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Der Bankdiskont .

B Berlin , 3 . Dezember ,eit einigen Wochen haben wir in Deutschland einen
Bankdiskont voll 7 V» Prozent , und aller Wahr¬

scheinlichkeitnach werden wir ihn auch noch eine ganze Zeit
lang behalten . Was das bedeutet , werden alle Leser , die
geschäftlich tätig sind , gar sehr verspüren , und die dem
Geschäftsleben und gewerblicher Tätigkeit Fernerstehenden
werden es ungefähr ahneil . Es lähmt ein solcher hoher
Bankdiskontsatz alle gewerbliche und geschäftliche Tätigkeit ,
macht sie zum Teil unfruchtbar und nötigt nicht wenige große
und kleine Geschäftsleute , oftmals selbst Firmen ersten Ranges ,
zur Bankrotterklärung .

Gewiß also eine große Kalamität , eine Landeskalamitüt ,
zrunal in Zeiten allgemeiner Teuerung wie den jetzigen .- Wer
aber ist nach antisemitischer Theorie an Landeskalamitäten
schuld ? Wer hat in früheren Zeiten Pocken , Pest , Cholera
und andere Seuchen ins Land gebracht , wer beschwört Kriege
herauf , stiftet Revolutionen an , kurz ist an allem Unheil
immer und immer schuld ? Natürlich doch die Juden . Und
so hat denn auch die Kreuzzeitung richtig herausgetüftelt , daß
die Juden auch au dem hohen Bankdiskont schuld seien
Bamberger hat seinerzeit auf die Einführung der Gold¬
währung in Deutschland hingewirkt , und infolge der Gold¬
währung . sind die Umlaufmittel knapp , und daher der Reichs¬
bankdiskont von 7 Vs Prozent auf Wechsel und sogar 8 Vs Prozent
auf Lombarddarlehen .

Daß der jüdische Reichstagsabgeordnete Bamberger und
selbst noch die zwei , drei anderen damaligen jüdischen Reichs¬
tagsabgeordneten nicht die Goldwährung hätten einsühren
können , wenn nicht dreihundert und etliche neunzig nicht¬
jüdische Abgeordnete die Bambergerschen Ideen für richtig
gehalten Hütten und der Bundesrat mit dem Fürsten
Bismarck an der Spitze nicht zugestimmt hätte , das ficht
die fromme „Kreuzzeitung " weiter nicht an . Einzusehen , daß
die Goldwährung nichts mit dem hohen Diskont zu schaffen
hat , daß in den Vereinigten Staaten die Doppelwährung die
Geldknappheit noch weniger als bei uns verhindert hat , daß
wenn wir die Doppelwährung hätten , diese nur bei dem
jetzigen Geldbedarf Amerikas und Englands ohne den Schutz
einer l ' i -z Prozent - Diskontrate dazu beigetragen hätte , das
Gold aus dem Lande zu jagen und uns das minderwertige
weiße Metall zurückzulassen , das heißt , uns dauernden Schaden
zuzufügen — dazu reicht die volkswirtschaftlicheKenntnis jener
Schreiber nicht ans . Aber so viel Einsehen und Gerechtigkeits¬
gefühl hätte das Blatt doch haben müssen , um zu konstatieren ,
daß , wenn der jüdische Abgeordnete Bamberger , das

heißt also nach der so beliebten Generalisierungsmethode :
die Juden , und trotzdem der Reichstag doch noch fast vier¬
hundert nichtjüdische Abgeordnete umfaßt und der Bundesrat
auch noch etwas zu sagen hatte , nicht die Christen , die Gold¬
währung und in weiterer Folge den jetzigen ruinösen Bank¬
diskont von 7 ' , 2 beziehungsweise 8V2 Prozent verschuldet haben ,
niemand so unter der Kalamität zu leiden hat , als die doch
geschäftlich und gewerblich mehr als jede andere tätige
jüdische Gemeinschaft . Die Juden sind ja stark am Handel ,
in der Konfektion , an der Börse usw . beteiligt und leiden
sonach ganz besonders unter der schweren Diskontlast .

Der Diskontsatz von 7 Vs Prozent ruft in uns aber noch ganz
andere Erinnerungen wach . Wie lange ist es her , daß man
bei uns mit entehrender Strafe und mit gesellschaftlicher
Aechtung bestraft wurde , wenn man 6 Prozent nahm ? Damals
war man hierzulande noch nicht zu der Erkenntnis heran¬
gereift , daß Geld eine Ware sei , die zu verschiedenen Zeiten
und unter verschiedenen Verhältnissen einen verschiedenen
Wert hat . Damals bestrafte man den Geldgeber, den man
fälschlich gleich Wucherer nannte , weil er oft ohne Unterpfand ,
auf die bloße Unterschrift eines Mannes hin , der wenig
kreditwürdig war , der aber möglicherweise doch mit dem
geliehenen Gelde sich emporarbeiten konnte , Geld zu einem
dem größeren Risiko entsprechenden höheren Zinsfuß hingab .
Im schlimmsten Falle konnte der Borger , der durchaus nicht
bewuchert zu werden brauchte , in Vermögensverfall geraten .
Heute nimmt ein erstes Reichsinstitut einen Zinsfuß , der vor
wenigen Jahrzehnten einen kleinen Geldgeber ins Gefängnis
gebracht hätte , obwohl durch diesen Zins nicht ein Einzelner
geschädigt , sondern die ganze Geschäftswelt eines großen
Reichs mehr oder weniger gelähmt und viele unschuldige
Kaufleute zum Bankrott getrieben werden , wodurch wiederum
sehr viele in Not und Elend geraten . In New Jork gar
konnten sich Milliardäre als Retter des Vaterlandes feiern
lassen , die gegen absolute Sicherheit Geld zu 10 Prozent und
darüber hergaben und viele Millionen im Handumdrehen ver¬
dienten .

Zugegeben , daß damals das Gesetz einmal bei uns
bestanden hat , nicht mehr als 5 bis 6 Prozent zu nehmen ,
und daß das Gesetz darum hätte respektiert werden müssen .
Aber man weiß ja , daß unvernünftige Gesetze stets , auch von
sonst peinlich den Gesetzen des Landes gehorchenden Bürgern ,
sehr oft nicht befolgt , mindestens umgangen werden . Man
weiß , mit welcher Vorliebe allerlei über die Grenze geschmuggelt
wird auch von solchen , deren Geschäft es nicht ist zu
schmuggeln , die es Gott sei Dank nicht nötig haben zu
schmuggeln , sondern die sogar reich , gebildet sind ,
und in bevorzugter Stellung sich befinden . Man



weiß , wie viele trotz des Verbotes in fremden Lotterien
gespielt haben , und in sehr vielen anderen Fällen werden
nicht etwa ungerechte und unweise , sondern durchaus ver¬
nünftige und selbst notwendige Gesetze mehr oder minder
offen gebrochen oder umgangen . Und da war es ein so
fürchterliches Verbrechen , wenn Leute , die eine bessere oder
doch vernünftigere Auffassung rein wirtschaftlicher Fragen
hatten , ein Gesetz nicht sonderlich beachteten , zu dessen Nicht¬
beachtung bezw . Umgehung sie fast gezwungen waren , da das
Geldgeschäft ihnen hauptsächlich überlassen war , durch dessen
Umgehung sie Privatleuten ebenso nur forthelfen konnten , wie
heute die deutsche Reichsbank nur allerersten Firmen ? Wohl¬
gemerkt ! Wir unterscheiden sehr zwischen Geldgeber und
Wucherer . Der Wucherer , der wie eine Spinne auf sein
Opfer lauert , es umgarnt und schließlich erstickt oder sonst um¬
bringt , braucht gar nichts gemein zu haben mit dem Geld¬
geber , der zu einem den Umständen angemessenen Preise Geld
hergibt . Jener ist ein gefährlicher Parasit , dieser kann ein
wirtschaftlicher Retter und Lebensfpender sein .

Wozu diese Erinnerung an Tage , die nun doch schon eine
Reihe von Jahren vergangen sind ? Aus dem sehr triftigen
Grunde , weil eine der Hauptursachen des bei uns bestehenden
Judenhasses der ererbte , auf wirtschaftlicher Unreife früherer
Tage beruhende Haß gegen den Geldgeber ist . Eine wie große
Rolle auch noch der religiöse Haß in halbbarbarischen Ländern
oder in pietistischen Kreisen spielen mag , in Deutschland hat
er sognt wie nichts mehr zu bedeuten . In Deutschland ist
man religiös zu indifferent oder zu aufgeklärt im besten
Sinne , um die Juden wegen ihrer Religion zu hassen . Auch
das Rassensteckenpferd will nicht recht ziehen bei uns . Bei
denen , die den jüdischen Mitbewerb , geschäftlichen oder beruf¬
lichen , zu fürchten haben , spricht der Brotneid sehr viel mit .
Bei den meisten Uebrigen aber einzig die erbliche Belastung
mit dem Hasse und der Geringschätzung oder noch richtiger der
Verachtung des an sich nicht nur berechtigten , sondern ganz
unentbehrlichen Geldleihens zu , wie wir sehen , selbst 7Va bis
8V ä Prozent seitens der Deutschen Reichsbank . Vielleicht ver¬
anlaßt dieser hohe Zinsfuß einen oder den anderen , darüber
nachzudenken , ob es recht oder auch nur billig ist, den heutigen
Juden nachzutragen , daß andere vor Jahrzehnten und Jahr¬
hunderten in wirtschaftlichen Fragen schon den Standpunkt
einnahmen , den die christlich - germanische Welt sich erst später >
errungen hat und nach dem sie jetzt ganz genau so handelt
wie die Juden jener Zeit .

Bit Woche.
Berlin , 8 . Dezember ,

^ n die großzügigen Verhandlungen des deutschen Reichs -
^ r tags hätte am Sonnabend der Spaßmacher der

rechten Seite des Hauses , der Abgeordnete Liebermann von
Sonnenberg , einen Mißton gebracht — wenn seine Rede nicht
in der allgemeinen Unruhe völlig unbeachtet geblieben wäre .
Nur einige antisemitische Blätter , wie die „ Deutsche Tages¬
zeitung " , haben ihren Lesern das Vergnügen gemacht , größere
Auszüge aus dieser Rede zu bringen . Und so muß man sich
notgedrungen mit derselben befassen . Herr Liebermann von
Sonnenberg polterte zunächst gegen die russisch - jüdischen
Studenten , „ die auf unfern Universitäten Revolutionspropa¬
ganda studieren und in unfern Technischen Hochschulen Semi -
narien für Umsturz und Laboratorien für Waffen und Dynamit¬
bomben sehen " . Wie übertrieben und ungerecht diese Vorwürfe

sind , weiß jeder Kundige . Sie sind so oft widerlegt worden ,
daß sie einer Zurückweisung nicht mehr bedürfen , auch nicht nach
der Wiederholung derselben am Montag durch den Abg . Zimmer¬
mann . Dann kam der Redner auf den Prozeß Moltke - Harden zu
sprechen und meinte in seiner „ witzigen " Manier : „ Warum spricht
man immer vom Harden - Prozeß und nicht vom Wittkowski -
Prozeß ? " Die Frage ist nicht schwer zu beantworten . Weil
Herr Harden das Sakrament der Taufe ' und die Aufnahme
in die evangelische Kirche empfangen hat ! Für Herrn Lieber¬
mann von Sonnenberg scheint das keine Bedeutung zu haben .
Sehr naiv würde seine fernere Frage klingen : „ Warum unter¬
stützt man das Bemühen der Juden , andere Namen sich an¬
zueignen ? " , wüßte man nicht , daß dieses Bemühen von der
Regierung nicht nur nicht unterstützt , sondern sogar sehr
entschieden verhindert wird . Und Herr Liebermann v . Sonnen¬
berg weiß es so genau wie wir alle . Schließlich kam er noch
in einer heftigen Diatribe auf die „ jüdischen Advokaten " zu
sprechen . „ Sie sollten es nicht zu toll treiben , denn sie könnten
es dahin bringen , daß das Volk einmal tatkräftige Selbsthilfe
anwendet . " Man könnte dieselbe Mahnung wohl mit größerem
Recht an die antisemitischen Führer richten , und der Wunsch ,
daß das Volk endlich auch einmal diesen gegenüber „ tatkräftige
Selbsthilfe " anwenden möchte , wird sicher von allen Einsichtigen
geteilt werden .

