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Ser jüdische Lehrer .

O B erlin , 23 . April ,on sachkundiger Seite gehen uns die nachfolgendeii

Auseinandersetzungen über die augenblickliche Lage des

j dischen Lehrerstandes zu , die wir für wichtig genug halten

i ii sie zur öffentlichen Debatte zu stellen . Es unterliegt keinem

weifel , das ; hier Mißstände obwalten , an deren Beseitigung
1. r alle ein vitales Interesse haben :

Vor einigen Jahren wurde auf Veranlassung des Verbands -
rstandes der jüdischen Lehrervereine im deutschen Reiche in eine .̂

u aßen Anzahl von Versammlungen jüdischer Lehrer über das Thema
^ or - und Fortbildung des jüdischen Lehrers " diskutiert . Der Ver -
ndsvorstand selbst prüfte die gemachten Vorschläge , tonnte aber in

> oser für das Judentum so wichtigen Angelegenheit bis jetzt sehr
. nig tun . Die jüdischen Lehrerbildungsanstalten , die im Gegensatz

den christlichen staatlichen Seminarien für den Bedarf an Lehrern
; etwas zu ausreichendem Maße sorgen , bestehen alle weiter —

izelne allerdings vegetieren bloß — und befördern weiter eine
l berproduktion an jüdischen Volksschullehrern. Und dieser Uebel -
' ild ist um so größer , als schon seit Dezennien die Idee des christ -
l Heu Staates nirgends in so schroffer Weise zum Ausdruck kommt
^ e auf dem Gebiete der Volksschule , so daß der jüdische Lehrer
; genwärtig mehr denn je ans den Aussterbeetat gesetzt ist . Den sehr
' rnünstigen Vorschlag , der das Nebel ein klein wenig lindern könnte ,
! imlich die vier jüdischen Seminarien in Preußen zu zweien , einem
f r die strenggläubige und einem für die freiere Richtung , zusammen -
. chmelzen , kann man vorderhand nicht verwirklichen . So schön die

X eiheit und Unabhängigkeit vom Staate in religiösen Dingen vielen
n ^erer Glaubensgenossen erscheint , so bedauerlich ist es gerade in
- cksicht ans die Lehrerfrage , daß die Zentralisationsbestrebungen bis
i t immer noch keinen Erfolg hatten . Eine der ersten Taten der
l fftigen Zentralstelle für jüdische Angelegenheiten in Preußen würde
u ohne Zweifel die Regelung der Lehrer - und Lehrerbildungs -
n ge sein .

Der Staat hält allem Anscheine nach den jüdischen Volksschul -
l- verstand augenblicklich für gar nicht existenzberechtigt . Denn ob -
e. ich in den kleinen Orten , besonders im Osten , die jüdischen Volks -
i ulen wegen Schülermangels immer mehr und mehr eingehen ,
t tft niemand daran , dafür in den größeren Städten , in denen doch
l ufig eine große Anzahl jüdischer Volksschüler vorhanden ist , ent -
Ü >echend dem in dem letzten Schulunterhaltungsgeseh ausgesprochenen
Uürizip der konfessionellenSchule , auch öffentliche jüdische Schulen

gründen . Und es ist vom liberalen Standpunkte aus vielleicht
ü uz gut so . Die Zukunft gehört sicher der Simultan schule , an der
" erdirigs gemäß der jüdischen Schülerzahl einst auch jüdische
l^ hrer wieder angestellt werden müssen . Während der gegenwärtigen ,
l) 'sentlich bald vorübergehenden trüben Zeit der stärkeren Betonung
^ Konsessionalismus aber sollte man von jüdischer Seite aus dem
!i; schwer heimgesnchten jüdischen Lehrerstand nach Kräften beistehen
u d über die augenblicklichen Miftren hinweghclsen , und zwar nicht

etwa durch Almosen , sondern durch eine intensive Beschäftigung im
Religionsunterricht , auch in den Großstädten .

Was geschieht aber statt dessen ? Der jüdische Lehrer , der außer
dem Rabbiner der einzige ist , der ans Grund einer Prüfung in den
Religionswissenschaften das Recht hat , Religionsunterricht zu erteilen ,
wird auch von diesem ihm fast allein übrig gebliebenen Betätigungs¬
gebiete zncückgedrängt . Da wird besonders in den Großstädten nicht
nur von Philologen und Naturwissenschaftlern, die doch für die
Erteilung des Religionsunterrichtes keine Fakultas haben und eine
solche auch gar nicht erstreben , sondern sogar schon von Kandidaten
des höheren Schulamts jüdischer Religionsunterricht erteilt , obwohl
das Hauptinteresse aller dieser Herren auf ganz anderen Gebieten
liegt ; es unterrichten ferner Lehrerinnen , für die bis vor kurzem die
Ausbildungsmöglichkeit zu Religionslehrerinnen gleichfalls nicht vor¬
handen war , die häufig nicht einmal hebräisch lesen können ,
Rabbinatskandidaten , gegen die vielleicht am wenigsten auszusetzen
wäre , wenn es ihnen nicht an der pädagogischen Ausbildung man¬
gelte . Alle diese Personen werden mit der Erteilung des jüdischen
Religionsunterrichtes betraut , während jedoch dem seminaristisch ge¬
bildeten Lehrer , selbst wenn er Mittelschullehrer und pro reetoratu
geprüft ist , am liebsten die Fähigkeit abgesprochen werden möchte ,
den Religionsunterricht in den unteren und mittleren Klassen höherer
Lehranstalten zu erteilen . Sechs Jahre lang hat sich der jüdische
Lehraspirant mit den verschiedenen Disziplinen des Religions¬
unterrichts beschäftigt ; es wurde ihm nach einer Abschlußprüfnng in
einem besonderen Zeugnisse die Befähigung zur Erteilung des Reli¬
gionsunterrichtes ausgesprochen , und trotzdem soll er nicht geeignet
sein , auf seinem Spezialgebiet auch in höheren Schulen tätig zu sein ,
an denselben Schulen , an denen hin und wieder noch seminaristisch
gebildete Lehrer , natürlich keine jüdischen , in den verschiedensten
Fächern unterrichten , von den Fachlehrern , wie Zeichen - und Turn¬
lehrern , ganz zu schweigen .

Den maßgebenden Faktoren ans dem Gebiete ist es
aber mit dem Zurückdrängen des Religionslehrers aus seiner
nreigensten Domäne noch nicht genug . Sie wollen den auch von ihnen
niedergedrückten Stand — ! heben . Daß Kurse für Oberlehrer und
Lehrerinnerl , in denen sich diese die ihnen oft gänzlich fehlenden
Kenntnisse aneignen können , notwendig sind , wird kein Vernünftiger
bestreiten . Wir sind unparteiisch genug , zuzugeben , daß es für den
Religionsunterricht ein hoher Gewinn wäre , wenn er von einem
ordentlichen Lehrer der betreffenden Schule , also in einem Ghmna -
stum von einem jüdischen Oberlehrer erteilt werden könnte . Was will man
aber von dem seminaristisch gebildeten Religionslehrer ? Er soll sich ,
wenn er an einer höheren Lehranstalt unterrichten will , einer Art
Mittelschullehrerprüfung in den Religionswissenschaften unterziehen ,
obwohl alle Einsichtigen ans den verschiedensten Gebieten und in den
verschiedenstenBerufen daran arbeiten , das in Preußen - Deutschland
so grassierende leidige Prüsungswesen zu vereinfachen , wenn möglich
ganz zu beseitigen . Denn es hat sich herausgestellt , daß das
Prüfungsunwesen meist ein Krebsschaden für den Stand ist , der
damit behaftet ist . Und da kommen Herren , die den zweifelhaften
Wert gewisjerPrüsimgen kennen und verlangen für denkranken Neligions -



lehrerstand , um ihn noch kränker zu machen , daß ihm das Krebsgift
injiziert , daß er mit Kursen und einer sich daran anschließenden
Mittelschullehrerprüfung beglückt wird . Spotten ihrer selbst und
wissen gar nicht wie ! Ich kann mir keine größere Beleidigung des
jüdischen Lehrerseminars denken als die , welche darin liegt , daß man
sagt , die Ausbildung in der Religion genügt nicht , es müssen noch
Kurse eingerichtet werden . Gewisse Fächer allerdings , besonders
technische , wie Musik , Zeichnen u . a . , können im Seminar nicht so
t ingehend berücksichtigt werden , daß das dort erworbene Wissen und
Können für einen Fachlehrer ausreicht . Aber in der Religion , dem
Hauptunterrichtsgegenstand , auf den hunderte von Stunden kommen ,
sollten die Seminaristen nicht so weit gefördert worden sein , daß sie
sich allein weiter bilden können ; hier sollte man , was Diesterweg als
Ziel des Seminarunterrichts angibt , nicht den Grund gelegt zu
gründlicher Bildung und den Trieb eingeflößt haben zu lebens¬
länglichem Fortschreitend So armselig ist das jüdische Seminar doch
nicht . Die Fortbildung eines jeden Lehrers , ganz besonders die
eines Religionslehrers , ist so selbstverständlich , daß über ihre Not¬
wendigkeit kein Wort zu verlieren ist . Daß aber jedes Fortschreiten
in der Erkenntnis durch eine Prüfung dokumentiert werden muß , ist
ganz und gar unjüdisch , das ist — chinesisch . Es gibt eine große
Anzahl seminaristisch '' gebildeter Lehrer , die tüchtig weiter gearbeitet
haben , die aber zu stolz wären , ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in
einer Prüfung darzulegen . Es liegt in der Forderung einer Prüfung
eine Beleidigung des Seminars und des einzelnen Lehrers .

Die Herren Kuratoren und Dirigenten der jüdischen Lehrer -
seminarien werden , wenn zu der staatlichen Zurücksetzungder jüdischen
Lehrer solche Eisenbartkuren auch von jüdischer Seite vorgenommen
werden sollten , sich dazu entschließen müssen , daß die ihnen unter¬
stellten Pflanzstätten nicht Lehrerseminarien , sondern Anstalten zur
Ausbildung von Kantoren und sonstigen Kultusbeamten benannt
werden . Der Kantoren - und Kultusbeamtenstand in allen Ehren !
Wie kommt man aber dazu , in einem sogenannten Lehrerseminar-
hauptsächlich Kultusbeamte auszubilden ? Ist es nicht empörend ,
wenn man erfährt , daß eine ganze Anzahl jüdischer Lehrer , die sogar
ihre Nachprüfung zur definitiven Anstellung vorschriftsmäßig ab¬
gelegt haben , in Berlin herumlaufen und nicht einmal als Religions¬
lehrer genügend beschäftigt werden können , bloß weil der Religions¬
unterricht nach altem und darum auch geheiligtem Brauche bisher
immer nebenamtlich von einigen Glücklichen , und was das schlimmste
ist, häufig von ganz unqualifizierten Leuten erteilt wird ? Die große
jüdische Gemeinde Berlins sollte gerade unter den obwaltenden Ver¬
hältnissen es als Ehrenpflicht betrachten , seminaristisch gebildete
Religionslehrer so viel wie möglich im Hauptamte anzustellen . Das ,
was kleinere Gemeinden tun , wird sich auch Berlin leisten können .
Für eine solche Pflicht der jüdischen Gemeinde spricht last not least
folgendes : Es ist ein schreiendes Unrecht , das wir unfern Kindern
znsügen , wenn wir sie , was den Religionsunterricht betrifft , zu Ver¬
suchskaninchen degradieren . Oder sind sie es nicht , wenn sie von
Leuten unterrichtet werden , die von ihren Aufgaben zunächst wenigstens
keine Ahnung haben ? Gewiß werden auch Philologen , Rabbinats -
kandidaten und Lehrerinnen nach Verlaus einer gewissen Zeit diesen
Unterricht erfolgreich erteilen können . Vis dies aber möglich ist ,
vergehen Monate , oft Jahre . Es fällt kein Meister vom Himmel ,
also auch kein Schulmeister . Wohl müssen sich auch junge Lehrer
und Kandidaten irgendwo praktisch betätigen können , dann aber
unter der Leitung erfahrener Pädagogen und an jeder Schule nur
einige . Es ist aber gänzlich verkehrt , wenn man erfahrene Päda¬
gogen zurückdrängt und aus ganz nebensächlichen Gründen unvor -
gebildele Kräfte ohne genügende Leitung und Aufsicht das wichtigste
aller Unterrichtsfächer anvertraut .

Man kann doch in jüdischen Kreisen unmöglich der Ansicht sein ,
die leider der Staat augenblicklich zum Ausdruck bringt , daß der
jüdische Volksschul - und Religionslehrerstand überflüssig sei . Sollte
dies aber wider Erwarten doch der Fall sein , so begnüge man sich
nicht mit der Durchführung des oben erwähnten Vorschlages , die
Zahl der jüdischen Lehrerbildungsanstallen zu vermindern , sondern
man löse sie alle auf . Man macht dann ideal veranlagte Jünglinge ,
die sich mühen und plagen , um ihre Prüfungen als Lehrer ablegen
zu können , nicht unglücklich . Sie , die im Gegensatz zu ihren christ¬

lichen Kollegen kein Recht auf Anstellung haben , wären häufig r .if
dem kärglichsten Gehalt zufrieden , wenn sie nur überhaupt eineStt 'le
finden würden . Ja , wenn sie zugleich Kantoren sind , dann gib . 's
Stellungen , auch gut dotierte Stellungen , aber ein einfacher Lehrer .
Wahrlich , fast alle diese jungen Leute würden , wenn sie ihr u
glühenden Eifer und ihre jugendliche Begeisterung einem ander n
Berufe zuwenden mußten , gar bald zu Ansehen und Ehren gelang ;i.
Als jüdische Lehrer sind sie besonders in heutiger Zeit zum Lose eil es
Proletariers bestimmt . Es mögen die Konsuln daraus achten , dis;
das Judentum dadurch keinen Schaden nehme .

Bit Wacht .
Berlin , 23 . April

ur Ausführung des Gesetzes über die Unterhaltui g
der öffentlichen Volksschulen , das am 1 . Mai Uns

in Kraft tritt , ist vom Kultusminister eine erste Anweis » u]
erlassen worden , die sich mit dem jüdischen Schulwesen U =
schästigt . Für die jüdischen sowie die jüdisch - christlichen Volks¬
schulen bleiben die bisherigen Vorschriften maßgebend . ic
Schulen werdest von der Einführung des Gemeindeprinzi :■
nicht berührt . Die zu ihrer Unterhaltung Verpflichteten gelt „
aber als Schulverbände im Sinne des Gesetzes , und sie fi ib
bei der Aufstellung des Verteilungsplanes durch die Kreisai -
schüsse zu berücksichtigen . Bei Beurteilung der Leistlings sä U ,;-
keit der jüdischen Schulverbände sind die ihnen von d n
bürgerlichen Gemeinden zu leistenden Beihilfen zu beacht .
Letztere sind unter Berücksichtigung der gesamten in Betrag
kommenden Verhältnisse in billiger Weise zu bemessen . 5 ie
Feststellung der Höhe ist zunächst der gütlichen Verein¬
barung der Beteiligten zu überlassen . Falls eine Verständig » ui
nicht zu erreichen ist , hat die königliche Regierung behufs der
Festsetzung zu berichten . Wird der jüdische Religionsunterri tjt
nicht in besonderen jüdischen Schulen erteilt oder wird sie
seine Beschaffung nicht von den bürgerlichen Gemeinden Sonic
getragen , wird derselbe vielmehr durch von der Synagoge >-
gemeinde bestellte Lehrkräfte erteilt , so haben die Synagog . >-
gemeinden einen Anspruch gegen die bürgerlichen Gemeind »
auf eine Beihilfe , sofern in einer öffentlichen christlichen Bol »
schule die Zahl der einheimischen jüdischen Kinder dauernd
mindestens zwölf beträgt . Die Beihilfe ist auch hier inner
sinngemäßer Berücksichtigung der obwaltenden Umstände »
billiger Weise zu bemessen . Die Feststellung der Beihilfe |t
zunächst der gütlichen Vereinbarung der Beteiligten zu üb . r-
lassen . Wegen Bewilligung staatlicher Unterstützungerr an i ic
Synagogengemeinden , Schuldeputationen , Schulkommissiown
Schulvorstände , der konfessionellen Verhältnisse und > rr
Lehrerberufung nsw . bleibt eine besondere Verfügung tu -
behalten .

Hiernach sind die jüdischen Schulverbünde hinsichtlich > er
Ansammlung eines Baufonds , der staatlichen Beiträge u d
der Ergänzungszuschüsse des Staates allen übrigen öffentlick »
Schulverbänden gleichgestellt .

Der Verband der Deutschen Juden und der Deuts h-
Jsraelitische Gemeindebund werden in Zweifelssällen bei . it
sein , Anfragen der Beteiligten über die mit der Ueberleit »
zusammenhängenden Verhältnisse zu beantworten .

