teilweise zu veräilßertt , um für den Erlös
den Rest der Sachen wieder erreichen zu können .

Ferner sind alleinrcisende Damen bei der Landung hier mannig¬
fachen Belästigungen ausgesetzt , wenn sie keine Adresse haben , an die
sie sich vertrauensvoll wenden können .

Um allen diesen Uebeln abzuhelfeu , haben wir ein israelitisches
Einwandernngs -, Austunsts - und Arbeitsnachweisbureau eröffnet ,
ivelches es sich zur Aufgabe macht , den einwandernden Glaubens¬
genossen unentgeltlich Auskünfte über Arbeitsgelegenheit zu erteilen ,
sowie bei ihrer Landung im hiesigen Hafen preiswürdiges Logis und
Unterkunft nachzuweisen . Das Bureau , ivelches den Namen
„Kosmos " führt und in der calle Uruguay Nr . 494 belegen ist , ist
täglich von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends geöffnet , und stehen
wir diesem Amte persönlich vor , woselbst wir täglich von 10 bis 12
Uhr vormittags , mit Ausnahme der israelitischen Ruhetage , für
jeden israelitischen Einwanderer zu sprechen sind . Da das Bureau
mit den Landesbehördeu in Verbindung steht , können und werden
wir den Einwanderern auch TvT ihren Angelegenheiten Rechtshilfe
verschaffen . Nur in Gemeindeangelegenheiten sind wir in unserem
Amte , Cangallo 2560 , zu sprechen .

Vorlelunsskurle kür akademisch gebildete
Lrligirmslehrer .

Berlin , 12 . April ,
ie hohe Bedeutung , die heutzutage besonders von staat¬
licher Seite der religiösen Unterweisung in der Schule

beigemessen wird , kommt — ob gewollt , mag dahin gestellt
bleiben — auch dem jüdischen Religionsunterricht zugute . Den
Lesern dieses Blattes ist aus zahlreichen Berichten bekannt , was



- 186

alles geschieht , „ damit es keineur jüdischen Kinde während des
schulpflichtigenAlters an dem erforderlichen Religionsunterricht
fehle " .

Weniger fürsorglich verhält sich der Staat gegenüber der
religiösen Erziehung der der Schulpflicht entwachsenen
Schüler und Schülerinnen der höheren Lehranstalten . Wie
groß der vielbeklagte Anteil des elterlichen Jndifferentismns
an der öfters sogar vom Standpunkt der allgemeineil Bildung
ans tadelnswerten Ignoranz in religiösen Dingen auf seiten
unserer „ besseren " Jugend ist , mag hier unerörtert bleiben .
Wir wollen uns mit einem anderen rrngünstigen Faktor
beschäftigen , deni Lehrermangel . Nicht überall sind akademisch
gebildete Männer in genügender Zahl vorhanden , um den
Unterricht in den mittleren und oberen Klassen 51t erteilen .

Mit wenigen Ausnahmen liegt dieses Fach in den Händen
der Theologen , doch nicht immer ist an Orten , wo es höhere
Lehranstalten mit jüdischen Zöglingen gibt , der Sitz eines
Rabbiners . Aber auch dort , wo ein solcher amtiert , ist er
vielfach mit Amtsgeschäften so überlastet , daß es ihm schwer
füllt , der schwierigen Aufgabe das notige Maß von Arbeits¬
kraft zu widmen . Wo rinn ans dem einen oder anderen
Grunde eine Lücke oder auch nur Unznlänglichkeit vorhanden
ist , müßten unsere jüdischen Lehrer und Lehrerinnen eintreten ,
wie ja bei den Protestanten der Religionsunterricht auch an
höheren Lehranstalten von den an der Anstalt selbst wirkenden
Lehrkräften erteilt wird .

Um einen Kompetenzstreit : ob Rabbiner , ob Oberlehrer
handelt es sich dabei ganz und gar nicht . Zweifellos besitzt
der erstere den größeren Schatz von Kenntnissen auf dem frag¬
lichen Gebiete , während andererseits der Oberlehrer trotz aller-
anerkennenswerten Bemühungen der Rabbiner -Bildungs¬
anstalten , ihren Hörern auch pädagogische Anleitung zu geben ,
zweifellos die größere praktische Uebung im Unterrichtswesen
voraus hat . Soweit es sich um die für den Lehrerfolg
wichtigste Frage , nämlich die pädagogische Begabung handelt ,
so ist diese Gottesgabe keinem Stande besonders verliehen ,
wie sie denn auch bisweilen gerade den größten Gelehrten
versagt ist , seien es nun Theologen oder Philologen . Immer¬
hin könnten sich die Pädagogen der : ihrer Autorität so
günstigen Umstand ihrer Zugehörigkeit zum Lehrerkollegium
sowie ihre Vertrautheit mit den speziellen Eigentümlichkeiten des
Schulorganismus , in dem sie wirken , zwei für den Unterrichts -
erfolg beachtenswerte Faktoren , auf die Kreditseite schreiben .

Tie Zahl der jüdischen Lehrer an höherer : Lehranstalten ,
die sich mit Erteilung des Religionsunterrichts befassen , ist
bisher eine kleine . Es hat lange Zeit an Gelegenheit gefehlt ,
die vielfach nicht ausreichender : religionswissenschaftlichen
Fachkenntnisse der Kandidaten des höherer : Lehramts zu er -
weiterrr . Seit einigen Jahren ist aber Abhilfe geschaffen .
Der Deutsch - Israelitische G e rn ei n d e b vt r: d veranstaltet
irr Berlin Vorlesungskurse, die von den Herren Rabbinern
Tr . Blurnenthal , Dr . Galliner und Dr . Warschauer sowie von Herrn
Tr . Elbogen , Dozent arr der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums , über alle einschlägigen Disziplinen kostenlos
gehalten werden . Zur Teilnahme sind Universitätsstudierende ,
Kandidaten des höheren Lehramts sowie auch solche Lehrerinnen ,
deren Vorkenntnisse es ihnen ermöglichen , erfolgreich den
Kursen beizuwohnen , zugelassen .

Jetzt beginnt ein neues Semester . Es wäre zu wünschen ,
daß diese vortreffliche Gelegenheit von recht viele : : ausgenützt
würde . Wegen Auskunft wolle : : sich die Interessenten an
Rabbiner Tr . Blumenthal , Berlin N ., Monbijouplatz 4 wenden .

Stammbuch brr franbfurtrr Juden .
Von Professor Ludwig Geiger .

jüdische Zeitungen und einzelne wenige politisch - freisinnig ?
Blätter führen mit Recht genau Buch über ' Ve

unglimpfungen und Beeinträchtigungen , die den Juden angeta 1
werden ; fast mit noch größerem Recht muß ein jüdisches Blo t
Notiz nehmen von Ehrungen , die den Juden zuteil werde .
Eine solche Ehrung ist das Buch , dein die nachfolgenden Zeilen
gelten . Sein Verfassers ein Frankfurter christlicher Recht -
anwalt , der die Stunden , die ihm sein Beruf freilüs t ,
historischen Studien zuwendet und dessen vor einiger A t
erschienenes „ Frankfurter Bürgerbuch " verdienten Beist ;i
gefunden hat , widmet sein Werk , die Frucht zehnjährig l
Arbeit , demAndenken zweier „ früh verstorbenen lieben Kollegen ,
unter denen Julius Plotke auch in weiteren Kreisen bekan : t
ist . Zur Eharakteristik der ihn beseelenden Gesinnung möge :
folgende Sätze aus seiner Einleitung gelten :

„ Von allen jüdischen Gemeinden des heutigen Deutschland fa 1 1
sich keine an altem Ansehen mit der Frankfurter messen . Jh -
Mitglieder haben sich seit Generationen in Sitte nnd Anschauung

! weise mit der christlichen Bevölkerung verschmolzen und nehmen ( \
I dem Nus , den die hiesige Handelswelt wegen ihrer Tätigkeit , Necl =
: sch affen heit und Vorsicht genießt , vollen Anteil . Christ oder Int ,
I wer fragt hier danach ? Weder besteht auf der einen Seite A

ueigung , noch auf der anderen Seite Gereiztheit . "
Schon in der Vorbemerkung weist der Verfasser die A

j sicht als falsch zurück , daß die Juden sich iinmer nüt Tröd l
1 und Wucher abgegeben Hütten , führt auf Grund des ihm vo
! liegenden Materials aus , daß es im 15 . und 16 . Jahrhunde t
: unter den Frankfurter Juden bereits Großkaufleute gegeb - n
! habe und bemerkt über jüdische Handwerker folgendes :

„Wir finden in der Zeit von 1490 bis 1530 hier eiu ;i
I Schwarzfärber , einen Glaser , einen Zeugmacher und einen Go ' -
| schmied . Bei einer im Jahre 1495 zu Münster abgehaltenen jüdisch 1

Hochzeit befanden sich unter den Gästen ein Schwertfeger , ein Wür ' -
! macher m : d drei Mühlenmacher . " Reben den Pferdehändlern , A
s kleiderhändlern , die allerdings schon im 14 . nnd 15 . Jahrhnnix l
j uns begegnen , gab es aber schon früh Höherstrebende und grüße e
: Betriebe unterhaltende Kaufleute . Der Verfasser sagt darüber : „N t
; der zunehmenden Zahl und Sicherheit der Gemeinde hielt die wi -
> schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ihrer Mitglieder gleich 11
| Schritt . Neben kleinen Trödlern nnd Pfandleihern gab es bedeuten c
> Kaufleute und Kapitalisten , neben den : geringen , ungebildeten Ma . u
I reiche nnd vornehme Leute . Eine herrschende Kaste , ein jüdisch >
| Patriziat kam auf , welches die ganze Gemeindeverwaltung beherrscl e
j und das Emporkommen anderer Familien nach Kräften zu verhinde l
' suchte . Ich denke hierbei namentlich an die Familie Kann , geg :i
. derer : Uebermacht sich z :vei regelrechte Ansstände gerichtet haben ."
! Das Werk ist aber keine Geschichtserzählung , sondern ei e
! aktenmäßige Zusammenstellung . Der kurze Titel , der die - r
! Abhandlung vorangestellt ist , ist freilich geeignet , Mißverstür '
i niffe zu erwecken . Unter einem Stammbuch versteht man ;
i wohnlich ein Sammelbuch schwärmerischer Mädchen ot 1

eifriger Jünglinge , die nach Berühmtheiten jagen ; hier dageg u
ist ein Stammesbuch gemeint , ein Buch der Stänune , d >
heißt ein alphabetisches Verzeichnis der Juden nach ih : u
Stämmen oder Familien . Be : der Eigenart der jüdisck n
Quellen war die Arbeit sehr schwierig . Benutzt wurden if
Gemeindebücher , die aber erst mit dem Jahre 1817 beginn 1,
die Verzeichnisse der jüdischen Steuerzahler , deren Angal u
sehr schwer zu gebrauchen waren , weil sie die Eingeschätz -

h Geschichtliche Mitteilungen über die Frankfurter jüdisi -u
Familien von 1349 bis 1849 , nebst einem Plane der Judengasse , : 11
Dr . Alexander Dietz . Frankfurt a . M . Verlag von I . St . Go r.
XII und 481 Seiten Quartformat . 1907 .
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nicht nach ihre » Geschlechtsnamen , sondern nach den von
ihnen bewohnten Häusern aufführten und die Unterscheidung
dieser oft sehr ähnlich lautenden Bezeichnungen keineswegs
leicht war . Von übrigen jüdischen Quellen kommen die
hebräischen Grabinschriften , die Beerdigungs - und Memor -
bücher in Betracht . Der Verfasser hat sich mit jüdischen
Quellen nicht begnügt , sondern außer diesen vielfach die
Akten des Stadtarchivs benutzt und auch ein freilich erst mit
dem Jahre 1840 anfangendes Hypvthekenbuch des Amts¬
gerichts zu Rate gezogen .