£

In der Rheinprovinz ist eine „ Deutsche Vereinigung "
entstanden , zu der hauptsächlich die angesehensten Träger des
Adels in Westfalen und Rheinland gehören . Dieselbe richtet
einen Aufruf an alle , die sich ihren Bestrebungen anschließen
wollen , an den großen nationalen und sozialen Aufgaben des
Volkes mitzuarbeiten . In diesem Aufruf wird mit als Zweck
der Vereinigung „ der Schutz aller Bekenntnisse und die Sicherung
ihrer vollen staatsbürgerlichen Gleichberechtigung , der Ausgleich
der konfessionellen Gegensätze auf politischem , wirtschaftlichem
und gesellschaftlichemGebiete und die Förderung gegenseitiger
Achtung der religiösen Ueberzeugung " hervorgehoben . Unter den
heutigen Verhältnissen und aus diesen Kreisen ist das immer¬
hin anerkennenswert .

*

Ueber die Kriminalität der Juden in Sachsen , von denen
übrigens in letzter Zeit wieder sehr viel geredet wird , macht
der bekannte Statistiker Dr . R . Wassermann in der „ Monats¬
schrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform " die
folgenden interessanten Mitteilungen in einem Referat über
die Veröffentlichungen des königlich sächsischen Bureaus durch
die Herren Bank und v . Friesen :

Ebensowenig befriedigt mich , was v . Friesen über die Kriminalität

der Juden zu sagen weiß .

„ Dieses schlimme Resultat für die Israeliten ( auf 10 000 Juden

treffen 1898/1902 12 , 9 wegen Betrug Verurteilte , auf 10 000 Christen

3 ,9 ) darf man als Christ nicht mit zuviel Hochmut betrachten mit

Rücksicht daräus ^ daß die Juden , seitdem sie sich auS einem ackerbau¬

treibenden in ein gewerbetreibendes Volk umgewandelt haben , kaum

je wieder zum Pfluge gegriffen haben , mithin in weit höherem Maße

der Begehung obiger Delikte ausgesetzt sind . "

Friesen begeht nämlich denselben Fehler , den ich bei seinem Vor¬

gänger Bvhmert rügen mußte ( vgl . Beruf , Konfession und Verbrechen

S . 98 ) , er zieht die eigenartige Verteilung der Juden auf Stadt und

Land nicht in Betracht .

Hierüber soll uns eine Tabelle Aufschluß geben , die ich nach

Berechnungen von Paul Dreh (im 3 . Heft der Veröffentlichungen

des Bureaus für Statistik der Juden ) zusammengestellt habe .
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Zn Sachsen wohnten 1900 :
Von 100 Nicht¬ Von 100

juden Juden
In Städten bis 5 000 Einw . 46 , 1 9 ,8

„ „ von 5 — 20 000 „ 20 , 1 2 , 0
„ „ 20 — 100 000 „ 8 ,8 4 , 9

„ „ über 100 000 „ 25 , 0 83 .3
100 100

Wir sehen , daß die Juden , die bis zur Mitte der fünfziger Jahre
nur in Leipzig und Dresden wohnen durften , auch heute noch in
erster Linie Großstadtbewohner sind (83 Prozent ), so daß man ihre
Kriminalität nur mit der der Großstädte Sachsens hätte vergleichen
oürfen , aber nicht mit der des ganzen Landes .

Für das Jahr 1887 habe ich diesen Vergleich aus Seite 99 meiner
?ben zitierten Studie angestellt und bin dabei zu folgenden Resultaten
gekommen :

1 . Die Behauptung Böhmerts : „Namentlich treten auch diejenigen
Delikte , deren verhältnismäßige Häufigkeit der jüdischen Kriminalität
?igen ist , Beleidigung und Betrug , durch hohe Verhältniszahlen
Oervor " , ist unrichtig .

2 . Es besteht eine ganz außerordentliche Aehnlichkeit zwischen
der Kriminalität der Großstädte und der Verfehligkeit der Juden .

Genau dieselben Beobachtungen lassen sich auch bei dem vor¬
liegenden Material machen . *

Auf 10 000 Juden treffen im Jahrzehnt 1893/1902 13 Ver¬
urteilungen wegen Betrugs

auf 10 000 Einwohnern der Stadt Leipzig 8 ,5
„ „ „ „ „ Chemnitz 11 ,0
„ „ „ „ „ Dresden 11 ,7

io daß also von .einem einigermaßen beträchtlichen Unterschied nicht
gesprochen werden kann .

Damit ist gleichzeitig aber auch ein neuer Beweis für die
a . a . O . S . 90 von mir aufgestellte Behauptung erbracht , daß die zu¬
künftige Entwicklung zu einer immer größeren Annäherung der
Kriminalität der Juden an die der Christen führen werde , da ja
gerade „ die spezifisch kapitalistischen Züge des Wirtschaftslebens , die
dem jüdischen Charakter adäquat sind " , sich immer mehr ausbreiten .

Dies soll aber keineswegs verstanden werden , wie dies von
seiten Schallmahers im Archiv für Rassen - und Gesellschaftsbiologie
geschieht (S . 409 ff .), als ob ich die Kriminalität der Juden als allein
durch soziale Verhältnisse verursacht auffassen würde .

Sondern es soll damit nur gesagt sein , die Krimi nalitüt der
Juden ist nicht wesentlich anders als die der sozialen
Schichten , aus denen sie sich zusammensetzen .

Warum sich die Juden gerade aus diesen Schichten zusammen¬
setzen (hier spielen historische und , wie ich gern zugebe , auch bio¬
logische Momente mit ), das zu untersuchen ist eine Aufgabe , die nicht
der Kriminalist und Nationalökonom , sondern in erster Linie der
Vertreter der Naturwissenschaften zu lösen hat " .

*

Die Einzigen , die heute in Frankreich gegen die drohende

russische Anleihe , die sicher zustande kommt , wenn die dritte

Duma leben bleibt , energisch Front machen , sind — die

Sozialisten ! So erhebt vor allem Jaurbs entrüstete Einsprache

gegen die vorbereitete neue Russenanleihe und gegen Falliöres

geplante Reise nach Petersburg .
„ Das hieße , " ruft er , „ dem blutigsten Despotismus gestatten , sich

aus Frankreich zu berufen , das wäre eine Herausforderung des
Russenvolkes , das für seine Freiheit kämpft . Das würde alle diese
Heldenseelen in Verzweiflung stürzen , die sich nicht daran gewöhnen
können , vom republikanischen Frankreich verleugnet zu werden . Herr
Präsident , um der Ehre Frankreichs und der Republik willen , um
unseres sittlichen Werts bei den Völkern willen , machen Sie diese
Reise nicht ! Treten Sie die Blutzeugen nicht mit Füßen , seien Sie
nicht der Gast des Staatsstreichs , das Spielzeug der Henker , die Ihre
Bewegung mißbrauchen werden , um die Knechtschaft eines unglück¬

lichen Volkes noch zu verschlimmern . Denken Sie an die früheren
Kämpfe des französischen Volkes , die das russische Volk jetzt aufnimmt !
Denken Sie an das Frankreich von gestern und an das Rußland
von morgen ! "

«$ >

Aus Rußland kommt wieder trübe Botschaft . In seiner

Programmrede hat Stolypin der Juden mit keinem Worte

gedacht . Dafür arbeitet das „ Schwarze Hundert " mit seinen

Pogromen ungehindert weiter . Namentlich in dem arg ver¬

wüsteten Odessa . Der Telegraph hat in dieser Woche die

Nachricht vom plötzlichen Tode des Generalgouverneurs von

Odessa Nowitzky und mit ebenso unheimlicher Schnelligkeit die

Ernennung eines provisorischen Nachfolgers gemeldet . Ueber die

näheren Umstände des plötzlichen Ablebens des Generalgouver¬

neurs ist noch kein Wort in die Oeffentlichkeit gedrungen . Gleich¬

zeitig aber bringt der Telegraph eine höchst auffallende Meldung

aus Odessa , nach der in dem Augenblick , in dem Nowitzky die

Augen schloß , der Verband des russischen Volkes zu neuen

Gewalttaten gegen die dortigen Juden ausholte . Der Hilfs¬

verein der deutschen Juden erhielt folgendes Telegramm aus

Odessa vom 28 . November :
„ Nach der gestern durch „ Expropriatoren " versuchten Ausräubung

des Kontors eines Moskauer Arbeiterverbandes in Odessa inszenierten
die Mitglieder des Verbandes des russischen Volkes große Exzesse gegen
die Juden . In den Hauptstraßen überfielen Gruppen des schwarzen
Hundert die dort passierenden Juden , mißhandelten sie und ver¬
wundeten zahlreiche Personen . Zehn Juden sind mit lebensgefährlichen
Wunden in das jüdische Krankenhaus eingeliesert worden . Der
jüdischen Bevölkerung , namentlich in den äußeren Stadtteilen , hat
sich eine große Panik bemächtigt .

Das Begräbnis des so plötzlich gestorbenen Generalgouverneurs
Nowitzki wurde von den Verbändlern und deren halbwüchsigem An¬
hang auch als Anlaß zu weiteren schweren Ausschreitungen benutzt .
Die Verbändler stürzten sich , mit Messern und Gummiknütteln bewaffnet ,
in den Straßen auf die ihnen begegnenden Juden , schlugen und ver¬
wundeten sie . Selbst in Läden und Werkstätten drangen sie ein . miß¬
handelten dort sogar Frauen und Kinder . Sie vollbrachten ihre
Untaten wiederum . ohne daß irgend jemand verhaftet wurde . Die
Panik der jüdischen Bevölkerung wächst ."

Das ist das Wirken des Verbandes , dessen Vorsitzender

Dr . Dubrowin sich der unwandelbaren Gunst des Zaren

erfreut , und dessen Vertreter , Fürst Wolkonski , die Duma

ihren ersten Vizepräsidenten zu nennen die Ehre hat .

ft

Wieder einmal erhalten wir aus Amerika die Nachricht

van einer beabsichtigten Intervention zugunsten der russischen

Juden . Das „ New Yorker Tageblatt " will von einer hohen

und verläßlichen Persönlichkeit , dessen freundschaftliche

Beziehungen zum Präsidenten Roosevelt bekannt sind , erfahren

haben , daß Minister Taft den Auftrag habe , in seiner Audienz

beim Kaiser von Rußland auch die Judenfrage zur Sprache

zu bringen und den Zaren für die Juden Rußlands günstiger

zu stimmen . Präsident Roosevelt habe hauptsächlich deshalb

Taft mit dieser Mission betraut , weil dieser als äußerst

geschickter Diplomat gilt und auch in den russischen Regieruugs -

kreisen sich der größten Beliebtheit erfreue . Besonders sei

Taft beauftragt , die russischen Regierungskreise und den

Beherrscher Rußlands darüber aufzuklären , daß die Juden in

Amerika zu hohen Staatsstellen gelangt sind und auf die

kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten

Staaten einen segensreichen Einfluß geübt haben . Diese

Erfahrungen mit den Juden Amerikas , die zum großen Teile

aus Rußland eingewandert seien , lassen es den Präsidenten

Roosevelt tief bedauern , daß die Juden in Rußland nicht diß
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volle Gleichberechtigung mit den übrigen Staatsbürgern
genießen . Diesen Gefühlen der Amerikaner entspreche auch die
jedesmalige Entrüstung , so oft Nachrichten über neuerliche
Pogroms in Rußland jenseits des Ozeans bekannt werden .