Zur Erläuterung dienen folgende Ministerial - Reskripte
<Zu 1 . ) Erlaß des Ministers des Innern und des Ministers er

geistlichen Unterrichts - » nd Medizinalangelegenheiten vom 29 . Jam ar
1873 , betreffend den Gemeindebeitrag zur Unterhaltung einer öffe et¬
lichen jüdischen Schule : „ DaS Verlangen der jüdischen Gemei >.e>e,
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die Höhe der. vorerwähnten Beihilfe lediglich nach dem Verhältnis
ihrer kommunalen Besteuerung zu den Unterhaltungskosten des
städtischen Schulwesens zu berechnen , ist ebenso einseitig und deshalb
nicht gerechtfertigt wie das Verlangen der Stadt , welches dahin geht ,
otefe ihre Verpflichtung nur nach Maßgabe der ihrem Kommunal -
ch ulwesen durch das Bestehen der jüdischen Schulen erwachsenden

Erleichterung zu bemessen . Es kann daher auch dem der. ersten dieser
»eiden Alternativen entsprechenden Antrag der Königlichen Regierung ,
ne städtische Beihilfe auf jährlich . . . . festzufetzen , nicht stattgegeben
vordem Die Absicht der Nr . 3 des 8 67 des Gesetzes vom 23 . Juli
847 geht vielmehr dahin , den städtischen Beitrag zur Unterhaltung
üdischer öffentlicher Schulen unter Berücksichtigung der gesamten in
Betracht kommenden Verhältnisse auf ein billiges Matz zurückzuführen ,
'lls wesentliche Faktoren in dieser Beziehung dienen , der Anweisung
»es Gesetzes entsprechend , zunächst beide eingangs erwähnte Arten der
Berechnung nebeneinander . Das Medium aus denselben wird , ohne
cklein maßgebend zu sein , eine zweckmäßige Unterlage bieten , um
inter Vermeidung von Härten nach der einen oder andern Seite den
»ölt der Stadt N . zur Unterhaltung der jüdischen öffentlichen Schule
mselbst zu leistenden Beitrag den Umständen entsprechend festsetzen zu
önnen . " — Desgleichen vom 11 . September 1873 : „ Da in R . die
Interhaltung der Ortsschulen aus städtischen Mitteln erfolgt , können
rach § 67 Nr . 3 des Gesetzes vom 23 . Juli 1847 auch die Juden
inen Anspruch auf eine Beihilfe aus Kommunalmitteln zur Unter -
mltung der dort bestehenden öffentlichen Schulen erheben . Eine
olche Beihilfe ist demgemäß auch für 1872 gewährt ; daß dieselbe aber
inter einseitiger Berücksichtigung des Betrages der Kommunalabgaben
) er jüdischen Einwohner bemessen worden , steht , wie wir im Erlasse
wm 29 . Januar er . bereits ausgesührt haben , mit den Bestimmungen
>es 8 67 , unter Nr . 3 a . a . O ., nicht im Einklang . Danach soll bei
der Bemessung der städtischen Beihilfe vielmehr neben den Kommunal -
^ bgaben der jüdischen Einwohner auch der Betrag der aus den
kommunalkassen für das Ortsschulwesen sonst gemachten Verwen¬
dungen und der Erleichterung , welche dem Kommunalschulwesen aus
der Vereinigung der jüdischen Kinder in eine besondere jüdische
Schule erwächst , in Betracht gezogen und die städtische Beihilfe unter
Berücksichtigung der gesamten in Betracht kommenden Verhältnisse
auf ein billiges Maß festgesetzt werden . Andererseits ist freilich auch
) ie Annahme des jüdischen Gemeindevorstandes in der Beschwerde -
chrift vom 28 . Februar er . , daß die bisherige Beihilfe lediglich in
Erfüllung der Bestimmung unter Nr . 1 a . a . O . von der Stadt N .
;u leisten sei , nicht gerechtfertigt . "

(Zu 2 ) d . h . durch Anstellung einer besonderen jüdischen Lehr¬
raft . „ Die Frage , inwieweit jüdische Lehrkräfte an Volksschulen an -
zestellt werden können , hängt unmittelbar mit der Einrichtung der¬
selben als konfessioneller bezw . simultaner Anstalten zusammen . Im
Schulunterhaltungsgesetz ist hierüber durch die § 8 35 — 39 dahin
Entscheidung getroffen worden , daß evangelische und katholische
linder grundsätzlich von Lehrern ihres Bekenntnisses zu unterrichten
ind , soweit nicht je nach den örtlichen Verhältnissen nur Schulen mit
Lehrern der anderen christlichen Konfession oder mit Lehrkräften beider
christlichen Konfessionen vorhanden sind . Daraus ergibt sich , daß
abgesehen von den besonderen Bestimmungen für den technischen
Unterricht (§ . 41 ) , jüdische Lehrkräfte der Regel nach an den
Volksschulen nicht angestellt werden können , soweit es sich nicht
im jüdische oder andere Volksschulen handelt , an welchen nach
hrer besonderen Verfassung christliche und jüdische Lehrkräfte unter -
ichten sollen (8 40 Abs . 3 ) . Mit diesen Sätzen steht das Schul -
interhaltungsgesetz im wesentlichen aus dem Boden des bisherigen

Aechts und der im allgemeinen dementsprechend geübten Verwaltungs -
Praxis (vergl . z . B . Erlaß vom Jahre 1868 , Zentralblatt für die
' tnterrichtsverwaltung S . 259 ) , deren Gesetzmäßigkeit unmittelbar
aus der auch bisher schon bestehenden Einrichtung der Volksschulen
als konfessionelle oder christlich -simultane Anstalten folgt . (Vergl .
sterüber die geschichtlichen Mitteilungen über die Entwicklung der
-reußischen Volksschule auf konfessioneller , beziehungsweise simultan -
hristlicher Grundlage bei E . von Bremen : „ Tie preußischen Volks¬

schulen II " , Heft 1, S . 75 — 81 , sowie von Bitter , „Handwörterbuch
aer preußischen Verwaltung " , Band 1. S . 874 . ) Wenn hier und da
Ausnahmen von diesen Regeln zugelassen worden sind , so werden

sie nur dadurch gerechtfertigt werden können , daß den Umständen nach
das Schulbedürfnis anderweit nicht zu befriedigen gewesen wäre .

Diese Grundsätze sind jedoch durch die Positive Vorschrift des
8 40 , Absatz 2 , Satz 1 in der Richtung durchbrochen , daß solche
jüdische Lehrkräfte , welche an christlichen Volksschulen zur Erteilung
des Religionsunterrichts an jüdische Kinder angestellt sind , bis auf
weiteres nach Maßgabe der „ jetzt bestehenden Bestimmungen " auch
mit anderweitem Unterricht beschäftigt werden können . Damit ist
das bisherige Recht aufrecht erhalten worden , nach welchem das
Verordnungsrecht derVerwaltungsbehörden besonderen Beschränkungen
nicht unterliegt , sondern auch hier seine Richtschnur nur in dem
gesetzmäßig christlichen Charakter der Volksschule findet . Danach
richtet sich die Beschäftigung der für jüdischen Religionsunterricht
augestellten Lehrer beziehungsweise Lehrerinnen in anderen Fächern
nach dem vorhandenen Bedürfnisse . Diese Grundsätze haben auch in
der bisherigen Verwaltungspraxis entsprechende Anwendung ge¬
funden . ( Vergl . z . B . den Erlaß an das Provinzialschulkollegium
wegen Anstellung jüdischer Lehrkräfte an den Volksschulen in Berlin
vom 8 . Juli 1875 .)

Wenn anderwärts Bedenken gegen die grundsätzliche Aus¬
schließung von Lehrern jüdischer Religion von der Anstellung an
konfessionellen und christlich -simultanen Volksschulen aus dem Grunde
erhoben worden sind , weil hierdurch entgegen dem Artikel 12 der
Verfassungsurkunde beziehungsweise den Bestimmungen des Bundes¬
gesetzes vom 3 . Juli 1869 die bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Rechte der Juden beschränkt würden , so können diese Ausführungen
in keiner Weise als berechtigt erkannt werden . Selbstverständlich
sind jüdische Staatsbürger an und für sich befähigt , Vvlksschultehrer
zu werden . Daher sind auch Israeliten ebenso wie Christen oder
Andersgläubige zu den staatlichen Lehrerprüfungen unter der Vor¬
aussetzung des Nachweises vorschriftsmäßiger Vorbildung zuzulassen .
(Vergl . Prüfungsordnung sür Volksschullehrer vom 15 . Oktober
1872 , § 11 , für Lehrer an Mittelschulen und Rektoren vom 1 . Juli
1901 , § 6 , bei E . von Bremen : „ Die preußische Volksschule I " . S . 263 ,
287 .) Mit der Ablegung der Prüfung erlangt der Kandidat aber
in keiner Weise ein Recht , ohne Rücksicht auf seine Religion au jeder
beliebigen Volksschule Anstellung erhalten zu können . Staatliche
Veranstaltungen , deren verfassungsmäßige Einrichtung die Zugehörig¬
keit zu einer bestimmten Religionsgesellschaft verlangt , widerstreiten
dem Grundsatz der Gleichberechtigung aller Staatsbürger nicht .
Sonst wären die Konfessionsschule , die christliche Simultanschule und
auch — die jüdische öffentliche Volksschule verfassungswidrig . "

*

Zur Judenfrage in Rußland wird uns von gnt -

unterrichteter Seite geschrieben :

„ Existiert denn überhaupt bei diesen allgemeinen zerrütteten Ver¬
hältnissen in Rußland eine eigentliche Judenfrage ? Kann denn über¬
haupt von Ausnahmegesetzen einer bestimmten Nationalität gesprochen
werden , wenn das ganze ungeheure Nussenland sich unter dem
Drucke der seltensten Ausnahmegesetze , wie zum Beispiel Feld¬
gerichte usw ., befindet . Wie traurig die Tatsache ist , der
nüchterndenkende Mensch muß Leider momentan die Existenz einer
solchen Frage verneinen . Das russische Volk ist jetzt auf dem Wege ,
selbst den Gerechtigkeitsbegriff als Grundbasis seiner Gesetzgebung
einzusühren , und es darf wohl keinem Zweifel unterliegen , daß die
Menschenrechtverteidiger im neuen russischen Parlamente auch den
Juden ihre geraubten Rechte zurückerstatten iverden . Man müßte
gerade vom Chauvinismus verblendet sein , wenn man an die Ehr¬
lichkeit der Kadetten , der Sozialrevolutionäre und der anderen
äußersten Linksparteien zweifeln sollte . Vorläufig steht am Regierungs¬
ruder Herr Slolppin , der auf seinem Gewissen nicht nur jüdisches
Blut , sondern auch viele unschuldige Ströme vom russischen Blut hat .
Ziel und Ausgabe der Volksvertreter ist jetzt , durch eine feste „ Be¬
lagerungstaktik " ihn zur Kapitulation zu zwingen , seine Demission
durchzusetzen und dann aus streng konstitutionellem . Wege „ vroit de
Thomme " zu proklamieren . Eine voreilige Judendebatte in der
Reichsduma würde einen großen politischen Fehler bedeuten . Wieder
werden schöne Reden gehalten werden , bekannte rührende Szenen werden



aufgerollt werden . Herr Slolypin wird dann aus der Tribüne der
Reichsduma erscheinen und mit gerührter Stimme feierlich erklären ,
daß er im Prinzip für die Emanzipation der Inden sei , nur kann
diese Frage gegenwärtig nicht im günstigen Sinne gelöst werden ,
weil wir uns in einer Zerstörungszeit befinden . Die arbeitsfähige
Reichsduma würde gezwungen sein , über diese Frage zur Tages¬
ordnung überzugehen . Damit aber würde dieses Inzident keines¬
wegs erledigt sein . Herr Kruschewan würde natürlich nicht ver¬
säumen , diese günstige Gelegenheit auszunutzen und eine flammende
Pogromrede halten , welche die Druckerei des Ministeriums des Innern
in extenso ab drucken und den Bauern in Kischinew usw . als Heil¬
lektüre empfehlen wird . Die parlamentarische Fraktion der Kadetten¬
partei hat diese Tatsache vollkommen begriffen und zu ihrer Sitzung
vom 14 . 27 . v . M ., welche unter dem Präsidium von Rechtsanwalt
Winawer stattfand und die Gleichberechtigungsfrage erörterte , die
Borsteher verschiedener Nationalitäten zur Beratung herangezogen .

*

In Rumänien werden jetzt seitens der Regiernngsorgane
die Maßregeln zirr „ Beruhigung " der Bauern ausgeführt , die
zunächst darin bestehen , die armen Juden aus deu Dörfern
und kleinen Städten zu vertreiben . Das deutsche Bureau
der Alliance Israelite Universelle stellt uns folgende
Berichte zur Verfügung : i

Ploesti , 14 . April .
Ich überreiche Ihnen hierin das Original eines Ausweisungs -

sormulars , das an alle Juden der ländlichen Gemeinde des Bezirks
von Vaslui gerichtet worden ist :

„ Gemäß dem Befehl des Herrn Präfekten Nr . 1521 , 907 habe
icb die Ehre , Ihnen davon Kenntnis zu geben , daß es Ihnen fort¬
an nicht mehr gestattet ist , sich in der Gemeinde niederzulassen ,
weil Sie bei Beginn der Aufstandsbewegung mit Ihrer gesamten
Familie die Gemeinde verlassen haben . Hiernach haben Sie sich
binnen 24 Stunden zu richten .

Hochachtungsvoll
Der Maire : N . Lupu . Der Sekretär ( unleserlich ) . "

Ein Kommentar ist nicht nötig . Ich erfahre ans Vaslui , daß
gegen 100 Familien verhindert werden , ihre Wohnungen wieder
aufznsuchen .

Buzen , 15 . April .
Der Aufstand ist noch nicht überall niedergeschlagen; an einzelnen

Orten kommen immer wieder Versuche vor , die Unruhen zu erneuern ,
und wiederholt ist dabei das Bestreben ersichtlich , die Zerstörungswut
hauptsächlich gegen das Eigentum von Juden zu lenken . Hier wurde
dieser Tage von mehreren Reservisten und Urlaubern , die mit
Knütteln bewaffnet und von Bauern begleitet waren , eine Kund "
gebnng gegen die Juden in der Straße Tirgului veranstaltet . Die
Polizei verhaftete einen der Friedensstörer , der aber bald von der
Menge befreit wurde . Von diesem Augenblick an leistete die Polizei
keinen Widerstand mehr , und die Manifestanten begannen im Verein
mit den aus Somileasca herbeigeeilten Zigeunern das Zerstörungs -
werk . Zunächst wurde ein jüdisches Kaffeehaus , dann ein Warenlager
in der Straße Banulni verwüstet . danach die jüdische Schule , ein
kürzlich mit Hilfe der .lewisli Kolonisation Association errichtetes
prächtiges Gebäude . Nachdem diese Großtat verrichtet war , eilte
die Menge auf den Markt , ebenso in die Straßen Apeducnlui ,
Grivitsa , Dacia , alles verwüstend und plündernd .

In Rimnieu - Sarat , in der Nähe von Buzeu , wurden zunächst
die Auslagen der jüdischen Läden beschädigt , doch die christlichen
Magazine wurden gleichfalls nicht verschont . In Pancirl beträgt
die Zahl der verwüsteten Hauser 58 ; 20 davon gehören Juden . In
Jvesti , Bezirk Tecuci , sind 22 jüdische Familien heimgesucht worden .
In Pomarla haben die Bauern alle Juden des Ortes vertrieben
und ihre Läden einfach dann in Besitz genommen . Hier setzen die
Bauern den Verkauf der Waren fort . In Trivesti verteidigte sich
Jtsic Aron , ein naturalisierter Jude , von seinem Sohn unterstützt , in
heldenhafter Weise . Er hielt einer ganzen Banernbande stand und ver¬
wundete einige der Angreifer . In Bara sind alle Einwohner , die

christlichen wie die jüdischen , geflohen . Sie haben sich nach IRomctr
begeben .

Wo immer die Verwüstung bei dem jüdischen Eigentum beginnt ,
da wendet sie sich sehr schnell auch gegen das Eigentum der christ
lichen Bewohner , und in den meisten Füllen wird von vornherein
kein Unterschied gemacht .

Ein weiterer Schritt der neuen Regierung zur „ Beruhigung "
des Landes ist folgender : Das rumänische Ministerium sin
Handel und Industrie hat die Industriellen des Landes
die sich der Begünstigungen des Jndustriegesetzes erfreuen , in
einem Rundschreiben darauf aufmerksam gemacht , daß binnen
einem Monate zwei Drittel ihres gesamten Personals ans
Nationalrumänen bestehen müßte , die sich im Genüsse der poli¬
tischen Rechte befinden , sonst würden ihnen die Begünstigungen
des rumänischen Jndustriegesetzes entzogen werden . Unter
„ Personal " sind , wie das Ministerium hervorhebt , nicht bloß
die gelernten und ungelernten Arbeiter , sondern auch die tech¬
nischen und Verwaltungsbeamten zu verstehen . Diese An¬
ordnung widerspricht ebenso sehr den einfachsten Geboten der
Gesetzlichkeit , wie dem klaren Wortlaute des Gesetzes selbst
Das Jndnstriegesetz schreibt ausdrücklich vor, daß die be¬
günstigten Industrien innerhalb fünf Jahren von ihrer
Gründung an sich dahin einzurichten haben , daß zwei Drittel
ihrer Arbeiter Rumänen seien . Nom technischen und Ver¬
waltungspersonal ist nirgends die Rede , und in der bisherigen
Anwendung des Gesetzes wurden die zahlreichen eingeborenen
Juden , die in den Fabriken als Arbeiter beschäftigt sind , in
die Verhültniszahl der Rumänen mit eingerechnet . Jetzt soll
das mit einem Schlage anders werden . Für die rumänische
Industrie , die sich überwiegend in den Händen von Fremden
befindet , und in erster Reihe für die — zum großen Teile mil
deutschem Kapital arbeitenden — Petroleumgesellschaften bedeutet
die neue Anordnung der Regierung eine schwere Verlegenheit
Daß aber außerdem hunderte von jüdischen Existenzen dadurch
völlig ruiniert werden , ist das Traurigste an der Sache .

*

In verschiedenen Kreisen ist die Idee aufgetaucht , bii
rumänische Judenfrage ' vor die Konferenz im Haag zu
bringen . Bertha v . Suttner hat mit der ihr eigenen warm
herzigen Beredsamkeit diese Idee in einem Wiener Blatte ver
fochten . Sie sagt dort u . a . :

„ In kurzem tritt im Haag eine Konferenz zusammen , die in
Namen von 46 Staaten für das Wohl der Menschheit , für din
Weiterschreiten der Kultur wirken soll . Das wäre eine herrliche Ge
legenheit , die Frage der Nassenentrechtnngen zur Sprache zu
bringen und gemeinsam zu überwinden . Angesichts des schreienden
Unrechtes und des grausamen Unheils , wie es in den letzten
Pogromen sich geäußert , läßt sich die dringende Pflicht nicht abweisen
damit aufzuräumen , lvenn man znsammenkommt, um für den Sieu
des Rechtes und das Heil der Welt zu arbeiten . Freilich steht bu
Frage nicht auf dem Programm und kann daher nicht zur offizieller
Verhandlung gestellt werden ; aber einige Delegierte könnten sick
einigen , dieselbe an anderer Stelle zur Diskussion und Lösung z:
bringen . Solcher Alp muß von unserer Brust gewälzt werden ; di '.
Vorstellung , daß es in unserer Zeit noch möglich ist , daß wild -
Horden auf wehrlose Unglücklicheherfallen können , die nichts andere
verbrochen haben , als einem anderen Glauben und einem andere :
Stamme anzugehören ; diese Vorstellung mit den daran geknüpfte :
Bildern der tiefsten Barbarei auf seiten der Henker und der höchster
Verzweiflung aus seiten der Opfer — die müssen wir endlich los
werden können , aber anders als durch die kalte , feigherzige Be
schwichtigungsphrase : „ Es ist übertrieben !"