Für den Historiker ist es ungemein interessant , zu be¬
merken , aus wieviel Nachbarreichen und naheliegenden
Städten sich die Frankfurter Judenschaft rekrutiert und wie
weit , zum Teil in selbst sehr entfernte Länder , ja Erdteile ihre
Verzweigungen sich erstrecken . Das wichtigste Resultat der
einschlägigen Untersuchungen ist vielleicht das , daß jüdische
Familien , die sich bis ans den heutigen Tag erhalten haben ,
an Alter und langem Bestand fast mit christlichen Familien
wetteifern können , daß unter den 208 jüdischen Stämmen , die
sich bis 1550 in Frankfurt niedergelassen haben , sich mehr als
zwanzig befinden , und darunter gerade die am weitesten ver¬
zweigten und zahlreichsten und durch Ansehen und Reichtum
bedeutendsten , die noch heute bestehen und noch jetzt einen
sehr wichtigen Teil der Gemeinde bilden . Ein nicht minder
wichtiges Resultat ist das zweite , daß diesen jüdischen Stämmen ,
die von dem Verfasser auf 620 berechnet werden und die
natürlich weit zahlreicher dadurch erscheinen , daß sie fast alle
in verschiedene Verzweigungen zerfallen , deren jede ziemlich
zahlreich ist , fast durchaus deutsch , und zwar zumeist süd¬
deutsch sind . Die Herkunftsorte lassen sich , so kann man
nach den Ausführungen und mit den Worten des Verfassers
sagen , in drei große Einwanderungsgebiete zufammenfassen,
von denen das eine durch die Staaten der vier rheinischen Kur¬
fürsten (Pfalz , Mainz , Trier und Köln ) , das zweite durch das
alte Hessenland mit Nassau und das dritte durch Franken
und Schwaben gebildet wird . Aus dem erstgenannten Gebiet
entstammen nicht weniger wie 186 Familien , also 30 Prozent ,
aus dem zweiten 160 ( 26 Prozent ) und aus dem dritten 156
Familien ( 25 Prozent ) , insgesamt also rund 500 Familien ,
gleich 80 Prozent . Das übrig bleibende einzige Fünftel ent¬
stammt nun aber nicht etwa dem Auslande , sondern zuin
allergrößten Teile den rein deutschen Ländern , wie Baden ,
Elsaß - Lothringen , Westfalen , Hannover und Sachsen . Dagegen
ist das Stammland für so viele östliche deutsche Gemeinden ,
Galizien ( zusammen mit Schlesien , Böhmen und Mähren ) , mit

höchstens 4 Prozent vertreten . Daher kann man in der Tat j
die Zusammensetzung der jüdischen Bevölkerung Frankfurts
nicht nur als eine außerordentlich einheitliche , sondern man
kann sie geradezu als eine ausschließlich deutsche
bezeichnen . Denn auch die vollkommen außerdeutschen Länder
haben trotz der früh bestehenden Jnternativnalität Frankfurts
einen sehr geringen Beitrag zu der dortigen jüdischen
Bevölkerung geliefert . Aus den Niederlanden stammen sieben ,
aus Italien drei , aus der Schweiz und Palästina je zwei ,
aus Luxemburg , England , Dänemark und Rußland je eine
Familie .

Ein derartig großes Werk , wie das vorliegende , läßt sich
natürlich nicht vollständig analysieren ; auch ist hier nicht der
Ort zu einer ins einzelne gehenden Kritik . Das Werk ist zum
eifrigen Studium bestimmt , soll und wird als Quelle reicher
Belehrung dienen . Nur um denen , die es benutzen und sich
anfchaffen wollen — und gerade die Reichen unter unseren
Glaubensgenossen seien recht dringend zum Erwerbe des wert¬
vollen , allerdings nicht billigen Werkes aufgefvrdert , da dies

die einzige Art ist , in der man dem Verfasser für seine außer¬
ordentliche Mühe danken kann — eine Andeutung zu geben
von dem , was sie zu erwarten haben , sei auf einige wenige
Teile des vorzüglich ausgestatteten und vornehmen Quartanten
etwas näher eingegangen .

In dem Zeitraum von ca . 1220 an , also fünf Vierteljahr¬
hunderte vor dem Zeitraum , in dem unser Buch beginnt ,
werden 104 Rabbiner aufgeführt . Von diesen wurden zwei
bei dein großen Morden 1241 erschlagen . Mehrere unter den
Genannten sind zugleich Vorsänger , einer wird als Schul¬
meister , ein paar andere nebenbei als Kaufleute bezeichnet .
Allerdings muß der Herausgeber bei einzelnen bemerken , daß
sie vielleicht identisch seien mit anderen von ihm aufgeführten ,
so daß sich die Zahl etwas , wenn auch nicht beträchtlich , ver¬
mindern dürfte ; bei manchen wird von dem Schriftsteller selbst
zwar nicht die Frankfurter Abstanunnng , wohl aber die dortige
Wirksamkeit in Zweifel gezogen . Unter denen der ersten , mehrere
Jahrhunderte umfassenden Reihe sind keine Zelebritäten ersten
Ranges , aber tüchtige Männer . Bei einemheißt es „ sehrreich " , eine
Bezeichnung , die freilich nicht für allzu viel Rabbiner zu¬
treffend genannt werden kann ; ein anderer wird , jedenfalls
nach der Erabschrift , als „ Krone der Zeitgenossen , eine Leuchte
für die Augen der ganzen Diaspora " bezeichnet , ein Dritter
gewiß nach derselben Quelle „ ein Fürst der Lehre , von dem
Licht ansstrahlte " , genannt . Unter den zehn Rabbinern der
zweiten Periode 1711 bis 1849 werden als die letzten beiden
Salvmon Abraham Trier und Leopold Stein genannt . In
einem Anhang über Rabbiner wird die „ Klaus " behandelt ,
der wohl etwas zu viel Ehre angetan wird , wenn sie als
„ das große Forschungshaus " bezeichnet , ja geradezu als
„ Hochschule " tituliert wird . Denn für den Kundigen braucht
nicht erst darauf hingewiesen zu werden , daß alle die so¬
genannten Rabbiner der Periode bis 1711 nicht Rabbiner im
modernen Sinne , das heißt , daß sie nicht die geistigen Leiter
und Führer der Gemeinde , selbst nach dem Begriffe ver¬
gangener Zeiten , waren ; sonst wäre diese Zahl von zusammen
112 in noch nicht ganz 500 Jahren kaum zu erklären , denn
es bliebe ja nur für jeden eine Wirknngszeit von viereinhalb
Jahren übrig . Es waren vielmehr vielfach gelehrte Männer ,
von denen die meisten gar keine öffentliche Wirksainkeit übten ,
sondern nur den Rabbititel führten und sich dessen würdig
erwiesen , weil sie entweder gelegentlich , bisweilen auch ständig ,
unterrichteten oder auch nur einfach ihre Tage mit „ Lernen "
zubrachten .

Nach den Rabbinern werden in einem besonderen Kapitel
> die Aerzte zusammengestellt. Auffallenderweise gibt es unend¬

lich viel weniger Heilkundige als Rabbiner : in dem Zeitraum
von 1353 bis 1848 nur 69 , gewiß eine für fünf Jahrhunderte
recht geringe Zahl . Wie einzelne Rabbiner , so stammen auch
einige Aerzte aus dem Auslande , die Rabbiner mehr aus dem
Osten , die Aerzte vielfach aus Italien , einer sogar aus Kvn -
stantinopel . Unter den Aerzten stammt eine ganze Generation
von Salomon Bing , dem Schwiegersohn des Salvmon beu
Elia Delniedigo . Es sind nicht weniger als vier Söhne des
Erstgenannten wie der Vater Aerzte gewesen , von denen einer
freilich später Rabbiner wurde , — eine in jenen Zeiten nicht
seltene Komplikation ; zuletzt wurde er Oberrabbiner zu Mainz .
Während mir ( ein Referent darf wohl auch einmal im
eigenen Namen sprechen ) die Rabbiner mit Ausnahme von
Leopold Stein gänzlich unbekannt sind — mit letzterem , ob¬
gleich er aus einem Freund meines Vaters sein Feind ge¬
worden war , hatte ich einmal in späteren Jahren eine sehr
merkwürdige Unterredung — sind mir manche Aerzte , obwohl
sie alle einer längst vergangenen Generation angehören , dem
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Namen nach oder persönlich gut bekannt . Unter ihnen findet
sich nämlich ein Simon Neuburg , später als Christ Johann
Georg Neuburg , der ein Korrespondent Goethes war und durch
seine Verheiratung mit einem Mädchen aus der Familie
Melber Goethes Verwandter wurde ; unter ihnen ein Salomon
Friedrich Stiebet , später gleichfalls getauft , ein guter Freund
Börnes . der aus dessen vertrauten Briefen bekannt ist ; Heinrich
Schwarzschild , der Großvater meiner Frau ; endlich Josef
Wallach , der die Reihe schließt , einer der gebildetsten Menschen ,
die ich kannte und dessen Freundschaft ich mich rühme , ein
scharfsinniger Denker , eine vornehme Natur , freilich mehr zum
Schriftsteller als zum Arzt geeignet .

Lehrreich ist auch das Kapitel über die Hofdienste der
Juden . Hierbei handelt es sich natürlich nicht um großartige
Hofstellungen , sondern meist um Titel und Amt eines Hosjnden
oder Hoffaktors . Diese Tätigkeit und Würde wird manchmal
präzisiert als „ Pächter des Salzmonopols " , „ Lotteriekollekteur "
und ähnliches . Die Auftraggeber dieser Würdenträger sind
meist die kleineren deutschen Fürstell der näheren Umgebung
Frankfurts , aber auch gar nicht selten der Kaiser , einmal ' auch
der König vor : Preußen ; literarisch am interessantesten ist die
Tatsache , daß am 2 -"». November 1788 Moses Snßmann
Rüsselsheim zürn Hofagenten des Herzogs Karl Arrgust von
Weimar ernannt wurde , ein Faktum , das bisher unbekannt
war und dem rnan einmal etwas näher nachgeherr ruüßte .

Kulturhistorischer Wert , der über das Kuriositätenhafte
hinausgeht , ist ferner der Aneinanderreihung der Standes -
erhöhungen der Frarrkfrrrter Juden nicht abzusprechen . Darunter
werden Adelsverleihungen verstanden , die den Familien Roth¬
schild , Erlanger , Schnapper , Reinach , Goldschmidt , Weißweiler ,
Stiebel , Königswarter , Gerson , Steril u . a . hauptsächlich im
Laufe des 19 . Jahrhunderts erteilt worden sind .

In einem weiteren Kapitel werden Steirern und Abgaben
zusnmmengestellt , im ganzen 34 , natürlich nicht alle alls derselben
Periode . Neben den hauptsächlichen : Stättigkeitsabgaben und
Schutzgeld , gab es Krönungskostengelder , Verehrungen all die
Bürgeruleister , Neujahrsgelder an die Schöffen , Nachtgelder ,
die für das Beherbergerr fremder Jllden zu entrichten lvaren ,
Studentengeld , d . h . eine Gebühr für die Erlaubnis , Studerrten ,
wohl fremde Kostgänger , zu halten , Kappenzins , worunter eine
Abgabe für die Befreiung vom Kappentragen verstanden wird ,
Juden - Boleten - Erlaubnisgebühr für das Verlassen der Juden¬
gasse . Mit den angeführtell Geldern ist natürlich die Masse
der Abgaben ilicht vollständig ; aus allem geht hervor , daß die
Stadt Frankfurt fast ebenso erfinderisch war , von ihren Juden
Geld zu erpressen , wie die geldbedürftigen kleinen und großen
Fürsten .

Die Vermögen , die zll besteuern waren , sind in der letzten
Hälfte des 18 . Jahrhunderts zum Teil schon recht beträchtlich . ?
Im ganzen sind es 12 Familien , die mehr als loo ooO ®itlben
— nicht Jahreseinkommen , sondern Vermögell — zu ver¬
steuern batten . Das größte Vernlögen ist das der Familie
Speyer , das 604 oOO Gulden betrug ; die Familie Rothschild
rangierte damals erst als 11 . , also als vorletzte , mit dem be¬
scheidenen Kapital voll 107 000 Gulden .

Sehr instruktiv ist die Bevölkerungsberechnling , die von
dem Verfasser in scharfsinniger Weise festgestellt wird und ihn
zll Resultatell führt , die mit denen früherer Forscher in Wider -
sprllch stehen . Besondere Beachtung verdient der von ihm auf¬
gestellte Satz : „ Ich halte es für erwiesen , daß die Gesnndheits - ?
Verhältnisse in der engen , dicht bevölkerten Jlldengaffe lind ,
die dementsprechenden Sterblichkeitsziffern zu damaliger Zeit
feine ungünstigen , ja sogar bessere wie bei . der übrigen christ¬
lichen Bevölkerung der Stadt gewesen süld . " Dieser Satz er¬

langt dadurch eine Bestätigung , daß , wahrend von der christ¬
lichen Bevölkerung jährlich 28 , 9 vom Tauselld starben , bei den
Juden die Sterblichkeitsziffer nur 20 , 7 betrug . Die Bevölkerung
von 1640 bis 1680 schwankte zwischen 1800 und 1800 Seelen .
Jnl 18 . Jahrhundert gab es durchschnittlich 3000 ; die Judeil
lnachten zu allen Zeiten ungefähr den zehnten Teil der Be¬
völkerung alls .

