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m österreichischen Kniserstnat gehen jetzt die Wogen des
Wahlkampfes hoch her . Zum erstenmal werden in

t esem Reich die Wahlen auf Grnnd des allgemeinen und
1 retten , wenn auch nicht gleichen Wahlrechts vollzogen .
' ie Ungleichheit liegt darin , das; von vornherein , um den
i » zelnen Nationalitäten eine bestimmte Zahl von Mandaten
; sichern , die Wahlbezirke ungleichmäßig abgegrenzt worden
s id . Die Reichshauptstadt Wien , die nicht weniger als 33
Mandate zu vergeben hat , weist Wahlbezirke von über 21 000
Zahlern und solche von etwa 2000 Wählern auf . Für die

iden sind dort zwei Mandate gesichert , wenn sie im Wahlkampf
i mg sind . Ebenso sind ihnen in Galizien etwa fünf bis sechs
; mlich sichere Wahlkreise angewiesen und in der Bukowina
r ien oder gar zwei . Im günstigsten Fall können sie darauf
v chnen , im neuen Reichsrat etwa zehn Sitze einzunehinen .
7as ist gewiß nicht zuviel , wenn man in Betracht zieht , daß
> r neue österreichische Volksvertretung nicht weniger als 516
7 itglieder zählen wird . Hätte man bei der Zuweisung der

andate die Juden nach ihrer Bevölkerungszahl berücksichtigt ,
v kämen ihnen etwa 20 Sitze im Reichsrat zu .

Und nun herrscht jetzt in jenen Wahlkreisen , wo jüdische
' indidaten dnrchgesetzt werden können , eine heiße Jagd nach
d ni Mandat . Um jedes bewerben sich etwa fünf jüdische
v mdidaten , und man kann nicht gerade behaupten , daß der
i ' geführte heiße Wahlkampf einen erfreulichen Anblick bietet .
Air wollen schon völlig absehen von der persönlichen Eitelkeit , !
i ätension und Selbstüberhebung , die in der Wahlbewegung
p ni Vorschein kommt ; das ist nicht nur bei Inden der Fall
> d in Oesterreich noch mehr als anderswo . Wollen wir bei
a en Kandidaten den redlichsten Willen voraussetzen und die
i llkommene Berechtigung, im Namen eines Teils der jüdischen
A nhlerschast und in Wahrnehmung berechtigter Interessen
" fzutreten . Dann wäre die Absicht gewiß löblich , was aber
» ht ansschließt , daß der Kampf doch ein gefährlicher und
>7 üblicher sein kann . In den letzten Jahren hat man den
naschen Wählern suggeriert, gute Politik könne man nur
d ich Rücksichtslosigkeit und Draufgängerei machen . In
Österreich , wo der Nationalitätenkampf seit Jahrzehnten einen

wer gehässigeren und giftigeren Charakter annahm , glauben
v ' cke jüdische Bürger , auch sie müßten zu dieser Kampfesweise
Prisen , auch sie müßten in die jetzt beliebte schärfere „ Tonart "
Gefallen . Das ist aber unter allen Umstünden verfehlt , weil
d -. se Justament - Pvlitik aus dem anderen Lager herübergehvlt
b - und sich auf die jüdischen Verhältnisse nicht anwenden läßt .

Es mag sonst wahr sein , daß ein Volk seine Rechte nicht
durch Geduld gewinnt , sondern , wie Ludwig Börne einst sagte ,
durch Ungeduld . Aber immer müssen die zu Gebote stehenden
Mittel in Betracht gezogen werden , und die Ueberschätzung
seiner eigenen Kraft wird sich im Kampf verhängnisvoll
rächen . Vor allem müßte man berücksichtigen , daß die Juden ,
wenn sie schon wirklich zehn Mandate für den neuen Reichsrat
aus eigener Kraft und mit „ vollem Trutz " erobern , ihre Ver¬
treter im Parlament immer nur ein kleines , gar nicht in
Betracht kommendes Häuflein bilden werden . Ihre Zahl wird
nicht einmal ausreichen , für sich allein im Reichsrat einen
Antrag oder eine Interpellation einznbringeu . Von Fall zu
Fall müssen sie die Gefälligkeit anderer Parteien in Anspruch
nehmen . Wer die parlamentarischen Verhältnisse in den
europäischen Staaten kennt , weiß zur Genüge , daß Mitglieder
kleiner Fraktionen selbst in der Debatte kaum zu Wort ge¬
langen . Eine kleine jüdische Gruppe in der Volksvertretung
kann daher nicht einmal mit Sicherheit darauf rechnen , laut
ihre Stimme zu erheben , wenn große und ungewöhnliche Er¬
eignisse dies erforderlich machen . Es kommt dabei immer
darauf an , in welchem Verhältnis die jüdischen Vertreter zn
den maßgebenden Parteien stehen , ivelchen Grad von Wohl¬
wollen und Entgegenkommen sie sich zu erwerben wissen .

Also der Nutzen einer jüdischen Parteigruppe von schroff
ablehnender Tendenz ist noch sehr fraglich . Der Schaden
einer solchen Politik aber kann ein recht beträchtlicher sein .
Sehen wir von den zwei Wiener Wahlbezirken ab , auf welche
man von jüdischer Seite rechnet . Für den Fall , daß da
jüdische Kandidaten gewählt werden sollten , würden sie wohl

' nicht umhin können , sich der deutschen Fortschrittspartei anzu -
schließen . Man mag von jüdischer Politik reden soviel man
will , bei den in Oesterreich herrschenden Zuständen halten wir
es für unmöglich , daß in Wien gewühlte Abgeordnete , »venn
sie auch ihr Mandat von jüdischen Wählern erhalten haben ,
sich als etwas anderes als Vertreter von Wien betrachten
werden . Dies geht einfach nicht , denn schließlich sind da auch
wirtschaftliche Interessen wahrzunehmen , welche die jüdische Be¬
völkerung ebenso nahe angehen wie die christliche . Man hat
von den jüdischen Abgeordneten zu fordern und zu erwarten ,
daß sie ihr Judentum , wenn es in Betracht kommt , nicht ver¬
schweigen und nicht das Wort Jude , wie Gabriel Rießer einst
sagte , allzu leise aussprechen . Anders aber stehen die Dinge
in Galizien , wo sich jetzt der Hauptkampf konzentriert . Uni die
sichern Mandate bewerben sich polenfreundlichc Kandidaten ,
oder, wie sie spottweise genannt werden , „ Polen jüdischen
Glaubens " , ferner Jüdisch - Nationale und Zionisten . Den seinen
Unterschied zwischen Jüdisch -Nationalen und Zionisten können



wir nicht herausfinden ; wir wollen uns auch nicht den Kopf
darüber zerbrechen , und uns sind beide Parteien gleich , sofern
sie wirklich geeignet sind , die traurige Lage der Juden in
Galizien zu verbessern oder auch nur die Besserung in Angriff
zu nehmen .

In diesen : Lager wird vor allem die intransigente Richtung
verfolgt , die Justament - Politik betont . Mit den Polen keinen
Frieden , unter allen Umständen nicht , vielleicht ein Wahl¬
bündnis mit den ebenfalls unterdrückten Ruthenen . Nun
wissen wir uns zwar von . jeder Vorliebe für die Polen in
Galizien frei ; sie haben , seitdem sie in Oesterreich zur Macht
gelangt sind , an Unterdrückung der Rnthenen und der Juden
das Menschenmögliche geleistet . Trotzdem aber müssen wir
uns fragen , ob die Juden dadurch , daß sie den allmächtigen
Polen offen den Krieg erklären , ihre Lage nicht eher ver¬
schlechtern als verbessern werden . Der neue österreichische
Reichsrat wird voraussichtlich leider eine überwiegend klerikale ,
christlich - soziale und alldeutsch - antisemitische Mehrheit haben ;
in ihr werden die 70 Polen eine bedeutende Rolle spielen .
Daß sie da reichlich Gelegenheit haben werden , ihr Mütchen
an den Juden zu kühlen , braucht nicht erst gesagt zu werden .
Außerdem ist eine noch viel größere Gefahr vorhanden . In
Galizien selbst können die Polen mit den Juden nach Be¬
lieben verfahren ; das mindeste , worauf sich die Juden gefaßt
machen müßten , wäre ein scharfer wirtschaftlicher Boykott .
Gewiß , ein solcher wird schon jetzt von den Polen gegen die
Juden geübt , und er ist unerträglich genug . Er kann aber
noch unerträglicher werden . Und können schließlich die Juden
in diesem verzweifelten und aussichtslosen Kampf gegen die
Polen auf die Ruthenen rechnen ? Die Erfahrung hat bisher
gezeigt , daß die Ruthenen auf ihrem niedriger : Kulturniveau
durchaus unzuverlässig sind . Die rneisten Pogrome , die in
diesem Lande vorgekommen sind , spielten sich in dem von den
Ruthenen bewohnten östlichen Teil Galiziens ab . Man denke
sich noch dazu die Wahrscheinlichkeit , daß , wenn sich solche
Vorfälle in der Zukunft wieder ereignen sollten , die polnischen
Behörden untätig blieben .

So oft man solchen von der Vernunft diktierten Er¬
wägungen Gehör verschaffen will , wird von der andern Seite
gefragt , ob denn ein würdeloses Wettkriechen vor den Polen
empfehlenswerter sei . Das Problem erscheint so schwierig , weil
man stets an die äußersten Extrerne denkt . Es ist durchaus
nicht gesagt , daß die Juden in Galizien mit ihrer Vertretung
die bekannten polnischen Speichellecker jüdischen Glaubens be¬
trauen sollen ; ebensowenig wie wir die trotzige Justament -
Politik gutheißen können . Das politische Leben beruht auf
Kompromissen , und solche anzustreben , ist eine kleine Minderheit
ohne territoriale Basis , wie sie die Juden auch in Galizien
bilden , um so eher genötigt . Es handelt sich gar nicht um
ein würdeloses Wettkriechen vor den Polen , aber ebensowenig
um eine gewisse Kraftmeierei , in der sich ein Teil der jüngeren
Generation so sehr gefällt . Wir haben ja in Rußland soeben
gesehen , wohin eine solche unbesonnene Politik führt . Das
jüdische Volk , das nicht von gestern ist , hat in der Diaspora
seine geschichtlichen Erfahrungen gesammelt . Selbst der ge¬
schichtlich unkundige Teil unserer Gemeinschaft fühlt instinktiv ,
daß uns überall Besonnenheit und Maßhalten geboten ist .
Würden die Juden in Galizien die Vertretung ihrer Interessen
weder assimilatorischen , noch sogenannten nationalistischen
Strebern und Mandatsjägern anvertrauen , sondern sich viel¬
mehr nach Männern umsehen , denen die Not ihrer Glaubells¬
genossen nicht die Befriedigmlg ihres politischen Sporttriebs
bedeutet , so ließe sich hoffen , daß die jüdischen Abgeordneten
einerseits ihre Wählerschaft mit Würde und Ernst vertreten .

anderseits aGr alles vermeiden werden , was niemand nütze ? .
allen aber schaden kann . Die Phrase , die sich in unserer Ze t
so breit macht , das leidige Schlagwort , hat im politische i
Leben aller Völker große Verwirrirng .angerichtet . WM . Älx
anderswo nur vorübergehend Schaden stiftet , kann Kr b o
Juden verhängnisvoll werden . ~ "

Wir nrüssen uns leider darauf beschränken , woy der . Feri *
die Vorgänge zu beobachten und die Tatsachen zu registriere .
Daß die gut gemeinte Warnung nützen werde , ist tvohl nicu
zu glauben . Es heißt zwar allgemein , . daß man durch Schade i
klug werde . Das gilt aber nur für das Individuum — Völb i
und Glaubensgemeinschaften werden in den meisten Fälle 1
leider auch durch den erlittenen Schaden nicht klug .

riÄM

Die Woche.
Berlin , 30 . Apri .

ur hie und da hören wir jetzt noch eine antisemitisch
Note im Reichstage anschlagen . Und was dasMerl

würdigste bei dieser Sache ist : dieser Ton kommt seltener au
dem antisemitischen als aus dem konservativen Lager . Fa ?
scheint es , als ob diese Herren ihren Wählern zeigen wollten
daß sie trotz der sogenannten konservativ - liberalen Paarun
in diesem Punkte noch die alten Tivoli -Helden seien .

Allerdings der Ausfall gegen die jüdischen Richter in de
Sitzung vom 23 . d . M . gehörte „ voll und ganz " einem wasch
echten Antisemiten , der behauptet hat :

„ Die Richter urteilen vielfach nach der Parteistellnng des Ar
geklagten . In einem Parteiprozeß hat ein Freund von mir , der ir :
öffentlichen Leben stand , von drei Richtern glatt Unrecht bekommer
die Markus , Lustig und Mühsam hießen . (Große Heiterkeit .) De.
Kammergericht hat das Urteil ohne jede neue Beweisaufnahw
annulliert . "

Eine Beweiserhebung über diese Aussage darf jedenfall
nicht ausbleiben .

Viel schlimmer war aber die Aeußerung des konservativer
Abgeordneten Kreth , die allerdings bisher unbeachtet ge
blieben ist . Herr Kreth wies mit tiefster Entrüstung die itn
erhörten Angriffe zurück , die in der „ Leipziger Volkszeitung
von sozialdemokratischen Journalisten gegen die Königin Luis
gewagt wurden : Herr Stadthagen fühlte sich bemüßigt , fü
seine Leipziger Kollegen einzutreten , und nun entspann fiel
ein liebliches Wortgefecht , das Herr Kreth mit den Wörter
schloß :

„ Ich richte an die bürgerliche Presse die Bitte , diese Ding
niedriger zu hängen und die Redakteure derartiger Zeitungen , di
solche Schamlosigkeiten bringen , vor der Oeffentlichkeit zu nennen . E
wird dann das Ernpfinden des Volkes etwas mildern , denn es wir ?
sich Herausstellen , daß die Herren mit uns eine Rassengemeinscha '
nicht haben . " (Lebhafter Beisall rechts , Gelächter der Sozial
demokraten .)

Zunächst wollen wir bekennen , daß wir die tiefe Ent
rüstung über jene ungualifizierbaren Angriffe auf die alle ?
Deutschen geheiligte Jdealgestalt der edlen Königin durchau
teilen . Sodann aber müssen wir gestehen , daß die weitere :
Ausführungen des konservativen Herrn genau auf derselbe :
Stufe stehen wie die seines sozialdemokratischen Gegners . Ode
sollte Herr Kreth und alle die Herren , die ihm „ rechts " lel
haften Beifall zollten , wirklich nicht wissen , daß gerade di
„ Leipziger Volkszeitung " nur von Christen geschrieben wir -
und daß speziell der Verfasser jener unqualifizierbaren Au
griffe ein Protestant aus alter christlicher Familie ist ? In de
Tat , wenn der Wunsch des Herrn Kreth in Erfüllung gehen



üiib . eine Allfstellunü der sozialdemokratischerr Journalisten
i ach dem Religionsbekenntnis erfolgen sollte , dann würde
v : \x Herren auf der rechten Seite die Lust am „ lebhaften Bei¬
sl ! " rasch vergehen , wenn sie sehen , welch erdrückende Majorität
i-ieser Herren gerade mit ihnen die Rassegemeinschast teilen !

r
Im Abgeordnetenhause hat bei der zweiten Beratung

?s Kultusetats am 27 . d . M . der unermüdliche Abgeordnete
i assel , dem wir für sein entschiedenes Eintreten im Interesse
i jüdischen Lehrer nicht genug dankbar sein können , aber¬

mals zugunsten derselben das Wort ergriffen , indem er auf
Ne letzte Rede des Ministerialdirektors Schwartzkopff noch ein -
: al zurückkam . Wir geben hier einen kurzen Auszug der

^ Handlungen :
Abg . Cassel ( fr . Vp .) behandelt verschiedene Fälle , die zu Zer -

; ürfniffen zwischen dem Provinzialschulkollegium und der Berliner
chulverwaltung geführt haben . Tatsächlich sei einmal evangelischer
eligionsunterricht durch eine jüdische Lehrerin in Vertretung erteilt

. orden . Die Vorwürfe des Ministerialdirektors seien aber un -

. rechtigt . Die Berliner Schulverwaltung habe keine Schuld daran
habt . Schuld sei nur die Ungeschicklichkeit eines Nektars gewesen ,
er Redner tritt dann für die zahlreichen Lehrerinnen ein , die als
ilfskräste nur angestellt sind und die viele Jahre auf Anstellung
arten müssen . Es müßten mehr etatsmäßige Stellen für Lehrerinnen
» gerichtet werden , damit die Lehrerinnen nicht alt und grau werden ,
ie sie zu einer festen Stelle kommen . Es sei moralische Pflicht , die
Öffnungen der Lehrerinnen , die man ihnen bei ihrer Anstellung
einacht habe , zu erfüllen . An jüdischen Hilfslehrerinnen scheine es
i fehlen .

Ministerialdirektor Sch wartzko pff weist daraus hin , daß er
er Berliner Schulverwaltung keinen Vorwurf machen wollte , daß
r nur festgestellt habe , daß evangelischer Religionsunterricht von
ner jüdischen Lehrerin erteilt worden sei . Was die Zahl der Hilfs¬
äste anlange , so kämen auf 2400 evangelische Lehrkräfte 403 Hilfs -
äfte , also 9 Prozent , auf 500 katholische Lehrkräfte 71 Hilfskräfte ,
so 15 Prozent , und auf 50 jüdische Lehrkräfte 20 Hilfskräfte , also
> Prozent . Wir werden zu der ganzen Frage der Hilfskräfte noch
einzipielle Stellung nehmen . Alle unsere organisatorischen Maß -
chmen werden aber auch die Einzelverhültnisse der Lehrpersonen
rücksichtigen .

Abg . Cassel ( fr . Vp .) : Die hohe Prozentzahl der jüdischen
ilfslehrkrafte beweist , daß eben viel zu wenig von den
dischen Hilfslehrerinnen etatsmäßig angestellt werden .