Gewiß , dieser Protest der Menschlichkeit gegen die Barbare
wird überall Interesse finden . Aber an einen praktischen Er
folg verniögen wir leider , durch die Erfahrung gewitzigt , nickst
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; tt glauben . Auch selbst .wenn es gelange , die Frage vor die
Haager Konferenz zu bringen , würde der Ersolg doch kein
anderer sein als der des Berliner Kongresses , dev ja noch mit
ganz anderen Machtmitteln ausgestattet war als die Haager
Konferenz und dessen Beschlüsse im Interesse der rumänischen
Luden niemals zur Ausführung gelangt sind .

*

Das Exekutivkomiteeder Bereinigung jüdischer Gemeinden
u A merika ( Union of American Hebrew Gongregalions ) tagte
wr kurzem in Cincinnati . Hauptgegenstände der Beratung
varen die Einwanderung der Juden aus dem Osten und die
Lukunft des Hebrew Union College . Das Hebrew Union
lollege soll in bezug auf die Gebäulichkeiten bedeutend ver¬

größert »verdeu . Der Grund und Boden ist schon in der Nähe
>cr dortigen Universität angekauft und für die Errichtung der
Gebäude usw . sollen 250 000 Dollars verausgabt werden . Zu
diesem Fonds ist der größte Teil schon gezeichnet worden imb
oas noch fehlt, soll durch freiwillige Beitrüge unter den
unerikanischen Gemeinden aufgebracht werden . Ein Aufruf
oird zu diesem Behuf erlassen werden . Betreffs der jüdischen
rinwanderung soll auf eine bessere Verteilung hingearbeitet
ind vor allem soll vermieden werden , daß die Einwanderung
ich gänzlich in den großen Städten festsetzt . In viele , : Städten
' estehen Unterstützungsgesellschafte , i, dieselben sind aber seit
iuigen Jahren dermaßen in Anspruch genommen , daß viele
» it Fehlbeträgen zu kämpfen haben und den einzelnen Mit¬

gliedern resp . Gemeinden große Lasten auferlegt werden . Die
Exekutive des amerikanischen Gemeiudebundes besteht ans
dreißig Mitgliedern , die zu den angesehensten Männern des
unerikanischen Judentums gehören . Inzwischen sind am
lebrew Union College Differenzen im Lehrkörper ausgebroche » ,
ne die jüdische Presse in Amerika viel beschäftigen , aus die wir
edvch nicht näher eingehen möchten , da wir hoffen , daß sie
ei beiderseitigem guten Willen , der hier unbedingt voraus -
esetzt werden kann , sich ausgleichen lassen werden . Es wäre
ues dringend im Interesse der immer gedeihlicher sich ent -
ückelndeu Anstalt zu wünschen , die die herzlichen Sympathien
>ller Freunde des Fortschritts im Judentum seit jeher genießt .

Offener Ortet an . . .
ie kennen mich nicht ? — Eigentlich auch ich Sie nicht .

Aber neulich , entsinnen Sie sich nur , da habe ich Sie
eunen gelernt . Am letzten Pessachtage war es , da stand ich
!, der Synagoge neben Ihnen , d . h . zuerst nicht neben Ihnen ,
oudern — und darum wende ich mich au Sie — sondern
icben einem Jungen . Er mochte etwa 13 Jahre alt sein ,
lor sich hattet er ein aufgeschlagenes Gebetbuch liegen und
olgte mit Aufmerksamkeit den Gesängen des Vorbeters , des
hors und der Gemeinde . Der Gottesdienst hatte schon

angst seinen ^ Anfang genommen ; da Seelenfeier stattfinden
ollte , waren die Bänke stark besetzt . Da kamen Sie . Mit
wer durch das gereifte Mannesalter erzeugten Sicherheit
äugen Sie Reihe für Reihe vorwärts , und als Sie keinen
ieeigneten Platz mehr entdecken konnten , gingen Sie mit der -
leichen Selbstverständlichkeit in die Reihe , in der ich stand ,
ind stellten sich neben mich . Sie nahmen Ihr Gebetbuch vor ,
mitten sich in Ihren Tallis und beteten mit der Gemeinde mit .
Ler Junge , der auf Ihrem Platze stand , war Ihnen Luft ,
noch weniger als das , gar nicht vorhanden . Rach einigem

Zögern wich er scheu dem Mächtigeren und entschwand ineineu
Blicken .

Entsinnen Sie sich nun ? — Damals nahm ich mir vor .
Ihnen Ihr Verhalten vor Augen zu führe , , . Ich Hütte Ihnen
gerne gleich gesagt , was mir ans dem Herzen lag ; aber ich
kenne diese persönlichen Auseinandersetzungen eines einzelnen
gegenüber einer Mehrheit . Denn Sie , eine starke Vielheit ,
und mit einigen selbstbewußten , an Unhöflichkeit grenzenden
Bemerkungen hätten Sie mich überwunden . Darum schreibe
ich es Ihnen , daß Ihr Verhalten einen scharfen Tadel ver¬
dient . Vielleicht nehmen Sie sich die Mühe , meine Begrün¬
dung zu lesen und daraus eine Lehre zu ziehen .

Ich bin überzeugt , daß Sie nicht nur dann , wenn wir der
Toten gedenken , die Stätte des Gebetes aufsuchcn , sondern
auch hie und da einmal das Bedürfnis empfinden , mit Ihrem
Gotte Zwiesprache zu halten . ( Verzeihen Sie , wenn Sie etiva
zu denen gehören sollten , die regelmäßig das Gotteshaus anf -
suchen , und ich Sie zu der anderen Gruppe gezählt habe .)
Aber selbst, wenn Sie nur dreimal an den letzten Tagen unserer
Hauptfeste und den hohen , ehrfurchtgebietenden Tagen das
Wort der Lehre vernommen haben : es ist nicht denkbar , daß
keine der Predigten , die Sic gehört haben , auf die Jugend
hingewicsen 'hätte . Immer und immer wieder hören wir cs ,
und mit Recht , daß unsere ganze Aufmerksamkeit unseren
Kindern gewidmet sein soll ; nur wenn wir sie in den Geist
und die Lehre unserer Vüterrcligivn eindringen lassen , können
wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen , sicher, daß das
Judentum neu gestählt aus einem schweren inneren Kampfe
hcrvortretcn kann . Denn wir leben in einer für unseren
Glauben schweren Zeit .

Und nun bedenken Sie : Was heute noch alle unsere
Kinder vom Judentum gewinnen können , das ist der Gottes¬
dienst . der öffentliche gemeinsame Gottesdienst . Die Schwierig¬
keiten , die das soziale Leben weiten Kreisen unserer Glaubens -
brüder aufzwingt , mit unwiderstehlicher Macht , haben das
religiöse Leben in der Familie fast ganz untergraben . Die
Lehren , die der Religionsunterricht gibt , müssen kalt bleiben ,
wenn nicht die Uebun g sie ins Herz pflanzt . Und da bleibt
oft nichts anderes als der Gottesdienst .

Mit inniger Freude beobachte ich , so oft ich dem Gottes¬
dienst beiwohne , die Knaben , die „ eben mir stehen ; ich unter¬
stütze sie , wenn sie die Stelle nicht finden können ; ich deute
ihnen , wenn es angeht , daß man dieses Gebet aus de » , An¬
lasse nicht betet , ein anderes ans einem anderen u . s . f .

Und nun kommen Sie ins Gotteshaus und verdrängen
den Knaben ! Können Sie die Verantwortung auf sich laden ,
wenn Sie gar den Knaben ganz aus der Synagoge verdrängt
hätten ? Nicht nur für den einen Tag , sondern für immer ! ?
Ich weiß . Sie haben es schon oft so gemacht ; und ich kenne
Knaben , die nur mit Unlust in die Synagoge gehen , oder
überhaupt fortbleiben , nur weil Sie sie stets verdrängt haben .

Aber ich will gerecht sein . Der Anspruch , den Sie auf
den Platz haben , ist ja rechtlich begründet , und wenn Sie auf
Ihrem Recht bestehen , kann Ihnen niemand einen Vorwurf
machen . Mußten Sie aber den Knaben fühlen lassen , daß er
ein Recht auf diesen Platz nicht besitze ? — Wenn Sie ihm
angeboten Hütten , mit Ihnen den Platz zu teilen , oder ihm
gewiesen hätten , wo er dem Gottesdienste weiter beiwohnen
könnte — aber ihn wie nichts zu behandeln , das kann nicht
üngetadelt bleiben .

Wissen Sie , was ich schon lange gedacht habe , um
Menschen wie Sie unschädlich zu machen ? — In den vordersten
Reihen müßten wir den Kindern Plätze anweisen , die von
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keinem Erwachsenen benutzt werden dürfen , damit sie - unter
allen Umständen wüßten , wo sie ungestört dem Gottesdienst
folgen könnten . Und besondere Aufseher müßten ihnen zur
Seite stehen , um ihnen jederzeit die Möglichkeit zu geben , die
einzelnen Gebete , soweit ihre Kenntnisse reichen , verfolgen und
mitsprechen zu können .

Denken Sie gelegentlich an Jehudi .

Brief aus Veltrrreich .
Ende März 1907 .

s wird wohl nicht allzuviele Leser dieses Blattes geben ,
die wissen , wer der Verfasser des halachischen Werkes

„ Machazith -Haschekel " ( d . h . „ Der halbe Schekel " , siehe II . Buch
Mosis XXX , 13 ) ' gewesen ist . Dieser Gelehrte hieß Samuel
Kell oder Löw , starb im Jahre 1807 zu Boskowitz in Mähren ,
und es wurden jüngst Einladungen ausgeschickt , an der aus Anlaß
der hundertsten Wiederkehr seines Sterbetages am 14 . März
abzuhaltenden Trauerfeier teilzunehmen .

Wir stimmen wohl nicht dem Beiwvrte „ weltberühmt "
bei , das diesem letzten Ausläufer der Komentotoren des
„ Schulchan Aruch " von seinen begeisterten Landsleuten auf
jener Einladung etwas freigebig gespendet wird . Wieviel
muß man heute leisten , um weltberühmt zu werden !

Immerhin ist es ein schönes Zeugnis altjüdischer Pietät ,
daß man noch jetzt dieses Mannes , der auf dem „ guten Orte "
in dem mährischen Städtchen begraben liegt , gedenkt . Wir
erwähnen diese Tatsache , da sie uns wirklich in dieser Zeit der
Gegensätze charakteristisch erscheint . Noch lebt in vielen öster¬
reichischen Gemeinden der konservative Geist des alten Juden¬
tums , während in anderen , und gerade in den größeren ,
dieser einer gewissen Verflachung weicht , welche die schönsten ,
aber äußerst dünnflüssigen und fadenscheinigen Reden nicht zu
überkleistern vermögen . Es mag auch recht schön und löblich
sein , wenn sich die Konfessionen untereinander vertragen .
Nur daß bei diesen Verträgen die Juden meist die Zahlenden
sind , welche die Zeche begleichen , will uns nicht sehr behagen .
So haben in der Landeshauptstadt , in der Nähe des Geburts¬
ortes des „ Machazith Haschekel " , zwei Vereine ein Wohltätig¬
keitsfest zugunsten eines jüdischen und nichtjüdischen Vereines
veranstaltet .

Und wer waren die Besucher dieses Festes ? Unsere
zahlungskräftigen Glaubensgenossen . Da halten wir doch von
jenen mehr , die unsere alten Größen , und wenn sie auch
nicht von uns als „ weltberühmt " angesehen werden , ehren .
Aber der Ehrgeiz der so zahlreichen Präsidenten und noch
mehr Präsidentinnen unserer Vereine geht jetzt dahin , die
Friedensapostel zu spielen ; sie täuschen sich jedoch , wenn sie
vermeinen , sie würden mit ihren Friedensschalmeien unsere
Gegner einschläfern können . Diese gönnen nicht einmal einem
Kandidaten , der „ zufällig " den Namen eines Juden führt ,
ein Mandat für deir Reichsrat . Alle Friedensfeste , für welche
von jüdischen Frauen noch so viele Eintrittskarten zu wohl¬
tätigen Zwecken abgesetzt werden , bringen uns den Frieden
nicht , und wenn auch selbst diejenigen , die sich als unsere
Vertreter , aber sehr mit Unrecht bezeichnen , dazu ihren Segen
geben . Wir können es nicht oft und nicht eindringlich genug
betonei , , daß der Jude sich heute lächerlich macht , der da
hofft , auf diese Weise sich seinen Gegnern anbiedern zu können .
Es ist dies die falscheste und verkehrteste Politik , die wir zu
treiben vermögen . Bleiben wir auf unserem angestammten

Boden und lasien wir uns nicht durch süße Wörtchen dazu
verführen , Geschäfte anderer zu treiben . Das Vereins meier -
tum blüht allerdings in unserer Mitte in bedenklich üppige ,
Weise , und alle die verschiedenen Vorsitzenden und Schrift¬
führer , beiderlei Geschlechtes , möchten sich so gern betätigen
und hervortun . Wir gönnen ihnen dies Vergnügen , mu
dürfen sie nicht glauben , daß hinter ihnen das jüdische
Volk stehe . Für fremde , uns sehr fernliegende Zwecke , sollten
wir kein Geld haben , da wir es für sehr naheliegende Not so
sehr bedürfen . — Die Wichtigtuerei scheint überhaupt ein Un¬
kraut zu sein , welches in unseren Vereinen sowohl , als auch
im politischen Leben , sehr arg emporschießt . Es gibt bei unk
Leute , die an jedem Tage in einem anderen Lichte schillern
bald Nationalisten , dann wieder Assimilanten , und wenn es
ihnen paßt , Kosmopoliten sind ; im Grunde aber ist es ihnen
» in nichts anderes zu tun , als ihr Persönchen in den möglichst
hell beleuchteten Vordergrund treten zu lassen . Es fehlt uns
wirklich an charaktervollen Führern , was Wunder , daß wir so
viele Verführte haben ? Ein lehrreiches Beispiel sür das
Gesagte bietet die Wahlbewegung , die jetzt bei uns , wenn auch
langsain , aber dafür desto intensiver in Fluß gerät . Und
wir sollten diese Lehren beherzigen , wenn wir hören , wie
siegesgewiß die Christlich - Sozialen der Zukunft , dem zu¬
künftigen Reichsrate , entgegensetzen . Sie verheißen sich von
diesem nichts weniger , als daß sie 60 , ja einige meinen soga ,
80 Mann stark , in das Parlament einziehen werden . Freilich
werden dies nicht allein solche von Luegers Couleur sein . In
Wien erhoffen sie sich 20 Mandate , und vielleicht werden sie
sich in dieser Zahl nicht verrechnen . Niederösterreich , Mähren ,
die Alpenländer werden diesen Heerbann Luegers verstärken .
Allerdings werden diese Männer zur Fahne des noch immer
nicht ganz gesundeten Wiener Bürgermeisters nicht unbedingt
schwören . Aber sehr schwarz wird ihre Farbe sein . Und ob
Lueger überhaupt noch ihre Führung wird übernehmen können
das wird die Zeit lehren . Es scheint , daß seine Freunde von
nicht allzugroßem Optimismus erfüllt sind . Der siegesgewisse
Mann muß einem Stärkeren weichen ; denn was nutzt den
Weisen ihre Klugheit , den Starken der Mut , wenn nach den
Worten des alten „ Predigers " , der aber mit den jungen nicht
zu verwechseln ist , „ ihre " Zeit gekommen ist ? " Wir denken
daß die Perspektive , welche die Zukunft bietet , uns ziun
Sammeln anfeuern sollte . Vielleicht finden sich doch Männer ,
die wenigstens die zuversichtliche Aussicht bieten , daß sie mit
kräftigem Mute der enggeschlossenen Phalanx der Gegner ent¬
gegentreten werden . Was aber sehen wir ? Da werden in
Wien einige jüdische Wählerversammlungen abgehalten . Jn
der Provinz ist , es mäuschenstill , kein Lüftchen rührt sich hier
es scheint , als wollten wir uns auf Gnade , oder besser gesagt
Ungnade , dem unabwendbaren Geschicke airsliefern . Und hören
wir nun die Wiener jüdischen Kandidaten . Manche von ihnen
machten den sehr schüchternen Versuch , ein — Programm jr
entwickeln . Aber schon bei den ersten Gängen blieben sie ii
dem Moraste der eitlen Selbstbespieglung stecken . Nur voi
ihren allverehrten Persönlichkeiten war die Rede . Man hört
viel von politischer Vergangenheit und eigenen Verdienste !
reden . Andere wieder sprachen von der Judenfrage , als wär
diese ein Problem , das einen Wiener Bezirk nur interessiere
So meinte einer dieser Geistesheroen , der Vertreter de
Wiener sogenannten Quaibezirkes hätte besonders für di
jüdischen Kauflente zu wirken , weil diese in dem genannte -
Bezirke besonders zahlreich seien . Es fehlte nur noch , daß di
Kandidaten versprechen , die Interessen der Wiener Kantorei
insofern zu wahren , daß nicht der Kantor eines Bezirkes , an
sehr naheliegenden Gründen , zu einer Funktion in einen
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anderen zugelassen werde . Ist dies doch eine Frage , die aus
ilaß der „ Rothschildhochzeit " die Wiener jüdischen Blätter sehr

b schästigte . Ein Kandidat trug zur unfreiwilligen Heiterkeit nicht
ir nig bei . Meine Großmutter , die eine sehr gescheite Frau war ,
b diente sich gerne eines Sprichworts , das besagte : „ Ich möchte
iv rit) lachen , wenn der Narr nicht mein wäre . " An dieses
kl ige Wort wird man erinnert , wenn man sich die Szene vor
A igen hält : Ein Wiener Rechtsanwalt kandidiert , will sich von
I iden wählen lassen , spricht mit dem Brusttöne der Ueber -

lgung von den hehren Aufgaben des Judentums in unserer
Z it , mächtig ruft er die Worte in die Versammlung : „ Wir
li den das Jndentum , wir sind stolz darauf " . . . Stille tritt

k i . Aber nun läßt sich eine Stimme aus dem Hintergründe
li a*eu , die oft so unangenehm wirken kann : „ Und Sie haben
ii ren siebenjährigen Knaben taufen lassen . " Des „ Stolzen "
t mächtigt sich arge Verlegenheit . Die zehnte Abendstunde
k lug , als der „ stolze Jude " seine Kandidatur angemeldet
>, tte ; es war 11 Uhr geworden , da er sie zurückzog . Das ist
c re Episode aus dem Wiener „ Wahlkampfe " . Wie man sieht ,
u vb hier mit ziemlich verrosteten Waffen gekämpft . Es ist
v l Heuchelei in unserem öffentlichen Leben , und es wird an
d r Zeit sein , diese bloßzulegen .