Am kürzesten muß ich über den ausführlichsten Abschllitt
des Werkes hinweggehen : das alphabetische Verzeichnis der
600 ( genauer 620 ) jüdischen Familien . Das Verzeichnis be -
gillnt mit dem Namen Adler Ulld schließt mit dem Nanlen
Zynonge ; der letztere nicht etwa aus dem Auslande stammend ,
sondern wahrscheinlich verbildet aus dem Oertchen Zeiningen
bei Rheinfelden . Erwähnellswert ist , daß der uns so ehr¬
würdige Name Zllnz in Frankfurt sehr häufig vertreten ist ;
er kommt schon im Jahre 1490 vor und stanunt von der
niederrheinischen Stadt Zons bei Neuß . Diese große Familien -
zusammenstellung, die etwa zwei Drittel des gallzen Werkes
über 300 Seiten einnimmt , ist eine ungeulein fleißige Arbeit ,
die natürlich in allen Einzelheiten von keinem nachgeprüft
werden kann , da das ungeheure Material , über das der Ver¬
fasser gebietet , keinem anderen in ähnlicher Vollständigkeit vor -

; liegen kanli . Die Artikel sind so kllrz wie möglich gefaßt : der
Ursprling der betreffenden Familien ( des Stamnles ) wird an¬
gegeben , Wohnung lind Beruf der Stammeltern , Verzweigung ,
Aufzählung der einzelnen Firmen usw . ; bei den Stammen
werden naturgemäß die Söhne , llicht die Töchter angegeben ;
nur gelegentlich , durchaus nicht regelmäßig , werdell die Ehe¬
frauen genannt , so daß manche berühmten Frauen , zum Bei¬
spiel die gerade in letzter Zeit viel genannte Freundin Börnes ,
Jeanette Wohl - Strauß , weder bei der Nennung ihres Vaters ,
noch ihres erstell Mannes (Otten - Opperlheimer ) , noch endlich
bei der Nennung des zweiten Gatten , Salomoll Strauß , zll
finden ist . Nur ein paar Einzelheiten können hervorgehoben
werden . Besonders lehrreich ist der Artikel Rothschild . Der
Stammvater der Fanlilie , Isaak Rothschild , verheiratete sich 1567 .
Durch das ganze 16 . und 17 . Jahrhundert hindurch war die
ziemlich weit verzweigte Familie sehr wellig begütert ; Wohl -

! staud , nicht Reichtllm wurde durch Mayer Amschel Rothschild
gegründet , der , 1744 geboren , mit dreizehll Jahren als arnles
Waisenküld sein Glück zu suchen begann . Manche Sagen , die
sich um ihn llnd seine Tätigkeit gewoben habell , werden mit -
leidlos zerstört , vor allem die weitverbreitete , schon oben zurück¬
gewiesene Meinrrng , daß er bereits im 18 . Jahrhrnrdert seine
Familie zu einer besonders reichen , ja geradezu der reichsten
gemacht habe . Dies gelang vielmehr erst seinem ältesten Sohne
Nathan Mayer . Erst dieser , der von England aus als Waren -
dann als Münzhändler große Geschäfte unternahm — an ihn ,
nicht an ben Vater wurden die Gelder des Kurfürsten von
Hessen abgeliefert und voll ihm treu bewahrt und vermehrt
eröffnet die Reihe der Krösusse dieses Namens . — Für meine
augenblicklichen Studiell war mir der Artikel : Baruch ( Börne )
besonders lehrreich . Aus dem Artikel Geiger , der mir natürlich
eill gallz besonderes Interesse erweckte , hebe ich hervor , daß
die Familie meines Vaters etwa seit dem Jahre 1600 in
Frankfurt ansässig ist , so daß ich lllich , wenn auch nicht zu
dem ältesten Frankfurter Adel gehörend , doch rühmen darf ,
eine ganz allständige dreihlindertjährige deutsche Familien¬
tradition zll besitzen .

Das Werk , dem die vorstehende Besprechung galt , verdient
die höchste Anerkennung . Es ist möglich , daß ein Frankfurter
Lokalhistoriker oder ein Spezialforscher jüdischer Namen und
Verhältnisse gar manche Stellen aufweist , in denen den Ver¬
fasser , einen vielbeschäftigten Juristen , die Kombinationslust
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;ii weit geführt hat ; man kann konstatieren , daß der Autor ,
vie es z . B . in dem Artikel Geiger der Fall ist , in Jahres¬
ahlen , daß er bei anderen in den Namen usw . sich irrte ; die
Zenutzung der hebräischen Quellen mag , obgleich sich der
Herausgeber dabei der Hilfe von Hebraisten bediente , manche
leinen und großen Fehler veranlaßt haben — aber ein solcher
rster Versuch , ein so umfangreiches Werk muß , wenn es
licht die Lebensarbeit eines wirklichen Meisters ist , an gewissen
lnvollkommenheiten leiden .

Wir aber wollen diese mit inniger Liebe zu dem Gegen¬
wand , mit außerordentlichem Fleiß , mit stannenswürdigem
Scharfsinn , mit rühmenswerter Unparteilichkeit begonnene und
mrchgesührte Studie mit herzlicher Freude begrüßen ; daß ein
inzelner , noch dazu einem anderen Glaubensbekenntnisse an -

whörend , ohne sede Unterstützung von Behörden oder Vereinen ,
chne Beihilfe zahlungsfähiger Gönner eine solche Arbeit
mternimmt , jahrelang seine Kräfte daransetzt und sie schließlich
n einer würdigen , geradezu prächtigen Form dem Publikum
ibergibt , das ist aller Anerkennung , ja Bewunderung wert .

Lduard Kulke , der mährische Ghetto - Ooet .
r ist längst nicht so bekannt >vic seine verwandten lands -

männischen Brüder vom Parnaß : der treffliche und
' riginelle Eduard Kulte . Sogar von jüdischen autoritativen
vachmänuern läßt ihn Gustav Karpeles ( Geschichte der jüdischen
' iteratur , II , 1185 f . ) , obwohl Mähre wie er und derselben
Generation , wenn auch ihrer jüngeren Schicht , angehörig ,
» erkwürdig zu kurz kommen , ja , Wilhelm Eöldbaums sach -
undiger Aufsatz „ Ghetto -Poeten " in seinen geistvollen
Literarischen Physiognomien " ( 1884 ) , Seite 168 — 216 , ganz
inerwähnt . So ist denn Adolf Kohnt wohl der einzige
Glaubensgenosse , welcher Eduard Knlkes Bedeutung literar -
istorisch gerecht zu werden versucht hat : in seinen „ Berühmten
üaelitischen Männern und Frauen " ( II , 86 ) . Jedoch stützen
ch seine Angaben ersichtlich durchweg ans den anonymen
iachruf eines wohl persönlichen Kenners in der Wiener „ Neuen
vrcien Presse " , Nr . II 708 vom 22 . März 1897 , Abendblatt ,
lnthentisch muten die Daten und Notizen in Franz Brümmers
Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten des in . Jahr -
underts " ( 5 . Auflage , II , 886 und 578 ) an , desgleichen die
esonders bibliographisch sorgfältige Aufnahme in L . Eisenbergs
Geistigem Wien " ( I, 1898 , S . 294 ) . Dagegen haben die
Konversationslexikaund ähnlichen Nachschlagewerke ihm den
intritt verweigert , mit Ausnahme der grandiosen „ Jewish

ncyclopedia " , die ihm ( VII , 582 83 ) 1904 ans B . B . ' s Feder
men knappen Artikel auf Grund jenes Wiener Zeitungs -
ekrologs gewidmet hat . Endlich schrieb „ L . " , d . i . Ludwig
aiftner , der ausgezeichneteDichter und Literatursorscher, über
ulke noch bei dessen Lebzeiten eine kurze , aber um so wärmere
iographisch - kritische Skizze vor dem Neudruck der Novelle
Der Kunstenmacher " im „ Neuen Deutschen Novellenschatz " ,
» d nun hat das gewaltige Nationälwerk der „ Allgemeinen
rutschen Biographie " Knlke mit Band 51 ( 1906 , S . 486 88 )
ewürdigt , in diesem geschichtlichen Ehrentempel des deutschen

Lölkes ein dauerndes Denkmal zu erhalten .
Hier das Fazit aus diesen meistens nur andeutenden

Mitteilungen zu ziehen und formell zu einem einigermaßen
mdrucksvollenBilde abzurunden , dünkt dem Verdienst Eduard
» lkes angemessen . Es ist ihm keineswegs leicht gemacht
erden , literarisch emporzusteigen .

Am 28 . Mai 1881 zu Nikvlsburg als Sohn eines gelehrten
Rabbiners geboren und dadurch schon auf das jüdisch -
mährische Volksleben hingewiesen , kam er 1888 mit den Eltern
nach dem nahen Kostet itnb erhielt da bis ins 14 . Jahr -
Privatunterricht , freilich fast nur hebräischen und theologischen .
Dann wechselte er die Gymnasien zu Nikolsburg , Prag , Brünn ,
Znaim , Wien ; ein seltsames Umherschütteln des jugendlichen
Schicksals . 1858 bezog er das Polytechnikum in letztgenannter
Stadt , 1854 das zu Prag , und zwar trieb er da fleißig
Mathematik und Physik . Nach dem Abschlüsse dieses Studiums
bereitete er sich , schon mannigfach unterrichtlich tätig , weitere
zwei Jahre ans das Lehramt dieser beiden Fächer und der
deutschen Sprache vor . So übernahm er denn , nach dem
1857 für Unter - Realschulen abgelegten Examen , 1858 eine
Supplentenstelle an der israelitischen Hauptschule zu Fünf¬
kirchen in Ungarn . Doch ging er nach knapp einem Jahre
mit kurzem Entschlüsse nach dein Reichs - und Bildungszentrum
Wien und machte einen Schnitt durch sein Dasein : er trat in
die literarische Laufbahn ein . Diese verfolgte er nun seitdem mit
größtem Ernst und Eifer , hat sich allerdings znnächst wesentlich
mit den ihn stets fesselnden ästhetischen , besonders musikalischen
Fragen befaßt , bald aber sich als Erzähler auf einem fest
umgrenzten Stoffgebiet und als Kritiker rasch die Sporen ver¬
dient . In dieser Toppebvirksamkeit errang er sich einen an¬
gesehenen Namen , versuchte sich sodann auch , nicht ohne
Geschick, als Dramatiker tieferer Intention . Fast seit Beginn
seiner Wiener Schriftstellerei war Knlke journalistisch viel
beschäftigt , für belletristische und wissenschaftliche Zeitschriften
( auch spezifisch jüdische — stolz hebt „ The Jewish Encyclopedia ' 1
hervor : also a diligent eontributor to Jewish pei -iodicals ) —
namentlich aber als Musikreferent . Letzteres zuerst für das
„ Fremdenblatt " in Wien , 1865 bis 1882 für das klerikal¬
konservative Hauptorgan „ Vaterland " , seitdem für die „ Wiener-
Signale " . Bald ein glühender Verehrer der Richard
Wagnerschen Kunst , natürlich nicht ihrer theoretisch teut o =
manisch - antisemitischen Auswüchse , geworden , vertrat er sie
auch publizistisch als überzeugter Anhänger energisch . Als
aber die Wagner - Gemeinde , über ihres Götzen Ansprüche
hinaus , neben ihm keinen Komponisten dulden wollte , trennte
sich Knlke von ihr und brachte die -Z iu Vorträgen und Schriften
zum deutlichen Ausdruck . Dahin gehören , auf dem Grunde
gediegener ästhetischer Bildung und feinen musikalischen
Urteils erwachsen : „ Richard Wagner . Seine Anhänger und
seine Gegner . Mit besonderer Berücksichtigung des Funda -
mental - Motivs im .Ring der Nibelungen ' . Mit 8 <> Nvten -
beispiclen , " 1884 mitten im ersten Ansichtskampfe nach des
Meisters Tod ausgegangen ; „ Richard Wagner und Friedrich
Nietzsche " ( 1890 ) ; dahin gehört auch die Broschüre „ lieber die
Umbildung der Melodie . Ein Beitrag zur Entwicklungslehre "
( 1884 ) . Der erwähnte Nachruf der „ Neuen Freien Presse "
äußerte über Kulke unmittelbar beim Tode , welcher nach
längerer Krankheit im 66 . Lebensjahre am 2o . Mürz 1897 zu
Wien erfolgte : „ In den letzten Jahren hielt Kulke , der sich
stets mit philosophischen Studien eingehend befaßt hatte , in
verschiedenen literarischen und wissenschaftlichen Vereinen
Vorträge . "

Eine große Anzahl von Freunden und Verehrern be¬
trauert in dem Verblichenen den Verlust eines ebenso gemüts¬
reichen als gesiunungstreuen Menschen , der sich Zeit seines
Lebens über den Mangel an Glücksgütern mit philosophischem
Gleichmut hiuwegsetzte und unverdrossen nur ideale Bestrebungen
verfolgte . " Bei dem zahlreich besuchten Begräbnisse am
23 . Mürz feierte Ferdinand Groß , der feine Feuilletonist , als
Präsident der ersten Wiener Literaten - Gesellschaft „ Concordia " ,
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ben Schriftsteller , der fortschrittliche Abgeordnete Dr . Julius
Ofner den Manu und Idealisten .