Jeder objektiv Denkende wird den Argumenten des Abg .
assel gewiß zustimmen und die Einwendungen des Regierungs -
rtreters wenig stichhaltig finden .

»
Die „ Publishers Preß " meldet aus Petersburg , daß der

; ussische Ministerpräsident Stolypin eine Deputation von sechs
bgeordneten empfing , welche ihm Vorstellungen über die
efahr neuer Pogroms machen wollte . Die Abgeordneten
klärten , daß die wiederholte Begnadigung von Personen , die
egen Ueberfälle auf Juden verurteilt worden waren , den
tauben erweckt , neue Pogroms seien in Aussicht genommen ,
er Ministerpräsident erwiderte , er habe sein möglichstes
otan , um alle antisemitischen Ausschreitungen zu verhindern .
t habe die Gouverneure und alle Lokalbehörden beauftragt ,
lle nötigen Schritte zur Verhütung von Pogroms zu
rächen .

In dem von Stolypin erwähnten Rundschreiben an die
-eneralgouverneure , Gouverneure und Kreischefs in der den

Juden zur Ansiedlung eingeraumten Zone vom d . M .
hieß es :

„ Ich erhalte Meldungen , daß für Ostern Pogrome organisiert
würden ; ich bin fest überzeugt , daß die Lokalbehörden alle Maßregeln
ergreifen , um jede Art von Gewalttätigkeit zu verhindern , und ordne
an , daß zur Beruhigung der Bevölkerung öffentlich bekannt gegeben
wird , daß jeder Versuch einer Ruhestörung sofort durch polizeiliche
und militärische Gewalt unterdrückt werden wird . Ich gestatte in
der gegenwärtigen Zeit nicht auch nur den Gedanken an Schwäche
der Verwaltung und führe auf ihre Festigkeit die Ruhe , die in den
Dörfern wiederkehrt , zurück . Die Bevölkerung muß von der Ueber -
zeugnng durchdrungen sein , daß die ordentlichen Behörden die Pflicht
haben , Unruhen sofort ohne Verzug zu unterdrücken , da die Behörden
selbst für die Folgen von Agrarunruhen und Pogromen gegen die
Juden nach der vollen Strenge des Gesetzes aufznkommen haben
werden ."

Das klingt ja alles recht hübsch — aber es steht doch
wohl schief darum . Herr Stolypin will sicher die Pogrome
nicht — aber andere , die mächtiger sind als er , beschützen die
Urheber derselben . So liegt die Sache ! Bor wenigen Tagen
erst erhielt der Staatsanwalt des Rjüsanschen Gouvernements
der den Prozeß wegen des Pogroms in der Kreisstadt
Jegerjewsk zu verhandeln hat , ein offizielles Schreiben seitens
des Justizministeriums , indem gefordert wird , daß , falls eine
Verurteilung der am Pogrome Beteiligten stattfinden sollte , dem
Urteile nicht stattzugeben sei , sondern die Akten dem Mini¬
sterium in Petersburg zugestellt werden sollen . Diese Tat¬
sache , die rasch bekannt geworden ist , in Verbindung damit ,
daß seitens des Zaren ständig Verurteilte , die am Pogrom
beteiligt waren , begnadigt werden , hat die Bevölkerung zu
der Ueberzeugung gebracht, daß Ausschreitungen gegen
die Juden der Straflosigkeit sicher sind . Arge Bc -

I fürchtungen machen sich infolgedessen unter der jüdischen
j Bevölkerung geltend , zugleich aber auch ein äußerst ungünstiger
j Eindruck auf die Duma , deren Majorität eine Verurteilung des
! Terrorismus der äußersten Linken , wie er von den Parteien
l der Rechten verlangt wird , für um so weniger angebracht hält ,
| wenn gleichzeitig die Straflosigkeit der reaktionären Terroristen
' tatsächlich als Regierungsprogramm erscheinen ' muß . Daß
j Ministerpräsident Stolypin diese reaktionäre Politik nicht

billigt , die gegen seinen Willen von den Hofkreisen durch¬
gesetzt wird , ist ja auch früher schon bekannt gewesen , aber er
hat eben nicht die Macht , sie zu hindern .

i Das zeigt sich ja auch jetzt bei dem Prozeß wegen des
j Pogroms in Bialystok , zu dem nicht weniger als 114 Zeugen
j vorgeladen wurden . Geradezu schaudererregeirde Dinge hat
i dieser soeben vertagte Prozeß gegen eine Anzahl Teilnehmer
! an der großen Judenhetze von Bialystok offenbart . Auf der

Anklagebank saßen 16 Personen , fast ausschließlich Leute aus
i den niedrigsten Volksschichten , die sich der Sträflichkeit ihrer

Handlungen nicht bewußt waren , da sie überzeugt waren , daß
der Zar ihnen erlaubt habe , drei Tage lang die Inden zu
morden und deren Geschäfte zu plündern . Der Untersuchungs¬
richter hatte außerdem noch gerichtliche Verfolgung des ,
Militärkommandanten von Bialystok , Schröter , des Chefs der
Eisenbahnstation Tschanow , des Rittmeisters Trjapyzin , des
Fähnrichs Pomeranzew und des Wachtmeisters Michal wegen
Untätigkeit und Begünstigung beantragt , die Regierung hielt
es aber , trotz der Begeisterung des Justizministers Schtscheglv -
witow für die Unabhängigkeit der Justiz , nicht für nötig ,
diesem Antrag Folge zu geben . Daß aber die Genannten
und noch andere ihrer Kameraden und Kollegen die Haupt¬
schuldigen an dem Pogrom waren , hat der Prozeß so über¬
zeugend bewiesen , daß der Gerichtshof die Unterbrechung der



Verhandlung zur Ergänzung der Untersuchung für unentbehr¬
lich gehalten hat .

Die Tagesblütter bringen die grausamen Einzelheiten .
Nun , das Vergangene läßt sich nicht ungeschehen machen .
Aber die russische Regierung übernimmt jetzt noch die Mit¬
schuld an jenen Ereignissen , indem sie es für möglich und
nötig hält , die wahren Schuldigen an diesen barbarischen
Greueln unter ihre Fittiche zu nehmen und sie dem Gerichte
vvrzuenthalten . Die Duma hat sich bisher mit der Sache
noch nicht beschäftigen können .

Der Berichterstatter des Warschauer Jargonblattes „ Unser
Leben " hatte kürzlich eine Unterredung mit dem jüdischen
Reichsduma - Abgevrdneten Schapira , der ihm sagte , daß das
Hauptreserat über die jüdischen Angelegenheiten von einem
christlichen Duma - Abgeordneten erstattet werden wird , dessen
Name aber vorläufig noch nutzt genannt werden könne . Die
jüdischen Abgeordneten suchen eine zufällige , nicht Planmäßige
Erörterung der Judenfrage in der Reichsduma zu verineiden ,
um der Rechten keine Gelegenheit zu der Behauptung zu
geben , daß sie von den Juden herausgefordert werde . Die
Hauptdebatte über die Judenfrage soll aus Anlaß der Er¬
örterung über den die Gewissensfreiheit betreffenden Gesetz¬
entwurf erfolgen . Die jüdischen Abgeordneten hoffen , daß die
Mehrheit der Reichsduma sich hierbei für die Gleichberechtigung
der Juden aussprechen werde , doch meint Schapira , daß der
Reichsrat einem dahin abzielenden Beschluß der Duma die
Bestätigung versagen ivird . Der „ Verband zur Erringung der
Gleichberechtigung der Juden " hat übrigens ein sieben Druck¬
bogen umfassendes Verzeichnis aller die Juden beschrünkeuden
Gesetze zusammengestellt und gibt auch ein größeres Werk über
diesen Gegenstand Heralts .

*

In Rumänien geht das „ Bernhigungs " - Treiben ohne
jede Rücksicht auf das Ausland weiter . Die „ liberale "
Regierung arbeitet rasch und exakt ; „ die Toten reiten schnell " .
Unter dem Vorwände , man müsse deil Willen der Bauern
respektieren , hat man die auf dem Lande wohnenden Inden
aus den ulvldauischeil Bezirken ausgetriebeu und denjeirigen ,
die sich während des Aufruhrs geflüchtet haben , die Rückkehr
untersagt . Es handelt sich uiu Hunderte von Faurilien , die
sich kümmerlich nährten und die jetzt nicht nur brotlos bleiben ,
sondern noch viele Verluste dadurch erleiden dürften , daß sie
Schulden nicht eintreiben und die wenigen Waren , die sie
hatten , nicht verwenden können . Was der Zweck dieser Maß¬
regeln sein soll , ist nicht ersichtlich . Wenil man den jüdischen
Pächtern das Wählten auf dem Laude verboten hätte , wäre
dies auch ringerecht , aber immerhiil begreiflich , da kurzsichtige
Politiker diese für das Barlernelend verantwortlich machen . So
aber ist die Maßregel eine absolut unerklärliche und kann nur
als eine rein antisemitische betrachtet werden . Der Antisemitis¬
mus aber macht vor dem Interesse der Großgrundbesitzer Halt ,
— und dieses Interesse erfordert , daß der jüdische Pächter
auch in Zukunft wirke . Was nun ails den hunderten jüdischer
Familien werden soll , ist eine äußerst wichtige Frage .

Der „ Israelitischen Allianz " in Wien ist übrigens jetzt eine
vollständige Liste der durch die Exzesse geschädigten Orte unter
Angabe der Höhe des Schadens zugegangen . Die Schätzungen
wurden von den in Rumänien eingesetzten Komitees vorge¬
nommen und von Vertrauensmännern geprüft . Danach -
betrügt mit Ausschluß der mehrere Millionen betragenden
Verluste der reichen jüdischen Pächter , welche naturgemäß bei
der Hilfsaktion keine Berücksichtigung finden , der Schaden , den

8 040 Familien an 26 Orten durch Verwüstung ihrer Wob ? ,
orte und Geschäfte erlitten haben , insgesamt 3903159 Franken
Verwundet wurden 45 Personen . Die meist geschädigten Or .e
sind Alexandria , Bacesti , Botoschani , Bucecea , Burdujein ,
Dorohoi , Jvesti , Negresti , Podul Jloici , Poungesti und Basli i.
Die Wiener „ Israelitische Allianz " wird auf Grund der genau ,
Listen , unter Berücksichtigung des Familienstandes und d r
Erwerbsverhältnisse der einzelnen Geschädigten , iin Einver¬
nehmen mit den Organisationen nach Maßgabe der verfü
baren Mittel über den Umfang und die Art der zu ge¬
währenden Hilfe Beschluß fassen . Aber hoffentlich bald !

Dir Lohn - Sppknhejm - SMmig in Dellar
er Jahresbericht der Baronin von Cohn -Oppenheim -Stiftnr z
der israelitischen Kultusgemeinde zu Dessau für das Ja !
1906 ist jetzt im Druck erschienen . Wir entnehmen demselbc \

folgendes :
An Stelle des verstorbenen Herrn Kommissionsrat Probst wurl

seitens der Repräsentantenversammlung Herr Rechtsanwalt Dr . Asch e
als Kurator gewählt . In die durch den Eintritt des Herrn Dr . Asche
in das Kuratorium erledigte Stelle eines Mitgliedes der Kuratorium
kommission wurde Herr Kaufmann Friedländer auf die Dam
seiner Amtszeit als Repräsentant von der Repräsentantenversamn
lnng gewählt . — Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratorium
für das Jahr 1906 ist Herr Kommerzienrat August Tuchman
wiedergewühlt worden . In die durch den Tod des Herrn Kommission -
rat Probst erledigte Stelle eines Mitgliedes des Kuratoriums di
„ Städtischen Handelsrealschule zu Dessau " ist Herr Dr . Ascher g >
wählt worden .

Nach dem Bericht der Revisionskommission über die Prüfung di
Stiftung für das Jahr 1905 wurde festgestellt , daß das Vermögen de
Stiftung nach dem Jahresschluß 5 312 038 ,22 Mark betrug . Tie gc
samten jährlichen Einnahmen betrugen 228 736 ,07 Mark , und d >
Ausgaben für den gleichen Zeitraum betrugen 224 712 ,84 Mark . An
Grund dieses Berichtes hat das Repräsentantenkotlegium der Kultus
gemeinde am 24 . Juni 1906 die Jahresrechnung richtig gesprochei .
und der Stiftung Entlastung erteilt .

In wesentlicher Weise gefördert worden ist im Berichtsjahre di
Errichtung der Pensions - und Witwenkasse für die an
haltischen israelitischen Kultusbeamten . Die Kasse , die bei
Namen „ Baronin von Cohn - Oppenheim -Kasse für die Anhaltischei
israelitischen Kultusbeamten " führen wird , soll als selbständig
Stiftung mit Rechtssähigkeit errichtet werden . Die bereits ent
ivorsenen Satzungen der Kasse befinden sich zurzeit zur Einholung der
landesherrlichen Genehmigung beim Herzoglichen Staatsministerium
Ten Bestimmungen der Satzungen gemäß sind alle in fester Dienst
stellung befindlichen Beamten der anhaltischen israelitischen Gemeinden
zur Mitgliedschaft berechtigt . Ter Jahresbeitrag der Stiftung de
trägt 6000 Mark , die Beiträge der Mitglieder ein Prozent des ruhe -
gehaltsähigen Diensteinkommens. Vorgesehen ist ein Ruhegehalt für
die Mitglieder in Höhe von 33 */3 Prozent bis 75 Prozent Fes ruhe '
gehaltsähigen Diensteinkommens, wobei als rechnungsmäßige Mindest
grenze dieses Einkommens 1500 Mark und als Höchstgrenze des zu
zahlenden Ruhegehalts 3500 Mark festgesetzt sind . Außerdem ist ein
Mtwengehalt in die Versicherung mit einbegriffen , während aus
Gründen einer gesicherten Leistungsfähigkeit der Kasse von einer
Waisenversicherung hat Abstand genommen werden müssen . Nacl -
dem vorgesehenen Geschäftsplane soll die Kasse bereits am 1 . Januar
1908 ihre Tätigkeit beginnen . Der bis dahin von der Stiftung an
gesammelte Fonds dieser Kasse , welcher den Grundstock für eine zu
errichtende Rücklage bilden soll , dürste etwa 24 000 Mark betragen

lieber die Stiftungsarbeit nach außen für das Jahr 1906 ist
folgendes zu berichten . (Die in Klammern beigefügten Zahlen be
ziehen sich auf das vorhergehende Geschäftsjahr 1905 .) Gesuche um
Leistungen der Stiftung sind im Jahre 1906 insgesamt 1180 (999j
eingegangen . Hiervon .waren 1059 (877 ) von Einzelpersonen und
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11 ( 122 ) von Korporationen . Non 1180 Gesuchen wurden berück -
!>lstigt 790 (741 ), davon 707 ( 659 ) von Einzelpersonen und 83 ( 82 )
i’ n Korporationen , während 390 (258 ) haben abgelehnt werden
n i'tffeit . Von den ab ge lehnten Gesuchen waren 352 von Einzel -
p csonen und 38 von Korporationen . Von den genehmigten Gesuchen
U men aus Dessau 441 , sonst aus Anhalt 172 , aus Orten außerhalb
Inhalts 177 .

Soviel int Jahre 1906 Bewilligungen an Einzelpersonen
e- iolgten , waren diese ihreut Geschlechte nach 455 (473 ) weiblich ttnd
' 2 ( 186 ) männlich . Die unterstützten weiblichen Personen waren

Mit Familienstände nach 296 Witwen , 58 Ehefrauen und 101 ledige
! rsonen . Die männlichen Personen waren ihrent Berufe nach 48
v>1validen , 40 Handwerker , 32 Handelsleute , 22 Beamte , 20 Arbeiter .
1 Kanfleute und 18 verschiedenen Berufes ; außerdem 40 Studierende ,
! Lehrlinge und 9 Schulkinder . Ein Vergleich mit dem vorher -
i] henden Jahre ergibt , daß sich die Gesuche um 181 Stück vermehrt
! ven und auch die Anzahl der berücksichtigten Gesuche ttm 49
i höht worden ist . Die größte Anzahl von Gesuchen lag auch dies -
> U wieder zu den Titeln III und VIII vor . Obgleich das Knra -
, rinnt bei der Etatsberatung bereits 17 000 Mark auf den Titel III
i ,d 3000 Mark auf den Titel VIII von den nicht zur Verwendung
> iommenctt Mitteln des Titels V überwies , haben sich die zitr Ver -
' gung stehenden Mittel für diesen Titel dennoch als unzulänglich
- diesen , so daß hierfür noch die gemäß 8 8 der Stiftungsurkunde zu
i rivendenden Mittel in der Hauptsache verbraucht worden sind , wie
' \) aus den rtunmehr folgenden Erläuterungen ztl den eittzeltten

teilt ergibt .
Titel I . Ter Stiftungsurkunde gemäß erhält die israelitische

* iiltusgemeinde zu Dessau zur Förderung des sittlich -religiösen
' . bens in der Gemeinde sowie als Beihilfe zur Pflege der Jugend -

')iehung innerhalb derselben und zur Unterstützung solcher Vereine ,
elche Zwecken allgemeiner menschlicherLiebe und Fürsorge dienen ,

ehrlich 30 000 Mark . Diese Zuwendung ist für das Jahr 1906 im
ilen Betrage der Bestimmung erfolgt . Aus dem Zufluß dieser
Ittel errichtet die Gemeinde eine tteue Synagoge und ein neues

< emeindehaus . Die Fertigstellung dieser Bauten ist soweit fort -
i schritten , daß das Gemeindehaus zum 1 . April bezugsfähig sein
i ird und die Synagoge int Herbst dieses Jahres ihrer Bestiutmung
' ud übergeben werden kötttten . Die neue Synagoge läßt schon jetzt
* lennen , daß sie nach ihrer Vollendtmg eilt schönes monumentales

nt werk , einen Schmuck der Stadt Dessau bilden wird .