Ein anderer Kandidat sprach folgendermaßen : „ Ich bin
ri überzeugter Demokrat und Sozialpolitiker . ( O weh !)
^ enn wir für die Armen sorgen , sorgen wir für die ganze
Gesellschaft . " Dieser Mann hat jedenfalls ein sehr umfang -
x iches Programm . Man denke, er will „ für die ganze Ge -
i llschaft sorgen " . Freilich schränkt er später seine Liebe zur
, ganzen Gesellschaft " etwas ein . Da ist er nur „ ein guter
. eutscher und ein guter Jude . " Er will aber von einer Be -
c nflussung vom „ Alljudentum " und „ Alldeutschtnm " nichts
i issen . Das „ Alljudentum " , wo ist es zu suchen und zu
i iden dieses Land , diese Utopia ?

Dot capita , tot sensus , kann man von uns sagen , und da
! iclt man vom „ Alljudentum " . Wer repräsentiert dieses
, llljudentum " ? Sind es die konservativen , liberalen ,
i Atonalen oder „ unabhängigen " Juden ? Denn auch solche
>' ot es , und das Judentum Krakaus beschenkte uns mit ihnen .
J an möchte lachen , wenn der Narr nicht unser wäre . Wann
o blich wird Weisheit und politische Klugheit in unserer Mitte
> iziehen ? Bange Frage , auf die leider keine Antwort erfolgt .

Iwri .

Nochmals würdig .
Von Elise Gut mann in Mannheim .

D er Artikel „ Würdig " in Nr . 11 der „ Allgemeinen Zeitung
des Judentums " hat mein tiefstes Interesse geweckt ,

i nn zum ersten Male höre ich da Worte , die mit meinem
> nzen Empfinden übereinstimmen , die mir aus dem Herzen
> sprachen und die sich auch mit der eigenen langjährigen Er -
> zrung auf dem Wohltätigkeitsgebiete decken . Wie recht hat
d ch der ungenannte Autor , wenn er sagt : hier soll , hier
! nn , hier darf es keine Würdigkeitsfrage geben — hier ist
i it — und nicht bloß vom Standpunkt des guten Herzens
c> -s — eine Hilfsmöglichkeitsfrage zu erwägen , und zwar
c ensowohl aus gewichtigen „ realen " als aus idealen Gründen .
i: i es doch sehr häufig , ja größtenteils nicht der „ Entgleiste "
o ein , der den „ Fehltritt " , „ das Straucheln " verschuldet , sondern
d ' Gesellschaft mit ihrer brutalen Ungerechtigkeit , mit ihrer
k> lten Grausamkeit ist meist der treibende Faktor , und sie trägt
i mit die größte Verantwortung . „ Ihr läßt die Armen

huldig werden und übergebt sie dann der Pein . "

Dieses große und wahre Dichterwort hat nirgends mehr als
hier seine Berechtigung . Mangel und Elend in jeder Gestalt und
Form , Nahrungs - , Wohnungs - , Bildungs - und Erziehungs¬
not, Not an Wissen und Aufklärung , sind es zumeist , welche
die wirtschaftlichen und sittlichen Rückstände züchten , aus denen
die meisten Vergehen und Verbrechen und somit die Gefahr
für die Allgemeinheit hervorgeht . In einem Zeitalter , in
welchem das Wort sozial , abgesehen von der politischen
Weltrolle , die es spielt, in allen möglichen Nuanzierungen
figuriert , wo man mit sozialer Fürsorge , sozialer Hilfsarbeit
und sozialem Ausgleich nur so um sich wirft , in einer
solchen Zeit müßten längst alle „ sozialen Vorurteile " ge¬
schwunden sein und nur einzig das schöne Wort
„ Recht " zur Geltung gelangen . Gewiß , mit der Wohl¬
tätigkeit allein ist es heute nicht mehr getan , aber mit
„modernen " Einrichtungen , die sich mit „ modernen " Worten
garnieren und hinter der vornehmen Außenseite enge düstere
Gelasse verbergen , mit diesen noch viel weniger . Diesen ist
die alte , große und einfache Stube , die alles was Menschen¬
antlitz trug , einst aufnahm und wärmte und nährte , weitaus
vorzuziehen . Denn wahrlich , so lange man innerhalb jeg¬
licher Hilfsarbeit nach dem „ Was und Wie " , nach „ Rain ' und
Art " fragt , so lange nicht einzig und allein ein großer schranken -
und bedingungsloser Wille , „ Allen und Jedem " zu helfen , die
Armenpflege beherrscht , so lange kann auf eine durchgreifende
Fürsorge nicht gezählt werden . In der Tat , es ist kaum
glaublich , daß diese Einsicht nicht jedes warm und human
fühlende Menschenherz durchdringt , daß diejenigen , die ein
günstiges Geschick — oder ein blinder Zufall — auf die
Sonnenseite des Lebens gestellt hat , es so schwer begreifen ,
wie leicht ihnen das „ Gutsein " gemacht wird . Und dann das
Leben und seine „ Wechselfälle " ! Beides ist doch ganz un¬
berechenbar . Wer kennt das Schicksal seiner Kinder, das Los
seiner Enkel ? Wer möchte sie nicht vor Lieblosigkeit , vor
schlimmen Zufällen schützen ?

Und nun zum Schluffe noch ein Wort über meine eigenen
Wahrnehmungen bei der Armenpflege . Der Weg , den ich auf
diesem Gebiete wandle , führt mich zumeist zu unseren armen ,
ausländischen , vertriebenen und zu uns geflüchteten Stammes¬
genossen . Und ich muß sagen , sie sind durchschnittlich weitaus
besser als ihr Ruf . Ohne es leugnen zu wollen , daß trotzdein
inanches anders bei ihnen sein könnte , ist aber ihre Lebens¬
haltung eine durchweg auf höherem Niveau stehende als die
ihrer Standesgenossen anderer Konfessionen , die einheimisch ,
eingewöhnt und eingesessen sind . Gewiß , es ist teilweise das
Unerzogene — aber zumeist doch das Ungewohnte , Fremd¬
artige , was uns gewöhnlich äbstößt . Denn wer sich die Mühe
nimmt , in ihre Häuslichkeit , in ihr Familienleben Einblick zu
nehmen , dem ist wohl Gelegenheit geboten , den guten Kern
von der häßlichen Schale zu sondern . Unsere polnischen ,
russischen und rumänischen Brüder und Schwestern mögen kein
glänzendes Außenbild bieten — ihre Art und Weise , sich zu
geben , mag manchen Wunsch unsererseits unerfüllt lassen , die
Liebe für die Ihrigen , der Familiensinn , die Nüchternheit in¬
mitten der furchtbarsten Armut aber , die Geduld und Er¬
gebenheit , mit der sie ihr schweres Schicksal tragen , prägen diesen
Märthrergesichtern jenen Gottesfunken auf, der bis in unser
Inneres dringt , der jene Schmerzens - und Verzweiflungsrufe
weckt , mit denen wir klagen : Was hätte aus diesen Menschen
werden können und was ist aus ihnen geworden ? Was hat
man aus ihnen gemacht ?
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Die Apologetik als Gegenttonk des
Leligionsunterrichts .
Von Dr . A . Eckstein - Bamberg .

ls ich vor einer Reihe von Jahren in diesen Blättern
einen Artikel über „ wissenschaftlichenGroßbetrieb " ver¬

öffentlichte und in demselben nnier Hinweis auf die als
bekannt vorauszusetzende Tatsache , daß so unverhältnismäßig
zahlreiche unserer gelehrten Forscher mit an sich gewiß ver¬
dienstlichen Leistungen wissenschaftlichen Kleinbetriebs ihre
Zeit und Kraft verbrauchen , während nur selten einer sich
heranwagt an Fragen der Weltanschauung des Judentums ,
neben anderen Wünschen nach großzügigen Werken von all¬
gemeiner Bedeutung auch den Wunsch äußerte , es möchte uns
einmal eine den Bedürfnissen und Ansprüchen der Zeit ge¬
nügende Apologetik geschenkt werden , da schrieb mir der
verewigte Professor Lazarus ungefähr ( der Wortlaut seiner
Aeußerung liegt mir nicht mehr vor ) : Apologetik ist keine
Wissenschaft ! Und als die Gesellschaft zur Forderung der
Wissenschaft des Judentums mit der Zeichnung des Grund¬
risses zu einem Arbeitsplan beschäftigt war , der wie durch ein
Schöpferwort eine Welt des Geistes ins Daseiir rufen sollte ,
und ein Mitglied der dazu berufenen Kommission auch die
„ Apologetik " als Thema der Bearbeitung in Vorschlag brachte ,
da soll ein sehr geschätzter Gelehrter diesem Wunsche , aller¬
dings ohne Erfolg , den Einwand cntgegengestcllt haben :
Apologetik ist keine Wissenschaft ! Wenn zwei Gelehrte
von hohem Rang und Ansehen in der Abweisung eines
Themas von der Schwelle der Wissenschaft übereinstimmen , so
verlohnt es sich gewiß , über die Berechtigung eines solchen
Urteils ein wenig nachzudenken .

Ich möchte zunächst auf die Tatsache aufmerksam macheu ,
die wohl kein Beobachter der Zeit bestreiten wird , daß vor
den Augen der meisten Menschen der Kritiker der Religion von
vornherein einen leichteren Standpunkt hat als der Verteidiger
der Religion . Der Kritiker der Religion erscheint den meisten
als ein von herkömmlichen Vorurteilen freier Mann , als un¬
befangen und aufgeklärt , während der Verteidiger der Reli¬
gion zum mindesten dem Verdachte der Befangenheit aus¬
gesetzt erscheint . Schreibt jemand zuungunsten der Religion ,
dann muß er es schon arg getrieben haben , wenn man ihn
nicht einen Befreier des Geistes , einen Zertrümmerer von
Vorurteilen heißen würde ; schreibt aber jemand zugunsten
der Religion und ist diesxr Jemand gar ein Berufstheologe ,
dann heißt es sofort : der Mann hat eine gebundene Marsch¬
route . Ist das Gerechtigkeit ? Wäre man da nicht versucht ,
eine Apologie für die Apologetik zu schreiben ?

Man sagt : der Wahrheitsucher darf nicht von einem Ziele
ausgehen , zu welchem er auf dem Wege der Beweisführung
erst gelangen will . Sonst gleicht er dem Reisenden , der dahin
nur zurückkehrt , von wo er mit dem bereits bestellten Rund¬
reisebillett in der Tasche ausgegangen , nicht dem Spaziergänger ,
der auf seinen Wandergängen zufällig und absichtslos zu
einem Punkte gelangt , wo der ungeahnte Ausblick sich ihm
eröffnet in die Ferne und in die Tiefe . Man sagt : Der Apo¬
loget , der selbstverständlich von der Voraussetzung ausgeht ,
daß er bereits im Besitze der Wahrheit , sucht nicht und findet
nicht ein Urteil , er begründet bloß ein Urteil , sein bereits
fertiges Urteil oder Vorurteil ; er ist darum kein Wahrheit¬
sucher . — Aber vor fast einem halben Jahrhundert hat
M . Joel in einem noch jetzt sehr lesenswerten Aufsatz über das
„ Vorurteil , daß die wahre Philosophie v oraussetzungs -
los verfahre " , in welchem er den Nachweis der Bedingtheit

aller Philosophie und der Unmöglichkeit eines absolut vom » -
setzungslosen Denkens erbringt , folgende Sätze geschrieben :

„ In Wahrheit ist jede echte Philosophie ihrer Natur noch
so voller Voraussetzungen und so wenig skeptisch , daß sie sek it
das Vorurteil , sie müsse notwendig voranssetzungslos ot v
skeptisch sein , schon darum nicht absolut negiert , weil ;
mindestens ein Vorurteil ist . Was sie tut , ist vielmehr di .
daß sie diesem Vorurteil eine Reihe von wohlbegründet u
Urteilen an die Seite stellt , und zwar so lange , bis das Vor¬
urteil genügend eingeengt ist und ihm genau so viel Rau „
gelassen wird , um als berechtigtes Urteil gelten zu dürfen .

Ist die Apologetik wirklich keine Wissenschaft ? Es ist dr h
sehr bemerkellswert , daß die ersten drei Werke , welche sie
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft deS Judentm »
unter ihrer Aegide , wenn auch nicht unter ihrer Verantwortuu ;
hat erscheinen lassen , aus dem Bedürfnis nach wissenschaftlich t
Z urückweisung und Berichtigung der wissenschaftlich si ;>
präsentierenden Darstellungen oder vielmehr Entstellungen d ;•
Judentums hervorgegaugen sind und diesem Zwecke mit z -
gestandener Absicht der Verfasser dienen . Da hätten wir zu t
mindesten ein argumentum a concesso . Denn hätte sollst ei : :
Gesellschaft , welche die Beförderung der Wissenschaft auf ih c
Fahne geschrieben , ihre Tätigkeit damit inauguriert und die e
Werke unter ihre Fittige genommen , wenn nicht unter d r
Voraussetzung , daß die Apologetik in einer Darstellung d r
Gefamtwissenschasten einen Platz und sogar einen Hervo ¬
ragenden Platz beanspruchen darf ?

Wir wvlleir aus dieser Tatsache , die in zufälligen Ze
Verhältnissen ihre Erklärung findet , ilicht zu weitgehen c
Schlüsse ziehen , obwohl der Nachweis sich leicht führen lies ,
daß mehr als einmal in der Geschichte gerade das Bedürsi - .
und die Notwendigkeit apologetischer Tätigkeit zur wissenscha -
lichen Konzentration und zur Erueuung des Denkens b > -
getragen hat . Wir wollen vielmehr zugeben : es ist wahr , du >;
die Apologetik den Namen einer Wissenschaft nicht verdien - i
würde , wenn ihre Aufgabe die eines Advokaten wäre , der
für seine Pflicht hält , mit allen Künsten der Dialektik , u > f>
selbst um den Preis und auf Kosten der Wahrheit , die Sac e
seines Auftraggebers zu rechtfertigen , oder wenn sie mit de >
Gefühle urteilen würde wie eine zärtliche Mutter , welche au !>
die Fehler ihres Lieblings zudeckt mit dem Mantel der Lie ! c
oder wenigstens mit dem Schleier des Wohlwollens zu ve -
hüllen bestrebt ist . Ja , wir wollen noch weiter gehen und d -
Zugeständnis machen , daß die Apologetik, insofern es si i
dabei um die Verteidigung der im Gemüte des Mensche i
ruhenden apriorischen Grundlagen der Religion handelt , u >
ihre Rechtfertigung in der Welt der Realitäten , od r
insofern sie den Boden der Tatsachen verlassen und in d > :•
Dunkel oder Halbdunkel des Transzendentalen Vordringen wi .
den Namen einer exakten Wissenschaft nicht verdient ( v
wohl ich für mich so ketzerisch bin , zu meinen , daß mit Kau ; :•
Kritik keineswegs die Weltgeschichte aufgehört hat und d > -
letzte Wort der Philosophie gesprochen ist ) . Wo es sich ab r
um dies alles nicht handelt , sondern lediglich um die Zurü '
Weisung von falschen Behauptungen , welche als falsch
Grund von objektiven Tatsachen , mit Quellennachweisen u > r>

h Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentu : -
1859 , S . 125 . Daß auch die Abhängigkeit des Forschers von seii i
Voraussetzung zur Erforschung der Wahrheit beiträgt , welche uic( >
anderes ist als das gemeinsame Ziel , zu welchem man von all n
möglichen Ausgangspunkten und auf allen möglichen Wegen nüh . r
zu kommen versuchen muß , hat der bekannte , bereits verstorbc f
Professor Schell in Würzburg am Schlüsse des zweiten Vorwor -
zu seiner „ Apologie des Christentums " sehr hübsch auseinandergesO.
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dem ganzen wissenschaftlichen Apparat » achgewiesen und zurück¬
gewiesen werden sollen , kurz , wo es sich handelt um Fragen
der Religionsgeschichte und nicht um Fragen der Religions¬
philosophie , warum sollte eine in diesem begrenzten Sinne vor¬
handene Apologetik des Judentums keine Wissenschaft oder
eine solche zweiten Ranges genannt werden dürfen ?

In der „ jüdischen Apologetik " , mit welcher uns die große
Gelehrsamkeit und Geistesschärfe Güde manns einen neuen
„ chizuk emuno " in den Formen moderner Wissenschaftlich¬
keit geschenkt hat , handelt es sich , wie schon im Vorwort des
Werkes ausgesührt wird , nicht um eine Rechtfertigung der
Verteidigung des dogmatischen Inhalts des Judentums gegen¬
über den Einwänden der Vertreter einer materialistischen
Weltanschauung , sondern um die Rechtfertigung und Ver¬
teidigung des Judentums , wie es nach den Quellenschriften
ist , gegenüber den verkehrten Darstellungen und Entstellungen
derjenigen , die es durch die gefärbte Brille der Befangenheit
angesehen . Auch bei Lösung dieser begrenzten Aufgabe ist die
Gefahr einer tendenziösen Darstellung und des Ueberdasziel -
hinausschießens eine große , aber man wird zugeben müssen , und
es ist einer der größten Vorzüge der Beweisführung Güdc -
inanns , daß diese Gefahr nach Möglichkeit vermieden wurde . >)
Wir »vollen uns des Werkes , den » niemand die Methode und
den Charakter der Wissenschaftlichkeit wird bestreiten können ,
freuen und darum es nicht loben , sondern benutzen und ver¬
werten . Und das ist der Punkt , auf den ich eigentlich heute
kommen wollte .