Es ist keineswegs der Fall , wie jener sonst kundige
anonyme Nekrologist behauptet , daß sich Eduard Kulke „ schon
in jungen Jahren einen namhaften Ruf als Novellist " — als
solcher hat er fein Bestes , jedenfalls Dauerhaftestes geleistet —
erworben habe . Vielmehr ist er mit einem Buche , das seine
skizzenartigen Erzählungen saminelte , nicht vor den » Jahre
1869 vor die Oeffentlichkeit getreten . Da aber bot er sogleich
zwei : „ Aus dem jüdischen Volksleben . Geschichten " , und
„ Geschichten " ; letztere waren ein Band der Veröffentlichungen des
Instituts sür jüdische Literatur , herausgegeben von L . PHilippson ,
L . Herzfeld und A . M . Goldschmidt . In beiden bewährte er
sich auf der Stelle als warmherziger Erzähler , als geschickter
Schilderer aus dein eigenartigen deutsch - jüdischen Volksleben
seines engeren Heimatlandes Mähren . Und so vertritt er in
derjenigen Abzweigung der deutschen Dorfgeschichte , deren
Männer man wohl als „ Ghettopoeten " zusammengefaßt hat ,
die Besonderheit der mährischen Judengasse mit Glück . Nach
und neben dem ausgezeichneten Leopold Kompert , dem mit
ihm seit 1861 befreundeten Meister der Ghetto - Novelle ( ihm ,
„ dem Großmeister der Ghetto - Geschichten " , ist ja auch Kultes
Erstling von 1869 zugeeignet ) , rangiert Kulke , seinen Stoffen
bm Stempel der Originalität aufdrückend , indem er cs er¬
möglicht , die Verschiedenheiten und charakteristischen Eigen¬
tümlichkeiten seines landschaftlichen Reviers zur Geltung
kommen zu lassen . Er tritt damit ganz selbständig an die
Seite L . Komperts , Aron Bernsteins , S . H . Mosenthals ,
K . E . Franzos ' , L . von Sacher -Masochs , dieses Quintetts ,
welches Wilhelm Goldbaum als die hauptsächlichen
Verkörperer der Ghetto - Poesie verknüpft , obzwar das
auf den dritten und auch den fünften nur sehr bedingt
paßt . Daß für Kulke auf diesem mährischen Boden Josef
Sann Tauber ( 1822 — 79 ) , von dem da doch nur der
reformatorische Tendenzroman „ Die letzteil Juden . Verschollene
Ghettomärchen " ( 1853 ) in Betracht käme , kein Vormann und
Stoffnachbar ist , diese Annahme sollte man bei einem viel
erprobten Spezialkenner wie Gustav Karpeles , zumal er selbst
Mähre , nicht vermuten . Doch zeigt eben dies gerade , wie
ivenig Kulte in der Ursprünglichkeit und sachlichen Unab¬
hängigkeit seines dichterischen Schaffens durchschaut ist . Der
poetische Wert dieser und verwandter Erzählungen , wie sie in
Zeitschriften und dergleichen erschienen , ist nicht gering , sogar
wenn man von den , lebhaften ethischen lind sozialen Reiz ab -
sehen wollte , der ihrem Milieu anhaftet . Um letzteren richtig
zu beurteilen , erinnere man sich , daß ihre Handlung , teilweise
selbst noch ihrUrsprung , vor der tatsächlichen Judenemanzipation
Oesterreichs liegen . Als Typus und Muster haben Paul Heyse
und L . Laistner in die Sammlung „ Neuer Deutscher Novellen¬
schatz " , Band 21 ( 1887 ) , die Erzählung „ Der Kunstenmacher"
ans Kultes Debüt - Buche ausgenommen urid zwar mit Laistners
höchst liebevoller Beleuchtung dieses kleinen Kabinettstücks .
Im Jahre 1871 hat Kulke auch einen Band „ Geschichten aus
dein jüdischen Volksleben für die israelitische Jugend " zu -
sainmengestellt . Alles in allein freilich muß man das Votum
des oben inehrfach angeführteil Wiener Nekrologisten , Eduard
Kulke sei nächst Leopold Kompert der bedeutendste Ghetto -
schilderer, im Hinblick ans Aron Bernsteins zwei köstliche
Posener Judennovellen „ Vögele der Maggid " und „ Mendel
Gibbor " ( beide 1860 gedruckt ) sowie Karl Emil Franzos ' leider
durch den Tod 1903 abgerissene Galerie psychologisch tieferer
und künstlerisch modernerer Individualitäten und Konflikts¬
erzählungen der podolisch - galizischen Sphäre , einigermaßen
dämpfen . Allerdings sagt Kompert selbst in seinem als Vor¬

wort dienenden Geleitsbriese zu Kultes erstem Bande 1869 .
dieser Jünger feinte seinem Genre , dessen Verständnis und
Auffassung am nächsten .

Wie Eduard Kulke nun dies sein Sondergebiet Prosa
epischer Darstellung keineswegs , wie man zu sagen Pflegt ,
ansschlachtet , sondern sofort dessen Anbau eingestellt hat , so
bald ihm die ergiebigsten Thema erschöpft schienen , so ver¬
suchte er sich als Dramatiker schnell hintereinander mit de :
Tragödie „ Don Perez " ( 1874 ) , dem biblischen Trauer¬
spiel „ Korah " ( 1873 ) , dem Lustspiel „ Der gefiederte Dieb '
( 1876 ) , ohne , als da nachdrücklicher Erfolg ansblieb
mit Gewalt solchen erzwingen zu wollen oder mich nur zu ;
Pflege der theatralischen Muse zurückzukehren . Und doch sint
sie , namentlich das dramatische Erzeugnis spanischen Bodens
tüchtige Belege bühnenpoetischer- Anlagen sowie dichterische :
Sprach - und Jdeenkrast . Des ferneren sind aus Kultes vor¬
sichtiger Feder hervorgegangen : die Novelle „ Der Glasscherben¬
tanz " , 1881 in den „ Wiener Signalen " und allein gedruckt , die
Erzählung „ Die schöne Haustererin " ( 1895 ) , ein vereinzelte ,
Spätling des Alters , mit dem I . B . Brandeis die „ Jüdisch ,
Universalbibliothek " eröffnete , die fesselnden und lehrreichen
„ Erinnerungen an Friedrich Hebbel " ( 1878 ) , mit dein
er seit 1861 in regem persönlichen und brieflicheir Verkehr
gestanden hatte , endlich die anziehende Studie „ Zur
Entwicklungsgeschichte der Meinungen " ( 1891 ) , die den sechzig
jährigen Kritiker uns als philosophischen Kopf verriete , wenn
wir das noch nicht voin Dichter Kulke wußten . All dies ver¬
langt für den zu Unrecht fast vergessenen Literaten geziemend ,
Aufmerksamkeit und würdige Fortdauer seines ehrenvol
erkämpften Rufes .

Nachtrag : Inzwischen hat nun Prof . Dr . Ludwig Geige ,
in der Wiener „ Neuen Freien Presse " , Nr . 15076 , einen kundigen unk
seinsinnigen Essah über Eduard Kulke veröffentlicht . Dieser nimm
auch aus dessen nachgelassenen „Künstlerroman ans dem Rinaseimentv
„ Ilm holder Frauen Gunst " Bezug , welchen Friedrich Krauß 100
(leicht ergänzt ) herausgegebcn . Möge auch die von Krauß , dem viel
bewährten Kenner jüdischen Volks - und Schrifttums , begonnen
Gesamtausgabe der Kulkeschen Erzählungen den verdienten Nachruhn
des Dichters fördern . Sechs Bünde liegen von zwölf bis jetzt schoi
vor ' ) . Diese Ausgrabung hebt einen Eingesargten , keinen Toten , zu
den Lebendigen empor .

Vor wenigen Monaten ist zu Wien der hochbegabte Schriftsteller
Jakob Julius David gestorben , als guter Vierziger, viel zu früh sü >
seine poetischen Leistungen , freilich aus langem Siechtum und bösen
Kampf ums Dasein , aus dem Diesseits gegangen . Dieser ausgezeichnet -
originale Erzähler mag , wie vielerseits erst bei seinem Tode entdeck
ivnrde , mancherlei fruchtbare Anregungen sür seine tiefsinnigen Nv
Vellen - und Romanstoffe der Sphäre mährischen Kleinjudenlums ent
lehnt oder unbewußt zu verdauken gehabt haben , wie ja sogar einig
Nekrologe ihn , den gebürtigen Weißkirchener , direkt ans den
mährischen Ghetto heranswachsen ließen . Doch alle diese fein

' ) (I . „ Der Glasscherbentanz " . „ DieLichtanzünderin " . II . „Eigen
Haare " . „ Heimweh " . III . „ SchnurrigeKäuze " , (43 ) „KnrzeErzählungen '
IV . „ Ein Gang ins Narrenhaus " , „ Das große Los " . V . „ Die Töpfe ,
scheibe " , „Anna " . VI . „ Ein Auferstandener " , „Ein Jahrmarkt " , „Ji
Himmel " , „ Masel - tow " , „ Kohns Vorrecht " , „ Eine Notlüge " .) Dies
Werke in gediegenstem Gewände überaus würdig seit 1906 vor
Publikum zu bringen , ist das große Verdienst der Deutschen Verlag
aktiengesellschast zu Leipzig , derselben , die auch die Drucklegung vo
Eduard Knlkes weitausgreifender originaler „ Kritik der Philosoph
des Schönen " , mit Geleitbriefen von Pros . Dr . Ernst Mach und Pro
Dr . Friedrich Jodl , herausgegeben von Dr . Friedrich S . Krauß ( 1906
ausgeführt hat . Die erstaunliche Serie der „ Erzählende
Schriften " E . Kulkes in den voraussichtlich zwölf Bänden diese
Unternehmens müssen bei den Freunden jüdischer Literatur wärmst
Aufmerksamkeit und höchstes Lob finden .
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sühlige Sondierung Poetischer Elemente in der bodenständigen
Künstlernatur I . I . Davids , den antisemitische Literaturkritiker vom
Schlage des berüchtigten Herrn Adolf Bartels mit Gewalt zum so¬
genannten „ Nassejuden " stempeln , kann allerdings Eduard Kultes
— in seiner Bescheidenheit nie geltend gemachten — Anspruch auf
die Entdeckung und musterhafte literarische Verewigung des heute
gemach verschwindenden Ghettos der nationalzerrissenen Landschaft
Mähren nimmer beeinträchtigen . L . F .

Mein Lebenskampf.
Von Professor Hermann Vämbery .

J £ * iuuje Tage nach meiner Einsegnungsfeier wurde mein
Bündel gepackt — ach , ein so kleines Bündel — es

enthielt nur wenige Kleider und ein paar Bücher , und in der
Däminerung verließ ich Duna Szerdahely , die Krücke unter
dem Arm und meine Mutter nur zur Seite . Wir hofften ,
daß irgend ein Fuhrmann , der sein Korn nach Preßburg zum
Wochenmarkt brachte , uns gegen einen Trunk oder vielleicht
gar umsonst mitnehmen würde , und wir hatten auch richtig
das erhoffte Glück . Doch waren die Wagen so voll beladen , daß
>vir beide auf verschiedenen Fuhrwerken Platz nehmen mnßten .
Meine Mutter richtete mir meinen Sitz zwischen den Säcken
so bequem wie möglich , doch hörte ich sie trotzdem mehrere -
mal während der Nacht, wie sie mir zurief , mich ja fest¬
zuhalten . Sv erreichte ich Preßburg an einem kühlen Herbst¬
morgen und verbrachte einige Tage in der Stadt , die mir
durch die zweistöckigen Häuser mit den vielen Fenstern gewaltig
imponierte .

Wir setzten unsere Reise nach St . Georgen in einem
Ochsenwagen fort , und so war mein bescheidener Einzug in
das hübsche Städtchen ein passender Anfang für das armselige
Leben , das ich dort führen sollte .