Der Titel II bestimmt , daß die Stiftung Beihilfen alt die
lterstütznugs bedürftigett anha ltischett israelitischen Ge -

; Indett zu gleichen Zwecken , wie in Titel I angeführt ist , gewährt
W ferner Zuwendmtgen an eilte zu begründeltde Pensions - ultd
liktenkasse der Kultusbeamten in den anhaltischen israelitischen

' irteinden gentacht werden . Etatsmäßig stehelt für diesen Tite ^
^ 000 Mark zur Verfügung . Insgesamt verausgabt worden sind

890 ,50 Mark (18 822 Mark ) . Hiervon wurden überlviesen alt die
! aelitischen Kultnsgemeinden in Anhalt die denselben ehedem voll
' ailicher Seite gemachten Beihilfen für die Kultusausgabeit der
< meinden in Höhe von 2740 ,50 Mark , welche seit der Begründung j

r Stiftung von dieser übernommen worden sind . Ferner erhielten - '
e Kllltusgemeuide in Zerbst für die errichtete neue Synagoge
90 Mark ; die Kultusgemeinde in Balleitstedt 1000 Mark ; - die
illusgemeinde ilt Gröbzig 1000 Mark ; die Kultusgeuteiude in Hoym

' » Mark , die Kultusgelneinde in Sandersleben 550 Mark ; die
' iUllsgenteinde in Harzgerode 300 Mark zu Reparaturzlvecken am
' nteindehause ; die Kultusgemeinde in Eöthen zu Gehaltsäuj -
: iserungen ' 1500 Mark ; die Kultusgeiueinde in Coswig 100 Mark
' -r die zu begründende Pensions - ultd Reliktenkasse für die an - j
l ltischen israelitischen Kultusbeamten wurden 5000 Mark bewilligt , !

cx bisher für diese Kasse angesamlnelte Fonds betrug am Schluffe ,

d s Jahres 1906 18 123 ,60 Mark .
Die Mittel des Titels III dienen der Unterstützung Arnler

l ' itd Hilfsbedürftiger ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses
? u >ie ’ bei* Förderultg von Vereinen ulld Veranstaltungen ,
' lche der utoralischen , sozialen und wirtschaftlichen Hebung der
5 luen sowie sonstigen Werken der Nächstenliebe gewidutet sind . Die
' i' diesen Titel vorgesehenen Mittel betragen 30 000 Marl . Dieser

Betrag hat jedoch auch nicht annähernd gereicht . Das Kuratorium
sah sich schon bei der Etatsberatltng für das Jahr 1906 genötigt ,
um die dringendsten Gesuche berücksichtigett zu können , von dem
Titel V (Altersheim ) 17 OOO Mark auf den Titel III zu überweisen .
Es sind aber auch diese Mittel noch unzulänglich gewesen , so das ;
allßerdem noch die meisten der laut 8 8 der Stiftungsurkunde zur
Verwendung gekommeueu Gelder bei diesem Titel verbraucht worden
silld . Die Ausgabe beträgt insgesamt 69 321 ,50 Mark , gegen 65 002 Mk .
im Jahre 1905 . Die Bestimlnung der Stiftungsurkunde , daß - 5 , der
Ausgaben dieses Titels in Anhalt zu verwenden sind , ist innegehalten
worden . Gegen das Jahr 1905 sind 4319 ,50 Mark im Berichtsjahre
mehr ausgegebeu wordett . Die Ausgaben in Dessau haben sich tun
6195 , 50 Mark , im übrigen Anhalt um 625 Mark vermehrt , während
sie für Orte außerhalb Anhalts um 2501 Mark zurückgegangen sind -
Der Bestimutung . daß an dent Todestage der Stifteriu ein Seeleu -
gottesdienst für dieselbe in der Synagoge zu Dessatt stattsindet . und
an diesem Tage zahlreiche Spenden zur Verteilung kommen , ist ent¬
sprochen worden . Der Gottesdienst fand am 22 . Dezember 1906 (bctit
Todestage nach jüdischer Zeitrechttung ) unter Beteiligung des Kura¬
toriums und vieler Gemeindemitglieder statt . Am Todestage nach
bürgerlicher Zeitrechttung (5 . Januar 1907 ) wurden 267 Personen ,
tueistens erwerbsunfähige und greise Gesuchsteller , mit Spenden im
Betrage von 20 bis 100 Mark bedacht und hiersür 7195 Mark ver¬
ausgabt . Besonders oft hat die Stiftung helfend eingegriffen , wo es
sich bei beit Gesuchstellern um die Erlangung einer dauernden Arbeit
und die Begründung eines Erwerbes gehandelt hat . In der Haupt¬
sache jedoch wurden die Mittel verwendet für Personen , welche in¬
folge hohen Alters oder Gebrechlichkeit des Körpers erwerbsunfähig
waren und durch ihre Würdigkeit die Unterstützung verdienten .
Gewerbsmäßige Bettler oder Personen , welche die hier bestehenden
vielfachen Wohltätigkeitsaustalten aus Neigung zum Müßiggang in
Anspruch zu nehmen suchen , wurden grundsätzlich zurückgewiesen . —
Non den an Korporationen erfolgten Bewilligungen sind zu
nennen : Elisabethhaus in Dessau 300 Mark . Nechtsschutzvereinfür
Frauen in Dessau zum Zwecke der Hauspflege 200 Mark , für seine
sonstigen Arbeitsgebiete 100 Mark , Herberge zur Heimat in Dessau
100 Mark , Gemeinnütziger Verein in Dessau 50 Mark , Waisenrat der
Stadt Dessau zur Weihnachtsbescherung armer Waisenkinder 150 Mk . ,
Iluterstützungsverein für israelitische Studenten am Polytechnikum in
Eöthen 500 Mark , Verein für die Errichtung eines rituellen Speise -
hauses für die Besucher des Polytechuikttms in Eöthen 400 Mark ,
Unterstützungskasse jüdischer Kantoren in Berlin 100 Mark , Straf¬
anstalten in Brandenburg , respektive Insterburg , zur Speisung
jüdischer Strafgefangener am Passahfeste 50 Mark , respektive 30 Mark .

Der Titel IV dient Zwecken der K r a n k e n p f l e g e ohne
Unterschied des Glaubens dekenntnisses , insbesondere auch für
Zuwendungen au Krankenhäuser, Heilstättett usw . Die für den
Titel vorgesehenen Mittel betragen 20 000 Mark . Im ganzen lagert
108 Gesuche vor , wovon 85 berücksichkigk werden konnten und 23
abgelehnt werden mußten . Die verwendete Summe beträgt zusammen
21823 ,35 Mark , gegen 23 191 . 80 Mark im Jahre 1905 . mithin
rveniger 1368 ,45 Mark . — Es verblieben von bett Gesamtausgaben
des Titels in Anhalt 16 252 ,80 Mark (15 641 , 80 ), außerhalb Anhalte
5570 ,55 Mark (7550 ) , oder prozentualiter in Anhalt 74 1 2 Prozent
( 67Vo Prozent ), außerhalb Anhalts 251 o Prozent (32 1, ., Prozent ) . —
Bon den au Korporationen erfolgten Zuwendungen erhielten die
Freiwillige Sauitätskolonne vom Noten Kreuz ilt Dessau zur Erhaltung
des von derselben eingerichteten ständigen öffentlichen Sanitätsdienstes
für die Stadt Dessau 3000 Mark , der Kreisverein vom Roten Kreuz
in Dessau für die Errichtung ittib Erhaltung ' von Kraukenpflege -
stationen in den Ortschaftelt des Landkreises Dessatt 8000 Mark , das
Krankenpflege -Institut der Grauert Schwestern in Dessau 720 Mark .
Der auf Anregung des Herzoglichen Skaaksministeriums im Jahre
1905 den Kreisdirektionen ztt Dessau , Eöthen , Zerbst und Ballenstedt
nverwiesene Betrag von 1000 Mark zum Zwecke der Unterbringung
lungenkranker Personen in Heilstätten ist auch in btefem Jahre wieder
mit je 250 Mark an jede der betreffenden Behörden überwiesen
lvorden . In die Malderholungsstätten I und II zu Dessau entsandte
die Stiftung int letzten Jahre acht Personen ^ mit zusammen 1176
Anfenthaltstagen , wofür 178 ,80 Mart verausgabt lvorden sind . Der
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Herzoglich Anhnltischen Negierung , Abteilung des Innern , wurden
80 Mark überwiesen zum Zwecke der Beschaffung und Verteilung von
jährlich 15 000 Exemplaren eines Merkblattes , enthaltend „ Ratschläge
zur Ernährung und Pflege der Kinder im ersten Lebensjahre " . Diese
Merkblätter werden bei Anmeldung der Geburt eines Kindes durch
die Standesbeamten in Anhalt den Müttern gratis zugestellt . Die
Anhaltloge in Dessau erhielt für die Entsendung einer Ferienkolonie
von Kindern israelitischen Glaubens aus Anhalt nach Solbad
Wittekind 1000 Mark . Für die Kinderheilstätte „Herzogin Marie "
bei Oranienbaum erhielt der Verein zur Bekämpfung der Schwindsucht
in der Provinz Sachsen und dem Herzogtum Anhalt 1000 Mark .
Ferner wurden noch eine Anzahl von Krankenpflegeanstalten unter¬
stützt , welche unbemittelte Kranke kostenlos cmfnehmen und zu ihrer
Erhaltung meistens ans freiwillige Beiträge angewiesen sind .

Die Mittel des Titels V , welche der Begründung eines Alters¬
heims gelten und mit 20 000 Mark vorgesehen sind , wurden bei der
Etatsberatung , weil ein Bedürfnis hierfür noch nicht vorliegt , mit
17 000 Mark auf Titel III und mit 8000 Mark auf Titel VIII über¬
wiesen .

Der Titel VI bestimnit für die Förderung der Wissenschaft
des Judentums sowie zur Unterstützung solcher Vereine und An¬
stalten , welche der Erforschung und Pflege dieser Wissenschaft sowie
der sozialen und moralischen Hebung des Judentums dienen ,
15000 Mark . Leider ist dieser Teil am wenigsten berück¬
sichtigt worden , und die Anstalten , die in den ersten Jahren
namhafte Unterstützungen erhielten , sind ganz ausgefallen oder herab¬
gesetzt worden . Das ist mehr als bedauerlich und erheischt dringend im
Interesse der Sache wie des Ansehens der Stiftung eine Remedur !
Eingegangen sind zu diesem Titel im ganzen 49 Gesuche , wovon
20 berücksichtigt und 29 abgelehnt worden sind . Von den verfüg¬
baren Mitteln wurden verausgabt 13 200 Mark (16 000 ), hiervon 3500
Mark ( 1500 ) in Anhalt und 9700 Mark (14000 ) außerhalb Anhalts . Es
gelangte auch ein Betrag von 2500 Mark zur Ausgabe für eine Anzahl
israelitischer russischer Studenten am Städtischen Friedrichs - Poly¬
technikum in Cöthen , welche durch die Unruhen in ihrem Heimatlande
in die bitterste Not geraten sind .

Titel VII bezweckt die Unterstützung von Fortbildungs -
und gewerblichen Schulen jeder Art und sämtlicher Berufs -
zweige ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses innerhalb des
Herzogtums Anhalt (Handwerker - , kaufmännische , kunstgewerbliche
Schulen usw . ) . Nach § 22 der Geschäftsordnung ist der vorgesehene
Betrag von 20 000 Mark dauernd der neu errichteten „ Städtischen
Handelsrealschule zu Dessau " überwiesen worden .

Der Titel VIII bestimmt 10 000 Mark zur Gewährung von
Stipendien an begabte Schüler und würdige junge Leute , und
zwar in erster Linie an solche , welche aus dem Herzogtum Anhalt
stammen . Zur Erfüllung der dringendsten Ansprüche wurden bereits
bei der Etatsberatung 3000 Mark vom Titel V auf diesen Titel über¬
wiesen . Die Gesamtzahl der eingegangenen Gesuche beträgt 119 Stück ,
hiervon wurden 58 durch Bewilligungen berücksichtigt und 61 ab¬
gelehnt . Die Gesamtausgabe betrügt 17 612 Mark , gegen 14 375
Mark im Jahre 1905 .

In Erfüllung der Bestimmungen des Titels IX sind die vor¬
gesehenen Mittel mit je 2500 Mark Ihrer Großherzoglichen Hoheit
der Herzogin sowie Ihrer Hoheit der Herzogin -Mutter überwiesen
worden .

Ein Ueberblick über die zu - Titel I bis IX pro 1906 gemachten
Ausgaben ergibt , daß insgesamt 191 847 , 35 Mark gegen 191 890 ,80
Mark im Jahre 1905 zur Ausgabe gekommen sind . Die Ausgaben
bewegten sich demnach säst in genau denselben Grenzen wie im
vorhergehenden Jahre . Mehr verbraucht wurden gegen das Jahr
1905 im Berichtsjahre bei Titel III 4319 ,50 Mark und bei Titel VIII
3227 Mark , weniger dagegen bei Titel II 3431 ,50 Mark , Titel IV
1368 ,45 Mark und Titel VI 2800 Mark . Von den Ausgaben er¬
hielten Korporationen 92 239 , 85 Mark (108 290 ) , Einzelpersonen
99 607 ,50 Mark ( 83 620 ,80 ) . In örtlicher Ordnung gesichtet wurden
verausgabt : Für Dessau 123 955 ,30 Mark (117 956 , 30 ) , davon an
Korporationen 66 728 , 80 Mark (70 005 , 50 ) , an Einzelpersonen 57 236 , 50
Mark (47 950 ,80 ). Für das übrige Anhalt 32 082 .50 Mark <26 230 ,50 ) ,
davon an Korporationen 12 640 , 50 Mark ( 12 754 , 50 ) , an Einzel ^

Personen 19 446 Mark (13 485 ) . In Anhalt zusammen : 156 037 ,^
Mark ( 144 195 ,80 ), davon au Korporationen 79 369 ,30 Mark (82 760
an Einzelpersonen 76 688 ,50 Mark ( 61 435 ,80 ) . Außerhalb Anhalt
kamen zur Ausgabe insgesamt 35 809 ,55 Mark (47 715 ) , davon ar
Korporationen 12 877 ,55 Mark (25 530 ) , an Einzelpersonen 22 93 :
Mark (22 185 ). Im Vergleiche mit dem Jahre 1905 hat eine Ver
änderilng in der Weise stattgefunden , daß die Bewilligungen cu
Korporationen um zirka 16 000 Mark zurückgegangen und die Au -:
gaben für Einzelpersonen um etwa den gleichen Betrag gestiegc
sind . In Dessau und Anhalt sind die Ausgaben um je zirka 600 ■
Mark mit zusammen zirka 12 000 Mark gestiegen , während die ' Auf¬
gaben für Zwecke außerhalb Anhalts um den gleichen Betrag zurüc -
gegangen sind . — In Prozenten ausgedrückt wurden verbraucht : I
Dessau 64 ^ io Prozent (61 4; 10 Prozent ), im sonstigen Anhalt 16 7
Prozent ( 18 7/io Prozent ) , zusammen in Anhalt 81 3/ 10 Prozent ( 75 1 .t
Prozent ) , außerhalb Anhalts 18 7/io Prozent (24 9/ 10 Prozent ) .

An Steuern hat die Stiftung im Jahre 1906 bezahlt 25 12
Mark , gegen 24 072 ,50 Mark im Jahre 1905 . Die Kosten der Ver
waltung betragen im Jahre 1906 9257 ,58 Mark , gegen 8749 ,04 Mar
im Jahre 1905 , mithin mehr 508 ,54 Mark .

Die Gesamtausgabe der Stiftung beträgt demnach in ;
Jahre 1905 226 239 ,93 Mark , gegen 224 712 ,34 Mark int Jahre 1903
mithin mehr pro 1906 1517 , 59 Mark . Die Einnahme der Stiftung
m Berichtsjahre beträgt 229 169 ,22 Mark , gegen 228 736 ,07 Mark in
Jahre 1905 , mithin mehr 432 ,22 Mark . Das Ergebnis der Ein
nahmen wurde erzielt aus : Hypotheken -Zinsen 100 255 ,62 Mark .
Effekten -Zinsen 94 774 ,40 Mark , Zinsen aus Beteiligungen 26 416 , 5 '
Mark . Zinsen aus Darlehn 2467 , 10 Mark , Zuschuß der städtische !
Cohu - Oppenheim - Stiftung 1010 Mark , Bankier - Zinsen 4245 , 55 Mart
Die Einnahme bewegt sich fast in denselben Grenzen wie im Jahr
1905 . Nach Abzug der Ausgaben verbleibt am 31 . Dezember 190 «
ein Einnahme - Ueberschuß von 2938 ,29 Mark . . Dieser Betrag u
mit dem am 31 . Dezember 1905 vorgetragenen Saldo von 6536 ,4
Mark mit zusammen 9475 ,73 Mark für das Jahr 1907 vorgetragei
worden .

Das Stiftungsvermögen beträgt nach dem Bücherabschlus
vom 31 . Dezember 1906 5 282 346 .67 Mark , gegen 5 312 038 ,21 Mat
am 31 . Dezember 1905 . Es hat demnach eine Abnahme de
Stiftungsvermögens um 29 691 ,75 Mark stattgefunden . Der Rückgaiu
ist hauptsächlich auf niedrigere Kurse bei Effekten zurückzuführen

Was sm Nhem pslüert .
enne mir, Muse , den Mann , der „ Jettchen Gebert

geschrieben ! —
Oder nenne ihn mir lieber nicht , denn es ist ein zu

schlimmer Konkurrent von uns jüdischen Schriftstellern .
Wenigstens hier bei uns nimmt jede Mama und jeder Papa
nach Tisch seine paar Seiten „ Jettchen Gebert " zu sich und
schlummert dann ein über die „ gediegene " Lektüre . Was dem
einen sein „ Uhl " ist , scheint dem andern sein „ Jettchen " zu
werden .

