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Dir Wahlen in Lrltrrreich .
Berlin , 22 . Mai .

er 14 . Mai 1907 ist ein geschichtlich denkwürdiger Tag
für den österreichischenKaiserstaat . An diesem Tage

wurden zum erstenmal die Wahlen für die österreichische Volks¬
vertretung auf Grund des allgemeinen Wahlrechts vollzogen .
Zwar ist dieses allgemeine Wahlrecht , wie wir bereits an
dieser Stelle ausgeführt haben , noch immer nicht das gleiche,
insofern bei der Einteilung der Wahlkreise auf die einzelnen
Nationalitäten und auf die Steuerleistung der Wählergruppen
Rücksicht genommen ist . Aber innerhalb eines jeden Wahl¬
kreises gibt es kein Privilegium mehr , wie auch die verschiedenen
Kurien beseitigt sind .

Der 14 . Mai hat wohl noch keine endgültige Entscheidung
über die Zusammensetzung des ersten aus den allgemeinen
Wahlen hervorgegangenen Reichsrats gebracht , da für einen
großen Teil der Mandate Stichwahlen nötig sind . Indessen
kommt es auf die genaue Zahl bei der Beurteilung des
Gesamtbildes nicht mehr an . Tatsächlich steht fest , daß die
bürgerliche Demokratie in Oesterreich , ganz unabhängig von
der Nationalität , der sie angehört , für absehbare Zeit zu
politischer Ohnmacht verurteilt ist . Das große Wort führen
die extremen Parteien , in erster Reihe natürlich die Klerikalen
und die Christlich - Sozialen , welche im Bunde mit den
Reaktionären aller Kronländer in dem am , 14 . Juni zusammen¬
tretenden Parlament die Herrschaft ausüben werden . Nach der
linken Seite steht unzweifelhaft der große Sieg der Sozial¬
demokraten fest . Beinerkenswert ist auch , daß nur die bürger¬
lichen Demokraten bei den Wählen dem Ansturm der Klerikalen
und Christlich - Sozialen nicht widerstehen konnten ; hingegen ist
es den Sozialdemokraten gelungen , in vielen Kreisen die An¬
hänger der Reaktion zu verdrängen . Am letzten Sonntag vor
den Wahlen wurde auf Anordnung der höchsten geistlichen
Behörden in den katholischen Kirchen Wiens und in der
Provinz eine besondere Fürbitte für „ gute Wahlen " veranstaltet .
Was man in diesen Kreisen als „ gute Wahlen " bezeichnet ,
braucht nicht erst gesagt zu werden . Den Liberalen hat die
Beeinflussung der Wahlen von der Kanzel aus erheblich ge¬
schadet , den Sozialdemokraten aber , die diesmal ein glänzendes
Beispiel ihrer Parteidisziplin gegeben haben , zweifellos genützt .

Sehen wir uns das Bild der vollzogenen Wahlen in
Wien an . Von den 33 Wahlkreisen ist nur ein Mandat in
erster Wahl dem Deutsch - Fortschrittlichen Hofrat Kamill
Kuranda , dem Sohn des bekannten Publizisten Ignaz
Kuranda , zugefallen . Er ist im sogenannten Kai - Viertel von
der jüdischen Mehrheit gewählt worden . Im fünften Wahl¬

kreis ( Leopoldstadt I ) , wo die Juden ebenfalls über eine sichere
Mehrheit verfügen , kommt es wegen der Zersplitterung der
jüdischen Stimmen zu einer Stichwahl , wobei indessen auf den
Sieg des jüdischen Demokraten Dr . Ofner mit Bestimmtheit
gerechnet werden kann . Außerdem scheint nur noch ein einziger
freisinniger Kandidat durch eine Stichwahl in Wien einen Sitz
im Parlament zu erhalten . Dieses klägliche Verhältnis ent¬
spricht leider auch dem Verhältnis der Stimmenzahl am Wahl¬
tage . Von netto 330000 abgegebenen Stimmen entfielen nicht
viel über 30000 auf die liberalen Kandidaten . Man muß
sagen , daß eigentlich nur die Juden in Wien dem Liberalis¬
mus treu geblieben sind , während die christlichen Wähler , so¬
weit sie sich nicht der sozialdemokratischen Partei angeschlossen
haben , in ihrer übergroßen Mehrheit ins Lager der Christlich -
Sozialen übergegangen sind . Als eine tröstliche Erscheinung
kann man es vielleicht bezeichnen , daß es den Sozialdemokraten
gelungen ist , den alldeutschen Antisemiten , also Schönerer und
Genossen , eine vernichtende Niederlage zu bereiten . Wohl die
wenigsten von ihnen werden in den neuen Reichsrat zurück¬
kehren , und dieses nur , wenn ihnen die deutschen Liberalen in
den Stichwahlen zum Sieg verhelfen werden . Wie es auch in
Deutschland der Fall war , wird nran im Kamps um die
Mandate bei den Stichwahlen die sonderbarsten Kompromisse
erleben . Der Führer der christlich - sozialen Partei hat den
deutschen Freisinnigen ein Wahlbündnis gegen die Sozial¬
demokraten zur gegenseitigen Unterstützung angeboten mit der
Motivierung , die Parole dürste nicht „ klerikal " und nicht
„ liberal " lauten , sondern „ religiös und politisch tolerant " .
Hierzu bemerkt die „ Neue Fr . Pr . " : „ Es sei ein starkes Stück ,
daß der Führer der Christlich - Sozialen religiöse Toleranz predige ,
um Stimmen für konfessionelle Fanatiker wie Ernst Schneider
zu erwerben . " Wenn es auch heißt , daß die Parteiführer der
Liberalen ein solches Wahlbündnis ablehnen wollen , so ist
es doch wahrscheinlich , daß die Wähler in den meisten
Wahlkreisen sich um die von der Parteileitung ausgegebene
Parole nicht viel kümmern werden .

Dem sei übrigens wie ihm wolle , die künftige Mehrheit
im österreichischen Reichsrat werden die reaktionären Parteien
bilden . Gerade der glänzende Sieg der Sozialdemokraten , die
etwa über 80 Sitze in der Volksvertretung verfügen werden ,
muß auch die etwas gemäßigteren Elemente in das Lager der
Reaktion drängen . Bereits vor einem Jahre , als dieses Er¬
gebnis der allgemeinen Wahlen in Oesterreich von allen weiter¬
blickenden Politikern als zweifellos bezeichnet wurde , hieß es, daß
es zu einem klerikal - antisemitischen Ministerium kommen würde .
Man nannte damals den bekannten Führer der Antisemiten in
Wien , Dr . Geßmann , als den künftigen Unterrichtsminister
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und Dr . Pattai als den nächsten Justizminister . Wie die Dinge
jetzt liegen , darf man dies als sehr wahrscheinlich betrachten .
Zwar hat Dr . Lueger eben erklärt , er würde es niemals
dulden , daß Führer der christlich - sozialen Parteien in das
Ministerium treten . Aber Dr . Lueger ist ein kranker Mann ,
und seine Tage scheinen gezählt . Was vielleicht augenblicklich
nicht geschehen kann , wird wohl in einem oder in zwei Jahren
geschehen müssen . Uebrigens kommt es auf die Person gar
nicht an ; es mag in Oesterreich regieren , wer will , er wird
doch nur der Vollstrecker des von den Klerikalen und Anti¬
semiten geäußerten Willens sein . In Oesterreich gibt es jetzt
noch kaum höhere Beamte , welche dieser reaktionären Flut sich
zu widersetzen wagen , und sollte es noch solche geben , so
werden sie wohl ehestens von dieser Flut hinweggeschwemmt
werden , oder sie werden sich in ihrem eigenen Interesse recht¬
zeitig .. eines Besseren " besinnen . Man wird sich erinnern , daß
Graf Kielmannsegg , der Statthalter von Nieder - Oesterreich ,
zu Anfang der antisemitischen Aera in Wien sich den Lurus
einer eigenen Meinung leisten wollte und sich gegen Herrn
Lueger unbotmäßig zeigte . Es dauerte aber nicht lange , und
er mußte einsehen , daß llicht er mit den Antisemiten , sondern
vielmehr die Antisemiten mit ihm fertig werden können . Da
zog er es vor , mit Herrn Lueger und seinen Kumpanen
Frieden zu machen . Das hat nicht er allein getan , viele „ er¬
probte " Vorkämpfer des Liberalismus , die jahrelang im Brust¬
ton der vollsten Ueberzeugung den Antisemitismus als eine
Schmach und ein Unglück für Oesterreich befehdet hatten , gingen
später durch das kaudinische Joch und wurden von Dr . Lueger ,
der sie von ihrer früheren Sünde absolvierte , in Gnaden aus¬
genommen . Jetzt , nachdem die bürgerliche Deinokratie im
Wahlkampf deziiniert wurde , wo man nur noch die Wahl
zwischen Klerikalismus und Sozialismus zu haben scheint , wird
inan eine noch häßlichere Fahnenflucht erleben .

Nur die Juden werden diesem Zuge der Zeit nicht folgen
können , und wenn sie in beträchtlicher Zahl Anschluß an die
sozialdeinokratische Partei suchen ' sollten , so werden die
frommen Streiter für Thron und Altar gewiß nicht unter¬
lassen , auf die „ zersetzende Kraft des Judentums " hinznweisen .
Wenn die jüdischen Wähler vor die Wahl zwischen einem
Antisemiten von der Sorte eines Mechanikers Schneider und
einem Sozialisten gestellt werden , so müßten sie nach der An¬
schauung der gottesfürchtigen Vaterlandsretter für ihren Tod¬
feind eintreten . Auch iu Deutschland fehlt es nicht an
politischen Heuchlern , die solche Selbstaufopferung von den
Juden verlangen . Und was in Berlin gesagt wird , wird
doch der antisemitische Trottel in Wien nachsprechen dürfen .
Es läßt sich leider nicht verhehlen , daß die Zukunft der Juden
in Oesterreich recht trüb anssieht .

In dem Kronland Galizien sind nun auch leider die
Wahlen noch schlimmer ausgefallen . Schuld daran trägt
nur die Uneinigkeit der Juden daselbst , die sich in drei Parteien
spalteten , anstatt gesammelt vorzugehen , und die deshalb
um einige Mandate einen harten und erbitterten Kampf
führten . Was die Polen in Galizien an Wahlterrorismus gegen
jüdische Wähler leisten , die sich nicht herdenmäßig zur Wahl¬
urne nach dem Wunsch der Schlacht « führen lassen , läßt sich
für Leser in einem geordneten Rechtsstaat gar nicht schildern .
Wenn man nicht bestimmt wüßte , daß die Klagen über brutale
Rechtsverletzung und Vergewaltigung auf Tatsachen beruhen ,
man müßte sie als eine Ausgeburt der Phantasie bezeichnen .
Wir haben die Wahlkämpfe in Rußland mit Aufmerksamkeit
verfolgt , und wir müssen sagen , daß solches dort selbst nach
dem Sieg der Reaktion nicht vorgekoinmen ist . Es handelt
sich nicht etwa um Wahlbeeinflussungen , wie sie in manchen

Ländern vorzukommen pflegen , sondern mn die einfache Sus¬
pendierung aller bürgerlichen Rechte , um die Aechtung der
Wähler , die für einen von der polnischen Zentralleitung nicht
gebilligten Kandidaten einzutreten wagen . Man wirft Wähler
ohne den geringsten Schein der Berechtigung einfach ins
Gefängnis , wo man sie wohl bis über den Wahltag hinaus
festhalten will . Die Spalten der Wiener liberalen Zeitungen
sind voll von Zuschriften an die Redaktionen , in denen
flehentlich um Hilfe gegen diesen Terrorismus gebeten wird .
Aber diese Hilferufe verhallen ungehört . Man darf nicht ver¬
gessen , daß die Klerikalen und Antisemiten von Galizien aus
Sukkurs erwarten . Zu der künftigen klerikal - antisemitischen
Koalition im österreichischen Parlament wird die polnisch «
Schlachta wohl auch ihren Anteil stellen . Auf dieses Hilfs¬
korps kann die Reaktion in Wien nicht verzichten .

So hat sich das allgemeine Wahlrecht in Oesterreich be¬
währt . Es ist dahin gekommen , daß leider nur noch von einer
Seite aus die Befreiung erfolgen kann . Die bürgerlichen
Parteien aller Nationalitäten sind im Kampfe unterlegen und
schicken ein winziges Häuflein von Vertretern in den neuen
Reichsrat . Auch diese kleine Schar dürfte nicht lange stand¬
halten . Ain allerwenigsten können die Juden auf sie rechnen ,
daß sie sich ihrer annimmt und die letzten Reste des Rechts¬
staates gegen den Ansturm der Reaktion verteidigt . Muß man
sich doch in Erinnerung rufen , daß die liberale Partei nach dieser
Richtung ihrer Pflicht sehr lau nachkam , selbst als sie noch di «
Macht besaß und in Ansehen stand . Sollte sie jetzt ihr leck
gewordenes Schiff weiter zu steuern versuchen , die Juden
wirft sie unter allen Umständen als lästig über Bord . Was
bleibt also der letzte Rettungsanker für die Juden ? Die sozial
demokratische Partei , in deren Arme sie durch Unverstand nnk
Niedertracht geradezu getrieben werden , wie man iu Rußland
die Inden auf die Bahn der Revolution gedrängt hat . Oester
reich liegt wahrhaftig nicht nur räumlich nahe an Rußland

Sir Woche.
Berlin , 22 . Mai .

ie Ferien der Parlamente geben uns wieder einmal
willkommene Gelegenheit zu einer fleiueri Nachlese cur

diesem Felde . Zu einer regelrechten Jndendebatte ist es in
diesem Sessionsabschnitt Gott sei Dank nicht gekommen , ob
wohl sich die Gegner verschiedentlich Mühe gaben , eine solche
hervorznrnsen . Auch sonst bot sich fein Anlaß zur Besprechung
der Fragen dar , die uns speziell angehen . Nur gelegentlich
streifte der Abgeordnete Müller - Meiningen beim Justizetat die
Zurücksetzung der Juden in der Justizverwaltung . Er
führte u . a . aus :

, ,Alle Parteien sind darüber einig , daß Stand und Konfession
ohne Einfluß aus die Heranziehung der Schöffen und Geschworener
bleiben müssen . Jüdische Kreise klagen über starke Zurücksetzung
Aber nur die Intelligenz und die moralische Integrität dürfte hier
entscheiden . "

Eine Antwort darauf gab es nicht .
Bei der Lesung des Etats für das südafrikanisch -

Schutzgebiet war ein kleines Rededuell zwischen dem Anti
semiten Lattmann und dem Sozialdemokraten Ledebour rech
interessant . Wir lassen es hier folgen :

Abg . Lattmann lWirtsch . Agg .) : Der Abg . Ledebour ha
bestritten , daß in der Denkschrift der Regierung von „ russische !
Juden " , die von der Kapkolonie her in unser Schutzgebiet eindringen
als „ verbrecherischem Gesindel " gesprochen wurde . Tatsächlich is
das aber der Fall .
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Abg . Ledebour (Soz . ) : Es ist zwar an einer Stelle der Denk -
sbrift von „ russischen Juden " und an einer anderen von „ ver¬
brecherischem Gesindel " die Rede . Die Identifizierung der beiden
Begriffe ist aber die geistige Arbeit des Herrn Lattmann .

Stellvertretender Kolonialdirektor Dernburg : In den Streit
ter Herren Lattmann und Ledebour will ich mich nicht einrnischen .
Ben mögen die beiden Herren unter sich ausmachen . Nur soviel sei
gesagt , daß das , was in der Denkschrift steht , jeder lesen kann , der
! sen kann . lHeiterkeit .)

Im Abgeordnetenhause bestritt der Abgeordnete Cassel
s lst allein die Kosten der Vertretung unserer Rechte . Da
prinzipiell jetzt leider nichts zu erreichen ist , versuchte er es
mit großem rednerischen Geschick und genauer Sachkenntnis
l nf dem in letzter Zeit wiederholt mit Erfolg betretenen Wege .
S3it geben , da die Frage für unsere Kreise von bleibendem
Interesse ist , hier noch den genauen stenographischen Bericht
I ber die Sitzung vom 27 . v . M . wieder . Die Zeitungsberichte
l oten nur ein sehr lückenhaftes Bild der Verhandlungen und
I eßen mitunter gerade erhebliche Punkte fort . Insbesondere
rarsten die von dem Abg . Cassel in seiner ' Replik an -
l egebenen Ziffern , welche sich auf das Verhältnis der Zahl
i er Lehrkräfte der verschiedenen Konfessionen zu den Schülern
Ueser Konfessionen beziehen , erheblich sein .

Abg . Cassel : Meine Herren , in der zweiten Lesung hatte ich
i neu Fall berührt , in dem das Königliche Provinzialschulkollegium

: Berlin es gerügt hatte , daß an einer der Berliner Gemeindeschulen
i -ich nur ausnahmsweise eine evangelische Lehrerin durch eine
! tholische Lehrerin vertreten wurde . Ich war dabei auf die Schwierig -

i iten eingegangen , die der Stadtschulverwaltung von Berlin dadurch
l llstehen , daß nach der Anordnung des Herrn Ministers Vertreter
; ur immer desselben Bekenntnisses sein dürfen wie die durch Krank -
i nt oder Urlaub verhinderte Lehrkraft ; besonders hatte ich hervor -
• hoben , wie sehr die Schwierigkeiten erhöht werden , wenn nicht

nrnal Ausnahmen in einzelnen Fällen gemacht werden dürfen ,
ei dieser Gelegenheit hat der Herr Ministerialdirektor Schwartzkopff

i klärt , daß die Berliner Schulverwaltung eine sehr weite Ausdehnung
m den : Recht der Anstellung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen mache ,
nb ist merkwürdigerweise aus den Fall selbst , auf das Verbot der
lch ausnahmsweisen Vertretung einer evangelischen Lehrerin durch
ne katholische , nicht eingegangen .