Unser erster Gang war zu einem Jugendfreunde meines
Vaters , der als frommer Mann und aus alter Freundschaft
einwilligte , mir freie Wohnung zu geben . Gern tat er ' s nicht ,
denn ich wollte ja nicht den Talmud , sondern „ christliche
Wissenschaften " studieren ! Was die „ Wohnung " betrifft , so
durfte ich meine Strohmatratze nachts irgendwo im Hause
hinbreiten , und mitleidige Seelen gaben mir ein Kissen und
eine Decke . Aber immerhin hatte ich nun ein Dach über mir ,
und nun zog meine Mutter befriedigt mit mir zum Direktor
des Piaristengymnasiums , wo sie mich in die Liste für die
Parva , die niedrigste Lateinklasse , einschreiben ließ .

Beinah die Hälfte meines schwer verdienten Geldes wurde
von der Einschreibuugsgebühr verschlungen , mit der anderen

.Hälfte kaufte ich die Schulbücher und blieb also ohne einen
Pfennig in der Tasche , als von meiner Beköstigung überhaupt
noch nicht gesprochen worden war .

Es war nämlich die Sache der jüdischen Gemeinde , für
das Mittagessen der Talmudjünger ju sorgen . Mitleidige aber
arme Leute boten mir eine Mahlzeit wöchentlich an , so daß
ich an Wochentagen versorgt war , und am Sonnabend war
ich der offizielle Gast der jüdischen Gemeinde . Der Kassierer
gab mir dann nämlich einen Schein ( Bolette ) für eines der
reicheren Mitglieder . Den hatte ich dann am Freitag der
Frau des Hauses zu präsentieren und wurde oft eine sehr un -
liebsame Ueberraschung für sie .

So kam ich denn wohl zu einer besseren Mahlzeit , doch
ich aß sie mit dem bitteren Gefühl , ein lästiger Gast zu sein .

Mit den andern Mahlzeiten >var es ein ganz anderes
Ding . Sie wurden gern gegeben , aus Mitleid oder um meines
verstorbenen Vaters willen , und schmeckten mir deshalb viel
besser . Auch hatte diese Weise , 31t meinen Mahlzeiten zu ge¬
langen , ihre komische Seite , denn es geschah wohl , daß ich die
ganze Woche hindurch dasselbe Gericht vorgesetzt bekam . Zu¬
fällig war es gerade in allen Häusern mit mir zugleich „ an
der Reihe " . Aber ich wurde ' doch satt , bekam sogar manchmal
ein Stück Brot für das Abendbrot geschenkt , und so lange
meine Gönner mir wohlwollten , war ich sogar besser dran als
zu Hause .

Diese Gewohnheit des „ Tische - Gebens " , die selbst von den
ärmsten Juden widerspruchslos ausgeübt wurde , zeigt so recht
das Mitleid dieser vielgcschmühteu Gemeinde und auch ihren
Wunsch , arme Studenten in ihrem Wissensdurst zu unter¬
stützen . Der arme , verlassene , hartgedrückte Jude war doch
immer bereit , sein schwer verdientes Stückchen Brot mit denen
zu teilen , die nach dem Wissen verlangten , und das ist eilt
herrlicher Zug ehrlicher Menschlichkeitund ein edles Bemühen ,
andern im Kampfe des Geistes weiter zu helfen .

Also Kost und Logis hatte ich : nun konnte ich mich den
Studien in der Parva mit ungeteilter Aufmerksamkeit widmen .
Meine Mutter trennte sich nur schwer von mir ; sie gab mir
noch viele gute Lehren , wie ich mich am besten unter Fremden
betragen sollte , steckte mir noch ein paar Pfennige und einen
Sack Mehl zu , das mir zur Morgensuppe dienen sollte , küßte
mich herzlich und ging davon .

Dieser zweite Abschied wurde mir nicht so bitter schwer
wie der erste ; Gewohnheit stumpft uns ab , und hier fand ich
junge Schulgefährten , mit denen ich mich befreundete , so daß
ich bald recht gern zur Schule ging . Meine kindliche Froh¬
natur half mir über alle meine Entbehrungen hinweg , und
so verstoß das erste Schuljahr mir sehr angenehm .

Für mich , der ich schon ganze Bände voll Hebräisch über¬
setzt und auswendig gelernt hatte , war das Lateinische ein
Kinderspiel . Obgleich auch ein bißchen Geschichte , Geographie
und Rechnen gelehrt wurden , nahm doch das Lateinische den
breitesten Raum ein und wehe dem , der es in der Schule
nicht als Umgangssprache benutzte , er bekam eine barbarische
Strafarbeit . Ein förmliches Spioniershstem hatte sich unter
den Schülern ausgebildet und half dazu , das Lateinische znm
täglichen Gebrauch zu befestigen . Welch Gegensatz zu dem
heute in Ungarn als vollberechtigte Staatssprache eingeführtcn
Ungarisch ! Ebenso streng wurde die katholische Disziplin der
Schule aufrecht erhalten . Lutheraner , Calvinisten nnd Juden
waren gezwungen , das Veni sancte Spiritus , Ave Maria und
Vaterunser zu wiederholen ; wir durften die Klasse beim
Katechismusunterricht nicht verlassen , wir durften am Freitag
kein Fleisch in die Schule bringen , kurz , es wurde eine Art
stillen Druckes auf uns ausgeübt , der doch eine seltsame
Wirkung bei mir hatte , der ich früher ein so strenggläubiger
Jude gewesen war und das Wort „ Kreuz " nicht um die Welt
ausgesprochen hätte .

Meine Lehrer , ein zwanzigjähriger Piarist , Pater Sieben -
list , ein Mann von seltener Herzensgüte , war von Anfang an
gut zu mir . Er streichelte inich wohl mal , gab mir hin und
wieder einen Apfel , nnd einmal , als ich mitten im Winter
gar zu jämmerlich angezogen in die Schule kam , rief er mich
in sein Zimmer und schenkte mir warme Kleider . Ans reiner
Herzensgüte tat er das alles .

Ich tat jedensalls mein Bestes in der Schule und konnte
nur deshalb nicht Primus werden , weil ich doch die
Katechismusstunden nicht teilte . Bei der ersten Schulprüfung
wurde ich denn auch nicht wenig gelobt , und wie süß das
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auch für meine Eitelkeit war , ein bitterer Tropfen war doch
dabei : Ich hatte ja niemanden dort , der sich an meinen '
Triumphen erfreute .

Dieses nagende Gefühl der Verlassenheit spornte mich aber
nur noch mehr an , und als die zweite Prüfung noch besser
ansfiel , da begann ich meine Mutter zu verstehen , was sie
mit der „ Erbschaft meines Vaters " gemeint hatte .

J -rage ich mich heute , warum ich trotz meines körperlichen
Elends so ehrgeizig vorwärtsstrebte , so finde ich den Grund
gerade in meiner Armut und gänzlichen Verlassenheit . Nie¬
mand war da , mir ; u helfen , meine Zukunft hing von mir
allein ab , deshalb arbeitete ich so fieberhaft .

Wenn mir auch in der Schule der Erfolg lächelte , so ver¬
düsterte sich mein Leben doch , und harte Kümpfe in meiner
Jugend schienen mich für noch härtere in späteren Zeiten vor¬
bereiten zu sollen .

Wegen meiner weltlichen oder vielmehr christlichen Studien
verscherzte ich nämlich die Gunst meines jüdischen Gönners ,
der mir in seinein Hause eine Schlafstelle geivährt hatte , und
ohne einen Pfennig in der Tasche mußte ich mich nach einem
andern Unterkommen umsehen . Ebenso ging es mir mit
meinen Mahlzeiten , und ans demselben Grunde war ich bald
auf fünf , ja selbst auf vier Mahlzeiten die Woche beschränkt .
Jüdische Wohltätigkeit vereinte sich nicht mit „ christlichen "
Studien , und nur bei den Aufgeklärteren unter den orthodoxen
Inden gelvann Menschlichkeit und Mitleid mit dem halbver¬
hungerten Knaben die Oberhand .

Gebet .
x'i e sa l a 21 , ^ t. 11 it . 12.

Man rufet ',n mir aus Seir : „Hüter , ist die Nücht
fcliier i)in ; ** Ter Hüter abex sprach : „Wenn der
Morgen schau rammt , so wird es dach Nacht sein .
Wenn ihr schon fraget , so werdet ihr dach wieder -
kaunneu und tviedcr fragen !"

as drängt sich dort aus himmelweiten Fernen
In fernem £ ft im heil ' gen Haus zusammen ?

Was steigt empor zur Nacht zu stillen Sternen ?

£ still ! — Hier knien , was keine Zeit getötet ,
Vereint zerstreute Leid - und Glaubensbrüder !
Tie Lande schweigen ! Völker lauschen ! Juda betet .

Za , Juda betet , betet Klagelieder !
Und wo vor Türre einst die Herzen stöhnten .
Rauscht heute sacht ein Tränenregen nieder .

Mit Kettenklang zum Thron des Allversöhnteu
Reißt sich empor Israels laute Klage ,
Das grausam Neid und Hast und Bosheit höhnten .

„Du unser Vater , treuer Hüter , sage ,
Wie lange sollen wir als Fremde schmachten ,
Mit diesem Heimweh , das nur in uns tragen ?

Soll ewig dieser Jammer uns umnachten ?
So steuerlos , im Nebel nie zu schauen ,
Wonach mit Fleist die ganzen Völker trachten ;

Soll ewig nur in weiter Ferne grauen
Ter Tag , den die Propheten einst verheißen ,
Ter stille Sabbat ew ' ger Friedensauen ?

Soll ewig unser Elend golden gleißen ,
Und unser Volk den Fluch der Vorzeit tragen ?
Soll uns 're Kette nimmermehr zerreißen ?

£ Hüter , ist die Nacht schier hin ? Wir wagen
Noch einmal deines Kleides Saum zu fassen ;
Noch einmal dich zu bitten , dich zu fragen :

Tu kannst uns doch nur lieben , kannst nicht hassen ,
£ sage doch , wann geht die Nacht zu Ende ,
Wann lverden deine Strafen von uns lassen ?

O sage doch , wann werden deine Hände
Uns wieder segnen , wieder Ruhe schenken ?
Wann löschest Du des Völkerhasses Brände ?

O schau herab mit freundlichem Gedenken
Du , deines Volkes treuer Hüter du !
Las; sich der Nachtzeit trübe Schatten senken
Und führ ' uns endlich unsrem Morgen zu !"

Und wie die Klagen durch deu Himmel brechen ,
Und wie die stillen Fremden betend lauschen ,
Ta ist ' s , als ob die heil ' gen Stimmen sprechen : .

„ Und wenn auch gleich die Morgenwinde rauschen .
Und wenn auch gleich in . aller Zonen Landen
Die ganzen Völker Brudergrüße tauschen ,

So sollen dennoch deiner Nächte Banden
Nicht von dir lassen , ob dir schrecklich grauet ,
Der Heimat süße Ruh ' ist erst vorhanden ,
Wenn ich , der Hüter , deine Zeit erschauet !"

„ Du Hüter Israels , so Hab ' Erbarmen ,
Und schenke deinem Volke Kraft und Glauben !
Schwer ist der KnechtschaftNot ! — Wehe uns Armen !

Und wenn der Feinde Mengen wütend schnauben ,
Laß fest uns steh 'n . zu aller Zeit vereinet !
Durch keine £ ual laß uns die Hoffnung rauben ,

Daß endlich uns der Morgenstern erscheinet ,
Und Gottes Macht wird uns 're Ketten brechen !
Laß Herr , dein Volk , das hier im Staube weinet ,
In seinem Elend dennoch gläubig sprechen :

„Gelobt sei Zebaoth !
Gelobt sei unser Gott !
Halleluja ! Amen !"

U . 8 .

Sprechsasl .
Sehr geehrter Redakteur !

as Entrefilet , welches Sie in Ihrer Nummer vom 5 . d . M . den
Verhandlungen zwischen der Union Uibörnle Israelite in Paris

mit dem Konsistorium gewidmet haben , entspricht nicht durchweg den
Tatsachen , und Sie würden mich verpflichten , wenn Sie folgende
Richtigstellung aufnähmen :

Wir wünschten innerhalb der Pariser Gemeinde zu verbleiben und
die Steuerbeiträge an die Kasse der Union des Associations Cultuelles
zu leisten , daneben aber die Kosten unserer Gemeinschaft inklusive des
Gehalts unseres Rabbiners allein zu tragen . Wir verlangten auch
nicht , daß uns ein Tempel zur Ausübung unseres Kultus überlassen
werde , sondern einfach der Saal des Konsistoriums. Die Union
Uitwrale war von dem heißen Wunsche beseelt , zu einer zweckmäßigen
Einigung mit dem Konsistorium zu gelangen und wir müssen loyal
anerkennen , daß auch dieses von demselben Geiste des Entgegen¬
kommens erfüllt lvar . Wenn wir trotz dieser friedlichen Bestrebungen ,
welche unzweifelhaft auf beiden Seiten existierten , zu einer Einigung
nicht gelangt sind , so hat man den Grund hierfür nicht in den Um¬
stand zu suchen , daß die Union Uidorale es abgelehnt hat , sich unter
die Kontrolle des Konsistoriums zu stellen — denn über diesen Punkt
würde man zu einer Einigung gelangt sein — sondern einzig und allein
in der unnachgiebigen Haltung des Konsistoriums , welches um keinen
Preis einen Sonutagsgottesdienst zulasseu wollte . Gerade diesen
Punkt , welcher eines der lvichtigsten Prinzipien des Programms der
Union Liberale ausmacht , gerade den . der die Begründung der
Union rechtfertigen soll , konnte sie unmöglich preisgeben , wie es das
Konsistorium verlangt hatte .