Glücklicher Georg Hermann ! Du bist ein gottbegnadeter
Lokalschilderer , und da Dir vielleicht das heutige Berliner
Milieu nicht so sehr gefällt , lenkst Du Deine Phantasie rück¬
wärts in die Zeit , wo das 19 . Jahrhundert , das so viel Un¬
gemütliches brachte , so urgemütlich anfing . Ach , hätte
Rhenanus doch auch so viel Zeit , sich liebevoll in jene Zei !
zurückzuversetzen ; wie viele „ Rheinische Briefe " könnte er dann
schreiben . Dann brauchte er kein Vierteljahr zu warten , bie
einmal in unserer guten Provinz etwas zu passieren beliebt

Aber so ! „ Ist denn bei Ihnen gar nichts los ? " wettert
die verehrliche Redaktion . Ich habe Ihnen zwar seit Dezember
nicht mehr geschrieben ; aber untätig war ich nicht . Ich weiß ,
daß man durch Noblesse vbligiert wird . Und wenn mir beim
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Quartalswechsel mein Geldbrieftrüger das Honorar von Berlin
bringt , dann bin ich jedesmal nicht nur stolz , sondern
auch zufrieden , weil ich endlich mal für ein Blatt schreiben
kann , wo das Honorar dem geistigen Gehalt meiner Briefe
entspricht . Also , ich war fleißig und suchte meinen verheirateten
Gesichtskreis zrr erweitern , um Ihnen Originelles rmd In¬
teressantes zu bieten . Ich habe mich bemüht , das rheinische
jüdische Leben an der Quelle zu studieren .

Ich packte den Koffer ( „ Jettchen Gebert " als Reiselektüre )
und fuhr an die Quelle des Rheins . Nicht an die , die den
St . Gotthard hinunterrieselt , sondern an diejenige , die mehr
iil der Richtung von St . Moritz liegt . Ich war noch niemals
zuvor in St . Moritz , obschon meine Eltern gute Juden sind .
Also ein Abtrünniger ! Es war einige Tage vor dem Feste ,
>vo man die Chanukalichtlein auf grüne Tannenbäumchen
steckt . Ich dachte es mir dort sehr nett um Chanuka herum .
Ich ging in das „ Grand Hotel " , wo . wie ich gehört , noch
reine Rassentheorie vertreten werden kann . Ich zog mich
gleich nach der Ankunft sehr elegant an und fragte , um wie¬
viel Uhr die Chanukalichter angezündet würden . Gleich fiel
mir der gewandte Direktor ins Wort :

„ Das Christmas - Diuner findet erst morgen Abend statt !
Darf ich fragen , mit lvem ich die Ehre habe ? "

„ Ich bin Korrespondent der „ Allgemeinen Zeitung . . . . "
„ Ah , Pardon !" unterbrach er mich .
Daraufhin bekam ich ein Prunkgemach unter dem Dache ,

22 Mark pro Tag . Halt , dachte ich , so viel kannst du selbst

trotz der Kulanz deiner Zeitung nicht verdienen , und ich suchte
nach einer neuen Einnahmequelle .

„ Wo tagt der Verein für jüdische Geschichte und
Literatur ? "

„ Gibt 's nicht !"
Ich dachte schneeblind zu sein , als ich das hörte .
Nun wandte ich mich also uolens volevs 311 den Natur¬

schönheiten und trieb Wintersport . Beim „ Christmas - Diuner "
hielt ich den offiziellen Toast ans die Bedeutung und die
Urdeutschheit des Festes .

Als ich St . Moritz für erledigt hielt , fuhr ich wieder in
das engere Provinzialgebiet meiner rheinischen Briefe zurück .
In welche Gemeinde mein Weg mich auch führen mochte , .
überall erblickte ich eine fieberhafte Tätigkeit . Allüberall
gründete man Ortsgruppen für den „ Zentralverein deutscher >
Staatsbürger jüdischen Glaubens " . Es wurde ein unheimlicher
Eifer dabei entwickelt ; ein Eifer , der mir zwar löblich , jedoch auch
etwas seltsam dünkte . Und der Grund ? Die Berliner Delegierten¬
versammlung des genannten Vereins . „ Wo so und so viele
Mitglieder sind , dürfen so und so viele Delegierte „ umsonst " ( !)
nach Berlin kommen !" Ei , wie wurde da geworben , und
mancher Delegierte konnte selbst , als er schon in Berlin war ,
das „ Werben " nicht ruehr unterlassen . In Berlin ist es auch
zu schön , wenn mari „ Umsonst " und für „ Und sonst " — da
sein kann . Auch ich war Delegierter für „ Umsonst " . Glück¬
licherweise gab es nur Tagesspesen .

Aber was geht mich Berlin an ? Schreibe über deine
Rheinprovinz und nähre dich redlich und koscher !

Ich will Ihnen nun eine Aufzählung von all dein geben ,
was sich hier im letzten Vierteljahr ereignet hat . Ich enthalte
mich jeder feuilletonistischen Illustration , die ich Ihren ge¬
schätzten ( bei anderen Organen schreibe ich stets nur gesch . !)
Lesern überlasse .

1 . „ Passiert " ist gar nichts ; aber „ poussiert " sind wir
worden bei den Wahlen .

2 . In Köln hat seit einem Jahre wieder eine Repräsen -
tanteusitzung stattgefunden .

3 . In Aachen ist das jüdische Lebeir am „ Pulsieren " .
4 . In Duisburg sind einige akademisch gebildete Herren

noch ledig . Außerdem ventiliert man dort eifrig die Frage '
ob ein tüchtiger Gemeindegenosse Recht hatte , seine beiden
Wintergesellschaften in a ) jüdische und b ) christliche einzuteilen .

5 . In Elberfeld ist man stolz auf den neuen christlich -
sozialen Reichstagsabgeordneten , weil dieser erklärt hat , kein
Antisemit zu sein .

6 . In Barmen ist man auch stolz darauf .
7 . Die Düssel dorfer Gemeinde trägt Trauer , weil ihr

hochverdienter Dr . Hochfeld ( ein moderner Seelsorger und ein
moderner Mensch !) nach der Reichshauptstadt berufen
worden ist .

8 . In Bonn ist ein neuer Heineforscher aufgetaucht , der
Heinrich Heines leider noch immer unbekanntes Geburtsjahr
nach einer neuen Methode feststellen will . Er will genau be¬
rechnen , wie alt Heine geworden ist lind dann von dieser End¬
summe die Zahl der Lebensjahre abziehen und so durch ein
einfaches Rechenexempel das große literar - historische Problem
lösen .

Außerdem hat man sich dort ein wenig „ gekabbelt " über
die Frage , wer „ umsonst " nach Berlin reisen sollte .

9 . In Essen ist man sehr rührig in allen jüdischen
Dingen . Da ist eben in allem „ Dampf " dahinter . ( Jndnstrie -
gebiet . )

10 . Im Israelitischen Ashl zu Köln wurde neulich ein
Herr , der sich auf der Straße eine Verletzung zugezogen , ver¬
bunden . Er fragte den Arzt , ob das etwa der „ Verband der
deutschen Juden " sei ?

11 . In Koblenz ist ein bekannter Glaubensgenosse ver¬
rückt geworden , weil er den Gemeindebund , Zentralverein ,
Verband usw . nicht mehr auseinanderhalten konnte .

12 . In Neuwied ist eine Familie entzweit worden über
die Frage , wohin Jettchen Gebert bei ihrer Hochzeit denn
eigentlich geeilt ist . Partei A meint : zu Dr . Köstling ;
Partei B : Anderswohin . Rhenanus .

pus Kroatien .
Von Professor Dr . G . Schwarz .

^ ^ or einem Jahre habe ich an dieser Stelle ( Nr . o , 1900 )
das neue Gesetz über die Regelung der jüdischen Kultus -

gemeinden in Kroatien besprochen und daran die Hoffnung
geknüpft , daß es einen starken Ansporn zur inneren Festigung
und Entwicklung des kroatischen Judentums bilden werde .
Diese Hoffnung beginnt sich langsam zu verwirklichen . Langsam
— sage ich — denn politische Umstände verhinderten bisher
die Durchführung des Gesetzes . Wenn etwas , und zwar Be¬
deutendes , doch geschehen ist , kann das Verdienst dafür nicht
unseren , von der Größe ihrer Aufgabe durchdrungenen
Rabbinern abgesprochen werden .

Wie es möglich ist , daß ein Gesetz 14 Monate hindurch auf
dem Papier bleibt , praktisch nicht durchgeführt wird , darüber
wird niemand staunen , der die große Wandlung im politischen
Leben Ungarns und des mit ihm verschwesterten Kroatiens
im Jahre 1906 beachtet hat . Eingewurzelte regierende
Parteien wurden niedergernngeu , bisherige oppositionelle
Fraktionen gewannen den Sieg und teilten unter sich die
Macht . Die neuen Besitzer der Macht sind zuerst bestrebt ,
durch „ verfassungsmäßige Garantien " dem „ nerren Krrrs " eine
feste Basis zu schafferr , urrd nachdem sie ihre Festrrng mit einer-
dauernden Umwallung umgeben haben werderr , kommt die



Reihe au die Liquidation der übernommenen Jnventarstücke ,
unter denen sich auch das Gesetz über ine jüdischen Gemeinden
befindet . Auf einige Monate kommt es ja nicht an , wir
können warten .

Wichtiger als die momentane Durchführung des Gesetzes
>var für die kroatischen Juden die Erfahrung , daß der „ neue
Kurs " , der mit allem früheren aufräumte , im Verhältnis zum
Judentum der „ alte " bleibt . Das ist um so wichtiger , als in
der jetzigen Regierungspartei solche Männer die Führerrolle
übernahmen , die vormals ausgesprochene Antisemiten waren .
Es lag die Befürchtung nahe , daß sie diese Gesinnung aus der
Zeit ihrer Opposition auf die Majvritätsbänke hinübernehmen
werden , darin bestärkt durch die neue politische Konstellation
in Ungarn , wo die Koalition auch — gelinde gesagt — anti¬
semitische Allüren zur Schau trügt . Die Herren haben sich
eines Besseren besonnen , was wir dankend anerkennen , dabei
jedoch nicht vergessen wollen der politischen Nüchternheit , die
die kroatische Judeuheit bewiesen hat , als sie trotz Aufforderung
von höherem Orte es rundweg ablehnte , beim Wagen der
früheren Regierungspartei am Wahltage Vorspanndienste zu
leisten lind die Konfession mit der Politik zu verquicken . Im
Gegenteil , die Inden befanden sich am Wahltage zumeist im
Lager der Opposition , die Siegerin wurde , imd haben dadurch
dem vae vietis vorgebeugt . Die neue Aera bleibt also für die
Juden die alte .

Nachdem ich also den politischen Himmel , auf dem für
das Judentum kein dunkles Wölkchen hinzieht , beleuchtet habe ,
kehre ich zum Merituin zurück, zur Rabbinerversammlnng , die
im Januar hier tagte . Eine kroatische Rabbinerversammlung !
Wer hätte daran vor 20 bis 25 Jahren gedacht , als im Lande
kaum fünf Rabbiner waren . Man spricht , schreibt , jannnert
und rvehklagt über Rückgang und Verfall im Judentum . Eine
kroatische Rabbinerversammlung ist ein lebender Protest gegen
diese Klage . Denn wenn in einem Lande das Bedürfnis nach
mehr und mehr Rabbinern empfunden wird , so ist das kein
Zeichen des Rückganges , sondern eher des Erwachens und Er -
starkens des religiösen Bewußtseins . Ich gebe wohl zu , daß
auch die Klage nicht unbegründet ist , wenn man besondere
Momente ins Auge faßt , wie z . B . religiöse Formen und
Zeremonien . Ich will auch deren Bedeutung im Judentum
nicht schmälern , doch darin werden viele , sehr viele mit mir
übereinstimmen , daß diese allein nicht das Wesen des Juden¬
tums bilden , wie auch darin , daß diese Klage schon seit einem
Jahrhundert — wenn nicht länger — widerhallt , ohne daß
der angekündigte Untergang eingetreten wäre . Diese Klage
ähnelt derjenigen des Kaufmanns , der auf die Frage , wie
es geht , immer klagt , dabei seinen Handel ausbreitet und sein
Vermögen vergrößert .

Gegenüber der Klage über Verfall alter Gebräuche und
Institutionen stehen als Gewinn neue Errungenschaften , zum
Beispiel intensiver Religionsunterricht , literarische Gesell¬
schaften ustv . In Kroatien , wo man vordem den Begriff
„ Jüdische Wissenschaft und Literatur " nur aus dem „ Pester
Lloyd " kannte , bestehen heute drei jüdisch - literarische Vereine .
Ist das ein Zeichen des Niedergangs ? Noch besser steht es
mit dem Religionsunterricht , der mich endlich zur Rabbiner -
Versammlung wieder zurückführt .

Diese Versammlung hatte den ausgesprochenen Zweck , den
Religionsunterricht , diese wesentliche Institution des Juden¬
tums , einheitlich zu regeln . In diesem Punkte ist es bei uns
anders als in Deutschland . Bei uns ist nämlich in allen
Volks - und Mittelschulen der jüdische Religionsunterricht
obligat , und die Religionslehrer erhalten dafür eine Remune¬
ration von der Gemeinde oder vom Staate . Ja noch mehr.

unsere Negierung krei'rte im Jahre 1900 für die Agrame
Mittelschulen eine besondere Religionsprofessorstelle , die de ?
Schreiber dieser Zeilen bekleidet , wozu meines Wissens in ,
liberalen Ungarn kein Pendant besieht . Leider waren di -
Religionslehrer , selten Rabbiner , meistens Schächter , ihrer Aus
gäbe nicht gewachsen . „ Jeder tat , was in seinen Augen rech !
war , " das Beste nach seiner Ueberzeugung . Dieses Beste war
aber nicht immer gut vom pädagogischen imd religiöse !
Standpunkte . Es herrschte ein wahres Babel auf dem Gebiet
des jüdischen Religionsunterrichts , ein Babel , eine Sprachen
Verwirrung im wahren Sinne des Wortes , denn die Lehre
waren der Landessprache , des Kroatischen , nicht kundig , di
Kinder wieder nicht des Deutschen . Die Situation wurde ii
dem Maße besser , als die Gemeinden statt der bisherige ,
Rabbinatsverweser diplomierte Rabbiner anstellten und ihne ,
den Religionsunterricht zuwiesen . Heute haben mm die meiste , >
Gemeinden Rabbiner , und darum war es recht und billig , das .
diese , ihre Hauptwirksamkeit , die religiöse Erziehung der
Jugend , im Auge haltend , in der ersten Versaunnlung die ein¬
heitliche Regelung des Religionsunterrichts sich zur Aufgabe
gemacht , während sie die Standesfragen in den Hintergrund
gestellt haben .

Die neueste Strömurig auf beut Gebiete des jüdischen
Religionsunterrichts , der Bibelunterricht in der hebräischen
Ursprache , hat sich auch in dieser Versammlung Bahn gebrochen ,
wenngleich nicht in jenem Maße , wie es von manchen
gewünscht wurde , daß er den Unterricht in der Geschichte oder
Religionslehre ganz verdränge . Die Erfahrung hat gelehrt
daß es nicht anginge , die biblische und jüdische Geschichte
diese Quelle zur Aneifernng für eine moralische Lebensweise
einerseits und zum begeisterten Festhalten am Judentiliir
anderseits , gänzlich zil eliminieren , ebensowenig die Untere
Weisung in den Grnndlehren und wichtigsten Gebräuche , ,
unserer Religion aus dem Unterricht auszuschalten . Diese
letztern werden im Elternhause , man denke nur an Sabbat und
Festtage , ja doch gründlich vernachlässigt . Man unterschätze
da nicht den Einfluß des Religionsunterrichts , denn jeder
Lehrer wird einige Fälle dafür anführen können , daß er durch
seine Schüler manchem religiöse » Brauch im Elternhause zum
Wiederaufleben verhelfen hat . Wers viele Predigten nicht
vermögen , erwirkt die httrmlose Frage eines Kindes , dem¬
gegenüber Vater und Mutter keine schlechten Juden sein
wollen . Deshalb ist der praktische Religionsunterricht von
größter Bedeutung . Ich verstehe darunter gewissermaßen
einen Auszug aus dem „ Orach chajjim " und die Geübtheit
im Gebetbuch , um am Gottesdienste aktiv teiluehmen zu
können . Die Kenntnis dieser beiden integrierendeir Bestand¬
teile unseres religiösen Lebens ist ein unumstößliches Postulat
des modernen jüdischen Religionsunterrichts , so er seinen
Zweck , die Erhaltung des historischen Judentums , erreichen ,
unb nicht etwa ein aus abstrakten religiös -philosophischen und
moralischen Lehren zusammengeschweißtes Neugebilde — das
sich Judentum nennt — schaffen will . Diesem praktischen
Religionsunterricht schließt sich der Bibelunterricht im Urtext
an , dessen Bedeutung hervorzuheben, Eulen nach Athen tragen
hieße . Es soll dabei auf das Quantum nicht ankommeu ,
sondern der Grundsatz festgehalten werden , daß das Kind
während zwölf Jahre ( vom Beginn des Schulbesuchs bis zur
Reifeprüfung ) sowohl aus der Thora wie aus den Propheten
und Psalmen eine Anzahl derjenigen markanten Sätze rmd
Stücke im Hebräischen sich aneigne , bereit Inhalt das Wesen ,
das Erhabene und Ideale , den Sinn , Herz und Gemüt ver¬
edelnden Kern unserer Religion spiegelt . Ans demselben
Gesichtspunkte sind auch die wichtigsten Gebetstücke anszuwählen .
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bereit Verständnis int Hebräischen eine notwendige Folge des
praktischen Religionsunterrichts ist .