In Amerika gibt man sich der Zuversicht hin , daß diese
von Taft sicherlich in taktvoller Form vorgebrachten Hinweise
auf die amerikanische Stimmung große Wirkung haben werden .
Das Blatt hebt schließlich hervor , daß , obwohl Taft schon vor
seiner Abreise die Aufträge bezüglich seiner inoffiziösen Inter¬
vention in Rußland erhalten hatte , nach Bekanntwerden der
Wahlresultate und der jüngsten Entwicklung der politischen
Verhältnisse in Rußland zwischen Taft und Roosevelt ein reger
Depeschenwechsel in dieser Angelegenheit stattgefunden habe .
Diese Depeschen enthielten viel weitergehende Instruktionen ,
als sie ursprünglich gedacht waren , da man in den maß¬
gebenden politischen Kreisen Amerikas die Befürchtung hegt ,
daß eine reaktionäre Duma - Majorität leicht neue große Aus¬
schreitungen gegen die Juden im Gefolge haben könnte .

Der Wksorrem der Deutschen Juden .
Berlin , 2 . Dezember ,

er „ Hilfsverein der Deutschen Inden " bringt die nach¬
stehende Uebersicht über seine Tätigkeit vom 1 . Januar

bis 30 . September d . I . zur Versendung , welche hier im
Auszug wiedergegeben werden soll :

Die Zahl der Mitglieder hat sich wesentlich erhöht . Ständige
Jahresbeiträge entrichteten am 1 . Januar d . I . rund 13 000 Mit¬
glieder , am 1 . April d . I . rund 14 000 Mitglieder , am 1 . Oktober d . I .
rund 17 000 Mitglieder . Während wir im Vorjahre in 442 Orten
Deutschlands vertreten waren , erhalten wir heute bereits aus 551
deutschen Plätzen Mitglieds beitrage ; selbst in den kleinsten Gemeinden
ist die Anteilnahme an unserer Arbeit rege geworden . Entsprechend diesem
Zuwachs an Mitgliedern sind vom 1 . Januar bis Anfang Oktober d . I .
an Jahresbeiträgen eingegangen rund 120 000 Mark , die sich durch
weitere Zahlungen bis zum Schlüsse des Jahres noch beträchtlich
erhöhen werden (gegen 98 696 ,44 Mark im Vorjahre ). Außerdem er¬
hielten wir an einmaligen Beiträgen vom 1 . Januar bis Anfang
Oktober d . I . rund 160 000 Mark .

Im Jahre 1907 hat das Schulwerk des Hilssvereins der
Deutschen Juden erhebliche Fortschritte zu verzeichnen .

Ter Hilfsverein hat in diesem Jahre in Palästina , wo er die
nieisten Schulen unterhält , eine Handelsrealschule in Jerusalem und
weitere Kindergärten in Beirut . Haifa und Liberias begründet . Die
Subventionen der Lehranstalten in Jerusalem und Jaffa wurden
insbesondere im Hinblick auf die große Inanspruchnahme durch
mittellose russische Jmmigrantenkinder beträchtlich erhöht . Der Lehr -
plan des Seminars des Hilfsvereins in Jerusalem , das Lehrer für
Palästina , insbesondere die jüdischen Kolonien daselbst , und für die
Balkanländer und die europäische Kolonie heranbildet , hat eine
wichtige Erweiterung durch Einführung theoretischer und praktischer
landwirtschaftlicher Kurse erfahren . Tüchtige Lehrkräfte , die in
Deutschland ihre Ausbildung empfangen haben , sind für Seminar ,
Schulen und Kindergärten gewonnen worden .

Eine Reihe von Bildungs - und humanitären Instituten , die für
das kulturelle und wirtschaftliche Leben Palästinas von hervor¬
ragender Bedeutung sind oder zu werden versprechen , sind unterstützt
worden : so in Jerusalem die Lämelschule , die Zentralbibliothek .
das jüdische Mädchenheim , das russische und palästinische Waisen -
müdchen aufnimmt .

Eine weitere wesentliche Ausgestaltung des palästinischen Schul¬
werkes des Hilssvereins steht bevor . Sie wird auf Grund der Vor¬
schläge des Herrn Dr . P . Nathan , Geschäftsführers des Hilfsvereins der
Deutschen Juden im Ehrenamt , erfolgen , der sich zurzeit auf einer

Studienreise im Orient befindet , auf der er sich im besonderen übel
die Schulverhältnisse aufs eingehendste zu informieren bemüht .

Im Anschluß all die Reise des Herrn Dr . Nathan , die über
Bulgarien und Konstantinopel erfolgt ist , sind bereits Bewilligungei
von erheblicher Bedeutung für dortige Schulen vollzogen worden .

Die erfolgreiche Tätigkeit der von uns entsandten deutschen
Lehrkräfte in Bulgarien wird dankbar anerkannt . Den an uni
herangetretenen Wünschen entsprechend , werden weitere Lehrkräfte
dorthin entsandt und ferner Mittel zur Anschaffung von Unterrichts
material bewilligt .

In Konstantinopel , wo eine große jüdische Bevölkerungsmassc
zusammengedrängt ist und die Schulverhältnisse durchaus ungenügende
sind , wird der rasche Ausbau der Or Thora - Schule zu einer sechs
klassigen Volksschule nach deutschem Muster ermöglicht , und zwei
weiteren Schulen , der Schule „Zeror ha Chajim " und „ Achrida "
werden die Mittel zu einer zweckentsprechenden Umgestaltung unt
Erweiterung des Unterrichtsplanes zur Verfügung gestellt .

Die Subventionierung rumänischer Schulen erfolgt in gleichen '
Umfang wie bisher . Das Hilfswerk für Rumänien mußte sich leider
in diesem Jahre nach anderer Richtung als der weiteren Förderung
der kulturellen Entwicklung erstrecken . Es galt , im Verein mit der
übrigen Organisationen , die Schäden zu lindern , die durch die mi
den Agrarunruhen Hand in Hand gehenden antisemitischen Exzesse
verursacht waren .

Insgesamt unterhält und unterstützt der Hilssverein im Jahn
1907 12 Kindergärten , 14 Knaben - und Mädchenschulen , eine kom
merzielle Mittelschule , eine Handelsschule , eine Haushaltungsschule
eine Handwerkerschule , eine Kunstgewerbeschule , ein Seminar , in
ganzen 32 Anstalten , die tausenden von jüdischen Knaben und Mädcher
Gelegenheit gewähren , sich zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft
heranzubilden .

Das Hilfswerk für Galizien führt der Hilfsverein in Ver
bindlrng mit dem Wiener Hilfsverein für die notleidende jüdische
Bevölkerung in Galizien und der eng befreundeten Großloge für
Deutschland weiter fort . Der Hilfsverein der deutschen Juden hm
auch in diesem Jahre wiederum die Mittel für den Spezialdelegierten
zur Verfügung gestellt , der . in Galizien stationiert , die dortigen Ver¬
hältnisse in bezug aus die Einführung neuer Industrien und die Be¬
lebung und Ausbreitung bestehender ständig verfolgt . In der Haar¬
netzindustrie , der Spitzenklöppelei , der Kleiderkonfektion findet eim
erhebliche Anzahl von Arbeitskräften lohnende Beschäftigung . Weiten
Arbeitsgelegenheiten werden im laufenden Jahre auf dem Gebiete der
Wüschekonfektionund Weißstickereierschlossen . Erwähnt sei auch , daß
eine Reihe von Komitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels
die in Galizien ihren Sitz haben , vom Hilssverein subventionier '
werden .

Unsere ernsteste Sorge bildet auch in diesem Jahre wieder bi »
Lage der Juden in Rußland . In ständiger Furcht vor bei
Gefahren , die ihrem Leben und Eigentum drohen , unter entwürdi
genden Ausnahmegesetzen , die trotz Versprechungen der Regierung
und der Diskussionen in der Duma bisher nicht erleichtert worder
sind , spielt sich ihr Leben und ihre wirtschaftliche Betätigung in
dumpfer Resignation ab . Ganz hat es auch in diesem Jahre an
blutigen Ausbrüchen gegen die Juden nicht gefehlt . In verschiedenen
Städten kam es zu Exzessen und in Odessa herrscht ein permanenter
Pogrom . Das Ausland ist nicht imstande , ihre Lage in anderem
Weise als durch materielle Hilfe und durch Erleichterung der Aus '
Wanderung zu bessern ; sie bleiben nach wie vor den Ausschreitungei
der Banden des Verbandes echt russischer Leute und seiner Helfers
Helfer preisgegeben . Das russische Hilsswerk, für das der Hilfsvereir
seit zwei Jahren 2 ^/ ^ Millionen Mark aufgewendet hat , muß infolge
dessen fortgesetzt werden . Auch in diesem Jahre mußten von uns
erhebliche Summen verausgabt werden , um die allgemeine Not zr
lindern , die noch vergrößert wurde infolge einer Reihe von schweren
Bränden in verschiedenen Städten . Es sind einschließlich der für
Auswanderungszwecke erforderlichen Summen bisher im laufenden
Jahre schon zirka 400 000 Mark von uns für das russische Hilfswerl
verwendet worden .
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Der Fürsorge für Rußland schließt sich unsere Arbeit für die armen
Flüchtlinge , die sich den Verfolgungen entziehen , und für die Aus¬
wanderung im allgemeinen an . Das vom Hilfsverein und der
Großloge errichtete und vom Hilfsverein geleitete „ Zentralbureau
für jüdische Auswanderungsangelegenheiten " hat in ununterbrochener
Tätigkeit sein Ziel , die Organisation des Auswanderungswesens zu
vervollkommnen, weiter verfolgt . Die Bureaus in Hamburg und
Bremen wurden den Bedürfnissen entsprechend mit bedeutenden
Mitteln ausgestattet . Unsere Komitees an der Grenze und im Innern
Deutschlands sorgten in anstrengender Arbeit für eine glatte Ab -
Wicklung des Auswandererverkehrs , der sich infolgedessen auch ohne
rede größere Störung für die deutsche Judenheit vollzog . Auch in
.mßerdeutschen Häfen und Auswanderungszentren wurden die Komitees
durch entsprechende Subventionen in den Stand gesetzt , für die
Bedürfnisse der Auswanderer zu sorgen . Die Auswanderer werden
wie in den Vorjahren bei ihrem ^ Durchzug durch Deutschland ver¬
pflegt , so weit als nötig ist , eingekleidet und beherbergt , und es wird
hnen auf ihrem schweren Wege jede mögliche Hilfe , Rat und Schutz