Die Union Liberale Israelite wird ihren ! Programm treu bleiben
und sich als separate Kultusgemeinde konstituieren .

Empfangen Sie , sehr geehrter Herr Redakteur , die Versicherung
meiner vorzüglichen Hochachtung , mit der ich zeichne als Ihr
ergebener

Paris , 8 . April . ' Salvador Levi .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauch Witz in Berlin .
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Weilsgr zur „ Allgemeinen Leitung drK Judentums "

KorrklponÄrnrm und Nachrichten .
Deutschland .

8 . Berlin , 15 . April . Der Erweiterungsbau der dritten
Alterversorgungs anstatt der hiesigen jüdischen Gemeinde in der
Exerzierstraße 13 wurde heute mittag unter zahlreicher Beteiligung
der Ehrenbeamten dieser Anstalt , der Vertreter des Gemeindevorstandes,
des Repräsentantenkollegiums und von Freunden und Gönnern dieses
Instituts in feierlicher Weise eingeweiht . Nach einleitendem Chor¬
gesang ( „Wie schön sind deine Zelte , Jacob " ) vollzog zunächst in der
loürdig geschmückten Synagoge der Anstalt Rabbiner Professor
Dr . Maybaum die religiöse Weihe des Hauses . Er bezeichnete den
Tag der Weihe als einen wahren Festtag für die Gemeinde , und zwar
nicht so sehr darum , weil damit in den Kranz ihrer Wohltätigkeits¬
anstalten ein neues Blatt eingefügt wird , sondern vielmehr darum ,
weil unsere Gemeinde damit wiederum bezeugt , daß in ihrer Mitte
Religion und Humanität aufs innigste verknüpft sind . Unter Zitierung
der Verheißung Gottes au den Patriarchen Abraham : „Du wirst in
Frieden eingehen zu deinen Vätern , im glücklichen Greisenalter wirst
du bestattet werden ." erörterte er in geistvoller Weise die Voraus¬
setzungen eines erstrebenswerten Alters . Im Anschluß daran um¬
grenzte er den Wirkungsbereich der Anstalt , die zwar den Auf¬
genommenen die äußere Vorbedingung eines frohen Lebensabends ,
die Befreiung von der Sorge nur die Notdurft des Lebens , aber nicht
die persönliche Voraussetzung zu gewähren vermag , welche die Pfleg¬
linge selbst mitbringen müssen , nämlich die Empfänglichkeit des Geistes ,
die Heiterkeit des Gemütes , die Ruhe des Gewissens , die erst dem
Abendhimmel unseres Lebens die sonnige Klarheit und den er¬
quickenden Frieden verleihen . Die Aufnahme in die Anstalt
ist nicht bloß als eine Versorgung , sondern auch als eine
Auszeichnung für die Greise zu betrachten ; sie ist ein
Zeugnis dafür , daß sich die Aufgenommenen in den Stürmen des
Lebens treu und ehrlich gehalten , daß sie in ihren Unternehmungen
zwar Schiffbruch gelitten haben mögen , daß sie aber weder das
Bewußtsein ihres persönlichen Wertes , noch die Achtung der Menschen
verloren haben . Professor Maybaum weihte das Haus im Namen
der Religion , deren Frucht es ist , mit jenen Worten , mit denen einst
unser Lehrer Mose das Heiligtum der Religion geweiht hat : „Möge
die Huld des Herrn , unseres Gottes , über uns walten , möge er unser
Händewerk fördern und durch seinen Beistand festigen für und für !"
Nach der üblichen Segenserteilung und abermaligem Chorgesang
sprach der Vorsitzende der Alterversorgungsanstalt , Herr Leopold
Ba dt , den beiden Stifterinnen des Neubaues , Frau Erna P ackscher
und Frau Mathilde Priester , den herzlichsten Dank für ihre hoch¬
herzige Schenkung aus , die allezeit ein hervorragendes Wahrzeichen
jüdischer Nächstenliebe bilden werde . In diesem Dank ließ er das
schmerzliche Bedauern mit einfließen , daß es der Anstalt an den
nötigen Mitteln fehlt , die so reichlich zustehenden Räume voll belegen
zu können . Die Gemeindebehörden können nicht in ausreichenden!
Maße helfen , weil nach ihrer Ansicht Gemeindemittel für die wirt¬
schaftlichen Bedürfnisse der Anstalt nicht in Anspruch genommen
werden dürfen , und es Aufgabe der Anstalt sein muß , aus eigenen
Einkünften die nötigen Ausgaben zu bestreiten . Er richtete deshalb
an alle Freunde und Gönner dieser segensreich wirkenden Institution
die beherzigenswerte Bitte , neue Freunde zu werben und in immer
weiteren Kreisen die Aufgaben , welche die Anstalt löst , bekannt zu
geben . — Ter Erweiterungsbau besteht in zwei stattlichen Flügeln ,
ivelche in ihrer Gestaltung im Einklang mit dem zierlichen und
geschmackvollen Mittelbau stehen und 72 Zimmer enthalten . Die
Alterversorgungsanstalten unserer Gemeinde erfreuen sich einer fort¬
schreitenden und stetig sich steigernden Entwicklung . Im Jahre 1829
wurde die erste Anstalt mit 8 Hospitaliten eröffnet , heute stehen
bereits drei Anstalten zur Verfügung , die mehr als 390 Personen ein

schützendes Obdach für ihr Alter zu gewähren vermögen . In der
dritten Anstalt , deren Erweiterungsbau heute geweiht wurde , ist die
schöne Einrichtung getroffen , daß den aufgenommenen Ehepaaren
zwei Zimmer , ein Wohnzimmer und Schlafzimmer , eingeräumt
werden . Für den Arzt ist — ebenfalls ein Novum dieser Anstalt —
ein besonderes Nntersuchungszimmer eingerichtet worden .

s . Berlin , 15 . April . Das Komitee für Ferienkolonien
jüdischer Kinder bringt soeben seinen 22 . Jahresbericht für das
Jahr 1906 zur Versendung , in dem von neuem die gedeihliche Ent¬
wicklung dieses segensreich wirkenden Vereins bestätigt wird . Die
Zahl der Kolonien ist die gleiche geblieben wie in den Vorjahren .
In Bad Elmen waren im eigenen Heim der Kolonie in der Eugen
und Amalie Rosenstiel - Stiftung im Berichtsjahre 62 Mädchen und
31 Knaben untergebracht . Vom Jüdischen Kinder -Genesungsheiin
wurden außerdem 161 Kinder ausgenommen und für Rechnung des
Kindersparvereins verpflegt . In Misdroh lvaren in einem Mietshanse
in zwei Etappen 90 Mädchen untergebracht . Für dieses Jahr ist in
Misdroh eine Villa gemietet , um dort drei Kolonien von je 60 — 65
Kindern zu verpflegen . Der Verein hofft , schon bis zum Jahre 1908
in der Lage zu sein , über ein eigenes Grundstück an der Ostsee , das

I den Namen Adolf Mayer -Ferienheiin tragen soll , berichten zu können .
In Schreckshaide , in der Nähe von Züllichau , fanden 40 Knaben
Erholung und Kräftigung . In zahlreichen Freistellen , die menschen -
freundliche Familien in den Provinzen vier Wochen lang gewährten ,
konnte der Verein 71 Knaben und 57 Mädchen die Wohltat eines
Sommeraufenthalts angedeihen lassen . Die große Zahl der Frei¬
stellen ist wiederum hauptsächlich den unermüdlichen Bemühungen
der treuen Freunde der Ferienkolonie Herrn Oberkantor Sarasohn in
Stettin und Herrn Lehrer Borchardt in Saniter zu danken . Auch
das jüdische Kurhospital in Kolberg . verschiedeneBenai Brith - Logen ,
der Frauenverein der Berliner Logen und zahlreiche Einzelpersonen
haben sich durch Aufnahme von Pfleglingen oder durch anderweite
Förderung der Zwecke des Vereins den Dank aller Menschenfreunde
erworben . In pietätvollen Worten gedenkt der mit dem lebenswahren
Bilde Adolf Mayers geschmückte Bericht des allzu frühen Hinscheidens
dieses Begründers und langjährigen Vorsitzenden des Komitees ,
jenes edlen Menschenfreundes, der wie ein Vater für das leibliche
Wohl und das seelische Gedeihen der Kolonisten gesorgt und sich in
der Förderung der jüdischen Ferienkolonie ein unvergängliches
Denkmal errichtet hat . Der Vorstand der jüdischen Gemeinde hat
den jüdischen Ferienkolonien in seinem Verwaltungsgebäude ,
Heidereutergasse 4/5 , Arbeitsräume zur Verfügung gestellt , in denen
vom 10 — 30 . April am Dienstag und Mittwoch von 4 — 0 llhr und
am Freitag von 4 — 5 Uhr Anmeldungen von Kolonisten entgegen -
genounuen werden .

----- Berlin , 15 . April . Der Verein „ Freunde der Taub¬
stummen — Iedide Ilmiin " hielt gestern im Lokal des Brüder¬
vereins , Kurfürstenstraße 115 , seine ordentliche Generalversammlung
ab . Unter den zahlreich erschienenen Mitgliedern befanden sich zum
erstenmal seit dem Bestehen des Vereins auch mehrere Damen ,
darunter Frau Franziska Ginsberg , die alle mit regem Interesse den
Verhandlungen folgten . Vor" Eingang in die Tagesordnung gedachte
der Vorsitzende Geheimrat Dr . Boas mit tiefempfundenen Worten
des kürzlich verstorbenen Vorstandsmitgliedes Joseph Fränkel , dessen
Andenken die Anwesenden durch Erheben von den Sitzen ehrten .
Hieraus berichtete Direktor M . Reich über die Tätigkeit des Vereins
im abgelaufenen Geschäftsjahr . Die Zahl der Zöglinge beträgt 48 ,
die in acht aufsteigenden Abteilungen in sechs gesonderten Klassen
von den : Direktor , vier Lehrern , zwei Lehrerinnen und einer
Erzieherin unterrichtet werden . Neben den üblichen Unterrichts¬
fächern und der religiösen Unterweisung wird auch dem Handfertigkeits -
unterricht große Aufmerksamkeit zugewendet . Das Bestreben des
Vereins ist darauf gerichtet , die in der Anstalt untergebrachten Zög¬
linge zu brauchbaren Menschen und gesinnungstreueu Juden zu



erziehen . Doch darf mit der Entlassung der Zöglinge aus der
Anstalt die Fürsorge für sie nicht aufhören . Es ist daher dringend
nötig , den Fonds für entlassene Zöglinge zu kräftigen ,
um diese Unglücklichen , wenn sie erst ins Leben eintreten ,
in jeder Beziehung fördern zu können . — In ' den meisten jüdischen
Gemeinden Deutschlands findet die segensreiche Wirksamkeit des
Vereins ungeteilte Anerkennung , und so darf der Vorstand sich der
Hoffnung hin geben , daß es ihm ferner in noch gesteigertem Maße
als bisher gelingen wird , das von ihm vertretene Werk der Humanität
zu fördern , zur Ehre des Judentums und zum Wohle unserer taub¬
stummen Glaubensgenossen . Die Versammlung erteilte alsdann ein -
stimmig der Kassenverwaltung die Entlastung und genehmigte den
Voranschlag des Etats sür 1907 , der mit 41 050 Mark balancierte .
— In den hierauf folgenden Wahlen wurden die turnusmäßig aus¬
scheidenden Vorstandsmitglieder : Pros . Dr . May bäum , Ludwig
Gnmpertz , Jsmar Hamburger - Berlin , Kommerzienrat Kirch¬
dörfer - München wieder - und die Herren Ernst Blumenthal -
Leipzig , Friedrich Kau sin an n - Frankfurt a . M ., S . Reiß -
Mannheim , Rabbiner Dr . L . Nosenthal - Köln und Adolf
Schwarz - Nürnberg neugewählt . Der Wahl ging eine Aenderung
des Statuts voran , das nunmehr die Zahl der Vorstandsmitglieder
auf mindestens 16 festsetzt . Einstimmig erfolgte auch die Wieder¬
wahl der Revisoren Oskar Berlin , Heinrich Frankel und
Oskar Rat heu au . Zum Schluß wurde dem Vorstand aus der
Mitte der Versammlung der Dank für seine Mühewaltung aus¬
gesprochen .