Er hat dann behauptet , es sei von der Berliner Schulverwaltung
weit gegangen , daß sie evangelischen Religionsunterricht durch eine

dische Lehrerin habe erteilen lassen . Ich muß mich wundern , daß
r Herr Ministerialdirektor die Behauptung aufstellt , es hätte die
erliner Schulverwaltung eine solche Anordnung getroffen . Es
mbett sich dabei um einen bis 1894 zurückliegenden Fall ; damals

in der Tat ein solcher Religionsunterricht einmal durch eine
hrerin erteilt worden , aber ohne jedes Verschulden der
erliner Schulverwaltung und trotz ihrer Bemühungen
rr Verhinderung eines solchen Vorkommnisses . Die
erliner Schulverwaltung macht ausdrücklich in den Ueberweisungs-
weiben , die sie an die Rektoren ergehen läßt , wenn ein Vertreter —

> t Lehrer oder eine Lehrerin — für eine verhinderte Lehrkraft zeit¬
eise berufen wird , mit folgenden Worten darauf aufmerksam , daß

' t betreffende Vertreter keinen Religionsunterricht an Kinder anderer
onfessionen erteilen darf : -

Der Religionsunterricht darf nur einer Lehrkraft
übertragen werden , welche derselben Religion bezw .
Konfession angehört , in welcher der Unterricht zu
erteilen ist .

iese Praxis war schon 1894 und schon viel früher vorhanden ;
otzdem hat ein Rektor die Taktlosigkeit besessen , eine jüdische Lehrerin
dauerlicherweise religiösen Memorierstoff im evangelischen Unterricht
hören und zwei biblische Geschichten lesen zu lassen . Der Rektor

- ar in großer Not ; an -Influenza erkrankt , fehlten ihm viele Lehr -
^ äste , und er beging die Ungeschicklichkeit, der Lehrerin zn sagen , sie
l une den bereits durchgenommenen Memorierstoff abhören . Die

'hrerin hat alsdann die Taktlosigkeit begangen , dem Aufträge Nach¬
kommen , und hat noch zwei neue Geschichten lesen lassen . Das ist

sofort von der städtischen Schulverwaltung gerügt , die nach Kenntnis
des Falles am 7 . Mai 1895 dem Rektor mitteilte , daß sie sein Ver¬
halten nicht billigen könne , und ferner hat sie diese Lehrerin aus der
Liste der Vertreterinnen gestrichen , eine vielleicht sehr strenge Maß¬
nahme für ein derartiges Versehen . Ich will darüber heute nichts
rechten . Jedenfalls ist die Schulverwaltung nachdrücklich sofort
eingeschritten . Alle diese Dinge sind auch dem Ministerimn bekannt ;
denn die Berliner Schuldeputation hat bereits am 7 . Mai 1895 dies
alles dem Provinzialschulkollegiurn berichtet . Es bleibt an der Sache
also weiter nichts , als daß beiden vielen Tausenden von Lehrkräften —
es sind heute über 5000 Lehrkräfte in Berlin angestellt — es einmal
vorgekommen ist , und zwar trotz der vorherigen generellen und
speziellen Anordnung der Schuldeputation , daß infolge Taktlosigkeit
eines Rektors eine jüdische Lehrerin christlichen Religionsunterricht
vorübergehend erteilt bat . Ich weiß nicht , warum es dem Herrn
Ministerialdirektor beliebt , nicht nur in diesem Jahr , sondern im
vorigen Jahr und bei verschiedenen Gelegenheiten auf diesen vor
12 Jahren vorgekommenen Fall zurückzukommen .

Wenn der Herr Ministerialdirektor nun zukünftig nochmals auf
diesen Vorfall zurückkommt , so möchte ich ihn doch bitten , nicht zu
sagen , daß die Berliner Schulverwaltung solchen Unterricht erteilen
ließ , sondern daß , wie ich die Dinge vorgetragen habe , ein Rektor
die Ungeschicklichkeit begangen hat , solchen Unterricht in einem Fall
erteilen zu lassen , und daß darauf sofort nach Kenntnis der Schul¬
deputation Nemedur erfolgt ist . (Sehr richtig ! bei den Freisinnigen .)
Die Gegensätze zwischen uns sind ja nach den verschiedensten
Richtungen schon stark genug , so daß es , glaube ich , nicht gut ist . aus
derartigen Dingen gegen die Schuldeputation von Berlin in gewissen
Kreisen ein Odium zu erregen , das nach Lage der Sache durchaus
unverdient wäre .

Meine Herren , anläßlich dieses Punktes hat auch der Herr
Ministerialdirektor gemeint , daß verhältnismäßig zu viele jüdische
Vertreterinnen im Schuldienst sich befinden . Der Prozentsatz sei ein
höherer als bei den evangelischen Vertreterinnen . Diese Tatsache an
sich ist richtig . Aber der Herr Ministerialdirektor hat nicht die Güte
gehabt , bei dieser Gelegenheit auch das Verhältnis zwischen den an -
gestellten Lehrkräften und den Schulkindern anzugeben .
Wenn man die Vertreterinnen beiseite läßt , so kommen in Berlin
auf eine evangelische Lehrkraft etwa 44 ^ Schulkinder ,
auf eine katholische etwa 43 und auf eine jüdische Lehr¬
kraft 71 Kinder . Wenn man diese Verhältniszahlen so sehr be¬
rücksichtigt — ich brauche nicht erst darauf aufmerksam zu machen ,
daß ich von meiner politischen Ueberzeugung und dem Simultan¬
schulprinzip aus solche prozentualen Verhältnisse überhaupt nicht als
für die Anstellung maßgebend erachten kann — aber , wenn man sich
schon auf diesen Standpunkt stellt , so ist , wie gesagt , im Verhältnis
zu der Zahl der Schulkinder nur eine bedeutend geringere Zahl von
jüdischen Lehrkräften gegenüber den evangelischen und katholischen
angestellt . Auch wem : man die Vertreterinnen hinzurechnet , dann
kommt auf ungefähr 41 evangelische und 40 katholische Kinder
eine Lehrkraft und ans mehr als 50 jüdische Kinder eine solche .

Nun weiß ich ja , was angeführt werden wird . Es wird gesagt
werden : Das Verhältnis der Schulkinder dürfe für Anstellung
jüdischer Lehrkräfte nicht maßgebend sein , sondern die Notwendigkeit,
jüdischen Religionsunterricht zu erteilen . Ich will über diese Dinge
heute in eine weitere Diskussion nicht eintreten , ich muß aber doch
hervorheben , wenn man es als etwas so Gefährliches hinstellt , daß
verhältnismäßig viel zu viel jüdische Lehrkräfte angestellt wären , das ;
man dann auch wohl berechtigt ist , in dieser Beziehung auf das
wirkliche Verhältnis der Lehrkräfte zur Zahl der Schulkinder auf¬
merksam zu machen (sehr richtig ! bei den Freisinnigen ) , was , wie
gesagt , bei den jüdischen Lehrkräften ein weit geringeres ist als bei
denen anderer Bekenntnisse .

Nun hege ich nicht die Hoffnung , als könnte ich mich mit den
Herren der Schulverwaltung prinzipiell über diese Dinge verständigen
dazu sind die Gegensätze eben zu stark , als daß das möglich wäre .
Ich habe aber eine Bitte mit Rücksicht auf die Humanität , von
der ich annehme , daß sie auch diesen Herren nahe liegen wird . Ich
habe mit Genugtuung von einem der Herren Räte des Herrn
Ministers gehört , daß der Herr Minister nicht die Ansicht hat , daß
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einmal angestellte jüdische Bertreterinnett entlassen werden sollen ,
oder daß ihre Kündigung erfolgt . Ich möchte aber bitten , nach dieser
Richtung hin noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen ; denn
dadurch , daß sie nicht entlassen und nicht gekündigt werden , verdienen

* sie noch nicht ihr Brot , weil sie eben Vertretungen nur in den Fällen
bekommen , wo nach den vorhandenen Bestimmungen für Zwecke des
jüdischen Religionsunterrichts ein Bedürfnis zur Beschäftigung für
sie vorhanden ist .

Ich möchte doch nunmehr bitten — und deswegen habe ich auch
die Zahlen über das Verhältnis der Schulkräfte zu den Schulkindern
vorgebracht — daß mit Rücksicht aus das traurige Schicksal dieser
jüdischen Vertreterinnen ein wenig Milde und Humanität
zwecks weiterer definitiver Anstellung derselben geübt
wird . Diese Damen sind zum Teil unter ganz , anderen Verhältnissen
als Hospitantinnen eingetreten ; sie werden jetzt alt und grau , bevor
sie irgend eine Anstellung erlangen können ; viele von ihnen müssen
überhaupt verzweifeln , daß das zu ihren Lebzeiten wohl noch
geschehen wird , und es bemächtigt sich der Herzen dieser Lehrerinnen
ein Grad von Kummer , von Besorgnis für ihre Zukunft , welche die ,
an die sie um Hilfe herantreten , aufs tiefste erschüttern muß ; ich glaube ,
daß nicht bloß bei mir , sondern auch bei ihren Vorgesetztenaufrichtiges
Mitleid mit ihrer traurigen Lage zu finden ist .

Ich möchte daher , ohne mich auf Prinzipienfragen einzulassen ,
bitten , doch gefälligst dafür zu sorgen , daß eine größere Anzahl
von jüdischen Lehrerinnen jetzt definitiv zur Anstellung
kommt , damit die , welche schon so lange Zeit als Vertreterinnen
fungieren , doch nicht ihr ganzes Leben verkümmert sehen , sondern in
die Möglichkeit versetzt werden , ihrem Berufe gemäß und entsprechend
den Hoffnungen , die man ihnen machte , als man sie in den Unterrichts¬
dienst einstellte , für den Rest ihres Lebens ins Amt zu gelangen .
Ich bin überzeugt , daß , wie es vor einigen Jahren durch Entgegen¬
kommen eines Dezernenten des Provinzialschulkollegiums einmal
möglich war , eine größere Zahl dieser Lehrerinnen anzustellen , auch
jetzt unter Wahrung des Prinzips der staatlichen Schul¬
verwaltung , dessen Bekämpfung ich , wie gesagt , heute
unterlassen will , bei einigermaßen gutem Willen , den ich
voraussetze , die elende Lage dieser Lehrerinnen einiger¬
maßen gebessert werden kann . Ich möchte den Herrn Minister
bitten , hier eine Initiative auszuüben . Der Herr Ministerialdirektor
hat in der zweiten Lesung erklärt , daß die Verhältnisse jetzt untersucht
werden ; ich gebe dem Wunsche Ausdruck , daß der Ausgang dieser
Untersuchung ein solcher sein möge , daß die Hoffnungen dieser
Lehrerinnen auf Anstellung in Erfüllung gehen . (Bravo ! links .)

Ministerialdirektor D Schwartzkopff : Meine Herren , dem
Herrn Abgeordneten Cassel ist in dem ersten Teil seiner Ausführungen
ein Irrtum untergelaufen . Ich bin mir nicht bewußt , die Tatsache ,
daß in Berlin durch eine jüdische Lehrerin evangelischer Religions¬
unterricht erteilt worden ist , in früheren Jahren schon einmal zur
Sprache gebracht zu haben . Es ist das meines Wissens in diesem
Jahre zum erstenmal geschehen , und dazu lag aller Anlaß vor , da
Herr Abgeordneter Cassel selber die Frage der Verwendung der
jüdischen Lehrerinnen zur Sprache gebracht hatte . Ich habe nichts
weiter getan , als historisch zu schildern , wie die ganze Angelegenheit
der Vertreterinnen und Vertreter in Berlin augenblicklich in Fluß
gekommen ist , und habe mitgeteilt , daß sie zurzeit der Prüfung des
Herrn Ministers unterliegt , daß eine Entscheidung natürlich Vorbehalten
werden müsse .

Meine. Herren , ich habe auch meinerseits , als ich am 18 . März
sagte , die städtische Schulverwaltung habe evangelischen Religions¬
unterricht durch eine jüdische Lehrerin erteilen lassen , nicht von der
Schuldeputation als solcher gesprochen . Der Rektor und auch der
Lehrer gehören doch auch zur städtischen Schulverwaltung . Ich habe
nur die Tatsache festgestellt , daß evangelischer Religionsunterricht
durch eine jüdische Lehrerin erteilt wurde ; und aus dem stenographischen
Bericht geht auch hervor , daß ich . als der Herr Abgeordnete Cassel
mir damals den Zwischenruf machte , daß das nicht die Schul¬
verwaltung , sondern der Rektor gewesen wäre , sofort erklärt habe ,
daß das richtig sei . Mir kommt es gar nicht darauf an , ob der
Rektor oder die Schuldeputation die Anordnung getroffen hat ,

sondern lediglich aus die Tatsache , daß in Berlin evangelischem
Religionsunterricht durch eine jüdische Lehrerin erteilt worden ist .

Was die Prozentsätze anbetrifft , so kann ich den Ausführungen
des Herrn Abgeordneten Cassel in dieser Beziehung nicht folgen .
Ein Vertreter wird doch berufen für die vorhandenen Lehrkräfte und
nicht für die Kinder ; also kann ich . doch nur auf die Lehrkräfte sehen
wenn ich die Prozentsätze der Vertreter vergleichen will . Da steht e<
nun so , daß es in Berlin für 4500 angestellte evangelisch
Lehrkräfte 403 Vertreterinnen , also 9 Prozent gibt , fü
500 katholische Lehrer 73 katholische Vertreter , als -
15 Prozent , und für 50 jüdische Lehrkräfte 20 jüdisch
Vertreterinnen , also 40 Prozent . (Hört , hört ! rechts .) Es kan -
also die Tatsache doch nicht aus der Welt geschafft werden , daß au
der jüdischen Seite für Vertreterinnen sehr viel stärker gesorgt is .
Ich habe aber damals ausdrücklich hinzugesügt , daß die Frag
momentan geprüft wird . Wir werden den Bericht der Schuldeputatior
erhalten , und dann wird der Herr Minister Gelegenheit haben , 31
der ganzen Vertreterfrage prinzipiell Stellung zu nehmen .

Was dann die Anwendung von Milde und Humanität bei de
Durchführung des Prinzips betrifft , so kann ich erzählen , daß ein
dieser jüdischen Lehrerinnen persönlich bei mir war und mitteilte , da !
sie auf Anordnung des Kreisschulinspektors aus ihrem Amte entlassen
wäre . Ich habe darauf der Lehrerin gesagt : eine solche Anordnun
ist weder vom Herrn Minister noch von dem Königlichen Provinzial
schulkollegium getroffen , sondern von einem städtischen Beamten , de
aber einen Auftrag dazu von der staatlichen Behörde nicht gehab
hat . Meine Herren , ich kann dem Herrn Abgeordneten Cassel sage
wie ich es auch dieser Lehrerin gesagt habe , daß natürlich all
organisatorischen Maßnahmen unter möglichster Rücksichtnahme au
persönliche Verhältnisse durchgesührt werden . Meine Herren , de
Herr Minister denkt nicht daran , in schroffer Weise vorzugehei
sondern er wird selbstverständlich auf die persönlichen Verhältnisse de
betreffenden Lehrpersonen die tunlichste Rücksicht nehmen .

Abg . Cassel : Meine Herren , was den letzterwähnten Fall an
betrifft , den der Herr Ministerialdirektor vorgetragen hat , so lieg
die Sache so : Diese Lehrerin bekam von dem betreffenden Kreis
schulinspektor und Stadtschulinspektor den Auftrag , eine Vertretung
zu übernehmen . Nachdem der Herr Schulinspektor diese Verfügung
gezeichnet hatte , wurde er bureaumäßig darauf aufmerksam gemacht
daß das im Widerspruch stehe mit der Verfügung des Provinzial
schulkollegiums , wonach die Vertretung durch eine jüdische Lehrern
nur zulässig sei , wenn eine Lehrkraft desselben Glaubens verhindere
oder wenn ein Bedürfnis für Religionsunterricht vorhanden sei
Deshalb hat der Herr Schulinspekior feine Verfügung aufheben un
der betreffenden Lehrerin die Vertretung entziehen müssen . Er ha
das mit blutendem Herzen getan . Der betreffende Schulinspekto
hat sich dann selbst auf alle Weise dafür interessiert , der betreffende !
Lehrerin Unterricht an Privatschulen zu verschaffen oder ihr n
anderer Weise zu Helsen . Ich sage das nur , um nicht auf dem be
treffenden Schulinspektor den Vorwurf der Inhumanität lasten z
lassen , der ungerechtfertigt wäre . Der Herr hat vielmehr alle
mögliche , was er nach den vorhandenen Bestimmungen tun konnte
für diese Lehrerin getan . Ich werde mir dann ferner gestatten , be
einer andern Gelegenheit den Vorfall authentisch an der Hand de -
stenographischen Berichts dem Herrn Ministerialdirektor klarzulegen
bei dem er früher schon die Erteilung des christlichen Religions¬
unterrichts durch eine jüdische Lehrerin erwähnt hat . Meine Herren
der Rektor ist doch nicht gleichbedeutend mit der Schuldeputation
und wenn der Herr Ministerialdirektor hier erklärt , es sei allgemei
bekannt , daß die städtische Schulverwaltung durch eine jüdisc !
Lehrerin Religionsunterricht an christliche Kinder erteilen , läßt , s
wird niemand darauf kommen , daß damit ein Rektor gemeint se
der das wider die ihm erteilte Instruktion getan hat , sondern do
wird man auf die Leitung der städtischen Schule durch die Schul
deputation beziehen . Im übrigen ist die Sache aufgeklärt , und io
gehe darauf nicht weiter ein .

Wenn ferner der Herr Ministerialdirektor hervorgehoben hat
wie es ja ganz richtig ist , daß der Prozentsatz der jüdischen Ver
treterinnen ein größerer ist als der anderer Konfessionen — di
Ziffern sind an sich von keiner großen Bedeutung ; es handelt sin
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»aber im ganzen um 20 — so kann ich nur dabei bleiben , daß
s nach meiner Meinung ganz richtig ist , wenn auch aus
as Verhältnis der Zahl der Kinder zu den Lehrkräften
Rücksicht genommen wird bei über 3500 jüdischen Kindern ,
! ttd wenn nur diesem Verhältnis gemäß die feste An -
ellung erfolgen würde , dann würde auch bei der Zahl
er Vertreterinnen der Prozentsatz durchaus ein gleich¬

mäßiger fein . Wenn die jüdischen Lehrerinnen nicht fest angestellt
werden , so wird natürlich dann allmählich der Prozentsatz der Ver -
reterinnen größer als bei den Lehrkräften anderer Konfessionen , die
egnlär zur Anstellung kommen . Wenn eine solche Dame erst Ende
er dreißiger Jahre womöglich angestellt wird , dann bleibt sie so
ange in der Zahl der Vertreterinnen , und der Prozentsatz wird durch
iese Umstände ein höherer mls bei anderen Konfessionen .