;uteil . Die Verhandlungen mit Behörden und Schiffahrtsgesell¬
schaften wurden in eifriger Weise fortgesetzt und hatten gute Erfolge .
Besonders hervorzuheben ist , daß die amerikanischen Einwanderungs¬
kommissare , die von den gesetzgebenden Körperschaften Amerikas zum
Studium der Auswanderungsverhältnisse nach den einzelnen Ländern
entsandt worden sind , um das Material für neue Gesetzentwürfe zu
sammeln , bei ihrer Anwesenheit in Berlin mit dem Hilfsverein sich
in Verbindung setzten , auf dem Bureau in Berlin vorsprachen und
sich aufs genaueste über die Tätigkeit auf dem Gebiete des Aus -
rvandernngswesens unterrichten ließen . In . eingehenden Beratungen
wurden die Maßnahmen besprochen , die zu einer richtigen und ge¬
rechten Behandlung der jüdischen Auswanderung seitens der Ver¬
einigten Staaten ergriffen werden könnten . Diese Beratungen werden
sicherlich für die gesamte jüdische Auswanderung erfreuliche Ergeb¬
nisse zeitigen , zumal der Hilssverein dauernd mit den amtlichen
amerikanischen Kommissaren in Verbindung geblieben ist und ihnen
über einzelne Fragen ausführliche schriftliche Gutachten überreicht
hat . Mit den führenden Komitees in Amerika , jüdischen sowohl wie
interkonfessionellen , die sich mit der Einwanderung beschäftigen , sind
wir in dauernder Fühlung . Unsere besondere Aufmerksamkeit hatte
der Plan , eine zweckmäßige Verteilung der jüdischen Einwanderer
über das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten herbeizuführen . Der
Einwanderung droht infolge der Ansammlung der Juden in New
?) ork und in wenigen Städten des Ostens der Vereinigten Staaten
Gefahr . Diese Anhäufung ist sowohl für die Einwanderer als auch
für die gedeihliche Entwicklung der amerikanischen Judenheit bedenk¬
lich . Zur weiteren Verminderung der jüdischen Auswanderung nach
den großen Zentren der Vereinigten Staaten haben wir uns erfolg¬
reich bemüht , die Auswanderer auf neue Niederlassnngsmöglichkeiten
in anderen Ländern aufmerksam zu machen . Unsere Fürsorgetätig -
teit erstreckt sich demgemäß in umsassender Weise auch auf die Aus¬
wanderer nach Kanada , Argentinien , Palästina Und nach europäischen
Ländern . Die Bemühungen des Zentralbureaus für jüdische Aus -
rvanderungsangelegenbeiten , die Auswanderer und Auswanderer¬
komitees zu stützen und informieren , wurden in noch umfassenderer
Weise als in den früheren Jahren fortgesetzt . Von der Fürsorge , die
wir den Auswanderern angedeihen lassen , haben viele Tausende Vor¬
teile gehabt . Ueber 30 000 Auswanderer wurden auf unseren ver »
schiedenen Verpflegungsstationen verpflegt und zirka 10 000 Aus¬
wanderer sind bis zum 1 . Oktober d . I . vom Hilssverein befördert
worden . Die Gesamtaufwendung dieses Jahres für Auswanderungs¬
zwecke beträgt bereits jetzt 1j i Million Mark .

In vorstehendem konnte nur über die Hauptpunkte berichtet
werden . Eine Anzahl kleinerer , aber nicht weniger wichtiger Auf¬
gaben war außerdem zu bearbeiten , deren Aufzählung dem Jahres¬
bericht Vorbehalten bleibt . Die gegebene kurze Skizzierung unseres
Wirkens wird hoffentlich zeigen , daß der Hilfsverein der deutschen
Inden bestrebt bleibt , das Vertrauen durch eifriges Bemühen und
hingebende Arbeit zu rechtfertigen und seiner edlen Bestimmung nach
Maßgabe der Kräfte gerecht zu Werder : .

Kolener Brief .
B ie werden gewiß gedacht haben , der Posener Briefschreiber

hat seinen Namen „ Zwi " zu Ehren gebracht und ist
bei dem letzten Kesseltreiben gegen die „ Hartgeprüften " als
weidwunder „ Hirsch " zur Strecke gebracht worden , daß er gar
nichts mehr von sich hören läßt . Oder hat er , der noch im
letzten Posener Brief ( Nr . 32 vom 9 . Anglist ) versprochen hatte ,
Mittel zur Verbesserung der Stellung unserer Glaubens¬
genossen in der Ostmark anzugeben , inzwischen eingesehen , daß
unsere Glaubensgenossen noch immer ein hartnäckiges Volk sind ,
wie es zu Moses Zeiten war ? — Beinahe haben Sie recht ,
»venu Sie in dem letzteren Umstande den Grund meines
längeren Schweigens vermuten . Denn trotz aller eindringlichen
Mahnungen seitens der großen jüdischen Verbände verfallen
die jüdischen Gemeindeinstitutionen hier bei uns zu Lande
immer mehr und mehr . „ Der Zllg nach denr Westen " hört
selbst dort nicht auf , wo die Regierung ans Gründen der
Germanisierung Behörden , höhere Schulen , Seminare , Prä -
parandenanstalten errichtet , wo sie Industrien unterstützt oder-
neue zu schaffen sucht, jüdische Richter und Notare anstellt ,
jüdische Aerzte und Apotheker aus dem Ostmarkenfonds sub¬
ventioniert und an den Geschäfts - und Amtsjubiläen un¬
besoldeter hervorragender Beamten und Glaubensgenosserl
offiziell sich beteiligt , ja sogar an Synagogen - Einweihungen
teilnimmt ! — Es ist daher ganz natürlich , daß Schule und
Synagoge veröden und daß das sogenannte „ Privatseminar "
des Herrn Rabbiners Dr . Feilchenfeld in Posen und seine
Förderer , wozu vor allem auch der Synagogenverband
des Regierungsbezirks Posen gehört , das ernten , was sie
gesät haben , das ist die beschleunigte Auflösung der jüdischen
Volksschulen und die Verdrängung der staatlich geprüften
Lehrer , an deren Stelle nunmehr die Zöglinge des „ Privat¬
seminars " ( sie ) rücken , die allerdings viel begabter sind als die
staatlich geprüften Lehrer , denn was diese in sechs Jahren
systematischer und eingehender Arbeit sich erworben , das lernen
jene , die früher Konnnis oder Handwerksgesellen waren , sage
und schreibe — in einem einzigen Jahre . Denn während
dieser Zeit werden sie im „ Privatseminar " zu Lehrern , Kan¬
toren und Schächtern , womöglich auch noch zu „ Predigern "
ausgebildet , um mit 19 bis 20 Jahren geistliche Führer unserer
kleinen ostmärkischen Gemeinden zu sein . Der Verband der
deutschen Juden kann zehninal beschließen , nur staatlich
geprüften Lehrern den Religionsunterricht — wozu unbedingt
doch auch der hebräische Unterricht gehört — zu übertragen ,
und der Deutsch - Israelitische Gemeindebund konsequent erklären ,
daß der Religionsunterricht nur dann subventioniert wird ,
wenn er von staatlich geprüften Lehrern erteilt wird ; unsere
Gemeindegewaltigen erklären ( wörtlich ) : „ Was geht uns
der Verband an , wir machen , was wir wollen . " So hat —
nach dem Worte des alten jüdischen Humoristen — hierzu¬
lande jede K ' hille ibren eigenen „ Schulchan aruch “ und
läßt sich von niemand dreinreden . Halten Sie es für-
möglich , daß eine Gemeinde ein ganzes Jahr lang ihre
Kinder ohne hebräischen Unterricht läßt , obwohl ein staatlich
geprüfter und staatlich angestellter Lehrer am Orte ist , der
früher stets den hebräischen Unterricht erteilt hat , dem aber
durch Jntriguen aller Art dieser Unterricht entzogen worden
ist , der sich jedoch trotzdem bereit erklärt hat , den Unterricht
wieder zu übernehmen ? Und weshalb weigert sich die Gemeinde ,
dem Lehrer den Unterricht zu übertragen ? Nun , der Kantor
und Schächter wurde von der Gemeinde zum „ Lehrer " gemacht .
Die Stelle ist aber fast ein Jahr vakant und man will dem
neuen Kantor , der übrigens noch gar nicht gewählt ist , wieder
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diesen Unterricht übertragen und läßt daher die Kinder ein volles
Jahr ohne hebräischen Unterricht ! Dabei haben die Gemeinde¬
behörden — Ironie des Schicksals — von einem Kantor
eine Bewerbung erhalten , in welcher sich der Herr ausdrücklich
dagegen verwahrte , hebräischen Unterricht zu erteilen , mit der
Begründung : Dieser Unterricht gebührt dem Herrn
Lehrer , in meiner jetzigen Gemeinde unterrichtet
auch der Lehrer Hebräisch !

Wie soll und kann nun dieser Anarchie auf dem religiösen
und erziehlichen Gebiete in unseren jüdischen ostmürkischen
Gemeinden abgeholfen werden , um zu retten , was noch zu
retten ist ?

Sie wissen , was Rabbi Jochanan ben Sakkai seinen
Jüngern sagte , die ihn , den sterbenden Lehrer , um seinen
Segen baten , bevor er von der Erde scheidet . Er sagte :
„ Möget Ihr allezeit so viel Furcht vor Gott empfinden , wie
vor den Menschen ! " Nun , auch heute , nach 1900 Jahren , tut
unseren vstmärkischen Gemeinden ein solcher Rabbi Jochanan
not . Denn es ist leider wahr und wir dürfen uns dieser
traurigen Wahrheit nicht verschließen : Unsere ostmärkischen
Glaubensgenossen haben zum größten Teil für ihre religiösen
Institutionen , für Synagoge und Schule , für die jüdische
Wissenschaft nur so viel übrig , als das Gesetz von ihnen fordert ,
nicht mehr und nicht weniger , während sie für allgemeine i
humanitäre Zwecke , besonders wenn die weiteste Oeffentlichkeit
und vor allem die Behörden davon Notiz nehmen , große
Summen freiwillig spenden . Eine diesbezügliche Statistik ist
zum Beweise dessen bereits gemacht , die Millioneuspenden
gerade von unseren reichgewordenen jüdischen Granden
in der Ostmark aufweist . Doch diese Millionen sind für
Universitätsstipendien , Krankenhäuser , gemeinnützige An¬
stalten , Denkmäler , Schmuckanlagen , Zierbrunnen , Handwerker¬
unterstützungen und dergleichen mehr gestiftet , während für
jüdische Zwecke eine ganz unbedeutende Summe testiert wird .
Es ist die Furcht vor den Menschen , das ist in diesem Falle
ein Orden oder Titel der Grund für diese Stiftungen . Wer
spricht aber von einem Glaubensgenossen , der für Shnagogen -
bauten , Schulunterhaltung , wissenschaftlich jüdische Vereine
bedeutende Summen spendet ? Niemand , und darum eben
hören wir nie von Spendern dieser Art . Da wir also weder
Orden , noch Titel zu vergeben haben , außer der „ Krone des
guten Namens " , so bleibt nichts anderes übrig , als durch
Gesetz die Unwilligen zu zwingen , ihre religiösen Einrichtungen
nicht verfallen zu lassen . Nicht nur unsere Glaubensgemein¬
schaft , sondern auch die christlichen Kirchengemeinden beider
Bekenntnisse können ohne staatlichen Zwang ihre Einrichtungen
nicht erhalten , es ist also auch für diese — trotz der gegen¬
teiligen Behauptung — von der geistigen Macht der Kirche ,
die alles freudig tut , alles duldet und alles leidet , schon seit
vielen Jahren nichts mehr zu merken . Auch die religiösen
Einrichtungen der Andersgläubigen würden gerade so ver¬
fallen wie unsere , wenn die Bekenner jener Kirchen nicht mehr
Furcht vor den Menschen , das heißt vor den angedrohten
Strafen des Gesetzes hätten , als vor Gott . Eine kleine
Illustration zu dieser Behauptung , die von Ihnen vielleicht als
eine freie Erfindung betrachtet werden wird , nichtsdestoweniger
aber der Wirklichkeit entspricht , möge hier Platz finden . In einer
kleinen ostmärkischen Gemeinde schickte einjüdischerHausvateraus
rein persönlichen Gründen zwei Kinder nicht in die bestehende
öffentliche jüdische Volksschule , sondern in die evangelische ,
obwohl er dort — neben den gesetzlichen Schulbeiträgeu
für die jüdische Schulsozietät — noch besonderes Schulgeld zu
zahlen hat . Er hat aber die gesetzliche Verpflichtung , seine
Kinder in den planmäßigen Religionsunterricht der jüdischen

Volksschule zu schicken . Nun stimmt der Stundenplan der
evangelischen Schule selbstverständlich nicht mit demjenigen
der jüdischen Schule überein , und der Vater kann seine Kinder
nicht in den jüdischen Religionsunterricht schicken . Der
jüdische Lehrer hat aber nicht die Verpflichtung , außerhalb
der gesetzlich festgesetzten Unterrichtszeit Gratisunterricht zu
erteilen , und der Vater wiederum will den Religionsunterricht
nicht besonders bezahlen , seine Kinder erhalten also überhaupt
keinen Religionsunterricht . Der Vater wird zur Geldstrafe
notiert , erhebt dagegen Widerspruch und wird nach Lage der
Dinge vom Schöffengericht freigesprochen . Voller Freude ver¬
kündet er seinen Kindern : „ Ihr braucht jetzt gar nicht mehr
zum Religionsunterricht zu gehen . " Der jüdische Lehrer aber ,
der kein jüdisches Kind ohne Religionsunterricht lassen will ,
geht zu dem geistlichen Ortsschulinspektor der evangelischen
Schule und teilt ihm den Fall mit . Nunmehr verfügt der
Ortsschulinspektor , daß die Kinder von dem Unterricht in der
evangelischen Schule in jenen Stunden zu dispensieren sind ,
wo in der jüdischen öffentlichen Volksschule Religionsunterricht
erteilt wird , um an diesem Unterricht teilzunehmen . Gleich¬
zeitig wird dem jüdischen Vater aber von dem evan¬
gelischen Geistlichen eröffnet , daß seine Kinder sofort aus
der evangelischen Schule ausgewiesen werden , sobald sie nicht
in jenen Stunden an dem jüdischen Religionsunterricht
teilnehmen . Und das wirkt ! Jede weitere Bemerkung
zn diesem Falle ist wohl überflüssig .