Wie ans dem Gesagten erhellt , um säht der Unterrichtsstoff
das ganze Gebiet der jüdischen Religion , beginnend vom
Hebräisch - Lesen bis zur Uebersetzung der Propheten , von Adam
bis zur Geschichte der Neuzeit , von den „ zehn Worten " bis zur
systematischen Religionslehre , und von den Satzungen der
Sabbatrtihe bis zu den Formen der Thoravorlesung , überall
die Theorie mit der Uebung , die Lehre mit dem Lebe » , die
Gesinnung mit der Tat verknüpfend und fest zusammensügend .

In dieser Darstellung habe ich die jüdischen konfessionellen
und die Talmud - Thora - Schulen , weil ihre Zahl eine geringe
ist , nicht berücksichtigt .

In kürzester Zeit werden die heilbringenden Folgen dieser
Rabbinerversammlung sichtbar werden , und tinsere Jugend , die
in den verflossenen 10 bis 15 Jahren ihr jüdisches Bewußtsein
tingemein gestärkt hat , wie die vielen Jngendvereine und die
überaus seltenen Taufen beweisen , wird in ihrem Judentum
noch mehr gekrüftigt werden . Wir besitzen seit Neujahr auch
eine in kroatischer Sprache erscheinende „ Jüdische Rundschau " ,
die wohl teilweise im Dienste des Zionismus steht , aber auch
nichtzivnistische wertvolle Beiträge und Artikel bringt , die zu¬
meist von nnseren „ Jungen " geliefert werden .

Neben der Jugend sei das Alter nicht vergessen , neben
der Zukunft auch der Gegenwart gedacht , die auch reich ist
an Männern , die beseelt davon sind , die Ehre und das An¬
sehen des Judentums nach Außen zu wahren und nach
Innen ihr bestes Können seiner Entfaltung und Blüte zu
weihen . Ein solcher Manu ist der Präsident der Agramer
Knltusgemeinde Joseph Sieben sch ein . Ich kann diesen
Artikel , der die Silhouetten vom Bilde eines schöneren
künftigen Judentums zeichnen will , nicht treffender sehließen ,
als indein ich gewissermaßen zum Vorwurf dieses Zutnnft -
gemäldes mit einigen Strichen das Bild dieses Mannes ent¬
werfe , zur Veranlassung nehmend sein siebzigjähriges Jubiläum .
Ein Bierteljahrhundert steht er an der Spitze der hiesigen
Gemeinde , an deren Berwaltung und Ausbau er seit seinem
25 . Lebensjahre mit jugendlicher Rührigkeit und echt jüdischem
Sinn teilgenommen hat . Die Ehrenstelleu , die er während
15 Jahre in der Gemeinde bekleidete , von den anderen im
öffentlichen Leben abgesehen , betrachtete er als Pflichtstellen ,
die Tätigkeit , Eifer, Studium , Begeisterung und Opfer an
Zeit und Geld erfordern . Als Präsident der Gemeinde der
Hüter ihrer Interessen , der Wächter ihres Ansehens , der
Förderer ihrer Machtmittel , der rastlose Arbeiter an ihrem
Ausbau ; als Gemeindemitglied der Typus des unverfälschten
Juden in der Familie und im Gvtteshause , als Mensch durch¬
drungen von wahrer Nächstenliebe , die sich nicht erschöpft in
wohltätiger Unterstützung , sondern in der Wertschätzung eines
jeglichen , persönlichen Anteil nehmend an seinen sreudigeu und
traurigen Wechselfällen des Lebens . Das junge Israel , das
so oft geringschützend über die Alten hinweggeht , möge von
diesem „ Alten " lernen Liebe , Anhänglichkeit und tüchtige
Arbeit im Judentum für das Judentum .

Dir nkursteLrurtrilung drr sltilrsklitjschrn Moral .
Von Kreisrabbiner Tr . Max B eerina nn - Insterburg .

eit den Tagen , da das romantische Waldhorn in
schwärmerischen Weisen das Lied hat erklingen lassen :

„ Kennt ihr Menschen nicht den Glauben " , datiert für das
protestantische Christentuin eine neue Epoche . Schleiermacher
basierte in seinen dithyrambischen Monolvgett die Religion

ans dem Gefühl . Gewiß ist seine Herrschaft längst gebrochen ,
aber ein Stück ans seinem Geisteserbe bildet noch heute —
sagen wir — ein Stimmuugsmoment der evangelischen Theo¬
logie : die Abneigung gegen das Alte Testament . Mit
Freuden habe ich inich in ein soeben erschienenes Buch ver¬
senkt , das in jeder Zeile warme Liebe und innige Verehrung
für die hebräische Bibel atmet : „ Die Sünde im alten Israel " ,
von Lic . Fritz Bennewitz , Pfarrer in Rheinsberg ( West¬
preußen ) , Leipzig , A . Deichertsche Verlagsbuchhandlung .

Bennewitz ist ein Eigner . Er steht prinzipiell auf dem
Standpunkt der Bibelkritik, wie sie von Balte und andern
inauguriert ist , er ist aber kein Wellhausenorthodoxer . Er ist
von jenem negativen Dogmatismus weit entfernt , der das
Hineinragen göttlicher Offenbarnngstatsachen in die Geschichte der
israelitischen Religion a limine ableugnet . Wäre die große Gestalt
des Mose als Stifter der Adonai -Religion durch die Ouellen
nicht gegeben , mau müßte sie , um die Entstehung der
israelitischen Religion zu begreifen , nach Bennewitz einfach
postulieren . Gegen die Legendenhypothese Winklers , der den
Aufenthalt Israels in Aegypten kurzerhand ans der Geschichte
streicht , hält er an der Geschichtlichkeit deS Auszugs fest . Tie
Stiftung der Mosesreligion ist ihm ohne die Historizität dieser
Ereignisse schlechterdings unverständlich . Mose hat nicht nur ,
wie Wellhausen großmütig konzediert , schon einige ethische
Züge an der Gottheit entdeckt , sondern den ethischen Mono¬
theismus in voller Schürfe gepredigt . Wenn Wellhausen mit
dieser Annahme spätere Greuel , die im Namen Adonais
begangen wurden , nicht zusanunenreimen kann , so zeigt
Bennewitz schlagend , wie lendenlahm diese Argumentation ist .
Oder haben die Männer der Bartholomäusnacht und die
Scheiterhaufen entzündenden Grvßinguisitvren die zehn Gebote
nicht gekannt ? Mit demselben Recht könnte man ans den
furchtbaren Schlachten ün deutsch - französischen Kriege aus eine
mangelnde Bekanntschaft mit den zehn Geboten bei den krieg¬
führenden Parteien schließen .

Moses Gottesbegrifi ist durchaus ethisch und der Kern der
Religion liegt nach ihm in Liebe und Gerechtigkeit ; durch seine
Thora ist in Israel ein sittlicher Gottesglanbe dauerhaft
begründet worden . Der Siuaibund , nicht bloß ein Reflex
prophetischer Predigt , sondern eine religionsgeschichtliche Tat¬
sache , stellt Israel in eine sittliche Gemeinschaft mit Gott ! Ist
dieser Bundesschluß wirklich ein leuchtender Markstein am
Anfang der Geschichte Israels , dann werden wir in Israel
Pflicht - und Sündenbewußtsein erwarten dürfen , und können
de Wette beipslichten , daß es die auszeichnende Eigentümlich¬
keit des hebräischen Volkes gewesen sei , seit Moses Tagen das
klassische Volk des sittlichew Geivissens zu sein .

Ein kurzer Katechismus der mosaischen Moral liegt im
Dekalog vor . Der mosaischen Autorschaft widerspricht das
Sabbatgebot nicht . Denn erstens können auch Nomaden gott¬
geweihte Tage der Ruhe halten , und zweitens war das
mosaische Israel kein Ganznomadenvvlk . Sie hatten bereits
in Aegypten säen und ernten gelernt . Auch ihre Num . 11 , 5
geäußerte Sehnsucht nach Gurken und Melonen läßt darauf
schließen , daß sie diese selbst gezogen hatten . Alan wird auch
nicht die einzige Beschäftigung der Noinadenstämine darin
sehen , Vieh iveiden zu lassen , sie haben auch mancherlei an¬
dere Tätigkeiten ( Zelt - und Kleiderzubereitung > zu verrichten ;
aus diese konnte das Verbot der Arbeit am Sabbat gehen .

Für die mosaische Herkunft macht Bennewitz ferner sehr
treffende Parallelen aus den ägyptischen Totenbüchern geltend
und die analogen altbabylonischen Formen des fünften , sechsten ,
siebenten Gebotes . Freilich im neunten und zehnten Gebot zeigt
der Dekalog eine ethische Höhe , die anderwärts nicht annähernd



erreicht ist . Hier wird die begehrliche Gesinnung als die
Wurzel erwähnt , aus der die Sünden der Menschen gegen
ihre Nebenmenschen zumeist erwachsen . Also auch in die ver¬
borgenen Tiefen der Gedankenwelt reicht dies Gesetz hinein und
weiß die Sünden in ihren geheimsten Schlupfwinkeln zu fassen .

Unbeschadet dieses seines sittlichen Charakters habe Moses
von dem Ewigen als vom Kriegshelden und von den Er¬
oberungskriegen als von Gotteskämpfen reden können . Hier
liegt die Vorstellung zugrunde , daß Gott ein mächtiger Helfer
in der Not ist . Sv tragen auch heute noch unsere Helme die
Inschrift : Mit Gott für König und Vaterland ; ohne daß dies
den künftigen Archäologen Deutschlands berechtigen soll ,
daraus einst zu schließen : „ Die Deutschen um das Ende des
zweiten Jahrtausends verehrten die Gottheit vor allem als
Kriegsgott . Der Gott zog mit ihnen ins Schlachtfeld , auf den
Waffen stand sein Name als wirkungskräftiger Schutz . " In
dem Vorhandensein des Buches , das gewöhnlich als Buch der
Redlichen bezeichnet wird , glaubt Bennewitz aus ein hochent¬
wickeltes sittliches Empfinden schließen zu dürfen . Man muß
das Gefühl gehabt haben für das , was Gott wohlgefällt und
für ein Leben im Geiste Gottes , wollte man durch die
Schilderung religiös - sittlicher Charakterbilder auf das Volks¬
gemüt einwirken : „ Ein hohes Muster weckt Nacheiferung und
gibt dem Urteil höhere Gesetze . "

Offenkundig ist beiviesen , daß schon vor Auftreten der
Schriftprophetie Gott als Rächer des Unrechts in Israel ge¬
dacht wurde . Hinter dem Recht steht Gott als sein Schützer .
Im Eide ist Gott die letzte Instanz , an die appelliert wird .
Schon lange vor Amos ist es anerkannt , daß des Ewigen
Huld gegenüber seinem Volke von moralischen Prinzipien ge¬
leitet und durch sittliche Versündigung verwirkt wird . Der
Mensch steht in einem sittlichen Abhängigkeitsverhältnis jn
Gott . Sittliche Normen koinmen für den Verkehr des Menschen
mit Gott zur Anwendung . Wenn im übrigen Orient eine
Tat wie die , welche der König an Nabot begeht , zu beit All¬
täglichkeiten gehörte , in Israel aber zum Sturze der Dynastie
Omri führte , dann beweist das nach Bennewitz evident , daß
das sittliche Empfinden Israels sich eben auf einem ganz
anderen , höheren Niveau befunden habe .

Dieses gesteigerte Sündenbewußtsein Israels läßt sich
sprachpsychologisch dartun . Chala heißt eigentlich das Ziel
verfehlen . Es ist nicht bedeutungslos , daß das Leben des
Menschen als Bahn gedacht wird , für die Gott ein Ziel auf¬
gegeben hat . Sündigen heißt , das gottgegebene Ziel verfehlen .
Awa heißt die sittliche Ordnung verkehren , krumme Wegewandeln . Reäa ist die vom göttlichen Richter verurteilte Handlung ,
aäam die objektive Verschuldung . ohne subjektives Schuld¬bewusstsein , nebala die gemeine Schandtat . Hier hätte auf die
Etymologie Welkheit , Morschheit hingewiesen werden können
und auf den Gegensatz , den ein so bezeichnetes Vergehen zur
israelitischen Art bildet . Kesa ist die Empörung gegen die
ethischen Normen des Herrn , durch deren Befolgung ihm als
König gehuldigt wird .

Dieser sittliche Ernst Israels zeigt sich iu seiner ganzen
Lebensauffassung , in der Gegenständlichkeit seines Evttbewußt -
seins , es fühlt sein Schicksal durch Gottes Waltung nach dem
Vergeltungsschema von Lohn und Strafe geregelt . Es sieht
in Glück und Leid den Finger des Ewigen . So deutet
es seine . Geschichte . Für diese Auffassung kommt es auf
das Verhältnis des als Wunder angesehenen Faktums zu
dem , was wir Naturordnung nennen , gar nicht an . Das
hätte noch schärfer hervorgehoben Iverdeii können . Nes -
Wunder ist ein Banner , das ruft : Hier ist Gott ! Wo der
Fromme das Walten Gottes fühlt , da sieht er ein Wunder .

Wie die Israeliten von den im Meere versunkenen Aegyptern
sangen , daß Gott sie in die Wellen gestürzt , so hat man 1812
von der in Rußland vernichteten Armee Napoleons gesagt ,
Gott hat sie geschlagen , und zum Andenken an die in den
Wellen vernichtete spanische Armada wurden Münzen geprägt
mit der Inschrift : Oeus afflavit et dissipati sunt .

Aus der reichen Fülle des in dem lesenswerten Buche
Bennewitz ' s gebotenen Materials wollen wir hier noch einige
Momente von allgemeinerem Interesse hervorheben . So gibt
er eine schöne Psychologische Deutung der Sündenfallerzählung ,
dieser ewigen Geschichte , wie Hegel sagt : Es wird uns ein
Urständ der Menschheit beschrieben , der in einer ungestörten
Gemeinschaft und Harmonie mit Gott besteht . Die Menschen
leben in kindlicher Unschuld , ihrer Nacktheit sind sie sich noch
nicht bewußt . Da erhält der Mensch ein Verbot . Das sollte
als Mittel sein , zur sittlichen Erkenntnis zu kommen . Er
sollte dazu kommen durch den Gehorsam gegen Gottes Gebot ,
er kam dazu durch Ungehorsam . Nun tritt das böse Gewissen
hervor . Die Tragödie des bösen Gewissens ist in der Kains¬
geschichte geschrieben , und eine ergreifende Schilderung des
Schuldbewußtseins geben die Worte der Brüder Josephs :
Wahrlich , jetzt müssen wir büßen , was wir an unserem Bruder
getan haben , als wir die Not seiner Seele sahen , da er uns
anflehte , haben wir nicht auf ihn gehört .

Einen glänzenden Beweis für den hohen sittlichen Gehalt
der alten Erzählungen sieht Bennewitz mit Recht in der
Geschichte der Sintflut und in dem Turmbauberichte .
Gewalttat und Hochmut werden da gebrandmarkt und der
Satz illustriert , daß die Sünde der Leute Verderben sei , wohl
die älteste ethische Geschichtsphilosophie ; dann würdigt der
Verfasser die sittlichen Gedanken der Erzvätererzählungen .
Hier hätte nach Bennewitz noch gezeigt werden müssen ,
I . daß als Jdealehe die Einehe gilt : darum verläßt der Mann
Vater und Mutter und schließt sich seinem Weibe an und sie
werden zu einem Wesen ; 2 . daß die Vielehe bei den
Patriarchen durch die Unfruchtbarkeit der einen Gattin motiviert
und entschuldigt wird .

Mit welchem erquickenden Freimut Bennewitz die Dinge
darstellt , dafür zum Schluffe zwei Beweise :

1 . Mit begeisterten Worten huldigt Bennewitz der Seelen -
größe Davids , wie sie sich in dem herrlichen Trauerliede auf
den Fall Sauls ausspricht : Kein Ton von Schadenfreude
klingt an , kein Anfjauchzen über den Sturz des persönlichen
Feindes . Diesem tief - ethischen Verhalten Davids wird das
Verhalten Luthers beim Tode Zwinglis gegenüber gestellt .
Luther betrachtete eS mit Genugtuung , als Strafe für
Zwinglis abweichende Meinungen über das Abendmahl ! 2 . Im
Deborahliede treten uns Religion und Patriotismus in inniger
Verbindung gegenüber . Die Kritik hat das oft betont , um
damit die Frömmigkeit als minderwertig , weil national
beengt , herabzudrücken . Bennewitz macht dagegen aufmerksam ,
wie wir Preußen auch die Befreiungskriege heilige Kriege
genannt haben , und erinnert an die schönen Worte Nippolds :
Der Kampf um das Höchste, um Herd , Vaterland und Freiheit ,
ein solcher Kampf, in welchem der Mensch alles daran setzt ,
ist : Religion .

Ich bin am Ende ; es lag mir daran , einen Ueberblick
über ein Werk zu geben , das mit wahrhaft mustergültiger
Sachlichkeit und Sachkenntnis geschrieben ist . Ich würde mich
freuen , wenn meine Besprechung dazu beitrüge , dem Buche ,
das sich auch angenehm liest , eine recht weite Verbreitung zu
verschaffen .
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Äeberlpsnnt.
Erzählullg nach dem Leben von N . Bürger .

I .