Ziffernmäßig habe ich ja gegen die Angaben des Herrn
Ministerialdirektors nichts einzuwenden ; sie stimmen mit den
reinigen überein . Ich ziehe daraus nur andere Folgerungen . Ich
abe aber schon vorher erklärt : ich glaube nicht , mich im Prinzip
rit den Herren von der Verwaltung über diese Dinge einigen zu
innen . Ich bitte aber , die Humanität , die der Herr Ministerial -
irektor für wünschenswert erklärte , bei der Regelung der Verhältnisse
-l bewahren .

*

Das deuts che Bureau der Alliance Israelite
niverselle stellt uns folgende Mitteilungen aus Rumänien

ur Verfügung :
Bukarest , 14 . Mai

Ich habe Ihnen die betrübliche Mitteilung zu machen , daß die
lusweisungen sich vervielfältigen und zahllose Familien zur Ver -
veiflung treiben .

Dicht an den Toren von Bacau ist die Gemeinde Staueresti .
wrt wohnten seit Jahren sechs jüdische Familien , die mit zwei oder
rei Ausnahmen regelrechte Niederlassungserlaubnis hatten . Alle
iese Familien haben nachstehenden Befehl erhalten :

Befehl .
Wir , Bürgermeister der Gemeinde Staueresti , Bezirk Bucau .
In Anbetracht , daß Avram Bercovici die Bedingungen des

Artikels 5 des Gesetzes über die Organisation der Land¬
gemeinden nicht erfüllt ,

In Anbetracht , daß der Genannte bisher die in diesem
Artikel vorgesehenen Akten zur Erlangung der Niederlassungs¬
erlaubnis nicht ein gereicht hat ,

Demgemäß und auf Grund des Gesetzes sowie der ein¬
schlägigen Ministerial -Verfügungen ,

befehlen , daß der genannte Avram Bercovici die Gemeinde
binnen fünf Tagen nach Empfang dieses zu verlassen hat ,
und tun ihm kund , daß er eventuell nach den Bestimmungen
des Gesetzes abgeschoben werden wird .

Der Bürgermeister : Der Sekretär :
V . Anghiel . (unleserlich .)

Nr . 1429 . 1907 , April 25 .

Unter Bezugnahme auf den Befehl Nr . 1429 vom heutigen
. Tage teile ich Ihnen mit , daß Ihnen eine Frist zum Verlassen

der Gemeinde von nur 48 Stunden nach Empfang dieses
gewährt ist , nicht von fünf Tagen , wie irrtümlich angegeben
war .

Der Bürgermeister : Der Sekretär :
V . Anghiel . (unleserlich . )

Nr . 1463 . 1907 , April 25 .
Herr Radon Porumbaru , Präfekt von Baeau , einer der wildesten

Antisemiten Rumäniens , derselbe , der einmal einen jungen jüdischen
utscher mit Vitriol Brandwunden beibringen ließ , will den völligen
' uht der Israeliten von Staueresti . von denen einige nach Bukarest
ekommen sind , unsere Hilfe und unseren Beistand zu erbitten ,
icue Bemühungen bei dem Ministerium , wenigstens einen Aufschub
on einigen Tagen zu erlangen , sind vergeblich gewesen . Herr
ratianu zeigt sich unbeugsam .

Fortgesetzt laufen beunruhigende Nachrichten über die Ernte ein .
Die Trockenheit nimmt von Tag zu Tag zu . Man spricht bereits
von Hungersnot . Auch die landwirtschastlichen Aussichten sind nichts
weniger als beruhigend .

*

Die „ Russkoje Znamja " , das Hauptorgan der „ schwarzen
Hundert " in Rußland , veröffentlicht den Wortlaut des Tele¬
gramms , welches der Parteikongreß der Rechten an den Zaren
gerichtet hat . Der folgende Auszug ist charakteristisch für den
ganzen Inhalt :

„ Wir bitten Ew . Majestät , den Juden das Wahlrecht für die
Dnma zn entziehen und sie aus derselben zu entsernen . Sie haben
nicht zum Ausbau Rußlands beigetragen , im Gegenteil , sie haben
alle Nationen ruiniert , unter die sie ihr Schicksal verstreut . Warum
sollte Rußland ihnen die Möglichkeit geben , unser Reich zu zerstören ?
Die Schulen und Universitäten , in denen Juden zngelassen wurden ,
sind das Mistbeet der Revolution geworden . Die Armee fängt an
durch die Juden demoralisiert zu werden . Die Kosaken unterscheiden
sich allein durch ihre Loyalität , weil sie mit de » Juden nicht in
Berührung kommen . Kaufleute , Künstler , Juristen und Aerzte , die
unter jüdischen Einfluß kommen , werden demoralisiert . Die Inden
haben sich des ganzen Landes bemächtigt , die ganze Presse ist in
ihren Händen . Die Aufstände in Rußland wären längst zu Ende ,
wenn nicht die Juden sie fortwährend erneuerten ; ihr Glück baut sich
aus dem Ruin des russischen Volkes auf . Sie haben deshalb auch
nach einer Duma verlangt , damit sie , wenn die Judenfrage zur Dis¬
kussion gestellt werden sollte , als Experten gelten würden — kann
es aber Nicht -Christen erlaubt werden , das Schicksal von Christen zu
entscheiden ?"

Man sagt , daß die Telegraphendrahte auf der Strecke von
Moskau ltach Petersburg vor Scham über das Mistbeet von
Lügen und Verleumdungen errötet seien , die in diesem Tele¬
gramm vereinigt sind , das in ganz Rußland verbreitet wurde ,
und wohl weniger für den Zaren als für das Volk , speziell
für die Bauern berechnet ist . Freilich , wenn diese sehen , daß
ihrem ehrenwerten Kollegen Maxim Moisejenko , der vom
obersten Gerichtshof in Odessa wegen Teilnahme an den
Exzessen gegen die Juden im Oktober 1905 zu acht Monaten
Gefängnis verurteilt worden , auf ein Bittgesuch an den Zaren
im Gnadenwege die ganze Strafe erlassen wurde , so werden
auch jene Telegrammlügen ihres Eindruckes nicht verfehlen .

Erfreulicher klingt die Nachricht , daß die Kommission der
Reichsduma , die mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs
betreffend die Gewissensfreiheit beauftragt worden ist , den Be¬
schluß gefaßt hat , daß der Gesetzentwurf einen besonderen Artikel
betreffend die Aufhebung der Einschränkungen der Rechte der
Israeliten enthalten soll .

ft

Die eben erschienene Nr . 1 des dritten Jahrganges der
Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschafts¬
lehre , herausgegeben von dem Berliner Kammergerichtsrat
Dr . Felix Meyer , enthält einen Aussatz über „ Die jüngste Ein¬
wanderung in die Vereinigte Staaten von Nord¬
amerika " von Dr . Charles E . Stangeland , Professor der
Nationalökonomie anr State College of Washington . Dieser
Abhandlung sei folgende Stelle entnommen :

Ein berühmter europäischer Professor sagte mir einmal : „ Sie
haben jetzt Ihre Negersrage , aber Sie werden auch noch die Juden¬
frage bekommen . " Bisher ist jedoch kein Grund für die Richtigkeit
dieser Annahme vorhanden , nicht mehr als in bezug aus irgend eine
andere Rasse oder eine andere Religionsgemeinschaft in unserm Lande ;
im Gegenteil , cs scheint eher , als ob das jüdische Element unserer
Bevölkerung vermehrte Kultur und größeren Idealismus brächte .
In der Stadt Newyork , wo ungefähr drei Viertel Millionen Juden
leben » befinden sich allerdings hunderttausende von ihnen unter den
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Armen des Ostens ; aber das ist nicht so sehr das Resultat der Ein -
tvanderung , als der wirtschaftlichen , kapitalistischen Entwicklung .
Dasselbe gilt von den 150 jüdischen Millionären in Newyork . Die
jüdische Bevölkerung hat uns eine verhältnismäßig größere Anzahl
von Gelehrten und Sozialpolitikern geliefert , als alle Einwanderer
zusammen . Die Juden sind auch im Trade Unionismus und der
sozialpolitischen Propaganda tätig gewesen .

Die jüdischen Kinder gehören zu den aufgewecktesten und
intelligentesten der Volksschulen Newhorks . Die jungen Männer sind
ehrgeizig , nicht nur um Erfolg in ihren geschäftlichen Unternehmungen ,
sondern auch , um sich in den gelehrten Berufen auszuzeichnen . (Hier
wird in einer Jußnote auf den Bericht der Gewerbeinspektion Bezug
genommen -) Das städtische Kolleg in Newhork hat hauptsächlich
jüdische Studenten und auch in den Universitäten findet man viele .
Dieser Zustand der Dinge ist unter den obwaltenden wirtschaftlichen
Verhältnissen sicherlich ermutigend . Es ist kein Grund für Anti¬
semitismus vorhanden und dieser wäre nur auf Vorurteile , Neid
und Geschmacklosigkeit zurückzuführen, nicht aber aus eine rationelle
Ansicht von der Sachlage . Wenn das jüdische Element ohne Ideale ,
ohne Ehrgeiz wäre , wenn es korrumpierend auf unsere Politik wirkte ,
könnte man anderer Ansicht sein ; aber derartiges ließe sich eher von
anderen sagen , als von den Juden .

Hoffentlich beherzigt auch die neue Einwanderungsbehörde
in Newyork diese Anschauungen , mit denen Professor Stange¬
land durchaus nicht vereinzelt in Amerika dasteht . Die Zu -
sauunensetzung dieser Behörde läßt übrigens , wie aus Newyork
berichtet wird , ein gerechtes und objektives Vorgehen derselben
gegen die jüdischen Einwanderer aus dem Osten erwarten .

Lriek aus Leltrrrrich .
Ende April .

amit nufere Bäume nicht in den Himmel wachsen , wir
vielmehr daran gemahnt werden , daß Oesterreich nahe

an der rumänischen Grenze liegt und des Verbrüdernngsfestes
nicht vergessen , das zwischen den edlen Rumänen und den
Edlen Wiens nicht lange vor dem Ausbruche der Unruhen in
der Wallachei geschlvssen wurde , ging die Partei des „ Deutschen
Volksblatt " , dieses Organs für Lüge und Ritualmordhetzen ,
daran , aus Anlaß des Passahfestes wieder einmal die Schauder -
mür des „ Blutaberglaubens " zu Nutz und Frommen aller
Antisemiten Wiens und Oesterreichs anfzuwärmen . Die
christlich - soziale Partei fühlt sich jetzt sehr stark , sie wird um¬
schmeichelt ititb verhätschelt , und selbst liberale Blätter »vollen
es mit ihr nicht ganz verderben , sie kann sich also etwas
leisten , und so tauchte denn der alte Schwindel wieder auf ;
inan sprach von jüdischen Elementen , die noch am Blutaber¬
glauben festhälten , ja von historisch nachweisbaren Tatsachen
wurde geredet , welche von der „ Judenpresse abgelengnet
werden " .

„ Die historisch nachweisbare Tatsache " des Blutaber -
glänbens zeitigte diesmal folgende Frucht . Eine Magd , die
bei einem Wiener Kaufmann bedienstet gewesen und ihren
Dienstplatz verlassen hatte , verbreitete das Gerücht , man habe
ihr in der Wohnung ihres Dienstgebers vor den jüdischen
Ostern Blut abzapfen wollen , es seien ihr Schnitt - und Stich -
verletzungen an den Füßen beigebracht worden . Die Polizei -
ärzte untersuchten die Dienstmagd und fanden keine Spur der
geschilderten Verletzungen . Dagegen bestätigten die Aerzte , sie
sei psychisch gestört und eine Prüfung ihres Geisteszustandes
nötig . Das „ Deutsche Volksblatt " allerdings weiß es besser
als die Polizeiärzte und meint , die Magd sei „ sicher normal " .
Wer da nicht davon überzeugt ist , daß die ganze Beschuldigung

ans eine ganz gewöhnliche Hetze gegen eine Religivnsgenossen-
schaft abzielt , dem ist schwer mit Gründen beizukommen ; wir
denken aber doch , es wäre nötig , die gewissenlosen Hetzer im
Gerichtssaale etwas näher zu beleuchten . Noch schmachtet der
unschuldige Hilsner , das Opfer der Blnthetzer von Polna , im
Gefängnisse , und schon wieder wagen es Menschen ohne
Gewissen , unsägliches Unheil über Unschuldige heraufzubeschwören.
Wann wird sich endlich die ganze Judenschäft aufraffen , um
diesen Lügnern das Handwerk zu legen ? Freilich müssen wir
hier eines konstatieren : Es ist jetzt nicht an der Zeit und sehr
unklug von den Inden , besonders in Wien , gehandelt , >venn
sie sich an der Agitation für die Eherechtsreform und für die so¬
genannte „ freie Schule " beteiligen . Wir Juden haben wahrlich
der Sorgey genug , wozu mengen wir uns in Angelegenheiten,
die uns absolut nichts kümmern ? Die Eherechtsreform in
Oesterreich mag ja vom demokratischen Standpunkte aus sehr
wünschenswert sein , vergessen wir aber nicht , daß sie ein katho¬
lisches Dogma berührt , und wenn wir Autonomie in unseren
religiösen Fragen verlangen , dann gebietet es auch der Takt , uns
nicht in fremde religiöse Angelegenheiten zu mengen . Wozu das
Odium gegen das Judentum noch steigern ? Warum sollen
wir uns sagen lassen , das Judentum unterstütze alle christen¬
feindlichen Bestrebungen ? Gerade so verhält es sich mit der
Agitation für die „ freie Schule " . Diese ist besonders gegen
die religiösen Uebungen an rinsereir Schulen gerichtet . Wir
denken , es werde den Herreir Schülern gar nicht schaden , wenn
sie an solchen gottesdienstlichen Uebungen teilnehmen , und
nran muß deshalb nicht gleich über den klerikalen Einfluß du
Zetergeschrei erheben . Wir haben doch in der Tat keinen
Klerikalisnrus , werrn marr auch in Wiener Wahlversammlungen
vom jüdischen Klerikalismus reden . Niemals ist wohl ein
lächerlicheres Wort gesprochen worden . Der Klerikalisnms iß
eine politische Macht, und das Judentum eine solche nicht
Darmn ist es unser kluger Rat : hüten wir uns , auch nur das
Geringste zu tun , wodurch wir den Verdacht erregen könnten ,
als verletzten wir irgend jemandes religiöses Gefühl . Die
Eherechtsreform wird wohl auch in Oesterreich durchgesetzt
werden , wenn sie notwendig ist , aber wir fühlen durchaus
nicht bett Beruf in uns , anderen die Kastanien aus dein
Feuer zu holen . Wir haben dies oft genug getan , und der
Dank dafür sind — die Ritualmordhetzen .

Doch seien wir nicht undankbar . Angesichts der schauder¬
haften Vorgänge in Rumänien , die wir soeben miterlebten ,
erhebt sich gar manche mächtige Stimme , die verlangt , daß
die Frage der „ Rassenentrechtung " zur Sprache gebracht werde .
Mit diesem Gegenstände beschäftigt sich ein Artikel der Baronin
Berta von Suttner , der im „ Neuen Wiener Tagblatt " erschien .
Die bevorstehende Haager Konferenz , meint die Suttner , sei
das Forum , vor welches die Judenfrage gebracht werden müsse .
Immer , wenn die Judenhetzen uns daran mahnen , daß wir
ein unglückliches Volk sind , bedauern wir es , keine starken
Beschützer zu besitzen , die sich unser kräftig annehmen . Wi -
sehr muß es uns freuen , daß es noch vorurteilslose Geiste
gibt , die einsehen , es könne so nicht weitergehen . Gewissenlos
Hetzer sind imstande , durch ein Wort einen furchtbaren Brau -
zu erregen , dem die Schutzlosen wehrlos preisgegeben sind
Goldene Worte sagt die große Friedensbefliffene : „ In Rumäniei
hat die Judenfrage mitgespielt , und will man Wandel schaffen
so muß sie mit aller Offenheit angepackt und gelöst werden
wie es gesitteten , gerechten und humanen Menschen geziemt
das heißt durch Herstellung gesetzlich gewährleisteter Gleich
stellung — und daraus folgender Gleichachtung — de
jüdischen Bevölkerung überall . " Und wir sollten um
durch diese Worte , die nicht aus jüdischem Mund -
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stammen , beschämen lassen ? Es wird für die armen
Opfer der blutigen Exzesse von der „ jüdischen Allianz " wieder
gesammelt . Man gibt ja gern sein Scherflein für die Un¬
glücklichen .

Aber blicken wir auf das uns näher liegende Unheil .
Das „ Deutsche Volksblatt " zeigt deutlich , wo die Quelle alles
Unglücks , das uns droht , zu suchen ist . Es wäre vielleicht jetzt
die Aufgabe der „ Allianz " , eine große Aktion ins Werk zu
setzen , um den Ausschreitungen , die an das finstere Mittel¬
alter erinnern , endlich einen Riegel vorzuschieben . Steht die
Frage auch nicht auf dein Programm der Haager Friedens¬
konferenz , vielleicht ließen sich Mittel finden , um Albernheiten
aus der Welt zu schaffen , durch die ein Volk , eine Glanbens -
genofsenschaft immer und immer wieder in die Gefahr gerät ,
Opfer eines Pogroms zu werden . Hier sollte die „ Allianz " die
Hebel ansetzen . Es wäre ihre Sache , unnachsichtlich die Ur¬
heber der verlogenen Verhetzungen vor die Schranken des
Gerichts zu fordern . Ich denke , wir haben an einem Polna
über genug .