Man wende nicht ein , daß der Fall vereinzelt ist ; jeder
Kenner unserer Gemeindeverhältnisse und unserer Glaubens¬
genossen in der Ostmark kann Ihnen mit ähnlichen Fällen
der religiösen Deroute und des kaum glaublichen Jndifferen -
tismus auf der einen Seite , aber auch mit Beispielen des
kaum glaublichen Herrscherdünkels unserer Gemeindegewaltigen
aufwarten , die schlimmer noch als persische Satrapen ihres
Amtes walten und keine andere Macht als das Gesetz , das
ihnen Geldstrafen androht , anerkennen . Nur ein Gesetz kann
hier Abhilfe schaffen , und zwar ist Eile dringend not . Eine
Abänderung des bekannten Gesetzes „ Ueber die Verhältnisse
der Juden " von 1847 muß sobald als möglich von unseren
großen Verbänden bei der Staatsbehörde beantragt werden .
Für unsere Ostmark muß aber der Entwurf un¬
bedingt dreierlei bringen : Beschränkung der Macht¬
befugnisse des ersten Gemeindevorstehers , Bezirks -
rabbinate und Wanderlehrer , welche von Zweck¬
verbänden unterhalten werden müssen . Nur so
kann und wird es hier besser werden . Zwi .

(Brief aus Vklterreich .
B November 1907 .ie hat es also erreicht . Wir meinen die christlich - soziale

Partei in Oesterreich . Zwei Ministerportefeuilles hat
sie für sich in Anspruch genommen , und was sie wünschte , das
wurde ihr gewährt . Was könnte man auch einer Partei ver¬
sagen , der , nach Luegers Ausspruch , alles in Oesterreich
huldigt ? Lueger ist übrigens avanciert . Hat ihn nämlich vor
einigen Monaten der damalige Landeshauptmann von Ober¬
österreich und jetzige Minister , Dr . Ebeuhoch , mit König Artus
verglichen , so wurde er jetzt vom Fürsten Liechtenstein mit dem
Staatsmann Richelieu gleichgestellt . König Artus und Richelieu :
weiter kann eS selbst ein Uebermensch nicht bringen ; Lueger
hat das höchste Ziel erreicht . Freilich , ein kleiner Wermuts¬
tropfen fällt doch in den Freudenbecher . Der Richelieu von
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Wien hätte einem änderen , wohl jedem anderen in seiner
Tafelrunde eher gewünscht , iin Ministerium zu sitzen , als dem
von ihm sehr gefürchteten Dr . Geßmanu . Das glauben wir
dem König Artus gern . Dr . Geßmann ist wohl der einzige ,
der Lueger gewachsen ist in der jetzt mächtigsten Partei in
Oesterreich ; wir gehen weiter , der ehemalige Bibliotheksbeamte
und jetzige Minister — zwar noch ohne Portefeuille — über¬
ragt den „ großen " Bürgermeister an Agitations - , Admini -
strations - , kurz Tatkraft . Die ganze Organisierung der christlich¬
sozialen Partei in Oesterreich ist Geßmanns Werk, und er ist
in der Organisationskun 'st den Sozialdemokraten um mehr
als eine Pferdelänge , wie man sich in Sportskreisen ebenso
schön ( ? ) wie wahr ausdrückt , voran . Es ist überhaupt höchst I
lehrreich , den Beginn , das Erstarken , das stetige Wachstum j
und die jetzige Höhe der christlich - sozialen Partei zu betrachten , j
wenn man sehen will , was aus kleinen Anfängen durch Partei¬
disziplin , Unterwürfigkeit des einzelnen unter das Ganze ,
festes , strammes Zusammenhalten Gewaltiges werden kann .
Allerdings spielen bei deni Wachstum dieser Partei noch andere
Faktoren mit, gewisse Imponderabilien , die den Klerikalismus '
und mit dem ist recht eigentlich die christlich - soziale Partei
identisch , stets umschmeichelten und erstarken ließen .

Vor 25 Jahren war es , nach dem Jahre , in dem Ruß¬
land uns wieder einmal den Schauplatz kosakischer Roheit
gegen unsere Volksgenossen darbot , als in Oesterreich das
Gespenst des Antisemitismus auftauchte . Damals begann
Schönerer zu wüten ; hätten wir es nur mit ihm zu tun gehabt ,
niemals wäre der Antisemitismus zu der Macht emporgestiegen ,
die er heute besitzt . Mit anderen Worten : Deutsch - nationale
Antisemiten von der Farbe Schönerers hätten nie im
Ministerium gesessen . Zugleich mit dem Schönererschen Rassen¬
antisemitismus entbrannte der Kampf in einem ungarischen
Gerichtssaale . Es ist der Tisza - Eszlarer Prozeß , furchtbaren
Angedenkens , der im verflossenen Sommer , wenn ich so sagen
darf , seinen fünfundzwanzigsten Gedenktag feiern konnte .
Ungarn , angeblich vom Antisemitismus stets frei , — aber sehr
angeblich , — bot zuerst das schreckliche Beispiel dar , wie sich
die Aermsten unter den Armen gegen ein ihnen angedichtetes
Verbrechen wehren mußten . Sie hatten es allerdings nicht
sich , sondern stärkeren Faktoren zu danken , daß sie nicht das
spätere Geschick des böhmischen Hilsner teilten . Scharf und
Genossen wurden zwar freigesprochen , aber wie machte sich
der magyarische Janhagel Luft gegen diesen , wie man meinte ,
ungerechten Freispruch ! Und heute , nach 25 Jahren , da Lueger
Ungarn als das verjudete , als luäaeo - Magyarien bezeichnet ,
hören wir , daß diese Expektorationen — mit der Gründung
einer christlich - sozialen Partei in Ungarn beantwortet werden .
Wie mächtig ist doch dieser Gedanke , und wie stark sind die
Einflüsse dieser Partei diesseits und jenseits der Leitha ! Die
christlich - soziale Partei in Ungarn , die , ohne Zweifel , ihre
mächtigen Protektoren in der Regierung besitzt , wie wir dies
schon vor längerer Zeit in diesen Briefen bemerkten , will sich
jetzt mit der Volkspärtei — vulgo klerikalen Partei — ver¬
einigen . So ziehen sich die Fäden hierhin und dorthin . Und
wenn auch die neue Partei Ungarns behauptet , sie wolle mit
Luegern nichts gemein haben , so meinen wir doch : sie ist ein
Ableger der in jeder Richtung mächtigsten Partei in Oester¬
reich , die jetzt auch Ungarn beglücken soll . Die Lorbeeren ,
die sich Lueger in Oesterreich errungen hat , lassen seine Ge¬
nossen in Ungarn nicht ruhen , denn schlechte Beispiele haben
zu allen Zeiten die besten Sitten verdorben . — Doch wir
wollten von dem Wachstum der christlich - sozialen Partei in
Oesterreich sprechen . Ein solcher Rückblick ist wirklich sehr lehr¬
reich . Als Schönerer vor 25 Jahren uns mit den Früchten

dieses ausländischen Gistbaumes beglückte, wußte man ihm
von seiten der damaligen „ liberalen " Blätter nichts anderes
entgegenzubringen als Hohn und Spott . Die ungeschickteste
Taktik , die man anwenden konnte , wurde gegen ihn ins
Treffen geführt . Aber schon waren diejenigen gerüstet , die
Schönerers Politik für sich auszunutzen versuchten , zu denen
auch der damalige „ Demokrat " Lueger gehörte . Vergani ,
Pattai , Türk , und wie sie alle geheißen haben mögen , diese
Paten der jetzt übermächtigen Partei , traten Schönerers Erbe
an , aber — ohne seinen Deutsch - Radikalismus . Das war ihr
Geheimnis , durch das sie siegten . Der demokratisch - klerikale
Einschlag , den ihr Gewebe aufweist , ist' s , der jetzt in ganz
Oesterreich gesiegt hat . Und die Spötter und Höhner von
ehemals ? Sie sehen jetzt , wie falsch ihre Prophezeiungen
waren und wie es das Zeichen politischer Kurzsichtigkeit ist ,
den Gegner gering zu schätzen . Kein Gegner ist so schwach ,
daß er uns nicht schaden könnte . Diesen einfachsten aller
Grundsätze beachteten jene Herren nicht , die in ihren
Zeitungen vor 25 Jahren verkündeten : Oesterreich , und
namentlich Wien biete keinen Boden dar für eine antisemitische
Partei . Sie sind eines Besseren belehrt worden . Richtig ist :
Schönerer ist von der Bildftäche verschwunden , aber seine Erben ,
die Antisennteu , allerdings die christlich - sozialer Richtung , sind
zum Siege gelangt ; es ist nahezu die Voraussagung Luegers
in Erfüllung gegangen : er hat sich Wien , das Land , das Reich
erobert . Seine Partei ist die stärkste im Parlamente , denn
die katholische oder klerikale ( siehe auch den jetzt versammelten
Wiener Katholikentag ) schart sich um seine Fahne , und zwei
Minister sind aus dieser „ Fraktion " , wie man bei uns zu
sagen pflegt, hervorgegangen . Man kann sich darüber nicht
täuschen : Die Partei hat den Höhepunkt ihrer Macht erreicht .