Ein Jahrzehnt ist es jetzt gerade her , seitdem eine Kom¬
mission der Konferenz der bayerischen Rabbiner einen Lehr¬
plan für den Religionsunterricht an Mittelschulen ausgearbeitet ,
in welchem auch der Apologetik eine besondere Stelle an¬
gewiesen ist im Religionsunterricht der Oberklasse des Gym¬
nasiums . Meines Wissens ist dieser bei andern Konfessionen
längst eingeführte Gegenstand ein Novum im jüdischen
Religionsunterricht . 2) Und dennoch , über die Angemessenheit
und Ersprießlichkeit eines solchen Unterrichts , um nicht zn
sagen die Notwendigkeit desselben in unserer Zeit, braucht
wohl kaum ein Wort verloren zu werden . Welcher Lehrer
wüßte es nicht , daß er an dem Geiste seiner Schüler keine un¬
beschriebene Tafel und keinen unbepflanzten Boden vor sich
hat ? Erst jüngst habe ich erfahren , daß den Schülern auf dem
Gymnasium die Lektüre von Chamberlains Grundlagen
des neunzehnten Jahrhunderts dringend ans Herz gelegt
wird . Derjenige also , der Seelen erwerben und Ueber -
zeugungen erobern will , wird sich nicht begnügen ,
Neues zu lehren und Saaten des Wissens zu streuen in das
Bewußtsein der Jugend , er wird vielmehr auch das Unkraut
ausreißen müssen , das bereits vorhanden ist . Und was die
Schüler nicht als Schüler erfahren haben , das werden sie
später als Studenten und Männer aus Zeitschriften und
volkstümlichen Werken , für deren Verbreitung in die weitesten
Kreise schon die Posaune der Tagesblätter sorgt , erfahren .
Was tim ? Immunisieren kann man den Geist der Menschen
nicht , zur Unschädlichmachung der Verleumdung und Ent¬
stellung ist noch kein Antitoxin erfunden . Aber ein Mittel der
Prophylaxe gibt es , und das ist die Verwendung und Benutzung
der Apologetik als Gegenstand des Religionsunterrichts .

y Nicht einverstanden kann ich mich erklären mit der Beweis¬
führung aus dem täglichen Achtzehngebet für die universalistische
Auffassung (S . 72 ff . s. Hier handelt es sich um Gemeindeandacht,
welche ihrer Bestimmung nach nicht überall die ganze Menschheit um -
sassend sein kann und zu sein braucht .

2) Maybaum erwähnt den Gegenstand nicht einmal in seiner
Methodik des jüdischen Religionsunterrichts .

Jeder Teil des Religionsunterrichts mnß ja , und dies
auch schon auf den unteren Stufen , apologetisch behandelt
werden und keine Gelegeitheit darf man vorübergehen lassen ,
ohne gegenüber der Möglichkeit eines falschen Urteils und
einer einseitigen Auffassung vorzubeugen oder gar eine
Warnungstafel anfzustellen . Aber diese nur gelegentliche
Tätigkeit genügt nicht , der Gegenstand muß vielmehr aus der
Oberstufe des Gyinnasiums auch systematisch behandelt werden .
Bei einer Kombination voll zwei Jahrgängen ergibt es sich
dann von selbst , daß der religiöse Stoff als Glaubenslehre
und als Pflichtenlehre eininal von der positiven Seite zur
Darstellung gelangt und im nächsten Jahre ergänzt wird
drirch eine Behandlung , welche vom Gesichtspunkte der ab¬
weichenden und entgegengesetztenBehauptung ausgeht . Denn
es genügt nicht , den zur Reife und Selbständigkeit des Urteils
Heranwachsenden Jünglingen ein Licht zu borgen und eine
Brille auszusetzen , man muß ihnen auch selbst die Allgeir
öffnen und sie mit eigenen Augen die Wahrheit als Gegen¬
behauptung des Falschen sehen und unterscheiden lassen .
Dabei ist die Aufgabe keineswegs , die Wahrheit dort , lvo sie
schmerzlich ist , zn unterdrücken und zir verschlveigen . Jur
Gegenteil , indeur inan das vielleicht noch llnvollkoinmene oder
durch die Form der Ueberlieferung als unvollendet Erscheineilde
nicht verschweigt uird nicht beulüntelt , bekommt die Wahrheit
desto größeres Gewicht . Alles verstehen , heißt auch hier alles
entschuldigen .

So lange das Buch von Güdemann noch nicht erschienen
war , mußte man sich den Stoff für diesen Unterrichtsgegenstand ,
wenn es auch an Vorarbeiten keineswegs gefehlt hat , alls allen
Ecken uird Endeil Zusammentragen . Nicht um jenranden
belehren zu wollen, füge ich hinzu , daß ich nach einer geschicht¬
lichen Einleitung , die ich ans Grund der von S . Bäck im
dritten Bande voll Winter und Wüllsche veröffentlichten
Arbeit über die Apologeten des Judentums zu geben pflege ,
diesen llnterrichtsgegenstand in solgenden Kapiteln behandle :
1 . Gesetzesreligion oder Geistesreligion ? 2 . Natioilalgottheit
oder Universalismns ? 3 . Das Verhältnis zwischen Gott lind
Menschen . ( Darf man sonach den Standpunkt des Juden¬
tums als Endaiinonismus oder lltilitarismus bezeichnen ?)
4 . Humanität oder Menschenhaß ? 5 . Israel als das Bundes¬
volk (Vorwurf der Menschenmükelei und Sonderbündelei ) .
6 . Nächstenliebe oder Stammesliebe ? 7 . Freindeirliebe oder
Separatismus ? 8 . lieber die Pharisäer und den Talmud .

Aus die Verwendbarkeit des hochverdienstlichen Buches
von Güdemam ; zu praktischen Schulzwecken sollen diese
Auseinandersetzungen in weiterell Kreisen von Berufsgenoffen
aufmerksam machen . Mögen viele , sofern es nicht bereits
geschehen ist , sich dadurch veranlaßt fühlen , eingedenk zu sein
des Wortes : „ w ' da ma scheloschiw Fepikuros !“

flem Lebenskampf .
Von Professor Hermann Viniibery .

IV .

* fand eine andere Wohnung bei einem kiilderloseir
Paar . Der Mann war Mützenmacher , und die Frau

wollte in ihren Mußestunden jerilanden zum Plaudern haben ,
so fiel denn ihre Wahl auf mich ; denn , sogar damals , trotz
aller Entbehrungen , war ich ivegen meines gesprächigen ,
lebhaften Wesens bekannt .
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Die Wohnung dieses würdigen Paares bestand nur aus
einem Zimmer , daher durste ich meine Matratze allnächtlich in
einem Winkel der Küche ausbreiten ; bei Tage hielt ich mich
in der Schule oder auf dem Hof auf , nach der Schule aber
wanderte ich entweder in den Straßen umher oder saß lesend
und lernend in einer Ecke des Hofes .

Ein falscher Stolz hatte nämlich über den Hunger den
Sieg davon getragen , und nun ersetzten die Stückchen Brot ,
die ich von meinen Mitschülern dafür erhielt , daß ich ihnen
bei den Schularbeiten half, die regelmäßigen Mahlzeiten . . Aber
als man sah , wie blaß und still ich allmählich wurde , waren
doch ihre Herzen weich geworden , und bald der eine , bald der
andere lud mich zum Essen ein ; am Ende des Semesters hatte
ich die Liebe meiner Schulgefährten und den Platz als Zweiter
endgültig erworben . Besonders zwei unter ihnen waren
damals sehr gut zu mir , von denen einer der spätere ungarische
Handelsminister Hieronymi wurde , der mich 35 Jahre nach
dieser Zeit im Hause des Muscumsdirektors Franz Pulsky
traf und freudig überrascht war über die Verwandlung , die
mit feinem einstigen Schützling vorgegangen .

Dann kamen die herrlichen Ferien nnd mit ihnen die
Heimfahrt . Der Sohn eines wohlhabenden Bauern aus der
Nachbarschaft nahm mich in seinem Wagen mit , und noch
heute ist es nur unmöglich , das entzückende Freudengefühl zu
beschreiben , mit dem ich die Schwelle unserer Wohnung über¬
schritt , mein Zeugnis in der Hand , das in großen Goldlettern
meinen Namen trug , und das ich der Mutter freudestrahlend
vorwies .

Mit heißen Mutterküssen und Tränen wurde ich empfangen .
Freundliche Nachbarn hatten ihr erklärt , was das Wort
„ Eminent " in dem Zeugnis bedeute . Lesen konnte sie es nicht,
aber entzückt blickte sie auf die großen Goldlettern und sagte
immer wieder : „ Ich habe es ja gewußt , daß mein Sohn
Armin die Klugheit seines Vaters geerbt hat . Er muß es
noch einmal sehr weit bringen . "

Das waren meine glücklichsten Tage .
Das köstliche Heimatsgefühl , das Bewußtsein , von den

Meinen umgeben zu sein , und die Zuversicht , daß ich für die
nächste Zeit gänzlich frei von Hunger sein würde , taten
Wunder . Leider schwanden die beiden Monate wie ein
Sommernachtstraum dahin , nnd als ich zu Beginn des Herbstes
wieder nach St . Georgen mußte , meine sorgfältig geflickten
Sachen im Tornister und ein paar Pfennige '. in der Tasche ,
da lag auch das harte Leben mit all seinen Kämpfen wieder
vor mir . Tapfer riß ich mich aus meiner Mutter Umarmung
nnd kam nach mühseligem Wege , den ich größtenteils zu Fuß
znrückgelegt ' hatte , wieder in St . Georgen an .

Ich war nun in die Sekunda ( nach deutschen Begriffen
die zweitunterste Klasse ) versetzt worden und also eine Staffel
höher geklettert . Die Sorgen um Kost und Wohnung und die
nötigen Bücher begannen von neuem und trieben mir manches
Mal das Blut in die Wangen , und doch war ich trotz aller
Demütigungen nicht imstande , mir das Nötige zu verschaffen .

Dazu kam noch , daß mein neuer Klassenlehrer mir nicht
so wohlgesinnt war als der dunkelhaarige junge Priester in
der Parva . Als ich meinen Namen eintragen ließ , empfing
er mich mit der nicht sehr schmeichelhaften Bemerkung : „ Na ,
Mauschel , wozu willst Du studieren ? Könntest Du nicht lieber
ein koscherer Schlachter werden ? " Trotz dieser höhnischen Worte
zeigte ich ihm doch mein vorjähriges Zeugnis und empfahl ,
mich seiner Nachsicht , die er auch lächelnd versprach , was ihn
aber nicht abhielt , mich während des ganzen Schuljahres zu
verspotten ' und zu verhöhnen , ja mich absichtlich znrückznhalten
und häufig zu ermahnen , doch ja nicht weiter zu studieren .

Ein herrliches Beispiel des echten Lehrers , der da helfen ,
fördern nnd anfklären soll !

Leider aber war dieser Ton unter den Priestern , die mit
dem Unterricht betraut waren , vorherrschend , und so blühten
Roheit und Fanatismus ungestört im Schatten der Halb¬
bildung . Ausnahmen waren sehr selten , und von frühester
Kindheit an erhielt der jüdische Knabe jener Zeit die traurigsten
Eindrücke über seine zukünftige Stellung .

Die echten Magyaren , das herrschende Element im Lande ,
waren ritterlicher gesinnt und auch gleichgültiger in religiösen
Dingen , und haben sich daher den Juden stets freundlicher
und duldsamer erwiesen . Um so empörender war dagegen
das Betragen der Slawen , und trotz meines Rufes als guter
Schüler war ich oft dem übermütigen Spott vorübergehender
Christen auf deu Straßeu von St . Georgen preisgegeben . Ich
wurde mit Steinen beworfen und mit den beschimpfenden
Worten : Mauschel , Jüdchen , Hepp ! HePP ! Hepp ! und ähn¬
lichen Ehrentiteln begrüßt .

Auch mein zweites Jahr ' in St . Georgen war nichts
weniger als angenehm und voll Entbehrungen jeder Art .
Nur ein - bis zweimal die Woche aß ich mich satt , und dann
die bitterkalten Nächte in der Küche des Mützenmachers , mit
der dünnen Decke als einzigen Schutz ! Als meine Not am
höchsten gestiegen war , erhielt ich durch Vermittlung meines
freundlichen Lehrers der vorigen Klasse das Amt als Stiefel¬
putzer im Kloster . Früh morgens hatte ich anzutreten , um
die Schuhe und Kleider der drei Lehrer zu reinigen . Das tat
ich im Korridor , beim Licht des Ofenfeuers , das mich wärmte
und so hellen Schein gab , daß ich meine Schularbeiten dabei
machen konnte . Wenn ich dann meinen Hunger noch mit
einem Stück Brot oder ein paar Kartoffeln stillen konnte, war
ich der lustigste unter meinen Mitschülern nnd vermochte so¬
gar dann und wann meinem mürrischen Lehrer ein Lächeln
abzugewinnen .

Mein Aufenthalt in St . Georgen zeigte mir , was Jugend
alles ertragen kann . Hunger , Kälte , Hohn , das habe ich alles
erfahren , und doch ivar das größte Elend nicht imstande , den
heitern Himmel meines Jugendübermuts länger als vorüber¬
gehend zu verdunkeln , und sogar meine gesunde Gesichtsfarbe
kehrte nach kurzer Unterbrechung wieder .

Obgleich ich kaum das vierzehnte Jahr vollendet hatte ,
hegte ich doch schon goldene Zukunftsträume . Während die
anderen Jungens herumspielten , entzückte ich mich an der
Lektüre von Reisebeschreibungen , einfachen Geschichtswerken
oder Heldentaten , und ein Buch war mir nicht nur Freund
und Tröster , nein , es war sogar imstande , mich über den
nagenden Hunger hinweg zu täuschen . Das Feuer meiner
erregten Phantasie nährte meinen Geist und Körper und be¬
schäftigte meine Sinne dermaßen , daß ich Hunger und Müdig¬
keit darüber vergaß .

Ganz merkwürdig war die Veränderung , die mit meinen
religiösen Anschauungen vor sich ging . Von fanatischer
Orthodoxie war auch keine Spur mehr in mir . Die Bekannt¬
schaft mit den andern Religionsbekenntnissen , zunehmendes
Verständnis für gewisse Naturerscheinungen , die mir bis dahin
abergläubische Ehrfurcht eingeflößt hatten und endlich der un¬
geheure Widerspruch , den ich in Lehre und Tat meiner
katholischen Lehrer fand , hatten fast alle meine Glaubens -
grnndsätze erschüttert .

Von gänzlicher Glaubenslosigkeit oder Bekehrung zu einer
anderen Konfession konnte bei mir allerdings keine Rede sein ,
aber iinmerhin waren in der Leiter, die mich zum Himmel
führen sollte , schon einige Staffeln zerbrochen . Und nun gar
in meinem späteren Kampf ums Dasein hatte ich weder Zeit
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iioch Lust , bie . schwindelnden Höhen überirdischer Beschaulich -

eit zu erklimmen .

Meine im Piaristenkloster verlebten Morgenstunden zeigten

nir , wie schlagend der Gegensatz zwischen Reden und Taten dieser

Priester war . Auch mit den religiösen Gebräuchen nahmen sie

?s nicht gar so genau , und als eines Morgens der Schüler ,

^ er die Frühmesse bedienen sollte , nicht zur Stelle war , da

latte ich , der Judenjunge , in sein Chorhemd zu schlüpfen

ind ihn zu vertreten . Den Katechismus könnte ich so gut

luswendig wie er . meinten sie , also ginge es schon .

Am Ende des zweiten Schuljahres faßte dann der Plan ,

2t . Georgen zu verlassen und nach dem größeren Preßburg zu

gehen , immer festere Wurzel in meinem Gemüt . Ich hoffte ,

dort besser zu lernen und mich leichter ernähren zu können .

Der Entschluß , von St . Georgen Abschied zu nehmen , wurde

mir in .Anbetracht aller meiner dortigen Leiden wahrlich nicht

chwer ; nur die Trennung von meines Vaters Grab tat mir weh .

Als ich wieder einmal am Grabe meines Vaters stand ,

mßte ich den Entschluß , die Krücke , die ich bis dahin noch

immer unter dem linken Arm getragen hatte , ein für allemal

aufzugeben . Hatte sie mir doch nur den Spott von meinen

Schulkameraden eingetragen und die Aermel meines arm¬

seligen Jäckchens zerrissen . In einem Ausbruch jugendlicher

Eitelkeit zerbrach ich die Krücke am Grabstein meines Vaters ,

und mit schwerem Herzen und mühsamen Schrittes kehrte ich

in die Stadt zurück , meistens auf einem Fuße hüpfend ,

denn der andere wollte ohne seine Stütze doch noch keine

Dienste tun . Zuerst wurde es mir unsäglich schwer , aber ich

war jung und stark , die Eitelkeit tat das Ihrige , und so

gelang es mir , mit Hilfe eines Stockes alle Schwierigkeiten

; u überwinden .

Natürlich hinkte ich mehr als früher , aber die Krücke

wenigstens war ich los ! Bald darauf verließ ich St . Georgen

mit meinem mehr als leichten Ranzel und meinein Zeugnis , das

wieder das Prädikat „ Eminent " vorwics .

Literarische Mitteilungen .
— Jacob Caro , Vorträge und Essays . Gotha , Friedr .

Andr . Perthes , 1906 . In unserer allzu schnell lebenden Zeit ist , mit
Ausnahme einiger Fachgenossen , der Geschichtsprofessor an der
Äreslauer Universität schon zwei Jahre nach seinem Hinscheiden in
Vergessenheitgeraten . Und doch ist er der Erinnerung wert — dieser
ois jetzt einzige jüdische ordentliche Professor der Geschichte an einer
oreubischen Hochschule — er ist es geworden , weil sein Fach , die
polnische Geschichte , dem Leben der deutschen Nation völlig fernsteht ,
ind weil er der einzige war , der es vertreten konnte .

Treue und Pietät lassen jetzt einige seiner von hinreißender
Rednergabe getragenen Vorträge durch den Druck verewigen ; nur
gvei der in dieser Sammlung erscheinenden Essays waren früher
bereits veröffentlicht . Sie wird eingeleitet durch eine biographische
Skizze über Jacob Caro , die mit liebevoller Sorgfalt zum guten
Teile auf bislang unbekanntem , mühsam gesammeltem Material
aufgebaut ist . Schwer hatte er zu kämpfen , bis er , der unbemittelte
Jude , materielle Unabhängigkeit und das Ziel des Strebens eines jeden
Universitätslehrers erreichte . Niemals hat Jacob Caro daran gedacht ,
durch einige Tropfen Wasser und eine öffentliche Luge seine Karriere
zu erleichtern . Und diese Charakterfestigkeit soll ihm zur Ehre ange¬
rechnet werden .

Seine wissenschaftlich schöpferische Tätigkeit war keine ausgedehnte .
Sie beschränkt sich in der Hauptsache auf vier Bände polnischer
Geschichte , die die Jahre 1300 — 1506 umfassen . Aber dieses Werk zeichnet
sich ebenso sehr durch wissenschaftlicheGründlichkeit wie durch Weite
und Richtigkeit der allgemeinen Gesichtspunkte aus . Es ist zur
klassischen Geschichte Polens während der letzten Jahrhunderte des

Mittelalters geworden . In den letzten , anderthalb Jahrzehnten seines
Lebens hat er auch hieran nicht mehr gearbeitet .