Aber das ist unser Unglück , wir stecken zuviel in
Kleinlichkeiten , hören Redensarten an , die in Synagogen und
Wählerversammlungen vorgebracht werden , und es bleibt alles
beim alten . — Ein Mann , an dessen Freisinn wohl niemand
zweifelt , der zu einer gewissen Volkstümlichkeit in Wien , ja in
Oesterreich gelangt ist, der Kämpfer für die „ freie Schule " ,
Baron Hock , warf den Juden vor , daß sie sich separieren , er
zweifle an ihrer demokratischen Gesinnung und beschuldigte
sie , daß sie Zwietracht säen innerhalb der freisinnigen Wähler¬
schaft . Wir sind darin der Meinung des Herrn Barons nicht .
Er kennt eben die besonderen Leiden der Juden nicht . Ihm
ist leicht reden . Wir müssen Vertreter haben , die laut ihre
Stimme erheben , wenn das Judentum verunglimpft wird .
Es ist kein Zweifel , wir gehen schweren Zeiten entgegen . Das
Judentum wird in Oesterreich eine Feuerprobe zu bestehen
haben . Wie kann man es ihm verargen , wenn es energische
Vertreter verlangt ? Was dem Herrn Baron auf dem Herzen
liegt , kümmert uns wenig . Meint er , der Klerikalismns
sei der ärgste Feind Oesterreichs , so nimmt ihm diese Meinung
niemand ^ wir wissen jedoch , daß uns der Schuh noch ander¬
wärts drückt . Die Allerweltsverbesserer haben merkwürdiger¬
weise die Juden vergessen , darum kommen >vir diesen
Herren mit einem gewissen Mißtrauen entgegen . Und wenn
sich jemand den Satz leistete : „ den Talmud brauchen wir im
Parlament nicht " , so sind wir ganz der Anschauung dieses
Weisen , aber wir geben diesem Ueberklngen zu bedenken , daß ,
wenn vom Talmud im Parlament oder anderswo geredet
wird , man eigentlich die Juden meint , aus die man weidlich
lvsschlagen dürfe .

Wir glauben doch , daß zwischen den rumänischen Juden¬
hetzen und gewissen Verbrüderuugsfesten , die in Wien gefeiert
wurden und bei denen sich Lueger den Magen verdorben hat ,
irgend ein Zusammenhang bestehe ; darum gilt es , aus der Hut
zil sein . „ Eherechtsreform und freie Schule " mögen sehr
schöne Dinge sein , aber mit allen diesen demokratischen
Strebungen werden es Baron Hock und sein getreuer Mit¬
kämpfer , der Jude Dr . Ofner , nicht verhindern , daß man von
Zeit zu Zeit von Ritnalmord und ähnlichen Hetzen im
„ Deutschen Volksblatt " liest . Bevor wir aber vor diesen
Gefahren nicht gesichert sind , wird man es uns nicht übel
nehmen , wenn wir bekennen : Der Rock der Allerwelts -
beglücker ist uns zwar nahe , aber das Hemd des Judentums
viel näher . Iwri .

Ä liier Gottesdienst .
Von Pros . Dr . S . Stern .

wei Sünden , die wir bei der Modernisierung des Gottes¬
dienstes begangen haben , sind gutzumachen :
Richtig war es , die von den allermeisten unverstandenen

Pijutim zu streichen , da sie gleichsam die Aufforderung bildeten ,

mit dem Sitznachbar zu plaudern . Ein Fehler aber war es ,
keinen Ersatz für sie zu schaffen , um das , was die Poütanim
bezweckten , in moderner Weise wieder aufzunehmen . Die
Dichter der Pijutim verarbeiteten fast den ganzen Haggadah -
schatz , und der Leser sollte dadurch gemütvolle Anregungen
zum tieferen Verständnis der Feste , der biblischen Gestalten
und einzelner Episoden der jüdischen Geschichte erhalten . Es
liegt auf der Hand , daß die Predigt , die sich doch mit der
Gegenwart zu beschäftigen hat , keinen Ersatz für die mit Recht
gestrichenen Pijutim gewähren kann . Wir müßten ins Gebet¬
buch für die Festtage wieder Stücke in Versen oder in poetischer
Prosa hineinbringen , die heute in der Landessprache und in
moderner AusdrucksweisedemBetendeu das sagen , was die Pijutim
in hebräischer Sprache unseren Vorfahren sagten . Das lväre
für die Männer und Frauen in Israel eine nicht aufdring¬
liche , gute — sehr oft notwendige — Belehrung über Religion
und religiöse Dinge . Von hier aus könnten sich Fäden ziehen ,
die die Herzen mit dem Judentum etwas inniger verknüpften .

Eine zweite Sünde haben wir au den Ohasaairn begangen .
Nicht darin besteht die Sünde , daß man neue , schöne Melodien
für die Gebete komponierte , der Fehler liegt darin , daß man
sich damit begnügt und nicht beim Gottesdienst , trotz Orgel
und Chöre , künstlerisch vorgeht .

Der Säuger , der uns mit süßem Gesänge berauscht , macht
aus dem Gottesdienst noch kein Kunstwerk . Zum Kunstwerk
gehört neben der Stimme des Künstlers noch Seele des
Künstlers , und diese besaßen die alten Chasanim , die Schöpfer
der Niggunim , obwohl sie viel ärnier an Ausdrncksweise waren
als die modernen Kantoren , besaß übrigens auch der moderne
Sulzer . So ein altes Schacharith oder Mussaph oder Maariw
war von einem Motiv getragen und zusanunengehalten , ein
anderes Motiv am Sabbat , ein anderes am Pessach , ein
anderes am Neujahrsfest .

Unser Gottesdienst ist in der Regel ein Quodlibet
oder ein Potpourri . Ich ging am Sabbat in eine Synagoge ,
Pardon ! Tempel . An der Pforte hing eine Tafel mit dem
Programm des zu hörenden Konzertes , Pardon ! Gottesdienstes :

„ En komachu " , von Lewandowski .

„ Wajehi binsoa " , von Sulzer .
„ Schema " von Kirschner usw .

Wie dies erheben kann , weiß ich nicht , mich hat es
nicht erhoben , vielmehr ans der Stimmung gerissen , ich
empfand die Sehnsucht nach Einheitlichkeit iliid Harmonie
trotz der vielen Harmonien .

Es sollte die Ehre wahrhaft künstlerischer Kantoren sein ,
nicht eine Keduscbah oder ein Uwcnuelia jomar zu kom¬
ponieren , sondern einheitliche Gottesdienste , Oratorien , in
denen die Gedanken des Gebets musikalischen Ausdruck finden ,
da ja die Gebete eines Gottesdienstes ein zusammenhängendes
Ganzes bilden . Darüber sollten unsere zukünftigen Kantoren
in den Kantorenschulen so belehrt werden , wie über andere in
ihr Fach einschlagendc Dinge .

Ich bin wohl kein Fachmann , es kommt mir aber immer
vor, als hätten die Kantoren nicht genug über die alten

Niggunim nachgedacht , sonst hätten sie doch finden müssen ,
daß früher Einheitlichkeit herrschte und zwar in solchem Maße ,
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daß man sogar dieKantilene desThoravorlesens dem betreffenden
Niggun anpaßte .

Es soll keine Lanze sür den alten Gesang eingelegt werden .
Unsere Zeit ist reicher an musikalischer Ausdrucksweise und
wir halten das Schönste und Beste zu jeder Zeit für gerade
gut genug , um unseren Gottesdienst Weihe zu geben , auch
wenn es schon in vergangener Zeit vorhanden war . Zum
Schönsten und Besten gehört sicherlich Einheitlichkeit und
Harmonie . Statt des zerflatternden stimmreichen Vielerlei
ein stimmungsvolles Ganzes , statt Virtuosenstücklein und
Kunststückchen , an denen doch nur der ästhetisch ganz Un¬
gebildete Gefallen findet , Kunst . Vielleicht gelingt es dann
den Künstlern , uns so zu beeinflussen , daß wir uns in den
ehemaligen Tempel zu Jerusalem versetzt wähnen und daß
wir Levitenchöre zu hören glauben werden .

„ Dir Apologetik
als Grgenltsnd des Leligionsunterrichts . "

Von Dr . M . Gilde mann .

3 N Nummer 17 dieses Blattes vom 26 . April d . I . hatHerr Rabbiner Dr . Eckstein unter obigem Titel , den ich
von ihin entlehne und deswegen mit Gänsefüßchen versehe ,
die Aufnahme der Apologetik in den Religionsunterricht mit
überzeugenden Argumenten befürwortet . Der Artikel bietet
mir den Anlaß , einige Gedanken auszusprechen , die ich seit
Jahrzehnten mit mir herumtrage und die auch wohl aus¬
gesprochen zu werden verdienen . Ich kann sie nicht besser
einleiten , als iirdem ich an die Mitteilung des Herrn
Dr . Eckstein anknüpfe , daß der selige Geheimrat Lazarus und
auch ein nicht genanntes Mitglied des Ausschusses der
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums
gesagt haben , Apologie sei keine Wissenschaft . Dieser Satz hat
nur dann Geltung , wenn nian unter Apologie Beschönigung
versteht , was ja häufig geschieht , aber ein Mißbrauch ist . Faßt
man Apologie in der eigentlichen Bedeutung des Wortes als
Verteidigung , Schutzrede gegen eine , Anklage, so wie im
Griechischen die der y-x - r̂ Ax gegenübersteht , so ist ab¬
solut nicht einzusehen , weshalb nicht jene so gut wie diese den
Charakter der Wissenschaftlichkeit besitzen sollte . Die ganze
forensische Beredsamkeit wäre ja sonst aus dem Gebiete der
Wissenschaft ausgeschaltet . Hierüber ist also weiter kein Wort
zp verlieren : die Apologie ist eine Wissenschaft , vorausgesetzt,
daß sie sich an die Gesetze der Wissenschaft hält , und deshalb
ist in der christlichen Theologie von jeher die Apologetik ein
integrierendes Lehrfach der theologischen Wissenschaft gewesen .
Leider aber ist innerhalb der Wissenschaft des Judentums bis
vor wenigen Jahren die Apologie nicht für vollwichtig an¬
gesehen worden . Die Begründer und vorzüglichsten Bearbeiter
dieser Wissenschaft sind der eigentlichen Religion meilenweit
aus dem Wege gegangen und haben sich aus die Literatur -
sorschung beschränkt . So hat sich die merkwürdige Erscheinung
ausgebildet , daß , während die jüdische Literatur zum größten
Teile mit der Apologie in der Religion sich befaßt , die moderne
jüdische Wissenschaft davon nichts wissen will und also ihren
Ursprung oder wenigstens ihren Familienbesitz verleugnet .
Das ist unter den mannigfachen Seltsamkeiten, die wir auf¬
zuweisen haben und auf die ich hier nicht näher eingehen
will , die allerseltsamste . Nichts , was jüdisch ist, erachtete man
wiffenschaftlicher Bearbeitung für unwürdig , nur die jüdische
Religion war davon ausgeschlossen . Es ist gerade so , wie

wenn ein moderner Jude seinen Vater deshalb verleugnet ,
weil er vielleicht den Kaftan trägt oder jüdelt . Ist es auch
keine wirkliche Verleugnung , deren der Sohn sich gegen den
Vater schuldig macht, so gibt er ihm doch , um mit Heine zu
reden , zu verstehen : „ Grüß mich nicht unter den Linden ! "
Genau dasselbe Verhalten hat die jüdische Wissenschaft gegen¬
über der jüdischen Religion betätigt . Im stillen war das
Verhältnis ganz gut , aber „ Unter den Linden " , in der Oeffent -
lichkeit , kannten sich die beiden nicht . Schrieb einer schon über
und für die jüdische Religion , so wurde die Schrift als
„ apologetisch " und demnach unwissenschaftlich verurteilt .
Sogar die jüdische Geschichtschreibung , wenn sie nicht gänzlich
blutleer war , konnte sich dieser Verurteilung nicht entziehen .
Aus übergroßer wissenschaftlicher Skrupulosität war man
immer der Meinung der anderen . Daß diese selbst dafür
sorgten , ihre Meinung zu verlautbaren , und daß wir selbst
unsere Meinung haben und durchsetzen sollten , das siel nieinand
ein . „ Ich sage nicht so und sage nicht so , damit man nicht
sage , ich hätte so oder so gesagt !" Diese Devise des alten
Komikers Nestroy war sür unsere Wissenschaft in ihrein Ver¬
halten gegen unsere Religion maßgebend , deshalb ist unsere
Religion leer ausgegangen und von der Ergiebigkeit der
jüdisch - wissenschaftlichen Tätigkeit ist ihr auch nicht der geringste
Anteil , wenn wir ein gelegentlich hier und da zu ihren Gunsten
gesprochenes Wort ansnehmen , zugefallen . Daß diese Schil¬
derung der Wahrheit entspricht , wird derjenige , der die Ent¬
wicklung der jüdischen Wissenschaftwährend der letzten fünfzig
Jahre beobachtet hat und vielleicht auch mit dabei gewesen
ist , zugeben .

Ist es etwa unter den Bekenn'ern des Christentums ebenso ?
Was haben wir Chateaubriand s „ Le gcnie du Christianisme “ ,
den Werken Schleiermachers und anderer an die Seite zu
setzen ? Gar nichts . Dabei bildet in allen diesen Werken das
Judentum die Folie , um den Glanz des Christentums zu
erhöhen . Hat man aber christlicherseits jene Werke als bloß
apologetische bezeichnet und wissenschaftlich diskreditiert ? Dabei
haben es die christlichen Theologen sehr bequem . Sie schreiben
einfach über das ältere Judentum vorgeblich so objektiv wie
über eine andere historische Materie , aber sie betreiben unter
diesem Decknainen die Apologie des Christentums , ohne daß
sie sich dieses Titels bedienen , obwohl selbstverständlich auch
Schriften mit diesem oder einem ähnlichen Titel auf den
Büchermarkt kommen . Es ist aber noch keinem christlichen
Gelehrten eingefallen , diese unter dem Titel der Darstellung
des älteren Judentums oder des neutestamentlichen Zeitalters
umlaufenden Krhpto - Apologien des Christentums als unwissen¬
schaftlich zu bezeichnen . Wir Juden können ja dieses Verfahren
nicht nachahmen und etwa unter dein Decknamen einer Ent¬
stehungsgeschichte des Christentums das Judentum , ich will
nicht sagen : herausstreichen , sondern nur wahrheitsgemäß dar¬
stellen . Direkt ist es bisher auch nicht geschehen , so mußte sich
das Judentum seine unwidersprochene Darstellung von seiten
christlicher Theologen gefallen lassen , während es allerdings
jetzt aus dieser passiven Rolle herauszutreten anfängt . Aber
die bisherige Schweigsamkeit des Judentums macht den Unmut
begreiflich , mit dem Bousset in der Einleitung zur zweiten Auf¬
lage seines großenWerkes „ Die Religion des Judentums im neu¬
testamentlichen Zeitalter " S . 59 sagt : „Hier sei endlich auch
noch auf einige Titel aus der in den letzten Jahren sich
mehrenden , zum größten Teil unerquicklichen und höchst ein¬
seitigen apologetisch - polemischen Streitliteratur des Judentums
hingewiesen usw . " . Es wäre wohl richtiger gewesen , wenn
Bousset von einer für ihn unerquicklichen Streitliteratur des
Judentums gesprochen hätte . Mein Gott , zu seiner Erquickung
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ist ja seine Darstellung des Judentums nicht bestritten worden ,
das glauben wir gern , er muß sich das gefallen lassen , aber
diese Streitschriften als schlechthin unerquicklich und höchst
einseitig zu bezeichnen , dazu hat gerade er kein Recht . Immer¬
hin ist sein Unmut , wie bemerkt , erklärlich . Das Judentum
war bisher die Domäne der christlichen Theologie ; wenn jetzt die
Juden gegen die Insinuationen und Entstellungen sich zu wehren ,
selbst in aller Höflichkeit sich zn wehren anfangen , so muß diese
Abwehrden christlichen Theologen allerdings befremdlich , oder , um
mit Bousset zu reden , unerquicklich und höchst einseitig erscheinen .
Ich möchte in diesem Zusammenhänge auch noch einmal kurz
auf Nöldekes Besprechung von Jroiners Pamphlet und ans
seinen den Juden erteilten Rat , sich taufen zu lassen , zurnck -
kommen . Es ist dem berühmten Orientalisten bereits in wür¬
diger Weise in diesen Blättern entgegengetreten worden , aber
nach meinem Gefühle ist dabei eine ihm vorzulegende Frage
übergangen . Die Frage ist , was der Jude mit der ihm an¬
geratenen Taufe zu glauben auf sich zu nehmen habe ? Ob er
an die Trinität glauben muß , ob er glauben muß , daß Jesus
der Sohn Gottes und der Jungfrau Maria war und daß er
vom Tode auferstanden ist ? Wenn Herr Professor Nöldeke sich
über diese Kardinalpunkte des Christentums in bestimmter
Weise aussprechen wollte , dann konnte man ja , je nach dem
Ausfall seiner Antwort und der Darlegung seiner eigenen
Ueberzeugung . über seinen den Juden erteilten Rat , sich taufen
zu lassen , weiter reden . Soviel getraue ich mich aber schon
jetzt znsagcn , daß , wenn Abraham Geiger noch leben würde ,
Nöldeke schwerlich mit seinem Rat hervorgetreten wäre , denn
er war ein fleißiger Korrespondent von Geigers „ Jüdische
Zeitschrift " , aber er hat darin , so viel ich sehe , seinen Tauf¬
vorschlag nie gemacht , was ich begreiflich finde , denn mit
Abraham Geiger war in diesem Punkte nicht gut Kirschen
essen . Andererseits aber begreife ich , daß Nöldeke jetzt mit
diesem Vorschlag hervorgetreten ist . Das liberale Judentum
hat in keiner bemerkenswerten und verbreiteten Schrift die
Religion wissenschaftlich mit Wärme und Ueberzeugungstreue
vertreten , es konnte blutleer und glaubenslos erscheinen ; nun
wurde Nöldeke mit dem Fromerschen Pasquill und dem Schicksal
seines Berfassers bekannt , was Wunder , wenn er dem scheinbar
in artieulo mortis befindlichen Judentum den von ihm gewiß
ganz gut gemeinten Rat der Taufe nahelegte . Wir haben es
also uns selbst zuzuschreiben , wenn wir so zu sagen verspottet
werden , was sich weniger auf den Ratgeber , als die Beratenen
bezieht ; warum haben wir nicht für die Verbreitung von
Schriften gesorgt , die auch der : außerhalb Stehenden davon
überzeugen , daß wir es mit unserer Religion ernst meinen ?
Durch die Tat beweisen wir das allerdings täglich und stündlich ;
jeder Jude , der alle die Quälereien und Zurücksetzungen hin¬
nimmt und sich nicht taufen läßt — die es tun , sind ja gering
an Zahl — ist eine lebendige Apologie des Judentums , aber
sie mußten es doch auch schwarz auf weiß haben .