Aber nicht nur die Klerikalen , auch die Deutsch - Nationalen
im Parlamente schließen sich Lueger an , denn der Mächtige
hat immer Recht . Leute , für welche Juden , wenigstens in
früheren Zeiten , agitierten , wegen deren Wahl oft arme Volks¬
genossen auf dem Lande , besonders in Mähren , in ihrer
geschäftlichenTätigkeit boykottiert wurden , sind mit fliegenden
Fahnen in das Lager der Christlich - Sozialen übergegangen ,
die nun von ihnen als die Wahrer der nationalen Güter
gepriesen werden . Wir sind gewiß keine Freunde Schönerers ,
aber das wagen wir zu behaupten : Zu einer solchen
Schwenkung hätte sich Schönerer nie hergegeben , wie sie jetzt
seine ehemaligen politischen Freunde vornehmen . Die Macht
besitzt einen bestrickenden Reiz , und der Gewaltige wird nie¬
mals nach Freunden suchen müssen . Geradezu jämmerlich ist
aber der Zustand der einst so mächtigen deutsch - liberalen
Partei . Sie ist sozusagen ganz aufs trockene gesetzt . Was
aber das Kläglichste ist , sie kann ausrufen : Unsere Schuld
ist ' s , der wir unsere jetzige inferiore Stellung danken . Sie
hätte die Volkspartei sein können , wenn ihr Freisinn ein echter
gewesen wäre und nicht ein Schwanken zwischen Liberalismus
und Reaktion . So ist ihr Geschick gleich dem der Alttschechen
und ihrer Erben , der Jungtschechen , deren Minister nun aus
dem Kabinette scheiden mußten , um neuen Männern , darunter
einem Bauern , Platz zu machen . Denn das ganze Ministerium
mußte rekonstruiert werden , um „ freie Bahn " zu schaffen für
den Ausgleich , der nach zehnjährigen , langwierigen Verhand¬
lungen endlich , für zehn Jahre wenigstens , zustande kommen
soll . Und die Sozialdemokraten ? Diese zweitstärkste Partei
des Parlaments ist bei dem Ausgleiche , oder sagen wir besser ,
bei dem Handel um Ministerportefeuilles , der sich vor unseren
staunenden Augen entwickelte , ganz leer ausgegangen . Sie
stehen einer Phalanx von Gegnern gegenüber, die sie nicht
durchbrechen werden . Wir denken aber doch , wenn die



Minister nach der Stärke der Parteien ernannt werden , so
hätte ein Ministerposten den Sozialdemokraten gebührt , voraus¬
gesetzt , daß sie bereit gewesen wären , in dieses Kabinett ein¬
zutreten . — Die jüdisch -nationale Partei in unserem Parla¬
mente besteht nur aus vier oder fünf Männern , aber man
befürchtet mit Recht , daß diese der Uebermacht gegen¬
über die jüdischen Interessen nicht werden zu wahren vermögen .
Welche Macht übrigens die Christlich - Sozialen besitzen , zeigte
sich in einer Interpellation , die ein Vertreter der Wiener
jüdischen Kultusgemeinde an deren Präsidenten in einer der
letzten Sitzungen der Kultusgemeinde - Reprüsentanz richtete .
Es ist in Wien die Einrichtung getroffen , daß zu den hohen
Feiertagen Minjanim die Bewilligung erhalten , Gottesdienste
abzuhalten . Ein Bewerber um die Einrichtung eines solchen
Minjan erhielt die Bcwilliglmg dazu auf die Fürsprache eines
antisemitischen Bezirksvorstandes . Die Interpellation , die sich
auf dieses Vorkommnis bezog , wurde in geheimer Sitzung be¬
antwortet und — man nahm diese Beantwortung zur
Kenntnis . Schon die geheiine Sitzung hat etwas Verdächtiges
an sich . Die Tatsache aber läßt sich nicht wegleugnen , daß
die Vertreter der Wiener Judenschaft eine gewisse Konnivenz
den jetzigen Machthabern Wiens gegenüber zeigten . Es ist
iveit mit uns gekommen . Was man durch Vermittlung von
Juden nicht durchsetzen kann , das erlangt man durch das
Machtwort eines Antisemiten . Wahrlich die Zustände in
unseren Kultusgemeiuden werden nachgerade solche , daß man
den Ruf nach voller Oeffentlichkeit ihrer Verhandlungen nicht
laut genug ertönen lassen kann . Hinter verschlossenenTüren
sollten Angelegenheiten , welche die große Masse des jüdischen
Volkes berühren , nicht verhandelt werden . Es müssen manche
Herren viel zu verheimlichen und zu verbergen haben , daß sie
es nicht wagen , offen und frei vor diejenigen hinzutreten , die
sie wühlten . Ein bedenkliches Zeichen in der Tat für die viel¬
fach verworrenen Zustände unserer Kultusgemeinden !

Iwri .

Me möchte jch predigen ?
Alis dem Tagebuch eines norddeutschen Rabbiners .

Mitgeteilt von Kreisrabbiner Tr . Max Beermann - Jnsterburg .

och ein herzliches Lebewohl , noch einen sehnsuchtsvollen
Blick — und meinen Augen entschwanden die Eltern ,

Geschwister und Freunde , die mich trotz der späten Abendstunde
zur Bahn geleitet hatten . Erst langsam und dann schneller
und schneller fuhr der v -Zug aus dem Lichtermeer Berlins
gen Norden , heimwärts ! Zur Gemeinde , zu Weib und Kind !
Aus der Heimatstadt in die zweite Heimat , wo ich nunmehr
zehn Jahre in schwerer , entsagungsvoller Arbeit meinen
Jugendidealen diene .

Der gleichmäßige Rpthmus des brausenden Zuges weckte
meine Gedanken zu freiem Spiele . Die Bilder einpfangener
Eindrücke umgaukelten meinen Sinn . In den wenige »! Tagen
hatte ich in der Millionenstadt aus der Fülle des anstürinenden
Lebens auch für meinen ureignen Beruf gar manche teure
dankenswerte Anregung empfangen . Jch hatte Predigten
gehört , aus deren Vorzügen und Mängeln ich den Blick für
die eigne Art nach Höhe und Tiefe schärfen konnte , ich hatte
einen Einblick gewonnen in das ernste Ringen und Kämpfen der
jungen Theologen , die an den Bildungsanstalten wohl Weg¬
weiser für die Wissenschaft , aber keine Seelenführer in der
Gewinnung einer Weltanschauung finden ; doch immer wieder
trat mir ein Gemälde vor die Seele , das mich in der Sannn -

lung meiner Schwester am meisten ergriffen hatte . Es war
dreiteilig . Links ein Mädchen , Aehren lesend auf dem Stoppel¬
feld , sonnenverbrannt , im ärmlichen , geflickten Rocke . Rechts
eine abgearbeitete , zermürbte Bauernfrau , vom Felde heim¬
kehrend , niedergebeugt unter der Last eines schweren Trage¬
korbes ; an der Hand führt sie ihr Kind . Und in der Mitte
sitzt die Greisin bei untergehender Sonne am Eingang ihrer
niedrigen , verfallenen Hütte , leidendurchfnrcht das Antlitz ,
müde der Ausdruck des Auges , die welken Hände auf den
Stock gestützt . Darunter steht : Unser Leben währet
siebzig Jahre . Welch eindrucksvolle Predigt hat hier
der große Karlsruher Maler gehalten ! Zu dem Bibeltext
welch herzandringende Ausführung ! Das Leben einer
armen geplagten Frau , eintönig ist es dahingegangen . Nach¬
einander ward sie Kind , Jungfrau , Mutter und Greisin , dann
stirbt sie und wird begraben und das Holzmal vermodert und
der Grabhügel sinkt ein . Aus dem Leben hat er Gottes Wort
beleuchtet . Fürs Leben hat er Gottes Wort erklärt .

So möchte ich predigen können : Aus dem Leben und fürs
Leben . Was ist dazu nötig ? Jch muß das Leben kennen , ich
nulß wissen , wie und was die Leute denken , fühlen , leiden
und hoffen . Freilich , so einfach und still wie auf dem Bilde
ist das moderne Kulturleben nicht , in dem viele meiner Hörer
stehen . Sie sind gefesselt von den starken Ansprüchen , die die
unermeßliche Entwicklung des Erwerbslebens in unserer Zeit
mit sich führt , es sind zumeist Kaufleute , die in Hast und Un¬
rast den schweren Kampf ums Dasein führen . Da sind
andere , die haben studiert und haben ein offenes Auge für
die Not der Zeit und wollen durch Schaffung einer besseren
Gesellschaftsordnung den Unterdrückten und Vernachlässigten
helfen . Andere genießen die Kunst und fühlen in den
Schöpfungen des Schönen göttliche Offenbarung . Viele haben
sich der modernen Wissenschaft erschlossen , sind gewöhnt , alle
Erscheinungen nach dem Denkgesetze von Ursache und Wirkung
zu beurteilen , und die Ersahrungswissenschaft hat in ihnen
einen Eedankengang , eine geistige Verfassung angebahnt , die
weit abliegt von der religiösen Ideenwelt . Die meisten meiner
Hörer haben sehr geringe Kenntnisse des Judentums und
sind durch ihre Lebensführung seiner praktischen Betätigung
entfremdet .

Wie soll ich ihnen predigen ? Die übliche Predigtweise
setzt sich zum Ziel , durch geistreiche Schrift - und Midrasch¬
deutung die Andächtigen zu erbauen und ihnen aphoristische
Kunde vom Lehrgehalt des Judentnins zu geben . Jch meine ,
unser heutiges Publikum bietet zu geringe Voraussetzungen ,
daß diese Art für es fruchtbar sei . Es fehlen die nötigen
Apperzeptionshilfen . Wir koinmen auch damit dem Interesse
unserer Geineinde zu wenig entgegen . Bibel und Midrasch
stehen zunächst gar nicht im Vordergründe ihres
Gedankenkreises . Es handelt sich ja um Menschen , die ganz
anderen Kulturproblemen nachsinnen und ganz andere
Sorgen , Nöte und Freuden haben . Wir müssen hernieder¬
steigen vom Katheder der jüdischen Theologie mitten unter
die Menschen der Gegenwart . Wir müssen uns mit brüder¬
licher Teilnahme ihnen zur Seite setzen und ihnen einmal
treu hineinschauen in Auge und Herz . Was wir da sehen ,
was da uns sich entgegenringt in heißer Sehnsucht , das sei
der Gegenstand unserer religiösen Rede , das wollen wir nach
dein Maßstabe von Gottes Wort beurteilen . Da ist , um mit
dem Idealsten zu beginnen , die religiöse Not . Der moderne
Mensch fühlt sich unter einer unbeschränkten Macht gefangen , die
mit eisenharter Notwendigkeit ihn nicht nur das ernten läßt ,
>vas er selbst gesät hat , sondern auch was fein Vater und
alle die menschlichen Gemeinschaften rings nin ihn gesät
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haben . Dadurch fühlt er sich niedergedrückt und ein¬
geengt . In seinem Gewissen ahnt er aber ein Reich der Frei¬
heit . Daran knüpfe an und baue schlicht und großzügig das
jüdische Gottesbewußtsein in deinen Hörern auf . Sage ihnen :
„ Das Vaterherz , nach dem Ihr seufzt , ist wohl zu finden .
Die Macht , die Euch so hart erscheint , ist kein blindes Schicksal ;
ein heiliger Vater regiert , der die Welt geschaffen hat , aus
daß wir in ihr sittlichen Zielen nachstrebe » . In diesem Gotte
sollen wir Menschen einander wie Geschwister lieben . Für die
Verwirklichung dieser Heilsgedanken ließ sich Gott in Israel
erleben ; was die vertrauten Gottesfreunde aus ihrem Umgang
mit dem himmlischen Vater gewonnen , das besitzen wir in den
heiligen Schriften , daran gemahnen uns fromme Sitten und
Bräuche . Deren Segensgehalt müssen wir uns erschließen . "

So muß die Gottessehnsucht in den Herzen lebendig
gemacht werden . Ihr Licht zeigt uns dann die Tiefen der
Sünde , die in unserem Leben sich auftun : die Lieblosigkeit ,
die UnWahrhaftigkeit, die Ungerechtigkeit , der Dünkel , der Zorn ,
die Sinnlichkeit ! Nlln hinein in alle Gebiete des Lebens :
Familie , Schule , Fabrik , Kaufhaus , Vergnügungsstätten .
Sieh ' aber nicht überall Schuld und Sünde . Sei wie die
alten Propheten nicht nur Warner und Mahner , sondern auch
Tröster und Heilsbote . Du darfst Deine Augen den Leiden
des Lebens gegenüber nicht verschließen !