^ J ^ ebente , was Du tust , mein liebes Kiud . Eine solche >
Gelegenheit , einen feinen , gebildeten Mann zu bekommen , ;

findest Du wohl nie mehr . Nimint er Dich Deiner Mitgift j
halber ? Du weißt zu gut , daß dieses nicht möglich ist . Dein
guter Vater starb zu früh , um für die Zukunft seiner beiden
Töchter zu sorgen . Unser geringes Einkommen — . " „ Aber
Mütterchen , Du wirst mir doch glauben , daß ich ganz genau
weiß , wie es um unsere Verhältnisse steht ; mit 18 Jahren ist
man kein Kind mehr !" Doch Dora Hofmann , die mit ihrer
Mutter diese ernste Unterredung führte , schielt fast noch ein
Killd . Ihre mittelgroße , zierliche Figur , das schnlalgeschnittene
gemmenartige Gesicht , alles deutete noch auf ein kindliches
Alter , während aus den klug und doch sanft blickenden blau¬
grauen Augen bereits ein hoher Grad geistiger Entwicklung
sprach . Sie glich wenig ihrer Mutter , die den Ausdruck klein¬
bürgerlicher Sorge auf dem runden , gutmütigen Gesichte trug
und deren ergrauender Scheitel bei der kaum fünfzigjährigen
schon viel ausgestandenes Leid verriet . „Mütterchen , " scherzte
Dora , „ wir wollen sorgen , daß er sich in unsere Regina verliebt !
Weshalb hat ers überhaupt nicht getan — sie ist ein ganzes
Jahr älter als ich , weit klüger und vernünftiger , tüchtig im
Haushalt — ihr ganzes Aeußere wie eine orientalische Königin ,
uild was die Hauptsache ist - fromnl , von Herzen fromni !
Ein juilger Rabbiner darf doch nur eine fromme Frau heiraten . "
„ Aber Kind — weiß er doch , daß Ihr beide einem guten
jüdischen Hause entstammt und nicht anders als religiös sein
könnt ! Hätte ich mir etwas Schöneres träumen lassen können ,
als daß dieser Btann , den unsere bedeutende Gemeinde aus
einer großen Anzahl von Bewerbern zum Rabbiner wählte ,
Dich als Gattin heimsühre ! Wenn wir Freitag abends zum
Onkel Levi gingen , bei dem er sich eingemietet und er sich noch
so gut mit Dir über allerlei gelehrte , moderne Dinge , von
denen ich nichts verstehe , unterhielt , daß er um Dich anhalten
würde , ich hätte es nicht gedacht ! Und Du , Du willst es nicht !
Dein seliger Vater würde sich im Grabe herumdrehen , wüßte
er von Deiner Torheit !"

„ Liebe Mutter , glaube mir , ich achte den Dr . Loeb sehr ,
aber ich möchte ihn nicht betrügen . Er ist tief religiös und
ich bin es nur äußerlich ." „Torheit , lebst Du nicht genau
nach den Vorschriften unserer heiligen Religion ! Issest Du
vielleicht trefe ! Arbeitest Du am Schabbes ? Habe ich Dich
nicht gelehrt zu kochen , genau wie es uns vorgeschrieben !
Wer hat Dir diese verrückten Gedanken in den Kopf gesetzt ?
Ueberlege es noch einnial , mein Kind !" Kopfschüttelnd
verließ die Mutter ihr Kiud . — Dora wußte , daß die gute
Frau sie nicht verstehen konnte und deshalb schwieg sie . Das
System des blinden Gehorsams , welches ihre Mutter einst in
ihrer Jugend geleitet und mit welchem diese ihre Tochter jetzt
leiten wollte , mußte bei dem denkenden Mädchen scheitern .
Sie hatte neben aller Hausarbeit noch Zeit gefunden , die Ideen
der Neuzeit mit Begier in sich aufzusäugen , während Regina
der Typus der gehorsamen Tochter war , die sich glücklich in
ihren engbegrenzten Kreisen fühlte und alles Gewohnte zur
Richtschnur nahm , weil es ihr lieb war und sie nichts weiter
dachte . Regina war in den Augen ihrer Mutter eine Perle

von Weib , die jeden Btann glücklich machen würde . — Dora
war Jüdin mit Leib und Seele ; wenn sie mit ihren pro¬
testantischen und katholischen Freundinnen zur Schule ging
und diese sich über die Vorzüge der Religionen stritten — die
eine die Beichte und ihre Vorteile pries , die andere weidlich
darüber losfuhr — lächelte sie oft und dachte : „ Wie gut habe
ich es als Jüdin , Gottesglaube und Nächstenliebe sind meine
einzigen Dogmen !" Allein je älter sie wurde , desto schwerer
wurden ihr die Ausübung der Gebote und der Zeremonien .
Sie hatte sich im Innern einen reinen , freien Knlt gebildet ,
ohne jeden Ballast äußerlicher Formen ; jedoch nie verletzte sie
das Empfinden der Ihrigen , die keine Ahnung hatten von
ihren religiösen Anschaltungen ! Aber in die Ehe treteir mit
einem . Manne , dessen Gedanken und Handlungen in dieser
Beziehung strenge übereinstinlinten , der von feiner Lebens¬
gefährtin nichts anderes erwartete — das wäre unredlich
gewesen . Und liebte sie Dr . Loeb ? Hatte sie ein sehnliches
Verlangen , sein Weib zu werden ? Sie mußte diese Frage
verneinen ! Sein sanftes Christusgesicht mit dem blonden Barte
interessierte sie wenig . Sie ließ sich gerne voll ihm erzählen
— von seinen Universitätsstudien , seinen philosophischen An¬
schauungen — allein sie fand keine Brücke , mn die Kluft ihrer
religiösen Enlpfindungen zu überspannen . Die Wichtigkeit ,
mit der er die äußeren Formen behandelte , verstand sie »licht ,
wollte aber nicht verletzen und schwieg .

Dora fühlte , daß sie an einenr Wendepunkte ihres Lebens
stand . Sie mußte selbständig werden , mußte durch eigene
Lebensarbeit das Leben der Mutter erleichtern — sie inußte weg
von Hause ! Der Nebengedanke , daß dann vielleicht Regina das
ihr zugedachte Glück erblühen würde , beeinflußte sie nicht lvenig .

Es gab einen harten Kampf : Onkel Levi und Tante Rita ,
die alten , kinderlosen Verwandten , kleine Rentnersleute ,
zeterten : „ So etwas ist noch nicht dagewesen ! So eine Jungfer
Habenichts schlägt die gute Partie aris ! Und weg will sie !
Weg aus dem Hause ! Wohin ? Wozu ? So lange Du noch
Deine Mutter hast , bleibst Du bei ihr , wie ein anständiges ,
jüdisches Mädchen . Hat Regina solche Mucken im Kopf ? Sie
arbeitet , ist vergnügt und folgt ihren Verwandten , die es gut
mit ihr meinen und auch nicht knausern werden , wenn ' es
einmal auf eine Mitgist ankommt . "

Es dauerte viele Wochen , ehe Dora die Vorurteile besiegte ,
die sich ihrer Sehnsucht , selbständig zu werden , entgegenstellten.
Dr . Loeb , in seiner Eitelkeit tief gekränkt , zog sich verletzt zurück .

Welch ein Glück , dachte er einige Zeit später , daß das
überspannte Mädchen nicht meine Gattin wurde ! Wie konnte
ich ahnen , daß sich hinter diesem liebreizenden Gesichtchen ,
diesem sanften , mädchenhaften Aeußeren solche Unweiblichkeit
verbarg ! Er ging von dem Standpunkt aus , daß Gott das
Weib nur für den Mann geschaffen . Ein Weib , welches für
sich selbst eine Persönlichkeit sein wollte , sich selbst den Weg
durchs Leben bahnen wollte — es erschien ihm unjüdisch !
Von der Seele des Weibes hatte er keine Ahnung ! Doras
Liebreiz hatte es ihm angetan ! Er sah in ihr seine Zukünftige ,
wie sie in den Sprüchen Salomos besungen wird : „ Es vertraut
auf sie das Herz ihres Atannes , sie erweiset ihm Gutes und
nimmer Böses — sie arbeitet mit muntren Händen , steht auf ,
wenn es noch Nacht ist , gürtet mit Kraft ihre Lenden und
strengt ihre Arme au ."

Und nun abgewiesen von ihr — die kaum eine Mitgift
hatte ! Er abgewiesen , der in seiner geachteten , schönen
Stellung überall gerne als Bewerber empfangen ivorden wäre !
Zuerst war das Gefühl ein schmerzliches ; seine Zuneigung
war doch stärker , als er selbst glaubte . Dann aber siegte sein
Stolz , und er nahm sich vor , künstighin sehr vorsichtig zu sein .
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Dora freute sich , als sic bemerkte , daß ihre Absage keine
zu große Wunde geschlagen . Tapfer bekämpfte sie alle
Kleinlichkeiten , die sich ihrer » Entschluß entgegenstellten , uird
eines schönen Tages entstieg sie in Berlin dem Zug , freudig
begrüßt von ihrem Onkel Marens , einem Bruder ihres Vaters ,
Junggeselle und gut konservierter Sechziger .

Onkel Marcus war nicht wenig erstaunt , als er Doras
Brief erhielt mit der Bitte , sie einige Zeit anfzunehmen , bis
sie imstande sei , sich ihr Brot selbst zu verdienen . Seine alte
Haushälterin Susanne , die dem Börsenmakler das gemütliche ,
aber bescheidene Heim führte und ihn nebenbei mehr tyranni¬
sierte , als es die böseste Ehehälfte je getan , wehrte sich ent¬
schieden . „ Junges Volk ins Haus — wo bleibt da unsere Be¬
haglichkeit ! Wir müssen ausgehen — ob ' s friert und regnet —
auf den Rheumatismus wird keine Rücksicht genommen —
geht nicht — geht nicht !" So brummte die Alte , allein dies¬
mal störte sich derjJunggeselle nicht daran . Er überlegte , daß
nur die dringende Notwendigkeit das Kind seines verstorbenen
und geliebten Bruders zu diesem Schritte zwingen konnte . Er
schämte sich fast , sich lange Jahre kaum um dessen Kinder ge¬
kümmert zu haben und sorgte , daß ein Gelaß der kleinen Etage
für Dora hergerichtet wurde . Das Herz wurde ihm weich , als
er das anmutige Geschöpf in seine Arme schloß , und nur kurze
Zeit verging , bis sie sich den alten Oheim ganz erobert hatte .
Selbst der alte Hausdrache bezähmte seine Brummnatnr und
schien Gefallen an dem bescheidenen , liebenswürdigen Mädchen
zn finden . Onkel Marens stimmte Doras Plänen zu , sich eine
gründliche kaufmännische Bildung anzueignen . Erbrachte sie
jii einer bekannten Handelsschule unter , bat sie aber dringend ,so lange sein Gast zn bleiben , bis sie imstande sei , sich selbst
zn ernähren . Schöne Tage brachen für das strebsame Mädchen
an . Nach dem oft sehr nüchternen Unterricht , der der gut vor¬
gebildeten Schülerin nicht schwer siel , gab es die behaglichsten
Abendstunden mit dem alten Junggesellen . Er hatte sich sein
einsames Leben anregend gestaltet . Der iir seiner Jugend
vom Geschick hin - und hergeworfene Manu hatte keine eigent¬
liche Schulbildung genossen . Kaum beherrschte er die Elementar¬
fächer , aber hebräisch wurde ihm durch seinen alten Vater
gründlich eingetrichtert . Sv gründlich , daß , als er das Chumasch
durchstudiert und den Raschikommentar dazu , er jahrelang kein
Seser mehr anrührte . Im Kampf ums Dasein entwickelten
sich seine kaufmännischen Fähigkeiten , und er sah sich mm in
gesicherter Existenz geachtet und ' geschützt von den wenigen
mit denen er intim umging . Eine Wandlung hatte in der
deutschen Jndenheit stattgefnndcn . Der Antisemitismus hatte
das schlummernde Selbstbewußtsein aufgerüttelt . Man ivvllte
klar sein über die Vergangenheit seines Volkes — man wollte
wissen , ob die maßlosen Vorwürfe der Andersgläubigen be¬
rechtigt seien — man wollte Waffen haben , die Vorurteile zn
bekämpfen . Broschüren erschienen massenhaft , die der Auf¬
klärung dienen sollten . Neue Uebersetzungen der Bibel , des
Talmuds wollten den modernen , des Hebräischen fast un¬
kundigen Juden die Schönheiten ihrer Poesie vor Augen
führen . Marcus schaffte sich eine ganze Bibliothek an , und erst
jetzt begriff er , was er in der Jugend mit Widerwillen lernen
mußte . An verschiedenen Abenden in der Woche sah er einen
Kreis strebsame r junger Leute bei sich . Das gleiche Interesse
beseelte alle ; die neu erscheinendenzBücher imlrden besProchem
und man las vor , was besonderes Interesse erregte . Dora hörte
zu , ohne ein Wort zu sagen . Sie lvar innerlich selig , Juden
kennen zu lerne » ? die , stolz ans ihre Abstammung , " Ihr Volk
mit großer Liebe umfaßten und dennoch von dem Ballast der
Formen und Zeremonien sich nicht bedrücken ließen . Dieses
Idealbild hatte ihr stets vorgeschwebt . Die Herren , die das

hübsche Mädchen nicht ohne Interesse betrachteten , hielten sie
wohl für eine echte , mNvissende Landpomeranze , weil sie kon¬
sequent schwieg und höchstens die Formen der ^Höflichkeit
beachtete . Sie ahnten nicht , wie Dora sich kein Wort entgehen
ließ und in ihren Mußestunden die Bibliothek des Oheims
unermüdlich durchstudierte .

Eines Abends nahm sie Marens mit , nur der Eröffnung
eines Vereins beizuwohnen , der die Verbreitung der Kenntnisse
ihrer Literatur unter den Juden sich als Ziel gesetzt hatte .

Wie ein Rausch erfaßte es das junge Mädchen , als der
feinsinnige Vortragende , ein bekannter Gelehrter , in schwung¬
voller Rede die poetischen Schönheiten der Bibel darlegte .
Sie , die die Erzähllingen der Bibel gewiß kannte in der
nüchternen Ueberlieferung der Schulausgaben , war wie
geblendet von dem wunderbaren , neuen Lichte , in welchem
diese ihr jetzt erschienen . Als das Deborahlied mit seinen
wuchtigen Worten erklang :

— es feierten die Fürsten
In Israel — sie feierten , bis ich ' aufstand als Führerin ,
Bis ich anfstand als Mutter in Israel —

da fühlte sie eine Kraft in sich , als ob das Blut der Richterin
in ihren Adern ströme . Ihre Gedanken schweiften ab zu den
tausenden ihrer Mitschwestern , die in ihren Mußestunden ihre
Phantasie mit der fadesten Romanlektüre befruchteten , ohne
zu ahnen , ivelche Quelle von poetischer Anregung ihre eigenste
Literatur bot . Sie hätte eine Deborah sein mögen , der Bibel
eine Beachtung zu erkäinpfen im Kreise der modernen deutschen
Jüdinnen . Onkel Marcus hörte mildlächelud dem Ausbruche
ihrer Begeisterung auf dem Heimwege zn .

Am Abend des darauffolgenden Tages versanunelte sich
lvieder der kleine Freundeskreis . Es gab eine erregte Dis¬
putation . Dr . Marx , ein junger Referendar , erklärte mit
Begeisterung das Wesen des Zionismus , der damals begann ,
seinen Weg von den östlichen Ländern nach Deutschland zu
machen . Er fand wenig Anklang und Verständnis ; der
Nationalgedanke erweckte selbst in Onkel Jonas unangenehme
Empfindungen , denn er fühlte sich ganz als Berliner — nnd
folglich als Deutscher . Schüchtern wagte Dora sich einzu -
mischcn ; sie hielt es für wundervoll , wenn ein Volk , dem die
Bibel entstammte , wieder zn einer selbständigen Nation würde .
Erstaunt sah sie Dr . Marx an . Wer hätte gedacht , daß das
stille , anscheinend unbedeutende Mädchen eigene Gedanken
haben könne ! Er entwickelte ihr den Grundgedanken der
Bewegung , nnd seine kleine , gedrungene Figur schieil mit seiner
Begeisterung zn wachsen . Doras Zurückhaktlmg >vich iinmcr
mehr , und ein lebhaftes Zwiegespräch entspann sich zwischen
den beiden , nicht beachtet von der übrigen Gesellschaft , die sich
ebenso lebhaft unterhielt . (Fortsetzung folgt .)

Litersrilchr Mitteilungen .
= Albert Ka h : Ehristen und Juden als Förderer der hebräischen

Sprache und Literatur . Berlin 1907 . M . Poppelauer . Ein interessantes
und wenig beachtetes Thema ist hier in treffender Weise behandelt
Warden . Seit dem fünfzehnten Jahrhundert hat die hebräische Sprache
in Deutschland unter den christlichen Gelehrten eifrige ' Förderer ge¬
funden . Kcch hebt die wichtigsten hervor und charakterisiert sie nach
ihrer Bedeutung und nach ihrem Einfluß . Die Förderung , welche die
hebräische Sprache in unserem Jahrhundert gefunden , hat er in einem
Anhang mit Sachkenntnis geschildert . Die kleine Schrift wird hoffentlich
in jüdischen Kreisen die Beachtung finden , die sie verdient .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Der Gemeindevote .

Drilagk zur „ Allgemeinen Leirung deK Judentums " .

Korrrlpondrnrm und Nachrichten .
Deutschland .