n . Lteglitz , 15 . April . Am verflossenen Donnerstag haben wir
einen braven Mann begraben . Der Begründer der jüdischen
Gemeinde in Steglitz , deren eifrigster Förderer , Herr Moses
Wolf fenst ein , ein Mann , der mit vielen edlen Herzenseigenschaften
einen echt religiösen Sinn und ein überaus bescheidenes , selbstloses
Wesen verband , starb nach kurzer Krankheit im 69 . Lebensjahr . In
der kleinen Synagoge , die er in dem Garten hinter seinem Hause
erbaut hatte und auf die er große Liebe und Sorgfalt verwandte ,
war vor dem Hechal seine Leiche aufgebahrt worden . In tiefer
Bewegung wurden hier dem Verblichenen Worte der Liebe und des
so reich verdienten Lobes nachgerufen . Als der Sarg in der Abend¬
dämmerung durch die Straße zog und eine dichtgedrängte Menge
Leidtragender eine große Strecke weit dem verehrten Manne das
letzte Ehrengeleite gab , da empfanden wohl alle , daß wiederum einer
jener immer seltener werdenden Menschen , die in stiller Art für ihre
Mitmenschen leben und sorgen , von uns gegangen war . Sein An¬
denken wird gesegnet bleiben .

e . Königsberg i . Pr . , 12 . April . Etwas spät , aber doch nicht
zu spät , melde ich Ihnen heute das Hinscheiden des Dr . med .
I . Rosen stock , des früheren langjährigen Stadtverordnetenvorstehers ,
der hier im 81 . Lebensjahre verstorben ist . Mit ihm ist ein Veteran
der Königsberger Selbstverwaltung , ein Vorkämpfer des freiheitlichen
Gedankens und ein vorbildlicher Bürger und Berufskollege dahin¬
gegangen . Rosenstock ist stets ein leuchtendes Vorbild aller hohen
Bürgertugenden gewesen , ein nie ermüdender Vorkämpfer für die
dem Wohl der Allgemeinheit gewidmeten Bestrebungen unserer Zeit .
Das Vertrauen seiner Mitbürger berief ihn , der 1826 zu Putzig
geboren wurde und 1871 hierher übersiedelte , bereits 1878 in die
Stadtverordnetenversammlung , und diese wühlte ihn 1891 , nach dem
Rücktritt des später verstorbenen Kommerzienrats Weller , zu ihrem
Vorsteher . Sieben Jahre lang hat er dieses anspruchsvolle , viel Takt
und Umsicht erfordernde Ehrenamt mit Auszeichnung bekleidet . Die
Aera Rosenstock ist ein Ruhmesblatt in der Geschichte unseres
städtischen Parlaments . Dr . Rosenstock hat durch seine gleichmäßig
ruhige und sachgemäße Leitung zur Förderung der Geschäfte wie zu
dem guten Einvernehmen zwischen Magistrat und Stadtverordneten¬
versammlung stets in hervorragendem Maße beigetragen : in sicherem
Anschluß an das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung , in
strengem Gehorsam gegen die Gesetze des Staates und der Stadt .
Anläßlich seines 80 . Geburtstages , den er vor kurzem feiern konnte ,
überreichten ihm die städtischen Körperschaften eine Glückwunschadresse ,
in der sie ihm den Dank der Bürgerschaft in herzlichen und aner¬
kennenden Worten aussprachen . Mit Rosenstock verliert die Frei¬
sinnige Volkspartei ein eifriges und treues Mitglied , und verschiedene

andere Vereine , darunter der Handwerkerverein , der den Verstorbenen
zum Ehrenmitglied ernannt hatte , einen unermüdlichen Förderer
ihrer Interessen . Die Beerdigung fand am 19 . v . M . statt . Einfach
und schlicht , wie der Verstorbene im Leben gewesen war , vollzog sich
auch dieser Akt . Der Shnagogenchor sang einen Choral , dann sprach
Oberkantor Birnbaum ein kurzes Gebet und hierauf wurde der Sarg
zur Gruft getragen , wo Gesang und Gebet die Feier beendigten .
Außer den Angehörigen wohnten der Magistrat mit Oberbürgermeister
und Bürgermeister an der Spitze , sowie die beiden Stadtverordneten¬
vorsteher mit einer großen Zahl von Stadtverordneten der Feier bei .
In der Stadtverordneten - Sitzung vom selben Tage widmete der Stadt¬
verordnetenvorsteher den : Heimgegangenen einen warmempfundenen
Nachruf .

Kp . Ostrowo , 14 . April . Am gestrigen Sabbat nahm der nach
Hannover berufene Rabbiner Dr . Freund Hierselbst nach acht¬
jähriger Wirksamkeit von seiner Gemeinde auf der Kanzel feierlichen
Abschied . Der Scheidende gab einen Rückblick auf seine Tätigkeit
hierorts und betonte mit Recht , daß er stets den Frieden geliebt , ihn
zu erhalten gesucht und an jedem menschenfreundlichen Werke regen
Anteil genommen habe . Tief bewegt rief Herr Dr . Freund den
leitenden Männern der Gemeinde , den Lehrern , den Männern , Frauen
und der Jugend ein herzliches Lebewohl zu . Die Zuhörer waren
alle sehr ergriffen und wurden sich eigentlich erst in diesem Augen¬
blicke der Bedeutung bewußt , die diese Scheidestunde in sich birgt .
Nur schwer wird man sich hier au die Abwesenheit des Rabbiners
gewöhnen können , — Aus Anlaß des Scheidens sind von Vereinen
und Gemeindemitgliedern Herrn Rabbiner Dr . Freund mancherlei
Aufmerksamkeiten zuteil geworden . Der Literaturverein und der Verein
sür Krankenpflege überreichten recht wertvolle Silbergerüte , und die
Gemeinde widmete dem Scheidenden zum Andenken eine sehr kostbare
Standuhr . Möge es Herrn Rabbiner Dr . Freund vergönnt sein , in
seinem neuen Wirkungskreise sich so großer Liebe und Wertschätzung
seiner Mitglieder erfreuen zu dürfen , wie dies hier der Fall ge¬
wesen ist !

— Breslau , 12 . April . Die Jahresberichte der beiden hiesigeil
Gemeinde - Religionsanstalten sind eben erschienen ; den einen (64 .)
erstattet Rabbiner Dr . Gutmann , beu anderen ( 57 . ) Rabbiner Dr . Rosen¬
thal . Der erste enthält eine sehr wertvolle Arbeit über die Stellung
des jüdischen Religionsunterrichts in Preußen von Rabbiner Fabian ,
auf die wir noch zurückkommen . An der Anstalt unterrichten die Herren
Rabbiner Dr . Gutmann und Fabian , ferner die Lehrer Schönfeld ,
Moops , Fleischhacker , Dr . Behrens , Dr . Italiener , Dr . Süßmann ,
Fräulein Ellbogen und Fräulein Braun . Die Anzahl der Zöglinge
betrug in der Religionsschule II 419 und in der Religionsanstalt 111
58 . Neu eingerichtet wurde ein Fortbildungsknrsus für die aus der
Schule entlassenen Mädchen , der sieben Teilnehmerinnen zählte .
Dieser soll den an ihm teilnehmenden Schülerinnen Gelegenheit geben ,
ihre Kenntnisse auf allen Gebieten des Religionsunterrichts im
Hebräischen , in der Religionslehre und in der jüdischen Geschichte zu
vertiefen und auch ihrem Umfange nach zu erweitern . Die Religions¬
unterrichtsanstalt I zählte 581 Schüler (387 Knaben , 204 Mädchen ) .
Den Unterricht erteilen außer Herrn Rabbiner Dr . Rosenthal die
Herren Dr . Braun , Dr . Beerwald , Hamburger , Kahlberg , Graf , Weiß¬
mann , Berlinger , Dr . Schreiber , Dr . Deutsch , Dr . Wolssohn : An der
Anstatt fand zum erstenmal in diesem Herbst die Religionslehrerinnen -
prüfung statt . Sechs junge Damen erhielten das Zeugnis der Reife
sür Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts . — In der Stadt¬
verordnetenversammlung vom 4 . d . M . brachte Justizrat Ollendorf
die Zurücksetzung der jüdischen Lehrkräfte in der Schul¬
verwaltung zur Sprache . Die Antwort des Stadtschulrats
Dr . Pfundtner war eine recht schwache . Er meinte , daß sich nach
dem neuen Volksschulunterhaltungsgesetz verschiedene Möglichkeiten
böten , den jüdischen Religionsunterricht an den Volksschulen einzu¬
richten , daß aber die Ausführungsbestimmungen noch fehlen . Die
Stadtverordneten Hamburger und Dr . Reich konstatierten ausdrücklich ,
daß sie von der Antwort des Stadtschulrats durchaus nicht befriedigt
seien . Nun sah sich der Oberbürgermeister Dr . Bender veranlaßt , sür
diesen in sehr scharfer Weise in die Bresche zu treten . Aber auch er
hat mit seiner Verteidigung sehr wenig Glück gehabt ; er bestritt
positiv , daß der Magistrat sich irgendwie ein Versäumnis habe zu -



,halben foutmeu lassen und nicht das Seinige in dieser Frage getan
at . Dem wird aber niemand zustimmen , der die hiesigen Verhält -
jffe genauer kennt .

----- Göttiiigen , 10 . April . Der Rabbiner der hiesigen israelitischen
Gemeinde , Dr . Sonderling , der österreichischer Staatsangehöriger
' ar , ist bekanntlich seinerzeit von der Regierung bestätigt worden
nter der Bedingung , daß er sich naturalisieren lasse und demgemäß
inev Militärpflicht genüge . Dr . Sonderling , der bereits

vamilienvater ist , hat denn auch dieser Tage beim hiesigen Jnfanterie -
egiment Nr . 82 als Einjähriger eintreten müssen . Der Gemeinde ,
ie ihm für das Dienstjahr sein volles Gehalt zahlt , hat er einen
rertreter gestellt .

U Frankfurt a . M . , 8 . April . Der Freisinnige Verein
ür jüdisches Gemeindeleben beschäftigte sich dieser Tage in
iner Sitzung im „ Kaiserhof " mit der zweiten Hauptversammlung
es Verbandes der deutschen Juden , die am 6 . Oktober hier ab -
ehalten werden soll . Sanitätsrat Dr . Jasfe , der als Delegierter der
. sten Tagung in Berlin beigewohnt hat , gab einen Ueberblick über
ie Gründung des Verbandes , der eine autonome Vertretung der
eutschen Juden sein und für deren staatsbürgerliche wie religiös -
ttliche Interessen nach jeder Richtung hin eintreten will . An das
ieferat knüpfte sich eine Diskussion . Mehrere Redner betonten , daß
er Sache der Juden eine schwere Gefahr drohe von seiten einer
n Zahl geringen , aber äußerst rührigen separatistischen Orthodoxie ,
er als erstrebenswertes Ziel ein „ Schutzjudentum " vorschwebt , und
ie sich bei der Regierung als Anwalt der Juden aufspielt . Es sei
eshalb von höchster Bedeutung , daß der Verband sich zu einer
caftvollen Organisation auswachse und daß die liberale Richtung
en ihr gebührenden Einfluß auf seine Leitung gewinne . — Der
>entralverein israelitischer Mitglieder hat am 9 . d . M .
u einer öffentlichen Versammlung Stellung zu der Frage genommen :
Sott an Samstagen und an israelitischen Feiertagen an den Neu -
auten der israelitischen Gemeinde gearbeitet werden ? " Selbst -
erständlich wurde die Frage entschieden verneint . ,

x Kaiserslautern , 12 . April . An der hiesigen Volksschule
ürkte bisher ein jüdischer Volksschullehrer, der die Aufgabe hatte ,
en israelitischen Religionsunterricht zu erteilen und bis zur Höhe
er wöchentlichen Pflichtstundenzahl Vertretungen zu übernehmen .