Und auch wir selbst müßten es so haben . Der Mangel
an apologetischen Schriften macht sich auch im Gemeindeleben
fühlbar . Vor mehreren Jahren kam ein sehr angesehener ,
sehr gebildeter Mann aus unserer Gemeinde mit der Er¬
öffnung zu mir , sein Sohn , ein Gymnasiast , dränge darauf ,
sich taufen zu lassen . Ob ich ihm nicht eine Schrift über das
Judentum empfehlen könnte , die er dein jungen Mann mit
der Aussicht , daß sie ihn von seinem Vorhaben abbringen
würde , in die Hände spielen könnte ? Da war guter Rat teuer .
Mendelssohns „ Jerusalem " , Formstechers „ Religion des Geistes " ,
Steinheims „ Offenbarung " sind alt und keine Schriften für einen
Gymnasiasten . Zuletzt gab ich dem Vater „ Herzbergs Familien¬
papiere " . Ob das Buch seine Wirkung getan , weiß ich nicht .

Das ist nun jetzt besser geworden . Die trefflichen
Schriften von Bäck und Eschelbach er sind wohl geeignet , die
Gebildeteil über das Judentum aufzuklären und die Inden
selbst dafür zu erwärmen . Sie verdanken ihr Erscheinen der
„ Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Jlldentmns " ,
die sich damit ein nicht geringes Verdienst erworben hat .
Freilich hat auch ein anderer Umstand hierbei mitgewirkt :
der mächtige Einfluß und die große Verbreitung von Harnacks
„Wesen des Christentums " und der Babel - Bibel - Vvrträge von
Friedrich Delitzsch . Man konnte sich doch die in diesen Schriften
vorgebrachten Jrrtümer über unsere Religion nicht länger
gefallen lassen .

Dazu schweigen , wäre dem Zugeständnis gleichgekommen .
Aber der durch die lange geübte Unterlassungssünde bereits
angerichtete Schaden läßt sich nicht im Handumdrehen wieder
gut machen . Davon rede ich nicht , daß die christlichen
Theologen von unserer Abwehr „ unerquicklich " berührt werden .
Sie werden sich daran gewöhnen . Auch das Totschweigen
solcher Schriften in den Kreisen der christlichen Theologie , wo¬
von ebenfalls Anzeichen vorliegen , wird nicht lange anhaltcn .
Man wird hier nach und nach zur Einsicht konrmen , daß die
jüdischen Theologen doch nicht bloß dazu da sind , durch
bequeme Darbietung des talmudischen lind haggadischen
Materials unbeabsichtigte Handlangerdienste zier Verherrlichung
des Christentums aus Kosten des Judentlnns zu leisten . Im
Gegenteil wird die wirkliche Erkenntnis des Christenturns ,
geschweige des Judentums , die Mitwirkung von jüdischen
Gelehrten nicht bloß zulasseu , sondern sogar fordern . Wichtiger
aber ist , daß unsere eigenen Glaubensgenossen erst wieder daran
gewöhnt werden müssen , Schriften über und für die jüdische
Religion zu kaufen und zu lesen . Das erstere ist fast noch
wichtiger als das letztere , denn nur jenes , worarr sich dieses
von selbst anreihen wird , kann eine belebtere Tätigkeit auf
diesem Gebiete Hervorrufen und sie ist von äußerster Not¬
wendigkeit zur Erwärmung unserer Jugend , besonders des
weiblichen Geschlechts , für unsere Religion . Mit Rücksicht ans
diesen Zweck kann ailch die Aufnahme der Apologetik in den
Religionsunterricht nur mit allein Nachdruck empfohlen
werden .

Wenn nun Herr Dr . Eckstein hierbei meine „ Jüdische
Apologetik " für dienlich erachtet , so widerstrebt es naturgenlüß
mir als Autor , auf diesen Punkt näher einzugehen . Ich bitte
aber um Erlaubnis , auf eine Anmerkung zurückzukvmmen ,
in der Herr Dr . Eckstein meine universalistische Auffassung der

Sehemone - Essre ( S . 72 ff . ) mit den Worten ablehnt : „ Hier
handelt es sich um eine Gemeindeandacht , welche ihrer Be¬
stimmung nach nicht überall die ganze Menschheit umfassend
sein kann und zu sein braucht . " Ich habe den Artikel des
Herrn Dr . Eckstein ain Sabbat Achare -Kedosclrim ( 27 . April )
vormittags gelesen .

Nachmittags besuchte ich den Jugendgottesdienst und kam
gerade dazu , wie ein jüngerer Kollege , Herr Dr . Bauer , in
seiner Rede über die Vorschrift „ Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst " seinen Zuhörern erzählte , daß ein Rabbiner einst
von seinem Schüler befragt worden sei , warum cs in der ersten
Benediktion der Schemone -Essre von Gott heiße : „ Er gedenkt
der Frömmigkeit der Väter , " und nicht „ unserer " Väter ? "
Worauf der Rabbiner geantwortet habe , es sei mehr Ehre für
die Väter , sie als Väter aller Menschen , denn nur als
unsere Väter zu bezeichnen . Als ich dies hörte , tat es mir
leid , vor : dieser universalistischen Auslegung einer Stelle der

8eliemone -Essre bei Abfassung meiner Apologetik keine Kennt¬
nis gehabt zu haben . Ich fragte dann Dr . Bauer : „ Woher
haben Sie die Notiz ? " , und er antwortete mir : „ Aus dem
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dritten Bande Ihres „ Erzichnngswesens " . In der Tat
habe ich daselbst Seite 52 ' die Notiz , die mir seitdem
aus dem Gedächtnis entschwunden war , mitgeteilt .
Der Rabbiner war kein geringerer als Israel Jsserlein aus
Wien - Neustadt , und sein Schüler der Verfasser des Leket
joseher , der seht in einer sehr guten , durch Herrn Rabbiner
Dr . Freimann besorgten Ausgabe vorliegt . Anderntags er¬
zählte ich von diesem Zusammentreffen im Rabbinate , worauf
Herr Rabbiner Kramer mir sagte , er beschäftige sich jetzt mit
dem Taktat Rosch -haschana und habe gerade vorgehabt , mich
ans eine Stelle daselbst , Fol . 32 b , aufmerksam zu machen .
Dort erklärt R . Jehuda den Vers Ps . 47 , 7 : „ Lobsingt unserm
König , lvbsingt " , zur Aufnahme in die Gruppe der Malchijot -
Vcrse für ungeeignet , irnd Raschi begründet diesen Ausspruch
mit der Bemerkung , daß der erwähnte Vers Gott nur als
König einer Nation verherrliche .

Ich erzähle den Vorgang , wie er sich zugetragen hat -
Innerhalb vierundzwanzig Stunden , erhielt ich für meine
universalistische Anffassung der Scbemone -Essre Snkknrs durch
zwei Autoritäten , die wohl jeder anerkennen wird . Der Aus¬
spruch Raschis , eigentlich R . Jehudas , bezieht sich wohl auf die
Nenjahrs - Sebemone -Essre , wo allerdings der Universalismns
deutlich erkennbar ist . Aber welcher Grund konnte bestimmend
gewesen sein , denselben in der täglichen Schemone -Essre zu
verschweigen ? Herr Dr . Eckstein hat recht : cs lag keine
Nötigung vor , ihn zu verlantbaren . Aber doch auch nicht ,
ihn zu unterdrücken . Die Bemerkung Jsserleins , der den
Universalismus schon in der ersten Benediktion ausgedrückt
findet , scheint mir wohl geeignet , als Zeugnis dafür zu gelten ,
daß ich ans dem richtigen Wege >var , wenn ich ihn auch in
anderen Benediktionen nachgewiesen habe . Herr Rabbiner
Dr . Kahan in Znaim macht mich aufmerksam , daß dieser
Universalismus auch in der dreizehnten Benediktion vorkommt ,
was ich übersehen habe . Zuerst heißt es allgemein : O ' P ' NLN bv
CTEnn *? ri — der Talmud redet ja von den „ Frommen der
Völker " — und dann erst SoiT ' N ' 2 " JI2J ? Ich
bin überzeugt , daß andere noch andere Beweise finden werden .
Ta ich nicht weiß , ob unb wann eine zweite Auflage meiner
Apologetik erscheint , so wollte ich die Gelegenheit nicht un¬
benutzt vorübergchen lassen , um obige Ergänzung zu meiner
Auffassung der Sehcmone -Essre hier vorznbringen .

Versühnung .
Von M . Hcrzbcrg .

II .

m it Befriedigung hatte der Vater die keimende Neigung

der jungen Leute bemerkt . Pinkns bescheidener , aber
sicherer Anteil am Geschäft , seine unermüdliche Tätigkeit und
Strebsainkeit bürgten der Tochter eine sorgenfreie Existenz in
seiner Nähe , das schätzte er vor allem , und dazu boten die
Charakteranlage und Eigenschaften des jungen Mannes solide
Gewähr auch für ihr Lebensglück .

Herr Herz fand Piukus mit Notizbuch und Bleistift vor
dem Lagerkeller stehend , gerade eine Aufladung von Häuten
überwachend , die an Meister Rollmanu , den Schuhmacherineister
und Lieferanten der Familie , verkauft wareil .

In seinem groben Arbeitsanzug , die Mütze im Eiser des
Geschäfts schief auf dem Ohr , bot er durchaus keinen sehr

vorteilhaften Anblick . Er war ein hagerer , langer Mensch von
eckigen , unschönen Formen , mit sehr großen Händen und
Füßen . Das blasse , sommersprossige , von schlichtem , dunklen
Haar umgebene Gesicht zeigte eine intelligente Stirn und eine
große , starke Nase , deren Häßlichkeit jedoch völlig wett gemacht
wurde und verschwand vor den ehrlichen , offenen braunen
Augen , die darüber schimmerten und einem mit schönen regel¬
mäßigen , weißen Zähnen geschmückten , weichen , vollen Mund ,
den ein schmaler, dunkler Backenbart ganz freiließ .

„ Guten Morgen , Herr Vetter !" rief er , Herrn Herz ge¬
wahrend , ohne sich jedoch in seiner Arbeit stören zu lassen .

Rüben kam heran und blieb einen Augenblick znschauend
bei ihm stehen .

„ Wenn Sie fertig sind , Piukus , möchte ich mit Ihnen
etwas besprechen , " sagte er dann , ins Kontor tretend .

Bald vereinigte sich dieser mit ihm . Herz teilte ihm mit ,
daß ihn notwendige Angelegenheiten nach Berlin riefen nud
bat ihn , in seiner Abwesenheit ein besonders scharfes Auge
auf das Hans zu haben , namentlich aber seiner Tochter mit
Rat lind Tat zur Seite zu stehen , überhaupt ihn in jeder Weise
zu vertreten . Er gehe mit schwerem Herzen , aber die Sache ,
um die es sich handelte , vertrüge keinen Aufschub , auch hoffe
er, sobald als möglich wieder zurück zu sein .

Pinkns , der gar zu gern gewußt hätte , was diese Sache
sei , denn Herz pflegte nie ohne besonders wichtigen Grund zu
reisen , weswegen auch seine Reisen zu den größten Selten¬
heiten gehörten , schwieg jedoch , Fragen vermeidend , aus an¬
geborenem Zartgefühl , obwohl er ahnte , daß es Familien¬
angelegenheiten bedeutendster Art sein mußten , die einen so
plötzlichen , unvorhergesehenen Aufbruch veranlaßten , und die
vielleicht nicht ohne Wirkung blieben auf ihn selbst . Denn in
geheimer , obwohl unbegründeter Eifersucht , fürchtete er immer ,
daß die Geliebte ihm entrissen werden könnte , nicht ahnend ,
daß sie Kenntnis habe von seiner stillen Neigung , die er bis
jetzt zu schüchtern war , ihr zu gestehen . — So begnügte er sich
denn , Herrn Herz mit Mund und Hand seiner vollen Ergeben¬
heit zu versichern , und jener , der wußte , wie ganz er sich auf
ihn verlassen konnte , war um vieles beruhigter , sein Haus in
solchem Schutz zu wissen .

Diesen letzten Tag vor seiner Abreise widmete er sich ganz
den Seinen , und es war ein hübscher Anblick , ihn am Nach¬
mittag , seine Pfeife rauchend , mitten im Kreise seiner Familie
im Eßzimmer an : rlinden , umfangreichen Tische zu sehen , auf
dem die große , braune , dickbäuchige Kaffeekanne trotz der
draußen herrschenden Junihitze ihren rauchenden braunen
Trank verschenkte zu den appetitlich duftenden Mürbekuchchen ,
welche Mine zur Abschiedsfeier gebacken . Ein Bild alt¬
patriarchalischen , tränten Familienglückes !

Pinkns hatte sich dazu gesellt . Lustig und geräuschvoll
ging es zu . Unter heiteren Gesprächen , die nicht ahnen ließen ,
»vie schwer des Vaters und der Schwester Herz , verfloß so an¬
genehm die Zeit .

Die Kleinen erschöpften sich in den gewagtesten Vermutungen
über die Ursache der Reise des Vaters , die ihnen ein großes ,
wichtiges Ereignis war , ihrem Gespräche immer neue Nahrung
gab und schließlich darin gipfelte , ihn mit unzähligen kleinen
Aufträgen für den Bruder in Berlin , dem Eldorado ihrer
kindlichen Phantasie , zu überhäufen , in Gewährung dessen er
ihnen Gehorsam gegen die Schwester und Verträglichkeit unter¬
einander zur Pflicht machte .

Hier in der Mitte der Seinen erhob sich Rubens Herz in
Dank gegen den Ewigen , der ihn so gesegnet in gedeihenden ,
guten Kindern . Nur schmerzlich zuckte es in Gedanken an
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feilt Lieblingskiud , das ihm heute den ersten ernsten Kummer
gemacht .

Sieben Kinder hatte ihin Gott gegeben .
Die beiden ältesten Söhne lebten schon seit einigen Jahren

fern dem Vaterhause . Es war sein Grundsatz gewesen , sie ,
dem Beispiel seiner eigenen Jugend folgend , frühe der väter¬
lichen Abhängigkeit zu entreißen und in fremde Umgebung zu
brittgen , auf daß sie , auf sich selbst angewiesen , Festigung des
Charakters , Reife und Selbständigkeit erlangten , deren sie als
Söhne eines nicht reichen Mannes benötigt waren , um sich
eine eigene , sichere Existenz zu gründen . Gegen schädlichen
Umgang und sonstige verderbliche Einflüsse glaubte er sie - ge¬
nügend gestählt durch die Lehren ihrer Religion und eines
frommen Elternhauses .

Glänzend hatte sich bisher an ihnen beiden sein Prinzip
bewährt .

Georg , der um einige Jahre ältere , vortrefflichen Herzens ,
dabei kaufmännisch außerordentlich begabt , von verbindlichem ,
einnehmenden Wesen und hübscher , liebenswürdiger Persönlich¬
keit , bekleidete , nach gründlicher Lehr - und Probezeit in einem
angesehenen Bankhause Berlins , eine fast selbständige , sehr gut
bezahlte Stellung in dem sehr bedeutenden , gleichartigen Ge¬
schäfte seines Oheims Salomon in Wilna .

Julius , der heimlich Geliebteste seines Herzens , der
Schönste , Genialste von allen , sein Sonnenkind , mit den goldenen
Haaren und dem Mund voll süßer , heiliger Melodien , er , der
ihm zu Liebe aus ökonomischen und Glanbensgründen der er¬
sehnten Karriere eines Artillerieoffiziers , für die ihn Aeußeres ,
Wissen , Energie und große Lust besonders befähigten , Valet
gesagt , um sich , gegen seine Neigung , ebenfalls dem Kauf¬
mannsstande zu widmen , war nun in demselben Bankhause
angestellt , in dem sein Bruder , und er dann unter diesent noch ,
gelernt hatte . Zu einer einflußreichen und verantwortlichen
Stellung aufgestiegen , die , obwohl nicht so hoch wie die des
Bruders in Rußland dotiert , seine ganze Kraft in Anspruch
nahm , berechtigte er ; tt den besten Hoffnungen für die Zukunft .
Beide Söhne , in so relativ guten Verhältnissen , sich ganz voll¬
ständig selbst erhaltend , brauchten in ihrer bescheidenen an¬
spruchslosen Lebensweise nicht nur nicht mehr des Vaters
Hilfe , sondern waren im Gegenteil eifrigst bemüht , ihm die
Lasten der Familie zu erleichtern durch liebevolle , opferwillige ,
fortlaufende Unterstützung der Geschwister .

Um die Herzensangelegenheiten seiner Söhne hatte sich
der Vater bisher gar nicht bekümmert , bei dem ältesten sich
mich nicht zu kümmern gebraucht . Georg , schnell entflammt
und feurig , aber unbeständig , eine echte , leichtlebige Don Juan -
natur , war , so ost er auch seiner Neigung gefolgt , aus solchen
Feuerproben schließlich stets heil und unversehrt an Herz und
Seele hervorgegangen ; für ihn war nichts zu fürchten gewesen .
Julius aber , anders veranlagt , mit seiner idealen Meinung
von den Frauen , hatte noch nie ein Weib geliebt, und bedenk¬
lich schien die erste Neigting bei dem seltenett Ernste seines
Charakters , der ungewöhnlichen Gefühlstiefe seiner reichen und
leidenschaftlichen Seele . Hierin lag Gefahr !

Herz seufzte unwillkürlich , als er unter dem Geplauder
seiner Kinder solches erwägend , anscheinend so heiter mit ihnen
um den Tisch saß .

Da waren außer Lina , dein Hausmütterchen , welche , ge¬
schäftig ihres Amtes waltend , sie alle freundlich und gewandt
bediente , die brünette , schlanke Henriette , welche im nächsten
Jahre auch übersiedeln sollte zu der Tante nach Berlin , um
sich auf das Lehrerinnenexamen vorzubereiten , und Wilhelm ,
der schüchterne , stille Knabe , auf der Grenze zum Jünglings¬
alter und bereits in der Prima des Stettiner Gymnasiums .

Er bezeigte große Lust zu studieren , sich der Medizin zu widinen ,
wozu ihm die beiden älteren Brüder großmütig ihre Hilfe zu¬
gesagt , da des Vaters praktischer Sinn aus pekuniären Rück¬
sichten gegen ein so langes und kostspieliges Studium gewesen .
Von den beiden Jüngsten , Riekchen und Adolf , war ttoch nicht
viel zu sagen ; sie waren eben muntere , lebhafte Schulkinder
mit allen Fehlern und Vorzügen solcher kleinen Menschen , die
ihre Umgebung amüsierten und tyrannisierten und der Schwester
vor allein ost arg zu schaffen machten .