L/D Berlin , 28 . April . Der Vorstand der jüdischen Gemeinde
hat den Prediger Rabbiner Dr . Emil Cohn seines Amtes enthoben .
Der Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme liegt in verschiedenen
Aeußerungen , die Herr Dr . Cohn in einem Gespräch mit dem Direktor
des Mommsen -Gymnasiums Dr . Przhgode bei der Bewerbung um
die erledigte Religionslehrerstetle daselbst gemacht hat . Der Direktor
war über diese Anschauung sehr verwundert und legte einem an
seiner Anstalt beschäftigten jüdischen Oberlehrer die Frage vor . ob er
auch ans demselben Standpunkt stehe . Dieser sowohl wie zwei andere
jüdische Oberlehrer wiesen dies mit Entschiedenheit zurück . Dadurch
drang der Inhalt des Gespräches in weitere Kreise . Neber dieses
selbst können wir uns leider noch kein Urteil bilden , da bisher nur
die einseitige Aussage des Betroffenen in einer Broschüre vorliegt .
Wir hoffen , das; eine authentische Darlegung seitens der Gemeinde¬
behörden , die längst hätte erfolgen sollen , nun nicht mehr länger aus
sich warteil lassen wird . Derartige Geheimtuerei über Vorgänge , die
die Spähen bereits von allen Dächern nicht nur Berlins pfeifen , ist
veraltet und schädlich . Die Gemeindeverwaltung steht nicht nur auf
dem Standpunkt des Judengesetzes von 1847 , sondern auch aus
dem der preußischen Bureaukratie desselben Jahrgangs . Sie scheint
nicht zu wissen , das; inzwischen auch in der preußischen Bnreaukratie
andere Tendenzen maßgebend geworden sind , die die Oeffentlichkeit
mehr und besser berücksichtigen . Diese Geheimniskrämerei begünstigt ,
wie der Fall Fromer ja zur Genüge gelehrt hat , die Mhthenbildnng
in außerordentlicher Weise , und das ist für keine der beiden Parteien
von Vorteil . In diesem Fall allerdings für den Betroffenen an :
wenigsten , der seinen übereifrigen Freunden für die Art und Weise ,
in der der Fall vor die breite Oeffentlichkeit gebracht wurde , wenig
dankbar sein dürfte . Natürlich hat sich vor allen : die antisemitische
Presse dieser Sache bemächtigt . In verschiedenen lieblichen Ueber -
schristen kommentiert sie die Nachricht . Die „ Deutsche Tageszeitung "
schreibt : „ Ein Rabbiner fliegt " , die „ Deutsche Zeitung " : „ Glaubt mir .
Rabbinen , alles war schon da " , die „ Tägliche Rundschau " : „Werst
das Scheusal in die Wolssschlucht " , „ Ein Rabbiner für der : Anti¬
semitismus " usw . Und der Zentrumsabgeordnete Dr . Porsch hat gar
im Abgeordnetenhans am Freitag erklärt , „ die jüdische Gemeinde habe
einen Rabbiner abgeseht . weil er etwas freundliche Beziehungen zunr
Antisemitismus gehabt haben soll " . Das alles konuut von der Geheim -
tuerei auf der einen und von den ungenügenden Informationen auf
der anderen Seite . Wahrscheinlich wird die Sache auch bei den
nächsten Repräsentantenwahlen weidlich ausgebeutet werden . Wir
möchten aber denen , die diesen Fall zu Parteizwecken ausnutzen
wollen , etwas Wasser in ihren Wein gießen , indem nur nur die eine
Tatsache , die uns zufällig bekannt geworden ist , registrieren , das; bei
den geheimen Beratungen der Repräsentantenversammlung zwar in
der Beurteilung dieses Vorkommnisses Einstimmigkeit herrschte , daß
aber gerade die entschieden liberalen Mitglieder des Kollegiums , die¬
jenigen , die die Zionisten mit Vorliebe zur Zielscheibe ihrer Angriffe
machen , für niildernde Umstände eingetreten sind , während konservative
Repräsentanten einfach dagegen waren .

8 . Berlin , 29 . April . Die Lehranstalt für die Wissen¬
schaft des Judentums ist im abgelaufenen Studienjahre von 42
Hörern und 13 Hospitanten besucht worden . Drei ehemalige Hörer
wurden in Stellungen berufen . Die Einnahmen beliefen sich auf
101283 Mark (davon Jahresbeiträge 11 l 996 , Zinsen 17887 , Geschenke
49617 Mark usw .), die Ausgaben auf 138282 Mark (davon für den
Anstalts -Neubau 11179 Mark ) , das Ver :nögen auf 488 043 Mark .
Eine wissenschaftliche Arbeit ist dem Bericht nicht beigegeben , da das
Dozentenkollegium beabsichtigt , in Zukunft „ Schriften der Lehranstalt "
in zwanglosen Heften erscheinen zu lassen . Für 1007 wird von der

Dr . M . Kirschstein -Stistung folgendes Thema zur Preisbewerbuug
gestellt : „ Die soziale Lage der Juden in Deutschland vor den Kreuz¬
zügen . " Die Arbeiten sind bis zum 1ü . November d . I . einzureichen .
Die Moritz Lazarus -Stiftung stellt pro 1907/08 folgendes Thema zur
Preisbewerbung : „ Die religionsphilosophischen Gedanken in den reli¬
giösen Dichtungen Jehuda Ha -Levis . " Die Arbeiten sind bis zun :
30 . Juli 1908 einzureichen . Von der Moses Mendelssohn - Stiftung
werden für das Jahr 1907 folgende zwei Preisaufgaben ausgeschrieben :
1 . „ Die forinalen Erfordernisse der Bedingung nach talmudischem
Rechte . " 2 . „Die Exegese des Segens Moses ." Es wird die tert -
kritische und literarische Bearbeitung des Stückes unter besonderer
Rücksicht aus die altjüdischen Exegeten gefordert . Die Einreichung
der Arbeiten hat am 20 . Juli 1907 zu erfolgen . Als Zeitpunkt für
die Einweihung des neuen Lehranstaltsgebüudes , das bereits in :
Rohbau vollendet ist , ist der Oktober 1907 in Aussicht genouuuen .
Trotz der Zuwendungen , die die Anstalt im vergangenen Berichts¬
jahre erhalten hat und unter Berücksichtigung des Eingangs des
laufenden J ahres fehlen ihr noch etwa 70000 Mark für die Fertigstellung
des Gebäudes . An alle Freunde und Gönner der Lehranstalt ergeht
daher von neuen : die Bitte , ihr weitere Mittel zuzuführen , damit der

j begonnene Bau würdig beendigt werden kann . Das Kuratoriun :
der Lehranstalt besteht aus den Herren : Dr . S . Reumann , Ehren¬
vorsitzender , Dr . H . Veit Simon , Vorsitzender , Kvminerzieurat M . L .
Goldberger , stellvertr . Vorsitzender , Prof . Dr . G . Oppert , Schrift¬
führer , Justizrat Dr . A . Seligsohn , stellvertr . Schriftführer , Georg
Meher , Kontrolleur , Mar Weiß , Rendant , Oberregiernngsrat Dr . P .
Meyer - Frankfurt a . M . , Geheimer Regierungsrat Prof . Dr . H . Cohen -
Marburg , Prof . Dr . L . Geiger , Osear Wassermann .

s . Berlin , 29 . April . Die Saison der Literaturvere : ue ist
vorüber . Sie hat auch diesmal mit einem guten Erfolg abgeschlossen .
Eine ganze Anzahl neuer Redner ist in den Kreis der Vortragenden
eingetreten , und :nehrcre neue Vereine haben ihre Arbeit mit Glück
begonnen . Nur wenige größere Gemeinden in Deutschland haben
bis jetzt ihren Widerstand oder ihren Jndiffere :: tisnu :s in bezug aus
die Literaturvereine noch nicht aufgegeben . Von Gros; ge :ueindeu
fehlen zwei — und zwar seltsamerweise Posen und Fürth — eine
ominöse Zusammenstellung ! Außerdem fehlen noch Lieguitz ,
G l e i w i tz , D a r m st a d t , Halle , C h e m n i tz , C o l n : a r , H e i d e l b e r g ,
Landau , R e g e n s b u r g , Bielefeld . H a l b e r st a d t , Emden ,
Fulda , Kreuznach , Göttingen , Görlitz , Münster : u : d
Esch :vege . Hoffentlich werden auch diese Ge :: : eiudeu bald den :
Beispiel der anderen folgen und an die Begründung eines jüdischen
Literatnrvereins heran gehen . — Es bleibt uns nur noch übrig , eine
Nachlese zu den in den letzten Wochen in den Literaturvereinen ge¬
haltenen Vorträgen zu publizieren . In Grandenz sprach Geheimer
Sanitätsrat Tr . Wolfs über „ Berthold Auerbach " ; in Osterode
(Ostpreußen ) Prediger Stnrmann über „Das Schächten als Angriff
ans die Gewissensfreiheit" , Dr . L . Cohn - Berlin über „Der Jude
als Ackerbauer und Kolonisator " , Dr . A . K ohut - Berlin über
„ Friedrich der Große und Joseph II . in ihren Beziehungen zu den
Juden " , Frau H . Fürth - Frankfurt a . M . über „ Die jüdische Frau
in der sozialen Hilsstätigkeit " , Herr A . Bukofzer - Danzig über „ Die
Kunst zu leben und als Jude zu leben " , Prediger Stnrmann über
„ Eine Gesamtorganisation der jüdischen Gemeinden in Preußen " ; in
Schwetz Dr . Münz - Berent über „Jüdische Aerzte im Mittelalter " ;
in Zempelburg , Schlawe , Schlochau , Pr . - Friedland ,
Lauenburg , Neustadt und Tuchel hielt Dr . Wilensky einen
Zyklus von Vorträgen über „ Die Lage in Rußland " ; in Ostrowo
sprach Dr . Kraus - Schildberg über „ Optimismus und Pessimisluus
im Buche Kohelet " ; in Grätz Frau Regina Reißer - Breslau über
„Bedeutende jüdische Frauen des 19 . Jahrhunderts in Literatur ,
Kunst und Humanität " ; in Bernstadt i . Schl , hielt Oberkantor
de Beer - Benthen einen Rezitationsabend ab ; in Grünberg sprach
Dr . Koh : : t »Berlin über „ Die namhaftesten jüdischen Hmnoristeu



Deutschlands in der Gegenwart " . In den vier ÄereineL des Ver¬
bandes der oberschlesischen Literaturvereine Kattowitz , Myslowitz ,
Gr . Strehlip und Nceiße sprach Frl . Tr . Samter - Verlin über
„ Küche und Keller in biblischer Zeit " und über „ Nahet Varnhagen
nnb ihren Kreis " ; ferner in Kattowitz Rabbiner Dr . Cohn über
„ Die Geschichte der Juden in Hamburg und Altona " ; in Frank¬
furt a . M . Professor Tr . Kracauer über „ Die dortige jüdische Ge¬
meinde zur Zeit des 30jährigen Krieges " , Tr . Faitlowitsch -Paris über
„ Die Falaschas " ; in Nordhansen Frl . Meyerhoj - Hildeck über
„Heimatkunde und Stammesbewußtsein " ; in Dresden Dr . A . Biram -
Berlin über „ Die Bedeutung der spanisch -arabischen Epoche in der
jüdischen Geschichte " , Dr . Stein über „ Die Anfänge der Zerstreuung
unter den Juden " ; in Hamburg Tr . Leimd vrfer über „ Judentum
und Christentum " ; in Hattingen hielt Oberregisseur Krause -
Essen einen Nezitationsabeud ab , Lehrer M . Andorn sprach über
„ Bibel und Humanität " ; in Mannheim Dr . Apfel über „ Die
Renaissance des jüdischen Bewußtseins " . Außerdem hielt Rabbiner
Dr . Wilensky in Karlsruhe , Frankfurt a . M ., Würzburg ,
Stuttgart , Mannheim und Straßbnrg seinen Vortrag „Unter
dem Drucke eines hundertjährigen Ausnahmezustandes " .

s . Berlin , 29 . April . Die vom Deutsch -Israelitischen Gemeinde¬
bunde zur Ausbildung von jüdischen Religionslehrern an höheren
Schulen veranstalteten kostenlosen Vorlesungskurse haben jür
dieses Sommersemester am 29 . d . M . begonnen . Ueber die Bedeutung
dieser Kurse haben wir uns erst vor kurzem eingehend ausgesprochen .

a . Osterode sOstPr . ) , 26 . April . Seit dem Jahre 1879 , der
Einführung der Schöffengerichte , ist zum erstenmal ein Jude
im Bezirk des Amtsgerichts Osterode (Ostpr . ) zum wirklichen Schöffen
ernannt worden . Zu Hilfsschöffen sind in den 28 Jahren nur zwei
Juden ausgeloft worden ; ob sie gesessen haben , weiß man nicht .
Ter zum wirklichen Schöffen Ernannte ist der Besitzer und Gemeinde¬
vorsteher . Vertreter der Gutssrau Kramer im Kreistage unter den
Großgrundbesitzern , Herr Leopold Schm uh l im Dorf Leip hiesigen
Kreises , Regierungsbezirk und Landgerichtsbezirk Allenstein . Herr
Schmuhl erfreut sich weit und breit eines außerordentlichen Rufes .
Aus kleinen Anfängen haben er und seine Gattin sich emporgearbeitet ,
und mit einem gewissen Behagen sieht man nun auf ihre muster¬
hafte Landwirtschaft , die selbst die Antisemiten staunen macht .
Uebrigens gibt es in unserer Provinz mehrere solcher jüdischen Land¬
wirte . — Die Herren Joses und Adolf Krause - Berlin , früher in
Pernambuco , Kinder der hiesigen Gemeinde , lassen mit einem Kosteu -
auswande von zirka 20000 Mark um den hiesigen Friedhof , die Ruhe¬
stätte ihrer Eltern und Geschwister , eine Mauer aufführen und eine
massive , heizbare Leichenhalle mit Gebet - , Wach - und Reinignngs -
räumen in künstlerischem Stil erbauen .

§ 2 Danzig , 26 . April . Ter Verband der westpreußischen
Synagogengemeinden kann jetzt auf eine zehnjährige Wirksamkeit
zurückblicken . Diesen Anlaß benutzt der Vorstand , um mit dem
üblichen Geschäftsbericht eine zusammenfassende Uebersicht über die
Arbeiten und Erfolge des Verbandes innerhalb dieser Zeit zu geben .
Der Schwerpunkt der Verbandsarbeit lag in dem ersten Dezennium
des Bestehens ans dem Gebiete des Religionsunterrichts . Das Be¬
streben , diesen in sämtlichen 51 Provinzialgemeinden zu organisieren ,
zu heben und zu inspizieren , war von gutem Erfolg begleitet . Die
Subvention zu den Kosten des Religionsunterrichts nahm auch I
den größten Teil des Budgets in Anspruch . Der achte Gemeindetag
fand am 20 . Mai v . I . hier statt und war sehr zahlreich besucht .
Wir haben damals über die Verhandlungen einen ausführlichen
Bericht gebracht . Die Bemühungen , ein jüdisches Provinzial -
Krankenhaus zu errichten , scheinen bisher ohne Erfolg geblieben zu
sein , dagegen hat sich die Wanderbibliothek weiter gut entwickelt .
Da es dem Verbände nicht gelungen , den Widerstand zu überwinden ,
den einzelne westpreußische Gemeinden noch immer der Inspektion
ihrer Religionsschulen entgegensetzten , war derselbe genötigt , sich
an die Regierungsbehörde in Danzig und Marienwerder zu wenden .
Beide Behörden haben in erfreulicher Weise der Bitte stattgegeben
und an die Synagogenvorstände Verfügungen gerichtet , in denen sie
diesen empfehlen , von den Inspektionen des Verbandes Gebrauch zu
machen . Der Versuch , die von vielen Seiten angestrebten Bezirks -
rabbinate einzurichten , muß nach dem Bericht jetzt leider endgültig

als gescheitert angesehen werden . Dem Verbände gehören 40 Ge -
mcinbcit und 244 Privatpersonen an . Seine Einnahmen betragen
6463 , 69 Mark , seine Allsgaben 2793 ,60 Mark . Der Ausschuß setzt
sich in folgender Weise zusammen : Justizrat Behrendt , Vorsitzender ,
Rabbiner Dr . Freudenthal , stellv . Vorsitzender , M . Kadisch , Schatz¬
meister , A . Eisen - Danzig , Stadtrat Löwenstein - Elbing , Stadtrat
Belgard - Graudenz , D . Wolff , Rabbiner Dr . Rofenberg - Thorn ,
Kommerzienrat Goldfarb -Pr .- Stargard , M . Cohn -Neumark , M . Neu -
mann -Lautenburg , I . Springer - Clllmsee .

— Posen , 30 . April . Der Verein Israelitischer Lehrer
der Ostprovinzen wird am 21 . Mai d . I . unter Vorsitz destzaupt -
lehrers Herbst -Lissa im Gemeindehause in Posen , Teichstraße 10 , seine
diesjährige Jahresversammlung abhalten . Die Sitzung beginnt nach¬
mittags 2 ^ Uhr mit folgender Tagesordnung : 1 . Jahres - und
Kassenbericht . 2 . Vorträge über die Lesebuchfrage (Referenten :
Kadisch - Gollub und Cohn -Lissa ) . 3 . Die Liturgie in der Schule
(Peczkowski - Nakel ) . 4 . Vortrag des Lehrers Schweizer - Glogau (Thema
Vorbehalten ) . 5 . Antrag Cohn - Lissa : „8 2 der Satzungen ist dahin
zu ändern , daß auch nicht staatlich geprüfte Lehrer als Mitglieder
des Vereins jüdischer Lehrer der Ostprovinzen ausgenommen werden
dürfen . " 6 . Etwaige andere Anträge .

m . Filchrre , 23 . April . Am 21 . d . M . fand auf denr hiesigen
Friedhof die Einweihung des Grabsteins für unseru langjährigen
Rabbiner Dr . Solomon Richter statt . Nach Rezitierung eines
Trauerpsalnrs durch Herrn Kantor Rehfeld bestieg Rabbiner Nobel
die Kanzel der Friedhofshalle , um in vortrefflicher Ausführung seines
großen Arntsvorgängers zu gedenken . Er schilderte den Lebenslauf
des Verstorbenen und hob sein reiches Wirken in der Gemeinde
rühmend hervor . Nach ihm ergriff Rabbiner Dr . Vogelstein - Stetkin ,
der sich zur Gedächtnisfeier hier eingefunden hatte , das Work : „ Dem
Weisen gebühret Ehre und Dank !" Dies war der Gedanke , den er
seiner tiefergreifenden Rede zugrunde legte . Auch er gedachte seines
verklärten Freundes als des großen Gelehrten , als des scharfsinnigen
Talmudisten und rühmte seinen geraden edlen Charakter , seine Be¬
scheidenheit und Toleranz , gepaart mit strenger , inniger Frömmig¬
keit , und gab seinem tiefen Schmerze darüber Ausdruck , daß dieser
vortreffliche Mann so früh dem Judentum , seiner Gemeinde und
seiner Familie entrissen wurde . Herr Rabbiner Nobel nahm darauf
am Grabe in einer kurzen ergreifenden Ansprache die eigentliche
Grabsteinweihe vor . Zum Schluß dankte der Sohn unseres ver¬
storbenen Rabbiners der Gemeinde für all die Liebe und Ehre , die
man seinem unvergeßlichen Vater erwiesen hatte .