Außer seiner Lehrtätigkeit beschäftigten ihn da zahlreiche Rezen¬
sionen für Fach - und andere Zeitschriften , und dann seine Vorträge .
In seiner ästhetischen Form abgefaßt , sorgfältig gefeilt , auch voll
eigentümlicher, obschon nicht immer zutreffender Gedanken , machten sie
einen tiefen und erfreuenden Eindruck auf die Zuhörer . Allerdings
gefielen sie sich dabei in einem klingenden Phrasentum , das leicht
den tieferen Gehalt dem Beifall des oberflächlicherenPublikums opferte .
Erwähnen wir noch , daß Caro — obwohl treuer Jude — der konser¬
vativen Richtung in der Politik angehört und ihr auch ergeben blieb ,
als die konservative Partei sich mit dem Antisemitismus verbündete .
Nur so erklären wir uns die Huldigungen , die er dem Vertreter des
ausschließlichsten pangermanifchen Chauvinismus , der gehässigsten
Anfeindung des Judentums und der Judenheit , dem Verfechter des
unwissenschaftlichen Subjektivismus , einem Heinrich von Treitschke in
beliebter laut tönender Weise darbringt (in dem Aufsatze S . 190 ff . :
Treitschke , Kleine Schriften ) . Es mutet seltsam an , wie jemand einen
Mann verherrlichen mag , der ihm Ohrfeigen und Fußtritte versetzt
hat . Wir möchten meinen : Selbst bei Bewunderung der vermeint¬
lichen Vorzüge des Mißhandelnden wird der Mißhandelte doch
wenigstens schweigen sollen !

Als Israeliten interessiert uns besonders der Vortrag „ Polnische
Juden " , S . 110 — 130 . In überzeugenden , tiefempfundenen , auf gründ¬
licher Kenntnis beruhenden Sähen schildert Caro hier die Schicksale
und die von außen aufgenötigte Entwicklung dieses so zahlreichen
und so unglücklichen Teiles unserer Glaubeusgenossenschaft. Er be¬
weist , daß die Behauptung , die Slawen hätten sich früher durch
hochherzige Duldsamkeit gegen die Nichtchristen ausgezeichnet , ein
Märchen ist . Er beweist ferner , daß die materielle und moralische
Verelendung der polnischen Juden durch den polnischen Adel nach
dessen Sieg über das Bürgertum seit dem Ende des 15 . Jahrhunderts
herbeigeführt wurde . Wie jüngst Professor Warschauer in einem
Vortrage vor dem Berliner Verein für jüdische Geschichte und
Literatur , legt auch Caro dar , daß die Juden in Anschluß an die
große Einwanderung deutscher Bürger seit dem Beginne des
13 . Jahrhunderts massenhaft nach Polen gelangt sind .

Trotz allem , was unsere Anschauungen von denen Jacob Caros
trennt , wollen wir deutsche Juden die Erinnerung an unseren aus¬
gezeichneten und bekenntnistreuen Glaubensbruder dankbar bewahren .

M . P
*

Im Verlag von Louis Lamm (Berlin Neue Friedrich¬
straße 61/63 ) erscheint in den nächsten Tagen aus der Feder des
Tr . Simon Ber nseld unter dem Gesamttitel „Kämpfende Geister im
Judentum " eine Sammlung Biographien merkwürdiger und bedeutender
jüdischer Männer aus den letzten drei Jahrhunderten . Das meiste
Interesse dürfte wohl die Biographie des Salomon Marino n
beanspruchen, dieses wegen seiner außergewöhnlichen Begabung und
seines merkwürdigen Lebensschicksals berühmten Mannes , der Kants
Aufmerksamkeit und Goethes Bewunderung gefunden hat . Sein
Leben ist da zum erstenmal verständnisvoll aus dem Milieu seiner
Zeit geschildert . Es ist somit ein lebendiges Bild der Zustände in
Polen und der jüdischen Gesellschaft in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts . Diese Lebensschilderung
ist bei allem Interesse des Verfassers für Maimon unparteiisch und
ohne jede Voreingenommenheit geschrieben .

SpreHsasl.
Geehrter Herr Redakteur !

uf die Gefahr hin , mir den Spitznamen eines BerichtigungS -
hofrats zu erwerben , kann ich es mir doch nicht versagen , auf

zwei Jrrtümer in der zuletzt mir zugekommenen Nummer Ihres
geschätztenBlattes hinznweisen .

In Nummer 10 vom 8 . März , Gemeindebote , Seite 3 , melden
Sie , wie viele andere Zeitungen , den Tod des Majors a . D . Rudolf
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D eu tsch , der der erste jüdische Offizier in der österreichischenArmee
gewesen sein soll . Das kann unmöglich richtig sein . In „ Die Juden
als Soldaten " , herausgegeben von dem Komitee zur Abwehr anti¬
semitischer Angriffe in Berlin , Berlin 1896 , S . 109 , wird als erster
Offizier in der österreichischen Armee Emanuel Eppinger genannt ,
der 1811 befördert worden war . Joseph von Wertheimer gibt in
seinem „ Jahrbuch für Israeliten " , Band I , Wien 1854 , S . 16 an , daß
der erste jüdische Offizier in Oesterreich der Leutnant Hoenig war ,
der 1810 für seine Tapferkeit auf dem Schlachtfelde bei Aspern zum
Ossizier befördert worden war . Simon Brisker fauch Prisker und
Pruesker geschrieben ), aus Libochowitz in Böhmen , war nach „ Die
Juden als Soldaten " , a . a . O ., im Jahre 1847 Major , wurde 1850
Platzlommandant in Venedig , soll der erste jüdische Stabsoffizier
gewesen sein und starb im Alter von 84 Jahren zu Prag im
Dezember 1864 . (lieber ihn : „ Allg . Ztg . d . Judent ." 1850 , 501 ;
1854 , 644 ; 1855 , 269 ; 1865 , 23 . ) Joseph Herzmanowsky war Oberst
im Infanterieregiment 24 und wurde als solcher 1852 in den Ritter¬
stand erhoben ( ib . 1852 , 200 ). Dr . Simon Hirsch aus Horschitz M
Böhmen wurde 1858 Stabsarzt . Er soll als solcher wie als
Negimentsarzt der erste Jude seines Ranges gewesen sein ( ib . 1858 , 178 ) .
Ich gebrauche das „ soll " immer zur Vorsicht , denn wie der Fall des
Majors Deutsch zeigt , sind derartige Zeitungsnachrichten mit Vorsicht
aufzunehmen . Als ganz besonders interessant möchte ich hervorheben ,
daß schon im dreißigjährigen Kriege ein Jude im kaiserlichen Heere
diente . Er hieß Eremita und soll sich als ein Schnapphahn ersten
Ranges bewährt haben (Philipp Bogislaw von Chemnitz : „Der
königlich schwedische in Deutschland geführte Krieg " , Teil II , S . 356 ,
ff . 647 . Siehe „ Allg . Ztg . d . Judent . " 1872 , 722 ) . Dieser Bericht
mag wohl die Grundlage zu Salomon Kohns leider so fratzenhaft
verzerrter Schilderung in seinem „ Gabriel " geliefert haben . Mit
bezug auf den obengenannten Major Brisker möchte ich noch
erwähnen , daß er ein Bruder jenes Lazar Brisker war , der als
Erzieher im Hause Gomperz wirkte und die apologetische Schrift
« Das Judentum und der Kulturfortschritt unseres Jahrhunderts " ,
Wien 1871 , herausgab .

Wichtiger noch als die erste ist mir eine andere Berichtigung .
Herr Dr . Bernfeld widmet in Nummer 11 Ihres geschätzten Blattes
ein Gedenkblatt dem verdienten Sammler Chajim Josef David Azulai .
Das Jubiläum ist um ein Jahr verspätet , denn Azulai starb nicht ,
wie Zunz „ Monatstage " , dem Bernfeld folgt , angibt , am 21 . März
1807 , sondern am 1 . März 1806 (Sabbat Zachor , 11 . Adar , 5566 nach
Reppi -Chirondis : „ Toledot Gedole Israel " , Triest 1853 , S . 113 und
Krengels Ausgabe von Azulais „ Schein Hagedolim " , Krakau 1905
S . 12 .) Die Authentizität ist durch eine in meinem Besitze befindliche
Photographie von Azulais Grabmal festgestellt . Ich habe auch am
1 . März 1906 im „ American Israelite “ auf dieses Jubiläum aufmerksam
gemachtund am I . März 1907 im „ JewishConiment “ von Baltimore einen
Artikel über Azulai geschrieben , für den das Bild des Grabmals
bestimmt war , das leider nicht rechtzeitig vor dem I . März 1906 mich
erreichte . Diese Differenz ist freilich nicht bedeutend . In der Haupt¬
sache bin ich mit Herrn Dr . Bernfeld einverstanden , daß Azulai ein
bedeutenderer Platz in der jüdischen Geschichte als Vorläufer der
„ Wissenschaft des Judentums " gebührt , als ihn : gewöhnlich ein¬
geräumt wird . Hingegen möchte ich dagegen Einsprache erheben ,
daß „ die sephardischen Juden niemals Sinn und Neigung für die
haarspaltende talmudische Dialektik " gezeigt haben sollen .

Es geht damit , wie mit der edeln Physiognomie der sephardischen
Juden , die man sehr häufig bei den Romanschreiberu , wie etwa Sir
Walter Besant , aber sehr selten unter den Bettlern in den Vorhöfen
der . Synagogen zu ^ Smyrna oder unter den Bootsleuten in der Vor¬
stadt Haskeui in ^ Konstaittinopel findet . Ja , auf dem Basler
Zionistenkongrest im Jahre 1905 sah ich einen echten sephardischen
„ Minister " mit einem Dutzend oder mehr Ahnen , der niemanden in
Erstaunen verseht hätte , wenn er sich für den Lehrer , Kantor und
Schochet der , wie ichJienlich zu meinem Bedauern erfahren habe , auf¬
gelösten Gemeinde Sandberg in der Provinz Posen ausgeben hätte wollen .

Ist denn die '̂ „ haarspaltende talmudische Dialektik " überhaupt
erst eine Degeneration , die aus dem sechzehnten Jahrhundert datiert ?
Ist die talmudische . Diskussion der Frage , auf welchem Kopfe jemand ,
der zwei Kopse hat , die Tephillin legen solle oder die als Analogie

dazu angeführte Diskussion , ob man für einen erstgeborenen Sohn
der zwei Köpfe hat , das doppelte Lösegeld dem Priester bezahle :
müsse ( Menachoth , 37 , a ) nicht auch haarspaltende Dialektik ? Kam
daher jemand , der dem Talmud mit absoluter Verehrung gegenüber
steht , anders als Dialektiker sein ? Sehen wir uns die bekannteste :
Vertreter des Talmudstudiums unter den orientalischen Sephardin
an , so finden wir diese Tatsache auch vollauf bestätigt . Jehudal
Rosanes , der gefeierte Verfasser des Kommentars zu Maimonides
Mischneh Lemelech , hat in seinen Homilien . Paraschath Derachim
Amsterdam 1728 , Gott und die Engel darüber disputieren lassen , ol
ein freiwilliges Märtyrertum , wie Maimonides annimmt , Sünde
oder wie Josef Jbn Chabib meint , verdienstlich sei . Dieser Sephard
aus Konstantinopel , dem Azulai begeistertes Lob spendet , unterscheide
sich wohl kaum von seinem Zeitgenossen , dem Polen Naphtali Her
Günzburg , dem Verfasser der Homilien Naphtali Seba Nazon
Amsterdam " 1708 , bei dem Ahasverus und Haman darüber diskutieren
ob man ohne Rücksicht auf die talmudische Gesetzgebung über dac>
erstgeborene Vieh die Juden , die Gottes Erstgeborene sind , ver¬
nichten dürfe , eine Diskussion , die um so amüsanter ist , als der Ver¬
fasser in seiner Vorrede hoch und heilig beteuert , daß er sich von
„haarspaltender Dialektik " immer fern gehalten habe . Azulai erwähnt
wohl diesen „ Tudesko " , widmet ihm aber im Gegensätze zu den :
Paneghrikus auf Rosanes nur eine bibliographische Notiz .

Gehen wir zu den modernen sephardischen Autoritäten über , so
finden wir wohl , das; sie keinen Rapoport , Chajes , I . H . Weiß und
Jakob Brüll hervorgebracht haben , aber dafür ganz im unver -
sälschten Mittelalter stecken . Elijahu Hazan , der gegenwärtige Ober¬
rabbiner von Alexandrien , findet es für nötig , in dem dritten Teile
seiner Responsen , Taalumoth Leb , Alexandrien 1903 , seinen gefeierten
Großvater Chajim David Hazan , Haham Basch : von Jerusalem
(1790 bis 1869 ) , zu verteidigen und gegen die Einwendungen eines
anderen orientalischen Rabbinen zu beweisen , daß man am Sabbat
madige Früchte genießen dürfe , ohne durch das Töten der Maden
eine Sünde zu begehen <a . a . O . kol . 41 d bis 42a ) . Der hoch betagte
Rabbiner von Smyrna , Nissim Nachamim Jsaae Palaggi , Verschon im
Jahre 1840 in einenl Werke seines beruh mtenVaters Chajim Palaggi zitiert
wird , trägt in dem neunten Bande seines Werkes Jafeh Laleb , Smyrna
1906 , Anschauungen vor , bei deren Lektüre man glauben sollte , der
Autor sei nicht 94 , sondern 200 Jahre alt . Mit beneidenswerter
Naivität zitiert Palaggi in einer halachischen Frage den Zohar , Lev .
toi . 36 b , wonach eine Schlange den Esel des Rabbi Pinchas den
Jair am Fuße umklammert habe , urn ihn dafür zu bestrafen ,
daß er seinen Herrn über einen unreinen Ort geführt habe ,
während der letztere über das Wort der Thora nachgedacht habe
( a . a . O . 14b ) . Ter gefeiertste sephardische Autor aus neuester Zeit ,
der als Rabbiner von Hebron verstorbene Chajim Chiskijah Medini ,
1833 bis 1905 , hat wohl in seinen 13 oder 14 Foliobünden , Sedeh
Ehemed , eine ganz unglaubliche Masse von halachischem Material
zusammengetragen , welches besonders in Rücksicht aus die Benützung
der neuesten Werke von sehr großem Werte ist , aber die ernste Zu¬
stimmung , mit der er die ungarischen Fanatiker der neuesten Zeit
zitiert , um zu beweisen , daß es eine Todsünde sei , einer Synagoge ,
in welcher das Vorleserpult nicht in der Mitte ist , sich auf vier Ellen
zu nähern , geschlveige darin zu beten oder zu predigen ( Sedeh
Chemed , Band II , kol . 161 b , Warschau 1896 ) , erhebt ihn doch schwerlich
über seine polnischen Zeitgenossen .

Man hat in neuerer Zeit die nationale Eifersüchtelei in die
jüdische Geschichtsschreibung hineingetragen und besonders das Ver¬
dienst der Deutschen zu schmälern gesucht . Praktisch hat ja das keine
Bedeutung , denn ein Zunz und ein Jost werden aus der heutige ::
Samsonschnle nicht mehr hervorgehen . Theoretisch hingegen muß
man sich dazu verstehen , zuzugeben , daß die Vorläufer einer wissen¬
schaftlichen Bearbeitung der rabbinischen Literatur , wenn man vor
Eliah Levita und Azariah dei Rossi absieht , Jair Chajim Bacharach
Joseph Steinhart , Jesajah Pick und Elijah Wilna gewesen sind .

Cincinnati , April 1907 . Ihr ergebenster
Gotthard Deutsch .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauch Witz in Berlin .
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3 . Berlin , 14 . April . In der März - Sitzung der „ Wissenschaft -
ichen Vereinigung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen "
ielt Dr . Nathan einen Vertrag über das Thema : „ Beiträge zur
beschichte der Thora - Vorlesung . " Er führte folgendes aus : Die
- chriftvorlesungen , welche die Bibel erwähnt , haben nach allgemeinem
lrteil mit der Institution der Thora -Vorlesung nichts gemein . Auch
h Annahme Wellhansens , daß die Institution der Thora - Vorlesung
>n Exil entstanden sei . und anderer , welche sie in die Zeit der
iestauration verlegen , läßt sich wissenschaftlich nicht halten . Viel -
nehr fanden die ältesten Thora -Vorlesungen zur Zeit der hasmo -
räischen Herrschaft statt , und zwar an den drei Wallfahrtsfesten , so -
me inl Monate Adar . Im letzten Jahrhundert des Tempels ist die
illsabbatliche Thora -Vorlesung bereits eine ständige Institution der
Synagoge , ohne jedoch an einen bestimmten Zyklus gebunden zu sein ,
nn Zyklus — und zwar der dreijährige — entwickelt sich erst in der
>eit nach der Zerstörung des Tempels und ist gegen Ende des zweiten
Jahrhunderts in Palästina in Geltung . In Babylonien entsteht in i
' er amoräischen Periode der einjährige Zyklus . Die Thora -Vorlesung
'er ältesten Zeit ist kurz und kein selbständiger Bestandteil des Gottes -
ienstes . vielmehr ist sie nur die Einleitung zur Predigt ; deutlich
eigt dies die Entstehung der Schekalim -Parascho . Zu selbständiger
Bedeutung gelangte die Thora - Vorlesung erst in der Zeit nach der
Zerstörung des Tempels , vermutlich unter dem Einfluß der Aus¬
weitung des Thorastudiums . Das Sprechen von Segenssprüchen bei
' er Thora -Vorlesung stammt aus der tannaitischen Zeit , das Aus - und
'nnheben sowie die hierhin gehörigen Gebete sind noch jüngeren
Datums . In der Diskussion wurde betont , daß die erörterte Frage
roch wenig geklärt und daher eine Stellungnahme dazu von seiten
>er Zuhörer sehr schwer sei ; einige Ansichten des Vortragenden
nutzten einstweilen wohl ebenso als Hypothesen angesehen werden ,
vie die vom Vortragenden als nicht stichhaltig bezeichneten . Der
Vortragende verteidigte in einem Schlußworte seine Darlegungen ,
oodann teilte der Vorsitzende mit , daß der bei I . Kaufsmann in
Frankfurt am Main bereits in neunter Auflage erschienene „Leitfaden
ür den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Literatur " von

Dr . David Cassel durch die Herren Hanfs und Rabbiner Dr . Galliner
nner vollständigen Neubearbeitung unterzogen wird .