Du stehst auf der Kanzel . Vor Dir Deine Hörer . Gar
mancher ist darunter , an dessen Lebensmark schweres Siech¬
tum zehrt . Viele sind geplagt von Nahrungssorgen oder
häuslichen Gram , sie wollen im Gotteshause Heilung finden
für die Wunden , die ihnen das Leben geschlagen . Du sollst
ihnen helfen . Wie selten wird auf unseren Kanzeln diesen
Leidbeschwerten und SchmerzbedrücktenLinderung und Labung !
Ein dänischer Gelehrter , ich glaube Klavaneß , hat einmal
seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben : „ Wie rvelt -
abgewandt ist die Predigt in unserer Zeit, keiner predigt von
kranken Nerven , niemand von Liebesschmerzen !" Es steckt etwas
Wahres in diesem Paradoxon . Hören uns nicht auch Frauen , die
mit gebrochener Lebenshoffnung und mit betrogener Liebe die
Gottesstätte aufsuchen ?

Darum möchte ich fürs Leben aus dem Leben predigen .
Eine neue Predigtkunst brauche ich mir dazu nicht zu schaffen .
Meine Homiletik geht aus von dem Satz : Habe lebendige
Religion , dann predige lebendige Religion : schlicht , klar und
warm ! Dann wird sich mit Gottes Hilfe auch an mir das
Gebet des frommen Rabbi erfüllen : Jehi raavva deema milta

detitkabbel ! „ Durch Gottes Gnade findet mein Wort Eingang
in die Herzen ! "

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden
in Kreutzen vor der Emanzipation .

Von Dr . Julius Lemitan .

I .

er Jude sei ein Weltbürger , und danach möge er
behandelt werden — diese Anschauung ist neben vielen

anderen Ursachen der wirtschaftspolitische Grund , welcher zu
Sondergesetzen für die Juden in fast allen Staaten des Erden¬
reichs geführt hatte . Es herrschte durchweg die Ansicht , die
Juden seien keine solchen Bürger , die mit dem Staate , seinem
Wohl und Wehe seelisch und geistig so weit verknüpft werden
könnten , um die eigenen Interessen zugunsten derjenigen des
Staats völlig aufzugeben . Man war also leichtfertig der
Neberzeugung , daß die Psyche der Inden sie daran hindere .

echte Staatsbürger zu sein , obgleich niemand eine Probe je
angestellt hatte , auf Grund welcher eine derartige Neberzeugung
gerechtfertigt werden könnte . Es wurden aber nicht nur die
psychologischen und ökonomisch - sozialen Kräfte der Juden
völlig verkannt , man war auch über ihre sittlichen und
moralischen Qualitäten im unklaren ^) und leicht geneigt , allen
gegen die Juden gerichteten Anschuldigungen ohne weiteres
Gehör zu schenken ? )

Während der Külturinensch durch Karnevals - und Masken -
bälle seiner Genußsucht nach zügellosem Sichausleben Genug¬
tuung gewährt , wirft sich der Unkultivierte auf den schwächeren ,
durch Rasse oder Religion von ihm unterschiedenen Nachbar
und wütet an letzterem nach Herzenslust sich aus . Doch die
menschlich - brüderlichen Instinkte gebieten auch den Unkul¬
tivierten vor dem eigenen Gewissen Rede zu stehen !

Um nun das eigene Gewissen zu beruhigen , beschuldigten
die Feinde des Judentums jüdische Sitten und Gebräuche , und
täuschten sich über die eigenen bösen Taten hinweg . Die ben
Juden böswillig zugeschriebenen Eigentümlichkeiten waren mit¬
hin bloße Mittel , um die Sonderstellung , die ihnen von außen
ausgezwungen wurde , irgendwie zu rechtfertigen . Nur unter
solchem Gesichtswinkel kann ein richtiges Verständnis der
Geschichte der Juden erlangt werden . Als aber die gesetzlichen
Umgrenzungen , welche die Juden aus vielen staatsbürgerlichen
Rechten ansschlossen , hinweggerüumt wurden , konnten die
Juden den Bewess liefern , daß sie au ihrer früheren Sonder¬
stellung gar nicht schuld waren . Sie erwiesen sich als treue ,
anhängliche Bürger des Staates .

Gönner und Mißgönner erkannten , daß die Juden alle
Qualitäten besitzen , im Kriegs - , wie im Staats - und Gemeinde¬
dienst alle Pflichten gewissenhaft und redlich zu erfüllen .

Landgerichtsdirektor Koch äußerte in seiner Schrift den
Gedanken , daß die Gleichstellung der Juden mit den änderen
Staatsbürgern „ kein Akt der Barmherzigkeit oder Menschlichkeit
sei , " sondern eine Maßregel , welche von der Staatsklugheit
geboten sei , eine große Anzahl Fremder in eine ebenso große
Anzahl nützlicher Staatsbürger zu verwandeln . 'I

II .

Die Gewährung staatsbürgerlicher Rechte an die jüdischen
Untertanen fällt in die Regierungszeit Friedrich Wilhelm III .

Es war um Beginn des 19 . Jahrhunderts , als ein Odem
der Aufklärung die Geister durchzog , und die Befreiung von
alter , jeden Fortschritt hemmender Knechtschaft sich notwendig
machte . Die Minister Stein und Hardenberg führten das
große Befreiungswerk im preußischen Staate durch . Nach einer
Bestimmung vom Jahre 1810 sollte es fortan nur freie Leute
in Preußen geben . Den Edikten vom 9 . Oktober 1807 Mauern -
befreiung ) und vom 2 . Noveinber 1810 ( Gewerbefreiheit ) reiht
sich dasjenige vom II . Mürz 1812 an , wodurch die bürgerliche
Gleichstellung der Juden mit den Christen begrüirdet wurde .
Der Eintritt in den Staatsverband wurde bloß von der An¬
nahme eines Familiennamens abhängig gemacht . Mit der
Durchführung des allörtlichen Niederlassungs - und Erwerbs¬
rechts war ein Jahrhunderte altes Unrecht gesühnt . Wenn
auch iu der Folgezeit viele Rechte den Juden io praxi vorent¬
halten wurden , wie überhaupt das Steiu - Hardeubergsche Be¬
freiungswerk einen Rückgang späterhin erfahren mußte , so war
doch das Edikt von 1812 der erste große Anlaß , welcher die

h Koch . Die Juden im Preußischen Staate 1833 . S . 78 .

- ) Graetz . Geschichte der Juden . 1897 X . Bd . S . 280 , 282 .
:1) A . a . O . S . 166 u . ff , auch Hoffmauu . Die staatsbürger¬

lichen Verhältnisse der Juden in den gesamten Königlich Preußischen
Staaten . 1829 . Vorbericht .
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weitere Emanzipation der Juden im ganzen deutschen Reich
angebahnt hat .

III .
Die Ausnahmegesetze für die Juden , die bis 1812 in Kraft

waren , stainmten aus dem Jahre 1750 , aus der Regierungs¬
zeit Friedrichs des Großen . Das leitende Prinzip , nach welchem
die Juden als Fremde im Staate anzusehen sind und ihre
Verminderung nach Möglichkeit erwünscht ist , nahm das
Regleinent vom 17 . April 1750 aus alter Zeit mit hinüber .

Im übrigen bewirkte jenes Reglement gegenüber den
vorher bestandene » Verhältnissen eine genauere Regelung der
Rechte und Pflichteil der Juden . Ein großer Teil der all¬
gemeinen Willkür gegen die Juden wurde somit beseitigt .
Friedrich der Große hatte überhaupt das Bestreben , alles bis
irr die Details selbst zu leiten . So erklärt sich das Entstehen
des lveitgeschichteten , ins einzelne gehenden und mit allen er¬
denklichen Kleinigkeiten überladenen Reglements , betitelt :
„ Revidiertes General - Privilegium und Reglement , vor die
Judenschaft im Königreich Preußen vom 17 . April 1750 . “

Der Vermehrung der Juden wurde durch Beschränkungen
der Niederlassung und Eheschließung entgegengesteuert . Der
dem Reglement zugrunde liegende Gedanke einer möglichen
Einschränkung der Anzahl jüdischer Bewohner wurde in der
Praxis nicht allzu rigoros durchgeführt .

Es geschah oft , daß der König einzelnen Juden Kon¬
zessionen erteilte . Aehnliche Vorkommnisse sind weniger auf
ein liebevolles Entgegenkommen den Juden gegenüber zurück¬
zuführen . Dagegen würden die überaus harten Strafen ,
denen die Juden bei Vergehen unterzogen wurden , sprechen . I
Der Finanzpunkt war es , der in vielen Fällen günstige Ent¬
scheidungen für die Juden allslöste . Die Schriften , die über
die Verhältnisse der Juden in vergangenen Zeiten berichten ,
heben hervor , daß die Juden wegen der hohen Abgaben , die
von ihnen vereinnahmt , geduldet wurden .

Das Niederlassungsrecht war nach sechs Klassen abgestuft .
Das Recht war in jeder tieferen Klasse ein immer beschränkteres .
Mit dein Niederlasfungsrecht waren auch andere Privilegien
verknüpft . Das Recht , einer höheren Klasse anzugehören und
dadurch größere Privilegien zu genießen , mußte durch schwere
Geldopfer erkauft werben . 2)

Zur ersten Klasse gehörten die sogenannten General¬
privilegierten . Ihre Zahl war sehr gering . Sie hatten das
Recht , das Privilegium auf alle ihre ehelichen Kinder zu über¬
tragen , sich an allen Orten , wo Juden wohnen durften , nieder¬
zulassen lind daselbst Häuser zu erwerben und die Rechte
christlicher Kaufleute in gerichtlichen und außergerichtlichen
Geschäften . Das sogenannte General - Schutz - und Handels -
privilegium konnte nur von dem Könige erteilt werden .

Eille noch geringere Anzahl jüdischer Fanlilien hatte durch
ein Naturalisationspatent alle Rechte christlicher Staats¬
bürger erworben .

Die Rechte der zur zweiten Klasse gehörigen sogenannten
ordentlichen Schutzjuden waren bedeutend beschränkter
gegen diejenigen der Generalprivilegierten . Der Schutzbrief
eines ordentlichen Schutzjuden konnte ebenfalls nur von ;
Landesherrn erteilt werden . Die zur zweiten Klasse gehörigen
Juden dilrüen nur an dem im Schutzbrief namhaft gemachten
Ort sich häuslich niederlassen , verheiraten und die dort
erlaubten Gewerbe betreiben . Sie waren befugt , auf zwei

' ) Dr . Jolowüz . Geschichte der Juden in Königsberg i . Pr .
1867 , S . 63 .

- ) Rönne it . Simon . Die früheren und gegenwärtigen Ver¬
hältnisse der Juden in den Landesteilen des preußischen Staates . 1843 '

Kinder ihr Schutzrecht zu übertragen , wenn beim ersten Kinde
ein Vermögensnachweis von 1000 Talern und beim zweiten
Kinde ein solcher von 10 000 Talern geliefert werden konnte .
Den anderen Kindern des ordentlichen Schutzjuden
blieb die Berechtigung zum Handel untersagt .