X Hannover , 28 . April . Die von dem verstorbenen Konsul
Moritz Simon errichtete „ Alexander und Fanny Simon -
Stiftung " hat vor einigen Wochen die landesherrliche Genehmigung
erhalten . Der engere Ausschuß des Verwaltungsrates besteht aus den
Herren : Justizrat Dr . Berend , erster Vorsitzender , Satorius Rhein -
hold , zweiter Vorsitzender , M . Berliner , erster Schriftführer , M . Zucker¬
mann , zweiter Schriftführer , den Revisoren Bankdirektor D . Jsenstein
und I . Seckel und den Beisitzern Jnstizrat Dr . Steinfeld , I . de Beer
und Siegmund Federlein . — Auf Anregung des Präsidenten der
Zionloge Dr . L . Catzenstein hat sich hier ein Komitee zur Sammlung
jüdischer Altertümer der Provinz Hannover gebildet ; dasselbe besteht
aus den Herren Landrabbiner Dr . S . Gronemann , Dr . L . Catzen¬
stein , M . Zuckermann , Jul . Frensdorff , Paul Kauffmann und aus
den Vertretern des Gemeindevorstandes Dr . S . Hirsch , Jacob
Berliner und Louis Oppenheimer . — Am Freitag , bei Beginn des
Sabbats , wurde in der hiesigen Synagoge , die ans diesem Anlaß
festlich geschmückt war , der neugewählte zweite Rabbiner Dr . Freund
feierlich in sein Amt eingeführt . Unter dem Gesänge des Synagogen¬
chors : „ Gesegnet sei , der da kommt im Namen des Herrn " , wurde
Dr . Freund von den Synagogenvorstehern zu der Estrade geleitet ,
wo er von dem Landrabbiner Dr . Gronemann als neuer Amts¬
bruder begrüßt und an seiner neuen Wirkungsstätte willkommen ge¬
heißen wurde . Dann bestieg Dr . Freund die Kanzel , um seine An¬
trittspredigt zu halten , in der er das seelsorgerischeWirken des Geist¬
lichen mit der Tätigkeit eines Gärtners verglich , der das Samenkorn
zum ersprießlichen Gedeihen in die Erde lege . Mit dem Chorgesange :
„ Danket dem Herrn , denn er ist gütig " , wurde der feierliche Ein¬
führungsakt beschlossen .
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== München , 27 . April . Wie wir schon berichtet , Hot dos |
Gemeindekollegium kürzlich die Frage der Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe beraten , hierbei kam die Petition von sechzehn
jüdischen Firmen zur Besprechung , die um die Erlaubnis baten , ihre
Angestellten hinter verschlossenenTüren beschästigen zu dürfen .. Die
liberalen und demokratischen Bevollmächtigten waren dafür und so
wurde das Gesuch der jüdischen Firmen den : Magistrat empfehlend
überwiesen . Dieser hat in seiner Sitzung vom 19 . d . M . auf Antrag
des jüdischen Magistratsrats Lebrecht mit allen gegen acht Stimmen
die vollständige Sonntagsruhe akzeptiert ; ebenso hat er den Antrag
angenommen , daß diejenigen . jüdischen Firmen , die am Sonnabend
geschlossen haben , ihre jüdischen Angestellten an Sonn - und Festtagen
von 10 bis 12 Uhr im Bureau beschäftigen dürfen . Es ist interessant ,
daß dieser Antrag mit allen gegen die Stimmen der Sozialdemokraten
angenommen wurde . Der Bürgermeister Dr . v . Borscht bemerkte in
seiner Rede , es sei eine große Härte , den glaubenstreueu Juden zu -
znmuten , in einer Woche zwei oder manchmal gleich vier Tage ihre
Geschäfte geschlossen zu halten , während der Sozialdemokrat erklärte ,
er halte die Ausnahme für die jüdischen Firmen nicht für berechtigt ,
denn die Juden müßten sich eben auch nach der Mehrheit richten .
Sehr amüsant ist es , daß die sogenannten liberalen „ Münchener
Neuesten Nachrichten " in diesem Punkte mit den von ihnen so bitter
gehaßten Sozialdemokraten zuiammengehen . Sie lehnen eine Aus¬
nahme zugunsten der jüdischen Orthodoxie mit folgender Begründung
ab : „ In Norddeutschland hat die israelitische Kultusgemeinde an
vielen Orten für jene Israeliten , die am Sonnabend keine Zeit haben ,
einen eigenen Gottesdienst eingeführt , der sehr fleißig besucht wird —
dort passM ^sich -eben die verschwindenden Ausnahmen der Mehrheit an . "
Man sieht , mit welcher durch keine Sachkenntnis getrübten Objektivität
über jüdische Verhältnisse heutzutage auch in liberalen Blättern ge¬
schrieben wird .

a . Freiburg in Baden , im April . Der Verein zur
Förderung de -s Hundwerks und der technischen Berufs¬
arten unter den Israeliten des Großherzogtums Baden , Abteilung
Freiburg » hat in diesem Jahre den Verlust seines ersten Vorsitzenden
und langjährigen Leiters Dr . Daniel Mayer zu verzeichnen . Nach
dessen Ableben übernahm der bisherige stellvertretende Vorsitzende
Hauptlehrer A . Heidingsfeld vorläufig dessen Amt . Die fünf Lehr¬
linge , die in dem Lehrlingsheim zu Karlsruhe untergebracht sind ,
berechtigen zu den besten Erwartungen . Zwei von den russischen
Pogromwaisen übernahm der Verein aus seine Kosten in Obhut und
Pflege . Eine Enquete über das Schicksal der früheren Lehrlinge hatte
ein gutes Resultat . 44 arbeiteten mit gutem , teilweise ausgezeichnetem
Erfolge als Meister oder Gesellen in ihrem erlernten Handwerk ; nur
zehn mußten den Beruf verlassen , teilweise wegen Krankheit , teilweise
lvegen Familienverhältnisse und nur sechs wegen Unfähigkeit ? Nahe - j
zu 70 Prozent der ehemaligen Pfleglinge sind also dem Handwerk mit
gutem ' Erfolg treu geblieben . Die Einnahmen des Vereins betrugen
581 -8 ,90 Mark , die Ausgaben 5782 , 75 Mark , das Vermögen
16 620 ,40 Mark . Der Verein hat innerhalb seines Wirkungskreises
in 24 Gemeinden 254 Mitglieder -

Gesterretch - Angsrn .
ZSk Wien , 29 . April . Bürgermeister Dr . Lueger kehrte Ende der

vorigen Woche aus Lovrana nach Wien zurück , wiewohl die Aerzte
dem Schwerkranken entschieden widerraten haben , sich den Auf¬
regungen des bevorstehenden Wahlkampfes auszusetzen . Die wenigen
Wochen der Abwesenheit Luegers haben genügt , um die Disziplin der
christlichsozialen Partei völlig zu lockern uno die direkt gegen ihn
gerichteten Unterströmungen des erzklerikalen Flügels zu fördern . Die
Uneinigkeit kommt am schärfsten dadurch zum Ausdruck , daß in
einzelnen Bezirken christlichsoziale Gemeinderäte und Genossenschafter
gegeneinander für den Reichsrat kandidieren . Dazu kommt noch ,
daß der Stadtrat ^ Beschlüsse gefaßt hat , von denen man weiß , daß
sie den Absichten und Plänen des Bürgermeisters zuwiderlaufen .
Dr -. Lueger , der offenbar den Ernst seines Zustandes nicht kennt ,
fürchtet mit Recht um seine Autorität und kehrt deshalb eiligst zurück .
— Die Witwe des im Vorjahre dahingeschiedenen bekannten und an¬
gesehenen Industriellen Ph ilipp _ Thorffch , Frau Ernestine Thorsch
in Wien , hat den Betrag von 600 000 Kronen zur Errichtung einer

Stiftung für 40 Betten im israelitischen Versorgnngshause gewidmet .
Die Nachricht von diesem Wohltätigkeitsakt wurde von der israeli¬
tischen Knltnsrepräsentanz mit lebhafter Genugtuung aufgenommen .
Nach dem Tode Philipp Thorsch ' , der in seinem Testament den Be¬
trag von mehr als 840 000 Kronen zu wohltätigen Zwecken bestimmt
und schon im Jahre 1898 anonym zwei Stiftungen im Betrage von
zusammen 400 000 Kronen je zur Hälfte für israelitische und christ¬
liche Waisenkinder errichtet hatte , setzt dessen Witwe , den Intentionen
des Verstorbenen folgend , dessen humanitäre Akte mit inniger Pietät
fort . — Die konfessionelleGesetzvorlage in Ungarn wird auch auf
die Verhältnisse der Juden einen großen Einfluß haben . Inzwischen
dürfte noch viel Wasser die Donau abwärts fließen , ehe die Vorlage
zum Gesetz wird — und zur Ausführung gelangt . — In Budapest
herrscht gegenwärtig wieder einmal eine gewisse Aufregung .
Dr . E . Adler , Oberrabbiner in Altofen , ist zum Rabbiner der Ge¬
meinde . speziell der orthodoxen Synagoge in der Nombachgasse , ge¬
wählt worden . Und das macht in gewissen Kreisen böses Blut .

Von Kah und Lern.
— Am 28 . d . M . feierte der Rentner Louis Cohn , hier , seinen

90 . Geburtstag . Herr Cohn ist einer der Mitbegründer der Berliner
Herrenkonfektion en gros . Er gehörte im Jahre 1848 der Bürgerwehr
an , als deren Mitglied er in „ dem tollen Jahre " auch vor den
Gemächern der Königin Elisabeth , der Gemahlin Friedrich Wilhelms IV .
Wache zu stehen hatte . — Im Jahre 1905 fanden hier 624 oder
2 ,80 v . H . jüdische Ehen statt . — Graf Pückler - Klein - Ts chirne
hat die gegen den Redakteur der „ Mitteilungen zur Abwehr des
Antisemitismus " , Curt Bürger , und den Schriftsteller EmilBrandt
wegen eines in den „Mitteilungen " veröffentlichten Feuilletons des
letzteren , das den „ Festungsgefangenen " Pückler in Weichselmünde
schilderte , vor zwei Jahren erhobene Beleidigungsklage zurückgezogen -
— Der Bankdirektor Naphtali Hamburger in Posen ist zum
Kommerzienrat ernannt worden . — Anr 27 . d . Nt . feierte der all¬
gemein geschätzte Prokurist des Bankhauses Ephraim Meyer & Sohn
in Hannover , Herr Julius Frensdorfs , den Tag , an dem er vor
40 Jahren in den Dienst dieses Hauses getreten ist . — Herr
A . M a nsbacher in Dortmund ist zum Obermeister der Maler¬
und Anstreicher - Innung gewählt worden . Herr M . wurde auch zürn
Vorsitzenden des Gesellenprüfungs - Ausschusses für das Ntaler - und
Anstreichergewerbe für den Stadt - und Landkreis Dortmund von der
Handwerkskammer ernannt . — Dem k. k. österreichisch - ungarischen
Generalkonsul Maximilian Benedict von Goldschmidt - Noth
schild in Frankfurt a . M . , Besitzer des Fideikommisses Wroniawy
im Kreise Bomst , wurde die freiherrliche Würde verliehen . — Auf
dem israelitischen Friedhof Maurs Münster sind in einer der letzten
Nächte 10 Grabsteine teils umgerissen , teils abgebrochen worden .
Marmorplatten mit Inschriften wurden zerschlagen , und an vielen
Platten wurden die messingnen Rosetten mit Gewalt herausgerissen
und entwendet . Die israelitische Gemeinde hat eine Belohnung für
denjenigen ausgesetzt , welcher die Täter zur Anzeige bringt . — Anr
14 . d . M . gelangte im Stadttheater zu Nürnberg die Oper
„ Sulamith " von Sandro Blumenthal zur Uraufführung . Der
Komponist ist ein in München lebender Italiener . — Auf dem alten
israelitischen Friedhof bei der Synagoge in Breisach wurden 50
Grabsteine umgeworfen . Vor drei Jahren ist eine ähnliche Tat aus¬
geführt worden und konnte man damals trotz der ausgeschriebenen
Belohnung der Täter nicht habhaft werden . Auch dieses Mal fehlt
jede Spur . — Dr . S . Diamant in Hook von Holland wurde in
Anerkennung seiner Verdienste , die er bei der hingebenden ärztlichen
Behandlung der Ueberlebenden des gescheiterten Dampfers „ Berlin "
erworben hat , das Ritterkreuz des Orange -Nassau -Ordens verliehen .
— In der letzten Sitzung der Pariser Akademie der Inschriften
( 19 . April ) hielt Salomon Reinach einen Nachruf auf das ver¬
storbene auswärtige , korrespondierende Mitglied , den Orientalisten
Professor Adolf Neubauer , der der Akademie seit 1889 angehört
hat . — Das russische Ministerium des Innern bekam die Nachricht ,
daß die jüdische Jugend insolge der stark zirkulierenden Gerüchte
über Judenpogrome während der russischen Osterfeiertage eine ganze
Reihe von Selbstjchutzorganisationen zu begründen beabsichtige .
Das Ministerium hat deshalb die lokalen Behörden angewiesen , alle
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ihre Kruste anznwenden , um diese Selbstschntzorganisation in ihrer
Tätigkeit zu verhindern . Natürlich ! — Der Verfasser des Dramas
„Der Gott der Rache " , Schalem Asch , wurde dom Stadthaupt -
mann in Petersburg ausgewiesen . Petersburger Schriftsteller
veranstalteten Schalem Asch zn Ehren ein Bankett , bei dem
E . Tschirikow . der Autor der „ Inden " , auf Schalen ! Asch und
Schalem Asch auf die Verbrüderung der Völker Rußlands toastete .
— Die anarchistisch - konnnnnistlsche Partei in Warschau erließ einen
Ausruf , worin sie eingesteht , daß der dar einigen Wochen unter¬
nommene Ueberfgll auf das jüdische Gemeindehaus ihr Werk gewesen
ist und eine „ Expropriation " bezweckt hat . — Im Jahre 1897 betrug

die Zahl der jüdischen Handwerker in Rußland ungefähr 300 000 ,
jene der Tagelöhner 100O00 . — Oberst Jsaac R . Moise . ein
Veteran der Konföderations - Armee , ist am 6 . d . M . auf dem Wege
von Cleveland nach Pittsburg gestorben . Er hat in verschiedenen
Schlachten mitgekämpft und ist wiederholt verwundet worden . —
Ein portugiesischer Jude in Casablanca ist von einem Reger , der
im Solde eines Eingeborenen stand , getötet worden . Der Mörder
erhielt einen Franken als Preis für sein Verbrechen ! ! Was wird nun
die portugiesische Negierung angesichts solcher Behandlung ihrer
Schutzbefohlenen tun ?

*

Geschäftliche Mtisrn .
Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern der

Hambnrg - Amerika - Liriie finden statt : Nach New Uork : 4 ./5 .Postdampser „ Pennsylvania " , 0 . 5 . „ Amerika " , 11 . ' 5 . „ Batavia " , 16 . 5 .
Schnellpostdainpfer „ Dentschland " , 18 . 5 . Postdampfer „Pretoria " ,
2S ./5 . . .Blücher " , 25 , 5 . „ Patricia " . Rach Boston ; 8 , 5 . „ Otavi " .

Rach Baltimore : 8 ./5 . „ Otavi " . Nach Philadelphia r 4 ./5 .
„ Sicilia " , 11 , 5 . „Pallanza " . Nach Mexiko : „Kronprinzessin Cecilie " ,
18 . /5 . „ St . Croix " , 28 . 5 . „Allemannia " , 14 ./6 . „ Albingia " . 18 ./6 .
„ St . Thomas " , 28 , 6 . „Bavaria " , 13 , 7 . „ Fürst Bismarck " . Nach
Ostasten : 10 ./5 . „ Ambria " . 15 , 5 . „ Andröe Rickmers " , 20 ./5 . „ Scandia " ,25 . 5 . „ Sambia " . Nach Wladiwostok n . Nikolajewsk a . Amur :
8 . 5 . „ Helene Rickmers " . Arabisch - Persischer Dienst : 25 , 5 . „ Savoia " .

m
Auffallende

Krfolge I)6i
Erwachsenen u . Kindern

Dr . Fehrlin ’ s HISTOSAN
ist in den berühmten Heilstätten von Davos , Arosa , Leysin , Meran und inmehreren grossen Universitätskliniken mit so auffallendem Erfolg gegen Lungen -und Halsleiden erprobt worden , dass es von zahlreichen Professoren undAcrzten jetzt fast ausschliesslich hei solchen Krankheiten verordnet wird .
Auch bei der mit Lungenleiden oft verbundenen Anämie ( Blutarmut ) wirktHistosan vorzüglich , denn nach einem von der Wiener allgem . Poliklinikveröffentlichten Bericht trat hei allen Patienten sehr bald Besserung des All¬gemeinbefindens , Zunahme des Körpergewichts , Schwinden der durch die Anämiebedingten Erscheinungen , wie Kopfschmerz , Herzklopfen usw . ein . Deshalbnehmen blutarme Personen jetzt nicht mehr die oft schädlichen Eisenpräparate ,sondern werden mit Dr . Fehrlin ’sliistosan rasch und dauernd wieder hergestellt .
Histosan -Scliokoladc -Tabletten , p .SchachtelMk . 3.20 . Histosan -Syrup p .Flasche

Mk . 3 .20 . Kur echt in Originalpackung .
Erhältlich in den Apotheken , wo nicht vorrätig , direkt franko von Dp. Fehrlin 's

Histosan - Depots in Schaffhausen (Schweiz ) oder Singen (Baden ) .
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