22 Berlin , 23 . April . Bei der jetzt erfolgten Neueinschulung
wn Kindern wird in den Osterberichten einiger höheren Lehranstalten
darauf hingewiesen , daß über die Teilnahme schulpflichtiger
linder an dem Religionsunterricht einer anderen
Konfession als der des Vaters das hiesige königliche Provinzial -
chulkollegiumfolgendes bestimmt hat : „ Wenn ein noch nicht 14 Jahre
Utes schulpflichtiges Kind in einer anderen Konfession als der des
Üaters unlerrichtet werden soll , so ist es erforderlich , daß beide Eltern¬
eile eine dahingehende Erklärung persönlich vor dem Vorsteher der
tzolizeiverwaltung (in Berlin der einzelnen Polizeireviere ) oder vor
>em Landrat , Amtsrichter oder Notar ausdrücklich zu Protokoll ab -
leben . Diese Bestimmung findet nicht nur bei Mischehen , sondern
nlch in den Fällen Anwendung , in denen beide Eltern derselben
Konfession angehören . Nur nach Vorlegung einer solchen
Urkunde ist der Schüler dem betreffenden Religionsunterricht zuzu -

weisen . "
8 . Berlin , 21 . April . Die Hauptanstalt der Gesellschaft

Mag ine Reim (Verein zu gegenseitiger Hilfe ) hat im abgelaufenen
nähre 12350 Mark, die Witwen - und Waisen -Hilssanstalt 9595 Mark
ür Unterstützungen verausgabt . An Gesamt -Einnahmen gingen
;,8996 Mark ein , davon Jahresbeiträge 25720 , Zinsen 18876 ,
beschenke 14400 Mark . Das Vermögen der Hauptanstalt ist aus
109275 , das der Hilfsanstalt auf 146720 Mark gestiegen . Die Zahl

der Mitglieder beträgt 1622 , darunter 59 lebende und 1267 ver¬
storbene immerwährende Mitglieder . Den Vorstand bilden die
Herren Moritz Manheimer , Vorsitzender , Hermann Landsberger ,
Stellvertreter , Direktor Dr . Georg Minden , Schriftführer und
Archivar , Emil Pineus , Schatzmeister , Manuel Schwarz , Pflegevater ,
Geheimer Kommerzienrat Emil Jacob , Kontrolleur , Kommerzienrat
Hermann Bamberg und Geheimer Sanitätsrat Dr . I . Blnmenthal ,
Beisitzer .

t . Berlin , 21 . April . Der Verband der Privat - S ynagogen -
verei n e von Berlin und den Vororten hat sich mit einer Denkschrift
an den Vorstand der jüdischen Gemeinde gewendet , in der entweder
uni Nebernahme der Privat vereine auf die Gemeinde oder um eine
Erhöhung der demselben bewilligten Subventionen gebeten wird . Es
wird ferner darin ausgeführt , daß das Verlangen um Erhöhung der
Subventionen um so berechtigter ist , als infolge der Not unserer öst¬
lichen Brüder die Anforderungen an die Vereine bedeutend gewachsen
seien . Der erste Teil der Petition ist unausführbar und auch wohl
von den Herren selbst nicht ernst gemeint , lieber den zweiten Teil ,
der in gewisser Hinsicht sicher berechtigte Wünsche vorträgt , wird un¬
zweifelhaft bei der demnächst stattsindenden Beratung der Sub¬
ventionen im Repräsentantenkollegium gesprochen werden .

8. Berlin , 15 . April . Der Verein zur Bekleidung armer
jüdischer Kinder versendet soeben seinen neuen Jahresbericht ,
aus welchem hervorgeht , daß die Tätigkeit des Vereins eine recht
große und segensreiche war . Es sind im ganzen 516 Kinder ein¬
gekleidet und dafür zirka 4500 Mark verausgabt worden . Die Mit¬
gliederzahl hat sich auf 445 erhöht . Die Anforderungen , die an den
Verein gestellt werden , sind aber derartig große , daß nur die Aermsten
der Armen berücksichtigt werden können und noch viele abgewiesen
werden müssen . Es ergeht daher die herzlichste Bitte an alle Menschen¬
freunde , sich dem Verein als Mitglied anznschließen; jährlicher
Mindestbeitrag drei Mark . Statuten usw . sind im Vereinsbnreau ,
Motzftraße 8 , Gartenhaus parterre (Amt VI , 12670 ) zu haben .
(Bnreanstunden 2 — 7 ) oder werden auf Verlangen zugesandt .

= Königsberg i . Pr . , 18 . April . Der Israelitische Verein
für Krankenpflege und Beerdigung hielt im Sessionszimmer
der Synagogengemeinde unter dem Vorsitz des Herrn Hermann Wolff -
heim seine Generalversammlung ab . Der gedruckt vorliegende
202 . Jahresbericht konstatiert , daß die vom Verein seit Jahren an¬
geregte Ablösung der Kranzspenden bei Beerdigungen seitens der Mit¬
glieder immer mehr Beachtung findet . Der Ertrag , der im letzten
Jahre die Suinme von 330 -,50 Mark erreichte , wurde mit zur Unter¬
stützung der Armen verwendet . Die Zahl der Begräbnisse war im
Berichtsjahre besonders groß , sie stieg von 122 im Jahre 1905 ans
160 in 1906 , doch waren über 50 Prozent der letzteren Russen . Auch
die Kindersterblichkeit hat sich von 18 auf 20 Prozent gesteigert . Die
Einnahmen und Ausgaben balancieren mit 18 872 ,85 Mark ; das
Vereinsvermögen hat sich im Berichtsjahre um 1925 , 90 Mark auf
105 372 ,37 Mark vermehrt . Die aus dem Vorstande ausscheidenden
Herren Max Arendt , Siegfried Jereslaw und M . Kosminsky wurden
wieder - und an Stelle des Herrn Landsberger Herr Willy Bennigson
neu gewählt . Zn Revisoren bestimmte die Versammlung die Herren
I . Kirschner , M . Barschall und D . Beer .

Stettin , 12 . April . Der Bericht über den Religions¬
unterricht unserer Syuogogengemeinde enthält zunächst eine sehr
wertvolle Abhandlung über die Einrichtung des Jugendgottesdienstes ,
die wir allen beteiligten Kreisen ganz besonders eindringlich
empfehlen und aus der wir gelegentlich einmal Auszüge bringen
werden . Aus dem Lehrplan entnehmen wir folgende Einzelheiten .
Die Religions schule hat sechs Klassen , nämlich drei Knaben - und zwei
Mädchenklassen und eine aus Knaben und Mädchen gebildete Klaffe .
Von den 18 Unterrichtsstunden entfallen 11 auf den Sonntag Vor¬
mittag und sieben auf den Nachmittag der Wochentage Montag bis
Donnerstag . Von den 437 Schülern , die im Sommer die hiesigen



Lehranstalten besuchten , haben 386 <202 Knaben und 184 Mädchen )
am Religionsunterricht teilgenommen . Das ist gewiß ein schönes
Resultat . Auch der Besuch des Fortbildungskursus ist das ganze
Jahr hindurch ein sehr reger gewesen . Der Unterricht wird erteilt
von den Herren Rabbiner Dr . Vogelstein , Dr . Worms , Oberkantor
Sarasohn , den Lehrern Simon und Deiler und der Lehrerin Fräulein
Lewin .

Kp . Ans der Provinz Posen , im April . Der stellvertretende
Bürgermeister in Kroj anke , Kaufmann Cohn , beging neulich seinen
50 . Geburtstag . Zu der Feier waren auch Abordnungen der
städtischen Behörden und des Kriegervereins erschienen . Herr Cohn
ist seit 34 Jahren Mitglied der städtischen Verwaltung , Vorsitzender
des Waisenrats , der Armendeputation und Mitglied der Schuldepu¬
tation . Die Angehörigen des Jubilars stifteten aus Anlaß des Festes
zum Besten des Kriegervereins eine namhafte Summe . — Fabrikbesitzer
Fabian Frankel in Ostrowo ist zum Mitglied des ständigen Aus¬
schusses der Posener Handelskammer gewählt worden . — Rentier
Elias Kaphan aus Miloslaw , der seit kurzem in Breslau wohnt ,
ist dort während des Gottesdienstes im ' Alter von 67 Jahren ge¬
storben . Der Verstorbene war eine Reihe von Jahren Mitglied der
städtischen Körperschaften und der Verwaltung der Shnagogengemeinde
in Miloslaw . — Der israelitische Darlehnhilfsverein in Ostrowo
verfügt jetzt über ein Vermögen von nahezu 10 000 Mark . Er zählt
jetzt 125 Mitglieder und besteht schon 24 Jahre . In der jüngsten
Generalversammlung wurde Oekonomierat Goldstein zum ersten
Vorsitzenden wiedergewählt . — Vor einiger Zeit wurden in der
Synagoge zu Schwarzenau etwa vierzig Fensterscheiben durch
Steinwürfe zertrümmert . Kaum waren die Scheiben wieder
eingesetzt , als abermals die gleiche Anzahl eingeschlagen wurde .
Die Täter schienen halbwüchsige Burschen zu sein . Die Angelegen¬
heit ist zur gerichtlichen Anzeige gebracht worden . — Der praktische
Arzt Dr . Jeremias in Posen ist in den Vorstand der israelitischen
Knaben - Waisenanstalt daselbst neugewählt worden . — Zum Kantor
der neuen Synagoge in Posen ist Kantor Leibowitz in Berlin ge¬
wählt worden . — Die Verwaltung der Ritsche - Flatauschen Waifen -
anstalt für Mädchen hat den Bau eines neuen Waisenhauses in
Posen beschlossen . — Kantor Kowalski in Kempen ist nach kurzer
Krankheit im Alter von 44 Jahren gestorben . — Das Vorstands¬
mitglied der Synagogengemeinde in Ostrowo , Kaufmann Jacob
Stillschweig , beging neulich seinen 70 . Geburtstag -.

n . Breslau , 18 . April . Im ersten Vierteljahr 1907 sind nach¬
stehende hiesige Schenkungen landesherrlich genehmigt worden :
An die israelitische Krankenverpflegungsanstalt und Beerdigungs -
Gesellschaft in Breslau seitens folgender Personen : Simon
Pfeffer 20 000 Mark , Wilhelm Falk 12 000 Mark , verw . Rent¬
nerin Selma L iss er und ihre Kinder in Breslau . Kaufmann
Bruno Fuchs in Dresden . Rentnerin Pa ula H i rs che l geb . Rawack
in Breslau , Juwelier Ad . Samelson , Salo Cassierer in Berlin ,
Louis Janower je 6000 Mark , verst . Landgerichtsrat a . D . Viktor
Lion - Berlin 12 000 Mark, an die israelitische Waisenverpflegungs¬
anstalt vom verst . Fabrik - und Rittergutsbesitzer Oskar Heymann
mit 6000 Mark , vom verst . Kaufmann Louis Guttentag mit
15 000 Mark , an die Synagogengemeinde Breslau vom verst . Land¬
gerichtsrat a . D . Viktor Lion aus Berlin mit 7000 Mark , an die
Robert und Hermille Caro - Stistung in Breslau seitens des Geh .
Kommerzienrats Dr . jur . Georg von Caro in Berlin mit 100 000
Mark . — Die Witwe des am 11 . September v . I . verstorbenen
Geh . Medizinalrats Professor Hermann Cohn hat einen Teil seiner
sehr wertvollen hinterlassenen Bücherfammlung der hiesigen König¬
lichen und Universitätsbibliothek als Geschenk überwiesen .

x Ratibor , 19 . April . Die Verwaltungsbehörden der hiesigen
Synagogen - Gemeinde haben dieser Tage ein Werk der sozialen
Fürsorge zu Ende geführt . Es lvurde sämtlichen Gemeindebeamten
das Recht aus Pensions - und Neliktenversorgung nach Maßgabe der
für die Provinzialbeamten der Provinz Schlesien geltenden Be¬
stimmungen zugesprochen . Seitens der Gemeinde lvird ein Pension ^
fonds gebildet , in den die Beamten jährlich 3 % ihres Gehaltes ein¬
zuzahlen haben .

m . Hamburg , 12 . April . Der Verein zur Unterstützung
kurbedürst iger Israeliten lTheresien - Stiftung ) hielt seine dies¬

jährige Generalversammlung unter Vorsitz des Herrn L . Mathiasor
ab . Der Verein war auch im vorigen Jahre in der Lage , 61 Per
sonen , denen ärztlicherseits ein Kuraufenthalt zur Herstellung ihre
Gesundheit verordnet war und deren Vermögensverhältnisse das am
eigenen Mitteln nicht gestattete , eine vollständige oder teilweise Bei
Hilfe zu den Kurkosten zu gewähren . 37 Meldungen mußten auch in
verflossenen Jahre unberücksichtigt bleiben . Der Vorsitzende richtete eine !
warmen Appell an die Anwesenden , dem Verein neue Mitglieder zi
gewinnen , da auch für dieses Jahr bereits wieder viele Anmeldungei
von Kurbedürftigen vorlügen , von deuen jedoch - nur ein Teil berück
sichtigt werden könne .

n . Hildesheim , 21 . April . Am 15 . d . M . wurde unser Land
rabbiner Dr . Lewinsky von dem Ministerialdirektor Dr . Schwartz
kopff in Berlin in Audienz empfangen . Es ist binnen Jahressris
das zweitemal , daß Dr . Lewinsky sich nach Berlin begeben hat , un >
zwar jedesmal in Sachen des jüdischen Schulwesens ' der Provin
Hannover . Zum erstenmal im Verein mit den beiden anderen Land
rabbinern der Provinz Hannover und jetzt allein , da verschiedene
die jüdischen Schulen und Lehrer betreffende Angelegenheiten der
Provinz und besondere unseres Bezirkes vorzutragen waren . Den
tatkräftigen Einschreiten des Dr . Lewinsky ist es zu verdanken
wenn in jüngster Zeit eine jüdische Volksschule des hiesigen Bezirken

einer geringen Kinderzahl durch Erlaß der Ministerialinstan ?
erhalten blieb und die Anstellung des Lehrers erfolgte . Wir
wünschen dem segensreichen Wirken unseres verehrten Landrabbiners ,
das er namentlich um Volksschule und Volksschullehrer entfaltet ,
weiteren Erfolg . Sein Vorgehen aber möge reiche Nachahmung
finden .

— Köln , 22 . April . Wie schon vor einiger Zeit mitgeteilt
worden war , sind ganze Provinzen Preußens , auch solche , welche eine
beträchtliche jüdische Bevölkerung zählen , ohne jüdische Oberlehrer .
Zu diesen Provinzen gehören Westfalen und die Rheinprovinz . Bisher
war es in der Nheinprovinz für einen jüdischen Lehramtskandidaten
nicht einmal möglich , eine Anstalt zu finden , an der er sein Probe¬
jahr absolvieren konnte . Wir hören , daß jetzt am Realgymnasium
in Köln dem Seminar auch ein jüdischer Lehramtskandidat über
wiesen worden ist .

e . Bocholt , 10 . April . Der hier seit 17 Jahren gedeihlicl
wirkende Hilfsverein Esraß Kfufim erstattet seinen Jahresbericht
für 1906 . Obwohl gerade während der letzten Jahre an die Opfer
Willigkeit der Gemeindemitglieder hohe Anforderungen gestellt wurden
hat der Verein keine Einbuße an seinen Einnahmen erlitten . Dn
Einnahmen betrugen im Jahre 1906 von 270 Mitgliedern 1350 Marl
und von zwei Synagogengemeinden 40 Mark , insgesamt 7567 Mark
denen an Ausgaben 7220 Mark gegenüberstehen. Die Hauptaufgabc
des Vereins , Israeliten , die in ihren Vermögensverhältnissen zurück -
gegangen sind , durch zinsfreie Darlehen unter die Arme zu greifen
und sie wieder erwerbsfähig zu machen , konnte seit Bestehen des
Vereins insgesamt 75 Klienten , meist Handwerkern und kleinere
Geschäftsleuten , durch Gewährung eines Gesamtbetrages von
38 679 Mark erfüllt werden . Bereits 30 Darlehnsnehmer haben bic
ganze Schuld , 73 andere Teilzahlungen zurückerstattet . Die im
Betrage von 26 500 Mark erfolgten Rückerstattungen lassen erkennen
daß der Zweck erreicht wurde , notleidende Glaubensgenossen zu neuer
Tätigkeit zu ermuntern und in die Lage zu bringen , für sich und die
ihrigen den notwendigen Lebensunterhalt zu erwerben . Die vor
einigen Jahren getroffene Bestimmung , neben dem eigentlichen Zweck
auch unbemittelten Bräuten eine Beihilfe zur Aussteuer und jungen
Handwerkern eine Unterstützung zur Beschaffung der ersten Aussteuer
zu gewähren , wurde ebenfalls auch im letzten Jahre erfüllt . Mehreren
jungen Leuten wurden Beihilfen zu den Kosten der Fortbildung zu
gebilligt . Unterstützungen werden jedoch nur Antragstellern , die in
Bezirk des Vereins wohnen , gewährt . Das Vereinsvermögen betrüg
ungefähr 25 000 Mark . Möge es dem Verein auch ferner beschieden
sein , sein schönes Ziel in immer ausgedehnterem - Maße erfüllen zi
können !

— Frankfurt a . M . , 16 . April . Am 14 . d . M . ist hier in
Alter von 81 Jahren Dr . Emil Neubürger an Herzschlag ge
storben . Neubürger war am 17 . März 1826 in Düsseldorf geboren
besuchte die Gymnasien in Frankfurt und Elberfeld und studierte iv



Bonn und Tübingen Philologie , Literatur und Geschichte . Gleich
seinem vor mehreren Jahren verstorbenen Bruder , dem Dichter
Ferdinand Neubürger , veröffentlichte Emil zwei Gedichtsammlungen,
außerdem eine Reihe historischer und literar - historischer Schriften , die
sich durch hochsinnige Denkungsart und einen reinen Idealismus aus¬
zeichneten . Eine größere Verbreitung und Würdigung fand sein
Buch „Edle Menschen und gute Taten " . Von seinen übrigen
Schriften seien noch erwähnt : Aus der alten Reichsstadt Frankfurt
( 1889 ), Goethes Jugendfreund F . M . Klinger ( 1899 ), Nachklänge aus
Geschichte , Literatur , Leben und Dichtung ( 1906 ) . Als Leiter einer
Erziehungsanstalt für Mädchen bewies er hervorragende pädagogische
Fähigkeiten und zeigte sich auch als ein wahrer Menschenfreund, denn
neben seinem Beruf widmete er sich mit Ansopferung dem Unterricht
zurückgebliebener Kinder und unbemittelter Studenten . Sein Scheiden
wird aufrichtig betrauert , denn mit ihm ist ein feinsinniger , hoch¬
gebildeter und liebenswürdiger Mensch aus dem Leben geschieden .