Gegen Abend , nachdem die drückende Hitze des Tages sich
etwas vermindert , machte sich Rüben Herz auf den Weg nach

! dem Postbureau , sich einen Platz in dein zeitig morgens ab -
J gehenden Wagen zu bestellen . In den Straßen , die er durch -
! schreiten mußte , saßen , nach dautaliger Gewohnheit , die Leute

vor ihren Türen , um frische Luft zu schöpfen und plaudernd
; sich zu erhole » nach den Anstrengungen bei der erschlaffenden

Hitze des Tages . Von allen Seiten trafen ihn freundliche ,
herzliche Zurufe ; denn er war in der Stadt eine angesehene
und beliebte Persönlichkeit . Jedermann fast kannte und achtete
ihn , den streng rechtschaffenen , frommen ttrtb wohltätigen Kauf¬
mann . Es herrschte in Stettin das alte , gemütliche Klein -

j bürgertunr jener Zeit . Man war noch so beschränkt , die

j Glanbensmeinung bei der Schätzung des Wertes seiner Mit¬
bürger völlig außer acht zu lassen , stand ganz auf dem
Standpunkt des alten Fritz , ließ jeden unbehelligt nach seiner
Fassott selig werden und hielt sich einzig au die Charakter - uttd
Herzenseigeuschasteu der Menschen , ohne nach ihrer Religion

! zu fragen . Der Bessere war ihnen auch der Liebere , gleichgültig ,
i ob er nun Jude oder Christ .
! Unaufhörlich grüßend schritt Rüben durch die Straßen ,
i hier und da bei bekannteren Gruppen stehen bleibend , ein paar
' Worte zu wechseln . So aufgehalten , dauerte es geraume Zeit ,
! bis er den ziemlich weit heraus belegenen Posthof erreichte .

Im Begriff , in den großen Torweg einzubiegeu , hörte er hinter
sich laut und wiederholt seinen Nainen , und sich umwendend ,
gewahrte er einen dünnen , überschlanken , älteren Herrn int
Sturmschritt auf sich zueilen .

j Er bot eine sonderbare , fast komische Erscheinung . Die
sehr eng anliegenden Beinkleider , der ebensolche , schmale Rock
mit gleichen Aermeln , der dürre , lange , in dichtgeknüpftem ,
breitem , seidenem Tuch steckende Hals , endlich der hohe , gratte
Zylinder der das Ganze krönte , machten den Eindruck einer
übermäßigen , unnatürlich und drollig wirkenden Körperlänge ,
der noch verstärkt wurde durch ein lebhaftes Winkelt und
Gestikulieren beider Arme , welches Herz veranlaßte . zurück und
ihnr entgegen ztt gehen . In der Nähe gewahrte man unter
der breiten Krempe des Hutes ein hageres , aber gestmdes ,
blühendes Gesicht , dessen weißes , inilitürisch kurz geschnittenes
Haar und lang herabhängender , gleichfarbiger Schnurrbart
den ehemaligen Offizier verrieten . Die buschigen , noch schwarzen
Brauen waren in beständig zuckender Beweguitg und liehen
dem Gesicht ettvas schroff Martialisches , wozu die kleinen , blauen ,
vorstehenden , hin - ttnd herrollendett Augen noch beitrugen .
Trotz aller Lebhaftigkeit hatte doch die ganze , einem Meilen¬
zeiger nicht unähnliche Gestalt eine gewisse ebenfalls spezifisch
militärische , steife , stramme Haltung , welche im Vereiit mit
einem kehlig schnarrenden Organ und pereintorisch abgerissener
Sprechweise ein Charakteristikum des alten Soldaten bildeten .

„ Na , lieber Hauptmann ! " rief Rüben erstaunt , seinen lang¬
jährigen Freund uitd Ueberivohner erkennend . „ Wie kommeit
Sie denn hierher ? "

Aber dem alten Herrn war die Luft ausgegangen , ob vor
Ungeduld , innerer Aufregung oder dem ' raschen Laufe , war
nicht erkennbar . Pnrpurrot , sich den Hut vom Kopf reißend .
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wischte er mit dem Taschentuche das glühende Gesicht , Rüben
Zeichen machend , zu warten , bis er wieder etwas zu sich ge¬
kommen . Nachdem er , an den nächsten besten Baum gelehnt ,
Atem geschöpft hatte , sprudelte der leicht erregbare , cholerische
alte Herr unaufhaltsam , so flott es seine noch pustenden Lungen
erlaubten , alles hervor , was ihn bedrückte und ärgerte .

„ So zu rennen — Schnellläufer , Herz , sind Sie — trabe
schon lange hinter Ihnen her — nicht einzuholen — unmöglich
— wie die jüngsten Beine — "

„ Ich bin doch ganz gemächlich gegangen ; ich hätte Sie
doch hören müssen ! "

„ Komm ' erst eben von Hause — bin den ganzen Tag
umhergejagt — mußte Sie sprechen — nicht angetroffen —
Mamsell Linchen mir gesagt , daß Sie eben hier hinaus —
wollen reisen — ich nachgestürmt — endlich Sie gesehen —
gerufen — "

„ Ja , ich muß morgen nach Berlin in dringenden Geschäften . "
„ Ich auch , ich auch !" fiel der Hauptmann hastig ein .

„ Das heißt — hm — das heißt , noch weiß ich nicht , ob -
Herz , kommen Sie mal her — hören Sie zu — will ' s Ihnen
kurz sagen " — er hatte einen von Rubens Rockknöpfen er¬
griffen , und ihn unaufhörlich mit nervöser Hand haltend und
drehend , blickte er dem Eigentümer durchbohrend und doch mit
geheimer Angst ins Auge . „ Einfach verdammte Geschichte —
hat Pech gehabt , mein Schlingel von Neffe — sich hinreißen
lassen , Wechsel zu machen , zur Deckung von Schulden —
Ehrenschulden sagt er — verfluchte Spielschulden — sag ' ich
— der Wisch kursiert — Zahlung kommt — soll präsentiert
werden in drei Tagen ! Nun aber das Schlimmste , Herz — "
und er erhob in seiner Erregung die Stimme so laut , daß
Herz erschrocken ihn zu beschwichtigen suchte , jedoch vergeblich ;
er wehrte ihm ungeduldig ab und zerrte und riß in der Auf¬
regung an dein armen Knopf , den er noch immer festhielt , daß
Nnben dadurch selbst in schwankende Bewegung kam — „ das
Schlimmste ! Geld ist nicht da — kein Pfennig — Schlingel
hat ' s nicht — ich auch nicht — bare 200 Taler ! Solche
Summe soll beschafft werden in drei Tagen ! Kommt heute —
der Brief — Hilfsgeschrei — soll helfen — Versprechungen —
Bitten — Verzeihung — doch noch einmal sehen — sonst
Dienst quittieren — Amerika — oder totschießen !"

„ Der arme Kerl ! " sagte Herz unwillkürlich mitleidig .
„ Der leichtsinnige Halunke !" schrie der Hauptmann

grimmig . „ Soll er ' s verlieren , sein Leutnantspatent — wenn
er ' s nicht zu tragen weiß — in Ehren ! Sollen sie ihn ein¬
stecken ins Schuldgefängnis — ist nicht besser als andere !"

„ Das ist Ihnen ja doch nicht Ernst damit , lieber Haupt¬
mann , " sagte Herz , ihm begütigend die Hand auf den Arm
legend . „ Ist doch Ihr Fleisch und Blut !"

„ Habe zu oft schon geholfen — kann ' s nicht mehr — bin
selbst nun ohne Mittel — das weiß er und doch — keine
Liebe , Herz , keine Rücksicht auf alten Mann ." — Das klang
nicht mehr zornig , sondern recht traurig . Er zog wieder das
Schnupftuch heraus und fuhr sich , angeblich den Schweiß ab -
wischcnd , verstohlen über die jetzt roten Augen . Herz fühlte
tiefes Mitleid ; wußte er doch , wie sehr trotzdem des Alten Herz
an dem Neffen , dem Vermächtnis eines einzigen , früh ver¬
storbenen Bruders , hing , wie viele Opfer er ihm schon gebracht ,
er und seine Frau .

„ Lassen Sie sich ' s nicht so nahe gehen , lieber Hauptmann , "
tröstete er . „ Schulden machen ist tadelnswert und verderblich
und — nun ja , auch nicht ganz ehrenhaft ; sie sind ein Zeichen
des Leichtsinns , aber doch nicht immer auch der Lieblosigkeit .
Er wird schon zur Vernunft kommen ! Es gibt Schlimmeres ,
was man an Kindern erleben kann und was sich nicht so leicht
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wieder gut machen läßt !" Und nun seufzte auch er . „ Lassen
Sie uns zusammen beraten , was zu tun . "

„ Nichts ! Nichts !" sagte der Hauptmann bekümmert . „ Bin
heut deshalb hermngelaufen den ganzen Tag — in der Not
kein Freund , alte Geschichte — in Geldsachen hört Gemütlich¬
keit auf — habe schließlich Pension erhoben — vorausgezahlt
erhalten 100 Taler — weiß nicht , wovon nun leben — wie
das je wieder gut machen — ist doch noch nicht genug —
kauin die Hälfte . "

„ Nicht Mut llnd Hoffnung sinken lassen , lieber Hauptmann .
Wird auch schon wieder besser werden ; in jeder Familie kommt
mal etwas vor . Jugend ist eben Jugend . "

„ Ach , Herz , " sagte der Alte fast wehmütig , „ Sie haben gut
reden . Sie , die Sie nur Freude haben an Ihren Söhnen . Da
ist der Georg , so tüchtig schon , trotz seiner Jugend — Stütze
seines Vaters — opferfreudig . — Da ist Julius , " der hoch -
begabte , ritterliche Knabe mit dem zärtlichen Herzen voller
Selbstüberwindung — und doch so tapfer — sehe ihn noch ,
den mutigen Verteidiger der Schwestern - - kühn im Kampfe
gegen Ileberinacht — aus dein Platze unten — oft mich daran
erbaut — schade , daß der des Königs Rock nicht angezogen — "

Rüben nickte nur . Er gedachte der Kämpfe , die seiner
geharrt haben tvürden , des Juden , unter den kleinen Ansichten
der damals in Berlin herrschenden orthodoxen , streng kirch¬
lichen Richtung , die sich auch auf inilitärische Kreise erstreckte ,
der Wunden , die seinem edlen Herzen , seinem stolzen , freien
Geiste durch die Vorurteile , die anerzogene Befangenheit der
Kameraden stündlich , täglich geschlagen worden wären . Er
dachte dazu der jetzigen Verirrung seines Lieblingskindes, und
ihm wurde weh und traurig . Gewaltsam suchte er sich den
Gedanken zu entreißen ; es war nicht Zeit , hier ihnen nachzu¬
hängen , Trost spenden wollte er doch , selbst nicht Trauer
zeigen , seinen Kummer sorgfältig verschließen . „ Und da ist
Harry Fritze , " sagte er daher , freundlich zu lächeln versuchend ,
„ der frohe, sorglose lebenslustige junge Mann , der muntere ,
ehemalige Gespiele meiner Knaben , wenn er aus Besuch znm
Onkel Fritze kam , der stattliche , galante Kadett . Ein guter
Kern steckt in ihm , lieber Freund , trotz allen Leichtsinns , das
bezeugen schon die Reue , die Gewissensbisse . Sie sind ein
Schritt zur Besserung , und darum wollen wir sehen , wie wir
ihm helfen können . Sie haben mich aufgesucht zu diesem
Zweck , haben darauf gerechnet , daß Herz Rat schafft , nicht
wahr ? Nun da ist er kurz und klar : Vorstreckung der anderen
Hälfte , 100 Taler ; Abzahlung in Raten nach Belieben . "

( Fortsetzung folgt )

Literarische Mittrilungen .
= Das Braunschweigische Magazin , herausgegeben von

Dr . Paul Zimmermann in Wolfenbüttel , bringt im Märzhest (Nr . 3 )

einen sehr interessanten Vortrag , den Herr Landrabbiner Dr . G . Rülf
am 18 . Februar d . I . im Geschichtsverein zu Braunschweig über

„ Alexander David , braunschlveigischer Kammeragent von
1707 bis 1765 " gehalten hat . Dieser David ist als der Begründer
der jüdischen Gemeinde zu Braunschweig zu betrachten und schon
dadurch eine interessante Persönlichkeit . Er hat sich aber außerdem
auch um Stadt und Land wohlverdient gemacht . Rüls schildert an

der Hand der Quellen sein Lebensbild in eingehender und sehr

interessanter Weise . Auch sein wirkliches Bild ist dem Aufsatz bei¬

gegeben , der als wertvoller Beitrag zur Geschichte der Juden in
Deutschland begrüßt werden darf .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauch Witz in Berlin .
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s . Berlin , 21 . Mai . Das Kuratorium des hiesigen Rabbiner -
Seminars versendet den Rechenschaftsbericht über das Studienjahr
1905/06 . In einem einleitenden Wort äußert sich über die innere
Entwicklung der Rektor Dr . Hoffmann : Bedauerlicherweise haben
sich die finanziellen Verhältnisse der Anstalt weniger erfreulich gestaltet .
In dem Bericht des Kuratoriums heißt es darüber : „ Wohl kon¬
statieren wir mit ausrichtiger Dankbarkeit , daß die verständnisvolle
Gabenwilligkeit weitester Kreise auch im letzten Jahre sich für das
Rabbiner - Seminar betätigt , daß den früheren Wohltätern desselben
eine stattliche Anzahl neuer Freunde sich beigesellt hat ; andererseits
aber hat wiederum der Tod tiefe Lücken gerissen und haben die Ver¬
schiebung der wirtschaftlichen Verhältnisse , in nicht geringem Grade
auch die Anforderungen , welche das russische Hilfswerk und andere
Kalamitäten an den Opfersinn stellten , in einer empfindlichen Ver -
ulinderung der Einnahmen auch unseres Instituts sich fühlbar gemacht .
Die betrübliche Folge ist , daß wir zwar eine Erhöhung des Gesamt¬
vermögens um 7617 ,71 Mark verzeichnen können , daß aber nach
Abzug der Legate und Spenden zum Stipendienfonds , sowie der
Zinsen für den Witwen - und Waisenfonds in Höhe von 11050 ,84Mark die
Jahresrechnung tatsächlich mit einem Fehlbeträge von 3433 ,09 Mark
abschließt ." Aus der Chronik der Anstalt sei hervorgehoben , daß die¬
selbe im Berichtsjahre von 44 Hörern (29 aus Deutschland , zwölf aus
Oesterreich -Ungarn , zwei aus England , einer aus Rurnänien ) besucht
wurde . Von ehemaligen Hörern sind berufen worden : Dr . Edm . Weil
zum Rabbiner in Fegersheim (Elsaß ), Dr . Arthur Marmorstein zum
Prediger in Jamnitz ( Mähren ), Armin Blau zum Lehrer an der
Talmud -Thoraschute in Hamburg , Dr . Aron Nurock , bisher Prediger
in Mitau , zum Rabbiner in Libau (Rußland ) , Israel Nobel zum
Prediger und Schuldirigenten in Filehne , Dr . Marcus Lange zum
Lehrer an der Talmud -Thoraschule in Hamburg , Dr . Siegm . Hanover
zum Religionslehrer der Israelitischen Synagogengemeinde in
Köln a . Rh ., Heinr . Dreifuß zum Religionslehrer in Frankfurt a . M .,
Dr . Leop . Neuhaus zum Prediger in Lauenberg , Dr . M . Mainzer
zum Neligionslehrer in Frankfurt a . M . Dem Bericht ist eine
wissenschaftliche Beilage von Pros . Dr . I . Barth : „ Sprachwissen¬
schaftliche Untersuchungen zum Semitischen " beigegeben .

s . Berlin , 21 . Mai . Vor kurzem ist hier eine Jugendfreundin
und Mitschülerin Fritz Reuters , die Witwe Eva Löwenthal ,
geb . Meyer , im 98 . Lebensjahre gestorben und aus dem Friedhofe in !
Weißensee beerdigt worden . Sie war ein Jahr älter als ihr
berühmter Landsmann , von dem sie gern erzählte . Die greise Dame
war allen Stavenhägern als „Tante Löwenthal " wohlbekannt . Seit
etwa zehn Jahren wohnte sie in Berlin am Halleschen Ufer bei ihrem
jüngeren Bruder , dem Rentier Moritz Meyer , der auch schon hoch in
den Achtzigern ist . Die nun Verstorbene berichtete gern , daß sie einst
— vor etwa 90 Jahren — gemeinschaftlich mit Fritz Reuter unter¬
richtet worden sei . Der Dichter erzählt in „ Schurr -Murr " ( Meine
Vaterstadt Stavenhagen ) , daß sein Vater alle Leute , die irgend
etwas wußten , mit seiner und seiner Vettern Belehrung bemühte .
Unter den Personen , die er bei dieser Gelegenheit als seine Hauslehrer
erwähnt , befand sich auch der „Handlungsbeflissene " Rutenick . Es
war das der junge Stavenhagener , der ihn und die kleine Meyer
mit Elementen der „ Wissenschaft " vertraut machte . Die einstige Mit¬
schülerin Fritz Reuters widersprach jedoch der Angabe des Dichters
und behauptete entschieden , jener Rutenick wäre nicht Handlungs¬
beflissener , sondern Kandidat gewesen . In den letzten Jahren war
die hochbetagte Greisin geistig nicht mehr so rege ; doch hat sie noch
für die Anmerkungen der Reuter - Ausgabe des Bibliographischen
Instituts ein paar Angaben machen können . Es ist bekannt , daß
Fritz Reuter in Stavenhagen und Neubrandenburg viel mit Inden •

und Jüdinnen verkehrt hat . Der Vater der Verstorbenen betrieb in
Stavenhagen ein Warengeschäft. Als sie sich verlobte , sagte der alte
Bürgermeister Reuter scherzend zu ihr , er hätte gedacht , sie würde
mal seinen Fritz heiraten . Diesen Scherz pflegte die uralte Frau gern
zum Besten zu geben .