' ci der seitherige Stelleninhaber in den Ruhestand versetzt wurde ,
uollte der Stadtrat eine neue jüdische Lehrkraft in Vorschlag bringen .
2ie Lokalschulinspektion , die protestantische Distriktsschulinspektion
md das Bezirksamt befürworteten den Antrag . Die katholische
listriktsschulinspektion dagegen erhob Einspruch mit Rücksicht aus
en christlichen Charakter der Kaiserslauterner konfessionell gemischten
wlksschule . Der Antrag des Stadtrates wurde wohl aus diesem
Grunde durch die Kreisregieruug abgelehnt . Der Synagogenaus -
chuß hat nunmehr gegen die Regierungsentscheidung beim
'Ministerium Einspruch erhoben . Wie die Entscheidung ausfallen
ürd , ist bei der sonstigen Haltung des jetzigen „ Geschästsministeriums "
-mm noch zweifelhaft .

Gesterretch - Nnsarn .
A Wien , 15 . April . Die Ostertage haben wieder die obligate

l itualmord - Lüge gebracht . Natürlich war es das „ Deutsche
wlksblatt " des Herrn Ernst Vergani , dem eine gefällige Regierung
en Titel eines Negierungsrats verliehen hat , das die Meldung ver -
reitete , einem Dienstmädchen namens Karoline Podsemnik seien bei
■ent jüdischen Handelsagenten Heller Stich - und Schnittverletzungen
n den Füßen beigebracht worden , „ um zu rituellen Zwecken Blut
bzuzapfeu " . Die Polizei bezeichnete die Angaben des Mädchens , das
nr Prüfung seines Geisteszustandes nach dem Krankenhause gebracht
mode , als völlig erfunden . Ein Glück , sagt die „Oesterreichische
Wochenschrift " mit Recht , daß das Wiener Landesgericht nicht unter¬
er Vorschrift einer antisemitischen Untersuchungskommission steht ,
in Glück , daß in Wien 160000 Juden leben , die sich zu wehren
wissen werden — denn an einem kleineren Orte wären die Juden
ereits so gut wie wirtschaftlich vernichtet , und dieser Kaufmann
Zeller könnte sich , wenn er vielleicht in Kuttenberg lebte , darauf
esaßt machen , dem Leopold Hilsner Gesellschaft zu leisten . — In der

Sitzung vom 10 . d . M . hat der galizische Landtag nach Anhörung
eines Referats von Professor Dr . Jaworski nachstehende Resolution
angenommen : „ Dem Landesausschusse wird aufgetragen , sich mit
dem k. k. Unterrichtsministerium und den Kultusvorständen von
Krakau und Lemberg wegen Schaffung einer israelitisch - theolo¬
gischen Lehranstalt in Lemberg anläßlich des Kaiser -Jubiläums ,
ins Einvernehmen zu setzen und in der Herbstsession des Landtages
darüber Bericht zu erstatten . " Dieser Gegenstand hat bereits den
Unterrichtsausschuß des Landtages beschäftigt . Auf Grund der Be¬
ratungen desselben wurde der Ausschußbericht verfaßt , dessen wichtigste
Stellen lauten : „ Die Kultusvorstände in Krakau und Lemberg
erwarten vom Landesausschusse die Einleitung von Schritten , welche
den Gedanken der Gründung einer eigenen israelitisch - theologischen
Anstalt in Lemberg verwirklichen würden . Denn die Wiener
Zentralanstalt entspricht nicht den Bedürfnissen des Landes .
Nur eine Landesanstalt vermag jüdische Neligionslehrer heran¬
zubilden , die polnisch sprechen und sich als Söhne des Landes suhlen
würden . Deshalb empfiehlt der Unterrichtsausschuß die Petitionen
der Kultusvorstünde von Lemberg und Krakau , ohne jedoch bezüglich
einer Subvention eine Entscheidung zu treffen , da diese Frage noch
verfrüht ist . " — Der Kaiser hat dem kaiserlichen Rat Bernhard
Pollack , Kultusvertreter in Wien , den Adelsstand und dem
Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu Agram , Ingenieur
Siebenschein , den Titel eines kaiserlichen Rats verliehen . —
Ans Lovrana wird der „ Montags - Revue " die Schreckenskuude mit¬
geteilt , daß Bürgermeister Dr . Lueger sich dort in Behandlung eines
Dr . Kohu befinde und diesem Arzte das größte Vertrauen entgegen¬
bringe . Daß Dr . Kohn ein Jude ist , irritiert den Bürgermeister
durchaus nicht , ja er setzt gerade in diesen Arzt die besten Hoff¬
nungen . Wien ist atemlos .

*

Vvn Mh und Lern.
-- Der Verein für Arbeitsnachweis , begründet von den

Berliner Logen N . O . B . B . , hat durch seine Vermittlung im Monat
März 236 Personen in Stellung gebracht und außerdem noch
42 Personen vorübergehende Beschäftigung nachgewiesen . — In der
Korrespondenz über den Hilfsverein der Rawitscher in Nr . 15
muß es heißen : In den Vorstand wurde gewählt : Herr Louis Fried¬
mann , nicht Friedenau ; ferner muß es heißen : der Vorsitzende ,
Vorstandsmitglied unserer jüdischen Gemeinde , Herr Leopold Badt
und nicht Levy Badt . — Drei angesehene und verdienstvolle Schul¬
männer in Rheinland -Westfalen haben ihr 25 jähriges Amtsjubiläum
iu dieser Woche unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise gefeiert .
Am 13 . d . M . feierte Herr M . O sterm an n iu Bochum sein silbernes
Ortsjubiläum , während am 15 . d . M . die Herren Ransenberg in
Neuwied und Dr . Salomon in Iserlohn das Jubiläum
ihres Dienstantritts feierten . Allen drei Männern unsere herz¬
lichsten Glückwünsche . — Zum Rabbiner in Elberfeld wurde Herr
Dr . I . Corden -Mislowitz gewählt . — Die gegen die Entscheidung des
Kölner Regierungspräsidenten bezüglich des Protestes gegen die Wahl
eines Ausländers zum Repräsentanten der jüdischen Gemeinde eingelegte
Beschwerde ist vom Oberpräsidenten der Nheinprovinz als unbegründet
zurückgewiesen worden . — Der Oberregierungsrat Dr . Paul Meyer
iu Frankfurt a . M . , bisher stellvertretender Präsident der königlichen
Eisenbahudirektion , ist in den Ruhestand getreten . — Mit neun gegen
acht Stimmen hat der Magistrat zu Fürth in seiner letzten Sitzung
beschlossen , den vom Sturme umgerissenen Zaun zwischen deur christ¬
lichen und israelitischen Friedhof nicht wieder aufzurichten . Es be¬
dürfe zwischen dem christlichen und den : israelitischen Friedhofe keines
Abschlusses , da sich zwischen den beiden Bekenntnissen im Leben so
viele Berührungspunkte finden . Der „ Frünk . Kurier " bemerkt hierzu ,
daß wegen entgegenstehender ritueller Vorschriften dieser Magistrats¬
beschluß wohl wieder werde aufgehoben werden müssen . — Die
bayerische Stadt Hof zählt nur eine jüdische Bevölkerung von
81 Seelen auf . Unter diesen befinden sich : ein Landgerichtsrat , ein
Oberamtsrichter , ein zweiter Staatsanwalt und ein Amtsgerichts¬
sekretär . — In Triest sind in den Jahren 1887 bis 1903 im ganzen
472 jüdische und 170 Mischehen geschlossen worden . — Aus Paris



wird berichtet : Ein iitteressauicr gesellschaftlicherSkandal beschäftigt I
Paris . Eine Nussin , namens Brodskh , hat eilte Klage gegen den !
Rabbiner Salemon Kahn angestrengt , in der sie ihn beschuldigt , die j
religiöse Trauung ihrer Tochter Margarete mit einenr Baron Dimitri !
Günsburg vorgenommen zu haben . Tie Zeremonie , die nach dem >
Strafgesetzbuch nicht vargenommen werden darf , bevor die Zivil - j
trauung erfolgt ist , soll in einem Hotel stattgefunden haben . In
dem Corps rabbinique de Paris ist ein Rabbiner Sal . Kohn nicht
aufgeführt . — Cs ist ein kölnischer Zufall , daß Professor Lyon - Ca .en
in Paris , dem Doyen der dortigen Rechtsfaknltät . die Aufgabe zu - l
gefallen ist , als zeitweiliger Präsident der Aeademie des Sciences ,
morales el poliliques die Gedenkrede auf — Pobjedonoszew , der seit
1888 deren korrespondierendes Mitglied ist , zu halten . — Aus einigen
um Jassy herumliegenden Gemeinden wanderten dieser Tage achtzig
jüdische Familien nach Kanada ans . — In Galizien wurde ein
jüdischer Vegetarierverband „ Lo Tirzach " für Oesterreich gegründet ,
welcher den jüdischen Vegetariern in Oesterreich Gelegenheit geben
will , int „ jüdisch -nationalen Sinne " zu arbeiten . — Sir Samuel
Monlague hat seinen Beitrag für die jüdische Erziehungsbehörde in
London verweigert , weil Mr . Claude Montefiore und I . Abrahams ,
die nach seiner Ansicht öffentlich „ die Göttlichkeit der Thora in Abrede
gestellt hätten " , dieser Behörde angehören . — „ lla -Kol (Kol Jakob ) "
heisst eine neue hebräische Wochenschrift , die in Warschau unter der !
Redaktion von I . L . Wolneman erscheint und die Interessen des !
orthodoren Judentums vertritt . In dem Programmartikel wird das ;
Erscheinen einer Tages ausgabe des „ Ha - Kol " an gekündigt . — Die |
Auswanderung der Juden aus den südlichen russischen !
Gouvernements , veranlaßt durch die Furcht vor angeblich bevor - !
stehenden Pogroms , nimmt ungeheuren Umfang an . Die jüdischen !
Organisationen suchen zu verhindern , daß diese Bewegung in eine
Massenflucht ansartet . Das Ministerium des Innern hat beschlossen ,
alle Eingaben um die übliche Preisermäßigung für Auswandererpässe

abschlägig zu bescheiden . — In den Marsch au er jüdischen Bäckereien
ist ein Ansstaud ausgebrochen. Der Streik ist wirtschaftlicher Natu .
— Das deutsche Bureau der Alliance Israelite Universelle versende
einen Bericht ans Lodz , der die entsetzlichen Zustände , namentln
in der dortigen Vorstadt Baluty , in charakteristischerWeise beleuchte
Der Polizeimeister gab übrigens einer Abordnung jüdischer (5ir
wohner die Versicherung , das; die Veranstaltung eines Pogrom
unmöglich sei , daß aber die Polizei machtlos sei gegenüber den Ai -
sch lägen , die sich gegen einzelne Personen richten . Sehr merkwürdig
— Der „ Börsen -Zeitung " wird aus Homel telegraphiert , daß eii
Anzahl unbekannter , mit Gewehren , Revolvern und Dolchen b
waffneter Leute die dortigen Straßen durchzogen , alle Läden un
Wohnungen jüdischer Kaufleute betraten und sie aufforderten , binne ,
drei Tagen die Stadt zu verlassen , widrigenfalls sie getötet würde , .
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde habe an den Ministerpräsidente -
Stolypin und an den Gouverneur telegraphiert und sie um Scho ;
gegen Pogrome gebeten . — Jsaac Guggenheim hat für de
Neubau des Sydenham -Hospitals in Newyork den Betrag vo
500 000 Dollars gezeichnet , falls es der Direktion gelingt , ein Jahren
einkommen von 50 - bis 60 000 Dollars pro Jahr zu erlangen . Zi
gleich überreichte er derselben 60 000 Dollar für die Kosten de
Einrichtung , die er selbst gesammelt und unter denen 10 000 Dolla
von ihm selbst herrühren . — Der Oberstleutnant Sir Matt hei
Nathan , bisher Gouverneur in Hongkong , ist zum Gouverneur vo -
Natal ernannt worden . — Der israelitischen Gemeinde in Swakoy
rnunb (Deutsch -Südwestafrika ) wurde von der Deutschen Kolonial
gesellschaft , die im Besitz des größten Teiles des Bodens dort ist . ei
Platz in der Größe von zirka 5000 Quadratmeter zur Anlegung eine
Friedhofs geschenkt .

Suche für meine Tochter , 16 Jahre
alt , zur gründlichen Erlernung des
Haushalts Pension
in feiner religiöser Familie .

Gesl . Offerten mit Angabe der Be¬
dingungen erbitte unter Chiffre
. ff. Ij . 5300 durch Nudolf Moste ,
Berlin SW .
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Unseren Ausschank aller natürlichen Kmbrunnen im

Kroll , |äS£ Garten . m Königsplatz
eröffnen am Montag , den 23 . April , und nehmen Anmeldungen in den Trink -
stunden von 6 — 8 1 2 Uhr und in unserem Geschäftslokal gern entgegen .
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