= Homburg v . d . H . , 15 . April . Unsere beiden Wohltätigkeits¬
vereine , der Israelitische Holzve r̂ein und der Verein zur Aus¬
stattung israelitischer Mädchen , erstatten ihren Rechenschafts¬
bericht für 1906 . Beide haben ihren Zweck auch im abgelaufenen
Jahre reichlich erfüllt . Von Interesse ist in dem Bericht , daß der
letztgenannte Verein , dessen Wert man lange Zeit in der Gemeinde
unterschätzt und dessen Wohltaten sogar aus übertriebenem Zart¬
gefühl verschmäht wurden , neuerdings erst diejenige Bedeutung er¬
langt , welche dem menschenfreundlichen Gründer desselben , dem un¬
vergeßlichen Louis Lehmann s. A ., vorgeschwebt hat . In den letzten
zwei Jahren wurden bei vier Heiratsfällen insgesamt 7500 Mark als
Mitgift bewilligt . Vorstand des Holzvereins ist Herr S . Wertheim ,
des Mädchen - Ausstattungsvereins Herr I . Braunschweig .

= ■• Fürth , 19 . April . Am 6 . v . M . fand in Meran die Ueber -
reichung der Ehrenbürgerurkunde an Herrn Rechtsanwalt
Alfred Nathan statt . An diesem Tage begaben sich der stellver¬
tretende Vorstand des Gemeindekolleginms Herr Thomas Volk und
der erste Bürgermeister der Stadt Herr Kutzer zu dem Ehrenbürger .
Bürgermeister Kutzer hob in seiner Ansprache die ideale Bedeutung
des Ehrenbürgerrechts hervor , das nur denjenigen zuteil werde , die
durch Handlungen von höchstem Werte und lauterste Gesinnung ein
Vorbild geworden seien für alle Bürger und sich tief in die Herzen
der Guten eingeschrieben haben ; er rühmte die Verdienste Nathans ,
dem die Stadt Fürth schon manches verdanke , dessen Edelsinn aber
allen offenkundig geworden sei durch die Begründung der großartigen
Stiftung . Möge das Nathanstift . ein Wahrzeichen edelster Auffassung
der Pflichten des Menschen gegen die Mitmenschen , reichsten Segen
bringen und das Andenken Alfred Nathans und seiner teueren Eltern
durch die Jahrhunderte erhalten ! — Herr Vorstand Völk gab noch
dem innigen Danke der Stadt Fürth Ausdruck und widmete dem
Ehrenbürger herzlichste . Wünsche sür sein Wohlergehen . Tiefbewegt
nahm Herr Nathan die Urkunde entgegen . Er wisse die hohe Aus¬
zeichnung , die ihm die Stadt Fürth erwiesen habe , wohl zu würdigen
und sei voll des Dankes für dieselbe ; er werde bis zum letzten Atem¬
zuge ein treuer Sohn seiner Vaterstadt Fürth bleiben . Als ein
Zeichen seiner Dankbarkeit bat Rechtsanwalt Nathan die Vertreter
der Stadt , einen Originatbrief Friedrichs des Großen an seinen
Kammerdiener und Vertrauten Fredersdorf , ein rührendes Zeugnis
der Anhänglichkeit des großen Königs für seinen Diener , entgegenzu¬
nehmen , ferner einen Originalbrief Goethes an Charlotte v . Kalb aus
dem Jahre 1796 , endlich in prachtvollem Rahmen eine Handzeichnung
Goethes , eine Landschaft darstellend , aus dem Jahre 1807 . Die inter¬
essanten und wertvollen Dokumente , welche in Fürth ihresgleichen
nicht haben werden , wurden von den Vertretern der Stadt für die
letztere mit gebührendem innigen Danke entgegengenommen .

i . Stuttgart , 18 . April . Das Jüdische Schwestern heim
Stuttgart hat soeben seinen zweiten Jahresbericht versandt ; der
Verein verfügt zurzeit über fünf Schwestern , welche er Kranken jeden
Glaubens zur Verfügung stellt . Im Jahr 1906 wurden von den
Vereinsschwestern nahezu 2000 Besuche und über 1000 Pflegetage
geleistet . Die Stadt Stuttgart hat dem Jüdischen Schwesternheim
in Anerkennung seiner gemeinnützigen Tätigkeit bereits im Jahr 1906
einen Jahresbeitrag von 200 Mark bewilligt . Die Vorlage des
jüngsten Jahresberichts hat der Königin von Württemberg Ver¬

anlassung gegeben , dem Verein einen jährlichen Beitrag von 50 Mark
gnädigst zu gewähren . Die Mitgliederzahl ist gegenüber dem Vor¬
jahr um beinahe 100 Personen gewachsen ; trotzdem haben die Be¬
triebseinnahmen die Ausgaben nicht gedeckt , was aus die große Zahl
unentgeltlicher Leistungen Zurückzuführen ist .

F . Hechirrgen - Hoherrzollern , 20 . April . Die hiesige israelitische
Gemeinde hat leider den Tod eines ihrer besten Mitglieder zu be¬
klagen . Am 14 . v . M . verstarb Herr Bankier Siegmund Weil sen .,
Mitinhaber des alten Bankhauses M . I . Weil & Söhne , im
Alter von nur 59 Jahren . Volle 25 Jahre hat der Verstorbene dem
Vorstande der israelitischen Gemeinde angehört und hat sein ganzes
Wissen und Können , wo nur Gelegenheit war , für dieses Amt ein¬
gesetzt . Diese treuliche Pflichterfüllung , die auch ein Abbild seines
Wollens als Familienvater war , und begleitet von hervorragender
Wohltätigkeit , ohne Unterschied des Glaubens , ließen ihn geachtet
und geehrt dastehen unter all seinen Mitbürgern . So war auch
der Anteil , den man beim Hinscheiden nahm — die überaus große
Leichenbegleitung — ein allgemeiner und aufrichtiger . Möge dem
braven , selbstlosen Manne die Erde leicht sein !

Gesterretch - Angarn .
525 Wien , 22 . April . In unserer Wahlbewegung ist ein

neues Moment eingetreten . Das deutschfortschrittliche Bezirkswahl¬
komitee der Leopoldstadt stellte nämlich den Landesschulrat und Vize¬
präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Dr . Gustav Kohn
als Kandidaten der deutsch fortschrittlichen Partei in der
Leopoldstadt und den Hofrat Kur an da im Ouaiviertel
auf . Gleichzeitig wurde der von der Kandidatur zurückgetretene
Gemeinderat Klebinder zum Obmann des fortschrittlichen Bezirks¬
wahlkomitees gewählt . Der Kandidat aber , der die meisten Aus¬
sichten hatte , gewählt zu werden , nämlich Dr . Josef Bloch , trat frei¬
willig zurück , um das Mandat nicht zu gefährden . Nach dem jetzigen
Stande der Dinge ist es zweifellos , daß nicht Dr . Ofner , sondern
Dr . Bloch mit dem Kandidaten der christlich -sozialen Partei in die
engere Wahl gelangen wird . Der Ausgang der Stichwahl aber wäre
dadurch gefährdet , weil die sozialdemokratischen Stimmen sür die
Kandidatur Blochs auch im Falle der Stichwahl absolut nicht zu
haben seien . Die Wahl des Advokaten Dr . Ofner ist in jedem Falle
aussichtslos . — Hier ist am 14 . d . M . der Bankier Salo Landau , ein
Enkel Rapaports , gestorben , der zu den angesehensten Mitgliedern
der jüdischen Gemeinde gehörte . Das Vertrauen seiner Mitbürger
berief ihn auch in den Kultusvorstand , wo er die Rechte und Inter¬
essen seiner Polnischen Landsleute mit großer Energie vertreten hat .
Ehre seinem Andenken ! — Dem Prager Advokaten Dr . Ludwig
Bendiener wurde für seine langjährige , erfolggekrönte Tätigkeit
im böhmischen Landesschulrate das Komturkreuz des Franz Joseph -
Ordens verliehen . — Rabbiner Fried mann in Linz hat anläßlich
der Feier seines verdienstvollen 25 jährigen Wirkens in dieser Ge¬
meinde das Ritterkreuz des Franz Josephs - Ordens erhalten .

Von Sah und fern.
----- Ter Kursmakler Gustav Franck hat den Roten Adlerorden

IV . Klasse erhalten . — Kommerzienrat Sieg mund Aschrott ist zum
Geheimen Kommerzienrat ernannt worden . — Am 19 . d . M . ist hier
der frühere Bankier Jacob Bamberg er im 85 . Lebensjahre ge¬
storben . Derselbe war der erste Vorsteher der Gemeinde Adaß Jisroel ,
als diese begründet wurde und hat auch sonst am jüdischen Leben
Berlins tätigen Anteil genommen . Ehre seinem Andenken ! — Am
7 . d . M . ist hier der em . Lehrer Siegfried Bernhard , der in
Oberschlesien eine lange und segensreiche Wirksamkeit entfaltet , ge¬
storben . Er war Mitglied des Vorstandes des Verbandes jüdischer
Lehrervereine und Ehrenvorsitzender der freien Vereinigung jüdischer
Lehrer Oberschlesiens , die er selbst begründet hat . Ehre seinem An¬
denken ! — In Schwetz starb der über 64 Jahre verheiratet gewesene
Rentier Moses Segall im 92 . Lebensjahre , als ältestes Mitglied der
Gemeinde , die er mit einem Legat bedachte . — Auf ein Gesuch der
Synagogengemeinde Halle a . S . nur Verlegung des Herbstmarktes ,
wegen Zusammensatlens desselben mit den hohen jüdischen Festtagen ,



hat der Provinzialrat der Provinz Sachsen genehmigt , daß der dies - <
jährige Herbstmarkt der Stadt Halle a . S ., bestehend aus dem am
N. und 10 . September stattsindenden Krammarkt und dem am
10 . September stattfindenden Biehmarkt , auf den 2 . und 3 . Sep¬
tember d . I . verlegt wird . — Die Tochter des Ilhrmachermeisters
Israel in Staßfnrt hat vor der Prüfungskommission des Nhr -
niachergewerbes der Anhaltinischen Handwerkskammer ihre Prüfung
als Uhrmachergehilfin bestanden und eine „ lobende Anerkennung "
davongetragen . — Der Oberregiernngsrat a . D . Dr . Paul Meyeix ,
zu Frankfurt a . M ., bisher bei der Eisenbahndirektion daselbst , hat
den Krottenorden II . Klasse erhalten . — Der nengewählte Rabbiner
der jüdischen Gemeinde zu Elberfeld heißt Dr . I . Norden , nicht
Corden , wie es in Nr . 16 irrtümlich hieß . — Dem Landesbauinspektor z
Hans Treuenfels in Flensburg , der seinerzeit in Breslau die '
Bauausführung des neuen Staatsarchivs geleitet hat , ist der Rote -
Adlerorden IV . Klasse verliehen worden . — Jewish Clironicle meldet
den Tod des Literarhistorikers Professor Adolf Stern in Dresden ,
der nicht nur kein Jude , sondern eher das Gegenteil war . Dafür \
registrierte ein jüdisches Blatt in Deutschland kürzlich den Tod des '
Wiener Hofschauspielers Jos . Lelvinsky , der ebenfalls Nichtjude und
Antisemit war . Das werden einmal gute Geschichtsquellensein . — Prinz J
Arnulf hat am 17 . d . M . in Begleitung des Professors Merzbacher
eine Reise nach Zentralasien angetreten . Die Reise , die jagdlichen
und wissenschaftlichenZwecken sowie der Erforschung des Thianschan
dient , ist auf acht bis neun Monate berechnet . (Prinz Arnulf , ein
Sohn des Prinzregenten , steht im 55 . Lebensjahre .) — Der Bureau¬
chef Grambach im französischen Ministerium des Innern ist
zum Unterdirektor ernannt worden . — Generalkonsul Franz Philipp - ^
son in Brüssel hat das Offizierkreuz des Leopoldordens erhalten . ' !
Leon Cassel daselbst ist zum italienischen Generalkonsul ernannt j
worden . — In der vergangenen Woche sind wieder einige Personen , ;
die wegen Pogroms in Nischni - No wgorod verurteilt waren , be¬
gnadigt worden . Bei diesen immer erneuten Begnadigungen seitens
des Zaren ist es nicht verwunderlich , daß die Mitglieder des „ Ber - j

bandes der echt russischen Leute " immer verwegener auftreteu . — In
Taraschtschanso bei Kiew spukte vor Ostern wieder die Ritual¬
mordlüge . Die Bevölkerung wurde aufgehetzt , aus Anlaß des Ver¬
schwindens zweier Schüler der Stadtschule , von denen man sagte , daß
sie als Opfer eines Ritualmordes gefallen seien . Ferner machten die
Schutzleute einen Streik , weil die jüdische Gemeinde sich weigerte ,
einen Teil der zu Wohltätigkeitszwecken bestimmten Summen zum
Unterhalte der Polizei zu geben . Inzwischen ist die Leiche des einen
von den verschwundenen Schülern in einem Teich gefunden worden .
Unter dem Verdacht , den Mord begangen zu haben , stehen jetzt der
zusammen mit dem Ermordeten verschwundene zweite Schüler und
der Sohn des Bürgermeisters , welche beide verhaftet sind : Die Lüge
des Ritualmords ist aber zu demselben Zweck erfunden worden wie
der Streik der Schutzleute , nämlich um von der jüdischen Gemeinde
Summen zum Unterhalt der Polizei zu erpressen . In der Tat be¬
schloß die Versammlung der Gemeinde am 20 . v . M ., zum Unterhalt
der Polizei 1000 Rubel von den Wohltätigkeitssummen zu geben . —
Der „ Bund des russischen Volkes " agitiert im Gouvernement Cherson
gegen die jüdischen Kolonisten . Der Gouverneur von Bessarabien
teilte dem Ministerpräsidenten Stolypin mit , daß unter den : Druck
der Bauernrevolte in Rumänien unter den Bauern Bessarabiens starke
Gärung herrsche . — In Jaffa ist eine ganze Abteilung der russischen
„ Schwarzen Bande " , mit Dr . Dubrowin an der Spitze , angekommen ,
und der russische Konsul hat , nach einer aus Petersburg zugegangenen
Instruktion , eine Kompagnie Soldaten für deren Empfang ab¬
kommandiert . — Der Professor der Columbia -Universität in New
Jork Felix Adler ist ausersehen , im Jahre 1908 als Nachfolger
von Professor Burgeß Vorlesungen an der Berliner Universität zu
halten . Adler ist der Sohn des verstorbenen Rabbiners der dortigen
Temple - Emanuel - Gemeinde , Abr . Adler , und hat seinerzeit die Lehr¬
anstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin besucht , um
Theologie zu studieren .

Grlchsktliche
Sollte der eine oder andere unserer Leser in die Lage kommen , Bedarf in Fahr¬

rädern , Motorrädern , Fahrrad - und 2Iutonio [nl =©poi’tortitehi , Hanshallungs -
masch inen . Nähmaschinen , Reiseartikeln , Gelegen heitsgeschenken, Uhren nsw . zu haben ,
so empfiehlt es sich, den Katalog der Deutschen Waffen - und Fahrradfabriten ,
Kreiensen (Har .P einzufordern . der aus Wunsch gratis und franko üoersandt wird . —
Der außerordentlich reichhaltige Kutalog enthält eine sehr große Auswahl der oben
genannten Artikel und wird bestimmt für jeden etwas dringen . Ter gute Uiuf der •
Firma sowie der sich stetig vergrößernde Umsah bürgen schon genug für beste :
Bedienung .

Lebensversicherung . Die Karlsruher Lebensversicherung ans Gegen¬
seitigkeit - vormals Allgemeine Versorgungs - Anstalt — hat nach den
vorläufigen Mitteilungen im Jahre 1906 außerordentlich günstige Resultate
erzielt . Ter Nenzugang war mit 7770 Versicherungen über 42 *,'2 Millionen Mark
(1905 : 38 Mill .) der weitaus höchste , den die Anstalt bis jetzt überhaupt zu ver¬
zeichnen gehnbt hat . Auch der reine Zuwachs war b e t rä ch t l i ch höher als j e
in einem Jahre zuvor . Er hat sich auf 4540 Versicherungen über 26 '-' /g Mill .
Mark belaufen und damit den Gesamtversichernngsbestand auf 132 250 Versicherungen
über 500 Millionen Mark erhöht , .hervorragend günstig war die Sterblichkeit .
Durch Ableben von 1180 Personen (im Vorjahre 1292) sind im Jahre 1906 rund
0 Millionen Mark fällig geworden . Die Sterblichkeit ist damit um etwa 35 °/0 hinter
der Erwartung zurückgeblieben.

( fhüZer

Die feinste Schweizer - Chocolade

KUNEROL TOS

unter rabbinatl . Aufsicht des Herrn Or . Rosenak , Bremen , hergestellt .WF* Feinstes Pflanzenfett *91
„ ^ zum

Backen , Kochen .

KUNEROL - WERKE , BREMEN .

Spezial - Untersuchungslaboratorium
=3c^ =^ ^ rr^ =: Zuckerkranke

für

Genaue Zuckergehaltsbestimmungen 1.50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon -Anruf sofortige Abholung n . schnellste Zustellung des Resultats .
4907 Apotheker Heilborn , Berlin NO . , Neue Königstr . 6 Ä 7
Offeriere meine IflAifL H | f | | RflfmPitlP in allen Preislagen ,garantiert reinen Will HU1I1JC1I1C Ausführliche Preis¬

liste zu Diensten . Versand franko jeder Bahnstation .
Bai KteuznaQ . Julius Sgneidet , WKL.L

Reizendes Spielzeug, nützliches Lehrmittel !
Kinder -Waschmaschine

für Mädchen jeden Alters , welche damit kleine
(?egenst ände ri einig waschen können u . dabei
die Wäschebehandlung mit Waschmaschine
erlernen . Grossartige , solide Ausführung .

Versand gegen Nachnahme ab hier .

Lieferung in 3 Grössen :
Nr . L240X220X170 mm z . Preise von M. 10 . —
Nr . 2 . 150XISOX140 mm x . Preise von M. 6 . —
Nr . 3. JOO X 85 x 90 mm z . Preise von M. 2 .50

Alleiniger Fabrikant :

301459 * Willi . Hakenjos , Schwenningena . N.
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