8 . Berlin , 17 . Mai . Die Enthüllung einer Gedenktafel für
den Leiter und Mitbegründer der Hirsch -Dunckerschen Gewerkvereine ,
Dr . Max Hirsch , fand im Hofe des Verbandshauses , Greifswalder -
straße Nr . 221/223 , feierlich unter Beteiligung zahlreicher Abordnungen
aus allen Teilen des Reiches statt . Nach einem Quartettgesang nahm
der Vorsitzende des Verbandes deutscher Gewerkvereine , Hartmann ,
das Wort . Er führte in seiner Rede aus , daß das Andenken des
verstorbenen Führers unvergeßlich sein werde . Welche Verehrung er
genieße , gehe daraus hervor , daß es bei seiner vor zwei Jahren
erfolgten Bestattung sich verschiedenehochgestellte Persönlichkeiten nicht
hätten nehmen lassen , den Verblichenen auf seinem letzten Gange zu
begleiten . Eines äußeren Zeichens der Liebe und Achtung , die man
ihm entgegenbringe , hätte es nicht bedurft . Dennoch habe man ihm
auf seiner letzten Ruhestätte in Weißensee ein Denkmal errichtet . Die
Beiträge dazu wären aus allen Gauen Deutschlands so reichlich ge¬
flossen , daß man beschlossen habe , deur Entschlafenen auch auf dem
Hofe des Verbandshauses eine Gedenktafel zu setzen . Einfach und
schlicht , wie er immer war , sei auch das Reliefbild aus Bronze aus -
gesührt . Aus dem Hose eingemauert , jedem , der diesen betritt , sofort
in die Augen fallend , habe man die Tafel aufgestellt . Auf ein
Zeichen des Redners enthüllte man das Bild . Rach einem Quartett¬
gesang sprach der Sohn von Dr . Max Hirsch , der praktische Arzt
Dr . Hirsch , im Namen der Familie seinen besten Dank für die Ehrung ,
die man seinem Vater erwiesen habe , aus . Die Tafel trägt das
Bildnis von Dr . Max Hirsch , darunter seinen Namen .

e . Königsberg i . Pr . , 16 . Mai . Der Bericht der Koschschen
Waisen - Erziehungsanstalt , der die Zeit vom Juni 1904 bis
jetzt umfaßt , ist erschienen . Nach fast dreijähriger Erfahrung im
Betriebe einer eigenen Anstalt zeigt es sich , daß die Hoffnungen , die
das Kuratorium aus die Errichtung einer eigenen Anstalt gesetzt hat ,
sich unter der gewissenhaften und erfolgreichen Tätigkeit der Vor¬
steherin , Fräulein Necha Loevy , voll und ganz erfüllt haben . Die
Leistungen der Zöglinge in den Schulen sind gute , der Gesundheits¬
zustand ist durch die günstige örtliche Lage der Anstalt ein dauernd
guter gewesen , da die Zöglinge sich viel im Freien bewegen können .
Der regelmäßige Sonntagsbesuch früherer Zöglinge beweist , daß das
eigene Heim ihnen einen Ersatz für das Elternhaus bietet und bei
den Zöglingen auch nach der Entlassung das Gefühl der Zusammen -
gehörigkeit erweckt wird . Die für zwanzig Zöglinge eingerichtete
Anstalt hat seit der Eröffnung einen dauernden Bestand von elf Zög¬
lingen aufzuweisen . Während im ersten Jahre des Bestehens der
eigenen Anstalt sich die Gesamtkosten pro Kind auf 935 Mark stellten ,
ergibt der Bericht des Jahres 1906 die durchschnittlichen Gesamtkosten
von 831 Mark pro Kind . Im Jahre 1906 wurden elf Zöglinge im
Alter von drei bis vierzehn Jahren unterhalten und zwar fünf
Mädchen und sechs Knaben . Das Kuratorium der Anstalt bestand
aus den Herren : Stadtrat Dr . ^ Magnus , Dr . med . R . Samuelsou ,
Ludwig Aron , Rentier Josef Simonsohn , Apothekenbesitzer G . Gutt -
mann , Professor Dr . Cohn , Rabbiner Dr . H . Vogelstein . In : Ehren¬
dienst der Anstalt waren tätig die Damen : Frau Elise Neumann ,
Frau Sophie Hiller , Frau Klara Lepehne . Als Vorsitzender fungierte
ApothekeubesitzerGuttmann , als Schriftführer Dr . Vogelstein , als
Kassierer Juwelier Ludwig Aron . Vorsteherin der Anstalt ist Fräu¬
lein Recha Loevy seit der Eröffnung im Juni 1904 . Am 3 . Oktober
1906 wurde ein Verein ehemaliger Zöglinge der Dr . Koschs Waisen¬
erziehungsanstalt begründet , der unter Aufsicht des Kuratoriums der
Anstalt steht und den Zweck hat , bei den ehemaligen Zöglingen der
Anstalt Förderung und gegenseitige Unterstützung der ordentlichen
Mitglieder herbeizusühren , sowie die Beziehungen zur Anstalt zu
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pflegen und aufrecht zu erhalten . Die Einnahmen betrugen im
Berichtsjahr 10 679 Mark , die Ausgaben 9282 Mark , so daß ein
Bestand von 1397 Mark verbleibt . Das Gesamtvermögen der Anstalt
betrug am 31 . Dezember 1906 336 395 Mark .

fl . Rastenbnrg , 12 . Mai . Am 9 . d . M . fand hier der Syna -
gogen - Verbandstag Ostpreußens statt . Vertreten waren
Königsberg durch die Herren Stadtrat Magnus , Professor Lassar
Cohn , Dr . Vogelstein , Justizrat Holz , Insterburg durch Herrn Stadtrat
Eichelbaum , Allenstein durch Herrn Dr . Kamnitzer usw . Die Ver¬
handlungen waren zum Teil interner Natur . Herr Dr . Teubler -
Berlin hielt einen Vortrag über das Gesamtarchiv der deutschen
Juden . Der nächste Verbandstag soll in Bartenstein stattfinden . Die
Pensionskasse jüdischer Religionslehrer hielt darauf ihre General¬
versammlung ab .

22 Posen , 15 . Mai . Bekanntlich ist vor einem Jahre die
israelitische Brüdergemeinde der Stammgemeinde einverleibt
worden . Danach hat die geteilte Kassenverwaltung ausgehört , und beide
Gemeinden unterstehen nun einer Gemeindebehörde. Der Tempel
der Brüdergemeinde hat sich in letzter Zeit zu klein für seine Mit¬
glieder erwiesen und die Erweiterung ist daher notwendig geworden .
Die Stammgemeinde hat nun der Brüdergemeinde eine Pauschal¬
summe von 200600 Mark zur Vergrößerung des Tempels bewilligt .
In diesen Tagen ist der Ankauf des anschließenden Gebäudes , welches
dem Kaufmann I . Jacobstamm gehört , perfekt geworden . — Zu
Kantoren der hiesigen neuen Synagoge sind die Herren Gerendasie
und Reinhard gewählt worden . Der erste Kantor , Herr Leibo -
witz , Berlin , tritt bereits am 1 . Juli er . sein Amt hier an , um den
gesanglichen Teil zur Einweihung der neuen Synagoge im August
vorzubereiten . In diesen Tagen fand auch die Einführung des
nengewählten Kantors Herrn Feldmann im Tempel des Vereins
der Wohltätigen Freunde statt .

Kp . Ans der Provinz Posen , im Mai . Neulich beging das
Blaß ' s che Ehepaar in Samter das Fest der goldenen Hochzeit .
Bürgermeister Pfau überreichte ihnen die Ehejubilüumsmedaille . —
Das Grundgehalt des jüdischen Lehrers Friedländer in Lobsens
ist auf 1100 Mark erhöht und von der Regierung bestätigt worden .
— In Ostrowo ist kürzlich Frau Bertha Callomon im Alter
von 86 Jahren gestorben , nachdem sie mehrere Jahrzehnte als
Borstandsdame des israelitischen Frauenvereins daselbst unsagbar
viel für die Linderung von Menschenelend geleistet hatte . — Der
Etat der Synagogengemeinde zu Osterode beziffert sich für das Etats¬
jahr 1907 in Einnahme und Ausgabe auf 6292 Mark . Es werden
zur Bestreitung der direkten Steuern 115 Prozent der Einkommen -
stener erhoben . — Lehrer Barut in Hohensalza ist zum Ehren "
Mitglied des Radfahrervereins in seinem früheren Wirknngsorte
Noyowo ernannt worden . Er war bis zu seiner Versetzung Vor¬
sitzender des Vereins . — Der Etat der Synagogengemeinde Ostrowo
beziffert sich in diesem Jahre auf zirka 17 000 Mark . Es werden
72 Prozent der Einkommensteuer erhoben . — Znm Rabbiner der
Gemeinde in Ostrowo ist einstimmig Rabbiner Dr . Freimann -
Holleschau gewählt worden . — Die Negierung zu Posen hat die
Erhöhung des Grundgehalts der jüdischen Lehrer in Ostrowo um
je 150 Mark mit der Begründung abgelehnt , daß die christlichen
Lehrer am Orte dadurch unzufrieden werden könnten . Die Erhöhung
ist hauptsächlich vom Schulvorstande zur Deckung der Mehrausgaben ,
die die jüdischen Lehrer für den rituellen Haushalt aufzubringen
haben , gewährt worden . Die gleiche Erhöhung für den Hauptlehrer
ist indes bestätigt worden , da au §) bei den christlichen Schulen die
Leiter weit mehr Gehalt als die Lehrer beziehen . — Das Kaufmann
Julius Klein ' sche Ehepaar in Krojanke feierte kürzlich das Fest
der goldenen Hochzeit . Der Magistrat und der Vorstand der
Synagogengemeinde gratulierten durch Abordnungen . Das Jubel¬
paar stiftete für die Armen 50 Mark und für die Synagoge eine
Gesetzesrolle . — Nach dem Abgang des Rabbiners Dr . Freund in
Ostrowo haben die Herren Justizrat Voß und Lehrer Koerpel
die gemeinsame Verwaltung der Geschäfte des Schntzkomitees für
jüdisch -russische Auswanderer übernommen .

i. Schwerseiiz , 9 . Mai . Der jüdische Beerdigungsverein
hielt kürzlich seine Generalversammlung ab , die vom zweiten Vor -

1 enden Herrn Julius Salvmon geleitet wurde . Ein Antrag ans

Statulenänderung wurde abgelehnt . Zu Mitgliedern des Kura¬
toriums wurden die Herren Max Kaatz , Aron Katz und Moritz
Scheibe gewählt . Im Anschluß an die Sitzung wurde die Gründung
eines jüdischen Literaturvereins innerhalb der jüdischen
Gemeinde besprochen . Die Versammlung erklärte sich mit der Grün¬
dung einverstanden und etwa 40Herren meldeten ihren Beitritt an . Zum
ersten Vorsitzenden wurde Kaufmann Aron Katz , zum zweiten Kauf¬
mann Max Kaatz , zu Beisitzern Casper und Magnus Katz . zum Schrift¬
führer Lehrer Bach , zum Rendanten Heinrich Lachmann , zu Biblio¬
thekaren die Lehrer Grünfeld und Broh gewählt . Zum Ehren¬
mitglied wurde Rabbiner Dr . Lewin -Wreschen , der die Gründung
des Vereins angeregt , ernannt .

— Leipzig , 10 . Mai . Graf Walter Pückler - Kleintschirne
beschäftigte heute wieder einmal das R - ichsgericht . Er ist am
15 . März vom Landgericht ! in Berlin wegen Anreizung zu Gewalt¬
tätigkeiten gegen die Juden zu einem Monat Gefängnis verurteilt
worden . Am 5 . November v . I . hielt er eine seiner bekannten Reden .
Er sprach darin von Natten und Mäusen , von denen die Lokale
gereinigt werden müßten , womit er nach der Feststellung des
Gerichts zur gewaltsamen Entfernung der Juden anffordern wollte .
Auch hat er seine Zuhörer aufgefordert , die Juden „ anzupumpen " ,
womit er ausplündern meinte . Zur Reinigung der Lokale von
Natten und Mäusen hat er besonders die Offiziere aufgefordert . In
der vorliegenden Sache hatte schon vor dem 15 . März eine Haupt¬
versammlung stattgesunden . In dieser hatte der Graf behauptet , die
inkriminierten Ausdrücke seien nur bildlich gemeint und von seinen
Zuhörern auch so verstanden worden . Er erklärte sich bereit , Zeugen
für diese seine Auffassung jener Worte herbeizuschaffen . Das Gericht
wollte ihm hierzu Gelegenheit geben und vertagte die Sache auf den
15 . März . In dieser Verhandlung aufgefordert , die Namen seiner
Zeugen zu nennen , erklärte der Graf , er sei dazu außerstande , da er
keine Zeit gehabt habe . Sein Beweisantrag wurde nunmehr ab¬
gelehnt . In seiner Revision rügte er deshalb unzulässige Be¬
schränkung der Verteidigung . Er sei gar nicht in der Lage gewesen ,
die Zeugen zu nennen , da er plötzlich verhaftet wurde . (!) Zu
Gewalttätigkeiten habe er nicht ausgefordert ; seine Worte seien
nur bildlich gemeint . — Das Reichsgericht erkannte , wie schon
berichtet , auf Verwerfung der Revision .

4$ Hamburg , 21 . Mai . Das Krankenhaus der Deutsch -
Israelitischen Gemeinde , bekanntlich eine Stiftung , die Salomon
Heine 1841 dem Andenken seiner Gattin gewidmet und über die ein
schönes Gedicht von Heinrich Heine existiert , versendet wieder einmal
einen Bericht und zwar über die letzten drei Jahre . Der Vorstand
war in der Zeit in der erfreulichen Lage , das Krankenhaus für seinen
Zweck baulich anszugestalten , gleichzeitig fand auf dem Terrain
desselben die Errichtung eines stattlichen Wohnhauses für das israe¬
litische Schwesternheim statt . Der Besuch des Krankenhauses war in
der Berichtsperiode recht lebhaft . Die traurigen Verhältnisse der
russischen Juden brachten es fortgesetzt mit sich , daß kranke russische
Auswanderer sich in Hamburg befanden , denen der Vorstand Auf¬
nahme gewährte . Die Einnahmen an Kostgeldern betrugen im
Jahre 1906 65 919 ,50 Mark , die Ausgaben hingegen 113 439 , 82 Mark .
Das Krankenhaus hat eine Poliklinik für innere Krankheiten , eine
chirurgische Poliklinik , eine Abteilung sür Augenkrankheiten , eine für
Dermatologie und Syphilis , eine für Hals - , Nasen - und äußere
Krankheiten und endlich eine für Nervenkrankheiten . Die Verwaltung
bilden folgende Herren : N . Beith , Vorsitzender , Dr . Blumenfeld ,
Schriftsteller , I . Lewandowski , Kassierer , M . M . Heilbut , Haus¬
inspektor , Dr . S . Allen für Krankenaufnahme , Dr . Alsberg , Oberarzt
der chirurgischen Abteilung , Dr . Korach , Oberarzt der medizinischen
Abteilung ; Prosektor ist Dr . I . Michael , Oberin Fräulein Gordon ,
Inspektor Herr Zuckermann .

8 Hamburg , 16 . Mai . Der Verein zur Förderung
jüdischer Interessen in Hamburg hatte eine öffentliche Ver¬
sammlung der Gemeindemitglieder nach dem Logenheim Hartung -
straße einöerufen . Die Tagesordnung lautete : „Die Talmud -Thora -
Realschule und der letzte Beschluß des Repräsentanten -Kollegiums " .
Der Vorsitzende Herr Jos . Bachrach jr . begrüßte die zahlreich
Erschienenen und bemerkte einleitend , daß wohl alle Gemeinde¬
mitglieder darin übereinstiunnen , daß es voll berechtigt ist , wenn der



Schule die vom Gemeindevorstand beantragte Subvention bewilligt
wird, die Meinungsverschiedenheiten , die vorherrschen , beziehen sich
nur über die Zusammensetzung des Vorstandes . Die heutige Ver¬
sammlung sei einberufen , um in dieser Angelegenheit aufklärend zu
wirken . Die Herren I . Ritter und Alexander Levy verteidigten nur :
den Standpunkt des Repräsentanten - Kollegiums , das sich zur
beantragten Erhöhung der Subvention bereit erklärte , wenn dem
Gemeindevorstand bezw . dem Repräsenlanten -Kollegium mehr Einfluß
in der Verwaltung der Schule eingeräumt werde . Herr A . Wittmund
trat dem Beschluß des Kollegiums entgegen ; es sei nicht angebracht ,
die Subvention von etwaigen Forderungen abhängig zu machen , auf
die der Schulvorstand nicht eingehen könne . Herr Rechtsanwalt
Dr . R . Cohen trat gleichfalls in energischer Weise für unbedingte
Bewilligung der Subvention ein . Der Beschluß des Repräsentanten¬
kollegiums habe in der Gemeinde unliebsam überrascht . Die Talmud -
Thora - Schule sei eine der hervorragendsten Institutionen in der
Hamburger Gemeinde . Weit über das Weichbild der Gemeinde
hinaus werden ihre Leistungen anerkannt , und jetzt , wo es sich
darum handelt , durch Erhöhung der finanziellen Mittel die Leistungen
der Schule zu faubern , wollen die Gemeindevertreter die Bewilligung
dieser Mittel von gewissen Bedingungen abhängig machen ; gegen ein
solches Vorgehen müsse entschieden Protest erhoben werden . Die
Leistungen der Schule seien so hervorragend , daß eine Abänderung
in der Zusammensetzung des Vorstandes nicht eintreten dürfe . Es
entspinnt sich noch eine lange , teilweise sehr lebhafte Debatte , doch
-gelingt es der geschickten Leitung des Vorsitzenden stets , vermittelnd
einzugreifen . Es gelangte schließlich folgende Resolution zur Annahme :
„ Die in der heute tagenden Versammlung des Vereins zur Förderung ,
jüdischer Interessen anwesenden Gemeinde - Mitglieder sprechen dem ;
Vorstand der Talmud -Thora - Schule ihre Anerkennung für die erzielten |
Resultate der Schule aus und ersuchen den Vorstand und die !
Repräsentanten der Deutsch -Israelitischen Gemeinde , die notwendige j
Erhöhung des Zuschusses zur Schule zu bewilligen , ohne im übrigen !
die bestehenden Vertrüge abzuändern . "

— Köln , 16 . Mai . Die Vorstände des hiesigen Jugend - !
Vereins „ Gabriel Rießer " und des „ Montesiore - Vereins " zu >
Frankfurt a . M . versenden das folgende Rundschreiben : Die Unter - !
zeichneten bitten höflichst die Leser dieser Zeitung und insbesondere l
diejenigen Herren , die an der Spitze von jüdischen Ingendvereinen !
stehen , im Laufe des Monats Juni an einen der Untengenannten :
erstens ein Statutenexemplar , zweitens etwa vorhandene Berichte über
die Tätigkeit des ihnen nahestehenden Vereins , sowie drittens kurze
Angabe über Mitgliederzahl und Gedeihen desselben einzusenden . Der
Zweck dieser Umfrage ist , festzustellen , ob die Bestrebungen , die auf
einen engeren Zusammenschluß der jüdischen Jugendvereine hinaus¬
laufen , Aussicht auf Erfolg haben , ob insbesondere die Schaffung I
eines ständigen Delegiertentnges , eines Korrespondenzblattes und einer !
Unterstützungskaffe für kleinere Vereine von Nutzen sein könnten . !
Falls die einlaufenden Antworten ein befriedigendes Material dar - !
bieten , behalten wir uns eine Einladung zu einer mündlichen Aus - !
spräche für den Hochsommer vor . „ Montefiore " , Verein zur Pflege
der idealen Interessen jüdischer junger Leute , zu Frankfurt a . M .
I . A . : Felix Meyer , Thüringerstraße 7 . Jugendverein „ Gabriel
Rießer " zu Köln . I . A . : Dr . Alfred Apfel , Mozartstraße 35 .

e . Frankfurt a . M ., 16 . Mai . Ans dem zweiten Jahres¬
bericht des Vereins Indische Bibliothek und Lesehalle entnehmen
wir , daß diese Institution sich auch in unserer Gemeinde gut ein¬
gebürgert hat . Der von Dr . W . Hanauer verfaßte Bericht
konstatiert , daß die Bibliothek jetzt über etwa 1000 Bände verfügt ,
an Zeitschriften werden 39 gehalten . Die Zahl der Besucher nimmt
immer mehr zu und betrug in diesem Jahr über 5500 . Die jüdische
Gemeinde bewilligte zum erstenmal eine Subvention von 300 Mark ,
die Frankfurt -Loge erhöhte die ihrige auf 500 Mark , die Einnahmen
betrugen 3328 Mark , die Ausgaben 3898 Mark . Der Vorstand
besteht aus den Herren : Dr . W . Hanauer , Dr . F . Kauffmann , Fritz
Sondheimer , Dr . S . Schwarzschild , Direktor Dr . Adler , Dr . R . Geiger ,
S . H . Goldmann und H . Goitein . — In meiner letzten Korrespondenz
ist durch Versehen ein Wörtchen weggeblieben — dieses ist aber das
wichtigste . Es war nämlich die Tatsache berichtet worden , daß die
süddeutschen orthodoxen — dies Wort fehlte — mit den nord¬

deutschen orthodoxen Rabbinern sich zu einem Verbände zusammett -
geschlossen haben . Daran ist bekanntlich schon lange von ver¬
schiedenen Seiten und zwar ohne Erfolg gearbeitet worden . Man
muß befürchten , daß , wenn jetzt ein Erfolg erreicht wurde , die nord¬
deutschen orthodoxen Rabbiner unter das kaudinische Joch gegangen
sind ; denn daß die süddeutsche Orthodoxie in irgend einem Punkte ,
und sei es auch der unwesentlichste , jemals nachgeben sollte , ist sv -
gut wie ausgeschlossen .

= Nürnberg , 21 . Mai . Eine größere Zahl von Nürnberger
und Fnrther Firmen hat in einer Versammlung letzthin einstimmig
den Beschluß gefaßt , in ihren Betrieben so lange keine Mitglieder des
Deutsch - Nationalen Han dl ungsge Hilfen Verbandes anzu¬
stellen , so lange dieser Verband nach seinen Satzungen Kaufteute
israelitischer Religion von der Mitgliedschaft ansschließt . Der Deutsch -
Nationale Handlungsgehilfenverband machte sich nämlich in letzter
Zeit durch Einberufung größerer Versammlungen bemerkbar , die sich
angeblich mit Mißständen in hiesigen Großbetrieben befassen sollten .
Während der Versammlungen stellte es sich heraus , daß ihr Haupt¬
zweck im wesentlichen nur die Propaganda für die antisemitischen ,
sozial verbrämten Tendenzen des Verbandes war . Durch das erfolg¬
reiche Eingreifen einer anderen hiesigen Handlungsgehilfenorganisation ,
des Vereins der deutschen Kaufleute (Hirsch - Dunckerj , wurde zwar in
dankenswerter Weise jener Propagandaversuch erheblich eingeschränkt .
Doch dies allein konnte nicht genügen . Es ist deshalb verständlich ,
daß die von den sogenannten „ deutsch - nationalen " Wühlereien be¬
troffenen Kauflente und Fabrikanten zu dem für sie allein richtigen
Mittel der Abwehr und Selbsthilfe gegriffen haben . Tie Mitglieder
des „ Deutsch -Nationalen Handlungsgehilfenverbandes " scheinen sich
des merkwürdigen Widerspruchs gar nicht bewußt zu sein , der darin
liegt , daß sie einerseits als Arbeitnehmer in den hier in Betracht
kommenden Betrieben Stellungen suchen und gern annehmen , und
daß sie anderseits die Chefs derselben Betriebe wegen ihrer Kon¬
fession öffentlich anzufeinden sich nicht scheuen . Dieses Treiben zu
kennzeichnen , ist der Zweck der Stellungnahme der Nürnberger und
Fürther Firmen , die durch ihren Beschluß zugleich darauf Hinweisen
daß jene „ deutsch -nationalen " Ritter zwar Israeliten nicht als Mit¬
glieder ausnehmen , aber nicht den Mut der Logik besitzen , ihren An¬
gehörigen zu verbieten , bei israelitischen Arbeitgebern in Stellung zu
treten . Die Selbsthilfe der Nürnberg - Fürther Kaufleute und In¬
dustriellen ist diesen daher geradezu aufgezwungen worden .

Gesterretch - Angarn .
□ Wien , 21 . Mai . Der Alls fall der Wahlen ist Ihren Lesern

durch die Tagesblätter bekannt . Es bleibt mir somit nur die Nutz¬
anwendung aus die jüdischen Verhältnisse übrig . Im Kai - Viertel ist
Hofrat Kuranda mit 1314 Stinnnen gewählt worden . In der
Leopoldstadt kommt Dr . Ofner mit 2360 Stimmen in die sichere
Stichwahl mit dem Christlich - Sozialen . Dr . Gustav Kohn hat dort
1285 und der zionistische Kandidat Dr . Sch ali t , trotz einer kolossalen
Agitation , in : ganzen nur 529 Stimmen erhalten . Und darum
Räuber und Mörder ! Die Christlich - Sozialen haben viele Sitze
erobert . Ihre Stimmenzahl ist aber hier in Wien bedeutend zurück '
gegangen , und selbst der „schwarze Prinz " hat nur 68 Stimmen
Majorität über den sozialdemokratischen Gegner . In Czernowitz ist
glücklicherweiseDr . Strauch er wiedergewählt worden , der schon im
vorigen Reichstag der einzige Verteidiger unserer Rechte im Parlament
gewesen ist . In Czernowitz -Ost soll übrigens auch die Wahl des
jüdischen Kandidaten , Inspektor Wender , gesichert sein . Irl die
Stichwahl kommt ferner der Prager Privatdozeut Dr . A . Mahler
im galizischen Landgemeindebezirk Tremblowa - Czortkow . Die
Zionisten , die in nicht weniger als sechs Wahlbezirken Galiziens Kandi¬
daten aufgestellt , haben , soviel es sich bis jetzt übersehen läßt ,
nirgends einen durchgebracht ; dagegen kommen sie in mehreren Wahl¬
kreisen in die engere Wahl . In Buczacz hat Dr . Nathan Birn¬
baum 2194 Stimmen , sein Gegner , ein konservativer Pole 3067 .
Wenn dort die Sozialisten für Birnbaum eintreten , so wird er
gewählt . In Stanislau ist der zionistische Kandidat unterlegen .
In Brzezany kommt es gleichfalls zur Stichwahl zwischen deni
ruthenischen und dem zionistischen Kandidaten H . Gabel , die aber für
letzteren aussichtslos ist . Ebenso in Stanislan , wo der Zionist Dr . Brande
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1204 Stimmen hat , sein Gegner in der Stichwahl aber alle andeÄr
Stimmen erhalten dürste . In Drohobycz siegte der Nationaldemokrat
Dr . Nathan Löwen stein mit 3935 Stimmen über den Zionisten
Dr . G . Zipper , der nur 1331 Stimmen erhielt . In Lemberg (3 )
standen sich jogar drei jüdische Kandidaten gegenüber . Infolgedessen
kommt es zu einer engeren Wahl zwischen Samuel von Horowitz '
dem dortigen Kultusvorsteher , der 1675 Stimmen erhalten , und dem
Sozialisten Diamond , der zwar nur 1667 Stimmen erhielt , dafür
aber bei der Stichwahl von verschiedenen Seiten Sukkurs bekommen
wird . Der Zionist Dr . Braude vermochte nur 853 Stimmen in
Lemberg aufzubringen . In Krakau und Przemysl wurden die
Sozialisten Dr . A . Groß und Dr . H . Lieb er mann gewählt . Aps
den Wahlbezirken Brody , Tarnopol , Kolomea , Stryj , Rowaruska ,
wo noch in letzter Stunde Dr . Josef Bloch -Wien aufgestetlt wurde ,
fehlen bisher weitere Nachrichten . Leider hat , wie man schon jetzt
übersehen kann , die Uneinigkeit in Galizien wieder empfindlich
geschadet . Wir fürchten , daß dadurch weniger jüdische Abgeordnete
in den Neichsrat einziehen werden , als je zuvor . Und was das zu
bedeuten hat angesichts des Anwachsens der christlich -sozialen Partei ,
das kann sich jeder selbst sagen . — Am 8 . d . M . ist hier der Negierungs¬
rat im Preßbureau des Ministerpräsidiums Leopold Löbl gestorben .
Bei der Beerdigung waren der Ministerpräsident Baron Beck und
viele hohe Würdenträger anwesend . Der Präsident der „Concordia " ,
Edgar v . Spiegl , hielt die Leichenrede .

Vmr Kah und jfrrn.
= Am 18 . 0 . 9 )1. ist hier der Kaufmann Lou is Lachmann gestorben .

Derselbe gehörte 17 Jahre lang der Armenkommission der jüdischen
Gemeinde an und hat in dieser stets mit besonderem Pflichteifer
sich betätigt . Ehre seinem Andenken ! — In Elbing ist am
15 . d . M . der Sanitätsrat Dr . Laudon im 72 . Lebensjahre
gestorben . Derselbe gehörte dem Vorstand verschiedener gemein¬
nütziger Vereine und dem Repräsentantenkollegium der jüdischen
Gemeinde jahrelang an . — Die verwitwete Frau Rittergutsbesitzer
Rohr - L angguhle hat zum Zweck der Errichtung eines jüdischen
Krankenhauses in Bojanowo ein Kapital unter der Bedingung
gestiftet , daß mit dem Bau desselben 1907 begonnen wird . Die Bau¬
kosten sind ausschließlich des Baugrundes auf 43 000 Mark veran¬
schlagt . Es sind sechs Krankenzimmer mit 24 Betten für den Neubau
vorgesehen . — Bei den aus Anlaß der Einweihung des neuen
Kurhauses in Wiesbaden veranstalteten Festlichkeiten empfing
neben den Spitzen der Behörden auch Bezirksrabbiner Dr . Silber¬
stein als Ehrengast der Stadt eine Einladung . Er erhielt seinen
Platz neben den Spitzen der katholischen und evangelischen Geistlich¬
keit . — Bei der Generalprobe zu dem Festspiel „Gotberga " in Wies¬
baden sprach sich der Kaiser , hinweisend auf die Wohltat , welche
die Germanin Gotberga durch Darreichung des Heilung gewährenden
Quells dem leidenden Römer Marius erwiesen habe , aus : „ Im
Gutestun gibt es eben keine Rasjenunterschiede!" Beim Anhören
von „ Herodes und Marianne " gab der Kaiser seiner Liebe für Hebbel
Ausdruck , der seiner Ansicht nach viel zu selten aufgeführt werde .
Hebbel sei ein Gigant , das zeige sich in „Herodes und Marianne " .
Der Kaiser betonte hierbei seine Bewunderung für das Helden¬
geschlecht der Makkabäer und berührte auch das Thema der alt¬
jüdischen Kunst , voll der er meinte , daß sie nur in der Kleinkunst
hervorgetreten sei , hingegen sei die altjüdische Schriftkunst und Dicht¬
kunst von Bedeutung gewesen . — Der antisemitische Reichstags -
abgeordnete Bindewald lvurde vom Schöffengericht in Ullrich¬
stein zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt , lveil er einem Beamten zu
Unrecht nachgesagt hatte , dieser hätte Stimmenkauf bei der Wahl
getrieben . — Ein antisemitisches Wochenblättchen soll zur Abwechslung
lvieder einmal in Gießen vom l . Juli ab erscheinen . Der bisherige
Bearute des Bnndcs der Landwirte Reut her wird Redakteur
Inserate werden nur von „ streng christlichen Geschäftsleuten " aus¬
genommen . — Am 21 . d . M . fand die feierliche Einweihung des
israelitischen Landesajhls „ Milhelmsruh " in Sontheim a . N . statt ^
Der Prachtball , innerlich modern eingerichtet , trägt am Hauptporta
die Inschrift : „ In Euren Versammlungen sollt Ihr Ihn loben und

in dem Asyl der Altell sollt Ihr Ihm Lob fingen . " Die Bauleitung
lag in den Händen der Architekten Heim und Früh in Stuttgart .
- Der außerordentliche Professor in der philosophischen Fakultät der

Kaiser Wilhelms -Universität Straßburg Dr . Wilhelm Spiegel -
berg wurde zum ordentlichen Professor ernannt . — Fräulein Lina
Gott lieb . Lehrerin an der höheren Töchterschule der Israelitischen
Religionsgemeinschaft in Frankfurt a . M . , die durch ihr Eingreifen
ein dreijähriges Mädchen aus Lebensgefahr gerettet, hat die Rettungs¬
medaille erhalten . — Oberlandesgerichtsrat Eduard Silbermann in
München wurde zum stellvertretenden Mitglied der Kgl . Disziplinar -
kammer ernannt . — In Rotterdam ist im Alter von 67 Jahren Herr
A . I . Polak gestorben , der sich durch seine grundlegenden Arbeiten
über Musiktheorie in Europa einen bedeutenden Namen erworben
hat . Seine Studien „Ueber Zeiteinheit in bezug auf Konsonanz ,
Harmonie und Tonalität " und „Ueber Tonrhythmik und Stimmen¬
führung " sowie „Die Harmonisierung indischer , türkischer und
japanischer Melodien " werden von den Musikgelehrten als Standard¬
werke betrachtet . Polak war ein Autodidakt von außergewöhnlichem
Scharfsinn und hoher Begabung . Er war von Beruf Kaufmann und
Mitinhaber eines der größten Manufakturwarengeschäfte in Holland .
Der Heimgegangene war ein treuer Jude . Ehre seinem Andenken !
— Der VIII . Zionistenko ngre ß findet vom 14 . bis 20 . August d . I .
im Haag in „Het Gebonw voor Kunst en Wetenschappen " statt .
— In Warschau ist am 2 . d . M . im 72 . Lebensjahre Herr Henryk
Wohl , allgemein betrauert , gestorben . Er war einer der begeistertsten
Patrioten , die für die Harmonie zwischen Polen und Juden kämpften .
1863 nach dem Ausstand , während dessen er Mitglied des Stadt¬
ausschusses war , wurde er nach Sibirien verbannt , von wo er erst
1881 wiederkehrte . An seinem Grabe sprachen die Professoren
Aszkenasy und Baranowski . — Der russische Minister für Volks¬
ausklärung hat der Duma einen Gesetzentwurf zugehen lassen , der
den technischen Schulen der Juden das Recht auf Abgangsatteste
verleiht . — Das Gesuch der Jto , eine Konferenz der russischen
Territorialisten am 27 . d . M . veranstalten zu dürfen , wurde vom
Minister des Innern abgelehnt . — Auf Grund der Nachricht , daß die
russische „ Dumakommisston für Angelegenheiten der Religions¬
freiheit " beschlossen habe , der Duma ein Projekt der Abschaffung aller
die Juden betreffenden Gesetzesbeschränkungenvorznlegen , ging aus
Negierungskreisen der Kadettenpartei die Mitteilung , zu , daß die Auf¬
rollung der Judensrage zur Auflösung der Duma führen könne .
Trotzdem haben die Kadetten beschlossen , die Judenfrage gleich nach
der Ferienwoche auf die Tagesordnung ' au bringen . — In
London ist der Baronet Benjamin Louis Cohen im
63 . Lebensjahre gestorben . Er war seit 1892 Mitglied des
Parlaments und von 1887 bis 1900 Präsident der „ llervisv
Board of Guardians ' 4 sowie vieler anderer jüdischer Vereine .
— In der englischen Armee dienen 42 jüdische Offiziere . — Oberst¬
leutnant Fel ix Ros enberg in Cleveland wurde aus der Jahres¬
versammlung der Osfiziersveteranen aus dem spanisch -amerikanischen
Kriege in Ohio zum Präsidenten ernannt . — In bezug auf die
Einwanderung von Juden in Kanada äußerte in einem Interview
der Premierminister Sir Wilsrid : „Wir würden sie als Einzel¬
personen willkommen heißen . Kanada ist ein großes Land und hat
Raum für jeden , der arbeiten will . Kanada steht jedem offen , der
ins Land zu kommen wünscht . Aber ich muß sagen , daß wir nur
Landwirte , Handarbeiter und Dienstboten zur Einwanderung
ermutigen . Handwerker haben keine guten Aussichten in Kanada . "
— Die westaustralische Negierung hat den Antrag der Jto , ihr
eine Million Acres für die russischen Juden zu überlassen , abgelehnt .
Wie es heißt , ist dieser Antrag nicht von der Jto in London , sondern
von einem Agenten auf eigene Faust gestellt worden . — Die Juden
in Buenos Aires haben sich an das französische Zentral -
konsistorinm mit der Bitte gewandt , ihnen einen Rabbiner zu
enlpfehlen , der die Gemeinde nach europäischem Muster organisieren
könnte . Das Konsistorium hat ihnen Samu el Halphon empfohlen
der seine Studien am Pariser Rabbinerseminar absolviert hat . Ihm
hat auch die I . C . A . die Aussicht über den Religionsunterricht in
den Kolonien übertragen .
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