Diejenigen Juden , deren Schutzbrief ein persönlicher und
mithin auf kein Kind übertragbar war , bildeten die dritte
Klasse der sogenannten außerordentlichen Schutzjuden . Die
letzteren erhielten das Privilegium vom Generaldirektorium ,
durften sich verheiraten und ein den Juden erlaubtes Gewerbe
betreiben . Die zu den folgenden zwei Klaffen gehörigen
Juden waren im Lande bloß geduldet . Die letzteren zwei
Klassen bilden in bezug aus die ihnen zustehenden Rechte einen
kaum merklichen Unterschied voneinander . Zu ihnen ge¬
hörten , außer den beiden ersten , alle übrigen Kinder der
ordentlichen Schutzjuden und sämtliche Kinder der außer¬
ordentlichen Schutzjuden . Die Geduldeten oder Tolerierten
durften weder Handel noch Gewerbe bestreiten , noch sich ver¬
heiraten und waren zu ihrem Unterhalt auf die Stellen der
öffentlichen Bediensteten angewiesen ( Rabbis , Schächter , Toten¬
gräber , Krankenwärter usw . ) . Wohl war es einem Tolerierten
gestattet , in die Familie eines Generalprivilegierten oder ordent¬
lichen Schutzjuden hineinzuheiraten und dadurch de » Schutz
der letzteren zu erwerben ' ) .

Zur letzten Klasse gehörten die Privatdienstboten , welche
nur so lange geduldet wurden , als sie im Dienste standen .

Für den den Juden bewilligten Schutz mußten sie , außer
den allgemeinen , für die Staatsbürger festgesetzten Abgaben
noch mehrere besondere Abgaben entrichten .

Die mit einem Naturalisationspatent , allen Rechten christ¬
licher Staatsbürger versehenen Juden waren von allen den
Juden eigentümlichen Abgaben frei .

Es ist kaum möglich , die unter den verschiedensten Titeln
den Juden aufgelegten Abgaben hier vorzufahren . Nach dem
siebenjährigen Kriege wurden im allgemeinen die Steuern be¬
deutend erhöht .

— „ Dem Könige , " schreibt Conrad , „ lag - alles daran , die
Einkünfte erheblich und nachhaltig zu steigern , um für einen
neuen Krieg gerüstet zu sein und ein größeres Heer unter -

| hätten zu können " . 2) Es kam so weit , daß die Verwaltung
> aller Akzise - und Zolleinkünfte an französische Unternehmer

übertragen wurde , welche mit einer Menge französischer Be¬
amten die gründlich verhaßte , sogenannte „ Regie " durch¬
führten . Um diese Zeit erfuhr in vielen Punkten die Juden¬
steuer , nachdem letztere im Jahre 1750 erneut festgesetzt worden
war , eine weitere beträchtliche Steigerung . Reichsgraf Henckel
von Donnersmark führt in seiner Schrift 52 verschiedene Titel
der Judenabgaben auf ? ) Die meisten dieser Abgaben galten
an allen Orten des Preußischen Staates , wenige von ihnen
nur in einigen Provinzen . Jolowicz sagt hierzu : „ Die große
Masse von Erlasien und Verfügungen , die sich an dem viel¬
berufenen Privilegium reiheten , kamen nie aus dem Zauber¬
kreise der zwanzigerlei Judenabgaben heraus . " I

Die in erster Linie zu entrichtende Steuer war natürlich
diejenige für den Schutzbrief . Die Schutzjuden hatten jähr¬
liche Schutzgelder in verschiedenen Stufen von 123 bis herab
auf 10 Taler zu entrichten . Die den untersten drei Klassen

1) Ausführlich hierüber : Koch a . a . O . Kapitel : Begriff und
Arten des Schutzes .

2) Conrad . Politische Oekonomie , Teil 3 , S . 156 .

8) Bürgerliche Verhältnisse der Juden im preußischen Staate .
1814 . S . 51 u . ff .

h A . a . O . S . 80 .
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zu gezählten Juden , welche keinen eigentlichen Schutz genossen
und bloß toleriert , geduldet waren , waren von der Ent¬
richtung der Schutzgelder frei . Die Erlangung eines
Schutzbriefes mußte mit schwerem Gelde bezahlt werden ;
außerdem war hierzu der Nachweis eines beträchtlichen
Barvermögens erforderlich . Die Höhe der für die Erlangung
des Schutzbriefes zu leistenden Summe war je nach dem Ort
verschieden und erreichte 400 bis 500 Taler und noch mehr .

Nach einer neuen Bestimmung vom Jahre 1763 konnte fortan
das Recht der Ansetzung eines zweiten Kindes nur für
70 000 Taler erkauft werden , während früher dieses Recht
gegen Zahlung von 10 000 Talern gewährt wurde . In dem¬
selben Jahre wurde eine Silberlieferungsabgabe den Schutz¬
juden aufgelegt , wonach letztere zu einer jährlichen Lieferung
von 12 000 Mark Silber in natura verpflichtet wurden . Indes
waren die Schutzjuden vom sogenannten Geleits - oder
Leibzoll frei . Letzteren mußten die fremden und tolerierten
Juden auf Reisen entrichten . Der Betrag war in den einzelnen
Provinzen verschieden . In Schlesien zahlten die Juden während
ihres Aufenthalts den Tagegroschen , in Berlin und Halle pro
Tag einen Dukaten . Die Abschaffung des Leibzolls erfolgte
bereits im Jahre 1788 .

Neben den Kosten , die die Schutzbriefe mit sich brachten , -
waren insbesondere die Schutzjuden , also die den drei
oberen Klassen Zugezählten , mit einer ganzen Menge von
Steuern belastet , welche in Fornr von Rekruten - , Kalender - ,
Silberlieferungs - , Porzellan - , Exportations - , Paraphen -
( Stempeluug der Blätter in den Handels - und Pfandbüchern )
und Marktabgaben überall bestanden . Die zahlreichen Juden¬
abgaben , aus deren großer Menge hier nur ein kleiner Teil
herausgegriffen ist , lasteten schwer auf den jüdischen Gemeinden .
Ueber den den Juden bei Eheschließungen , Erlangung eines
Generalprivilegiums und beim Ankauf eines Hauses zur Pflicht
gemachten Porzellanexport aus der Porzellanmanufaktur in
Berlin schreibt Jolowicz ' ) : „ Die Gesamtsumme des abzunehmenden
Porzellans belief sich im Jahre 1779 aus 223 000 Taler , und
wurde mit aller Strenge eingetrieben . Viele Juden in den
kleinen Städten wurden ausgepfändet , anderen die Häuser
verkauft uud noch anderen die Schutzbriefe abgenommen , aber
trotz all dem blieb doch noch beim Hintritt des großen Königs
ein Rückstand von 52 000 Talern . "

Die Last wurde dadurch erschwert , daß die gesamte
Judenschaft für die Entrichtung der Abgaben solidarisch haft¬
bar war , wodurch für die unvermögenden Gemeindemitglieder
alle übrigen steuerfähigen Juden zu zahlen verpflichtet waren . ;
So bildete sich der Brauch , daß die Aeltesten der jüdischen j
Gemeinde die zu entrichtenden Abgaben auf die einzelnen
Glieder verteilten . Bemerkenswert ist , daß laut einem Erlaß
vom 15 . Januar 1747 die Judenschaft eines jeden Orts eben¬
falls in soliäum verpflichtet wurde, die von einem Gemeinde -
mitgliede gekauften , verhehlten oder in Pfand genommenen
gestohlenen Sachen zu bezahlen ; diese Verpflichtung blieb bis
1801 in Kraft . Die Abschaffung der solidarischen Verpflichtung
für die Vergehen einzelner Geiueindemitglieder ( Reglement vom
18 . Juli 1801 ) bildet den ersten Samenkorn , aus welchem späterhin
das Edikt von 1812 zur Höhe emporwuchs , und die Juden
aus dem Bereiche der Finsternis in dasjenige des Lichts ver¬
setzt wurden . Das Reglement voin 18 . Juli 1801 hatte den
bis dahin gegoltenen Grundsatz , die Juden als einen
abgeschlossenen , nur unter sich verbundenen Teil der Untertanen
anzusehen , vernichtet !

>) A . a . O . S . 85 .
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Von Frnlter ? u Fenster .
Von Leopold v . Sacher - Mosoch .

IX .

^ ^ ^ er Sommer verging . Als die Blätter der Bäume
sich gelb und rot zu färben begannen und die Scharen

der Zugvögel durch die Stoppeln strichen , hatte sich Genendel
ihren Mann bereits vollkommen erzogen ; sie hatte es nicht
mehr nötig , ihn zu strafen , ja nicht einmal zu ermahnen oder
zu tadeln . Ihr Blick ruhte stets mit einer gewissen stillere
Freude auf ihm .

Er war aber auch noch in einer anderen Beziehung nicht
inehr derselbe . Es hatte eine seltsame Umwandlung mit ihur
stattgefunden . Wenn Genendel ihn im Anfänge geradezu un¬
glücklich gemacht hatte , so erschien sie ihm nach und nach gar
nicht mehr abschreckend . Er hörte auf , sich als das Opfer-
zarter , mitleidiger Rücksichten aiizusehen und begann sich
ziemlich behaglich in der Ehe mit ihr zu fühleu . Dabei blieb
er eine Weile stehen . Mit der Zeit fand er aber sogar Ge¬
fallen an seiner Frau . Bor allem bekam sie dadurch , daß sic
ihn ganz unter dem Pantoffel hatte , jenen Reiz für ihn , den
eine kluge , erfahrene Frau schon durch ihre natürliche Ueber -
legenheit stets für einen jungen Schwärmer haben wird .
Ueberdies inußte er sich gestehen , daß sie mit ihren dunklen
Scheiteln , der reichen Stirnbinde , dem seidenen Ueberrock und
dem stets schneeweißen Kragen darauf eine ganz angenehme
Frau war . Und wenn sie in ihrer Pelzjacke behaglich auf
dem Diwan saß , den klugen Blick auf ihn geheftet , ihm mit
freundlicher Aufmerksamkeit zuhörte oder selbst zu plaudern
begann und ihre Stimme sich in sein Herz schmeichelte , da
fand er sie sogar hübsch und immer hübscher .

Er verliebte sich zum zweitenmal in seine Frau , aber dies¬
mal ohne alle Illusion und in keiner Weise romantisch ,
sondern so gesund uud natürlich wie nur möglich . Und er
begann sich auch wie ein Verliebter zu benehmen . Er zeigte
sich zerstreut , verlegen , er wurde rot , wenn seine Frau plötzlich
das Wort an ihn richtete , er wagte es nicht , sich nahe zu ihr
zu setzen oder gar ihre Hand zu berühren , und wenn sie ihn
zufällig mit ihrem Kleide streifte , begann er zu beben . Nachts
sprach er aus dem Schlafe und beim Essen fehlte ihm der
Appetit .

Nach und nach wurde Genendel ausiuerksam , sie beobachtete
ihn , sie fragte ihn , aber sie erhielt nur kurze , ausweichende
Antworten , und so verlor auch sie mehr und mehr ihre Heiter¬
keit . Sie seufzte oft schwer auf . lag stundenlang im Fenster
und starrte in die Straße hinab und vernachlässigte sich in
ihrem Anzuge . Dabei war sie aber doch stets bedacht , ihn zu
zerstreuen , ihm Vergnügen zu bereiten .

In den ersten kalten Herbsttagen kanr cüie Truppe
fahrender deutscher Komödianten aus Ungarn herüber in die
kleine ostgalizische Stadt . In dem Einkehrhanse des Absalom
Eisenhut , in einem langen , niederen , schmutzigen Saal wurde
der Musentempel erbaut .

Auf dem roten Vorhänge war eine Lhra von Rauschgold
zu sehen . Die Dekorationen waren ebenso einfach als sinnreich .
Eine Bauernstube wurde durch ein weißes Zimmer dargestellt ' ;
dieselbe durch ' Streifen von rotem Papier in ein bürgerliches
zu verwandeln , war das Werk eines Augenblicks . Berlangte
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die Szene einen vornehmen Salon oder gar einen Köuigssaal ,
so wurden den roten Streifen noch weitere aus Goldpapier
hinzugefügt und zu beiden Seiten der Tür zwei Porträts in
Goldpapierrahmen , das eine einen Rittersmann , das andere
eine Dame im fürstlichen Schmuck darstellend , angeheftet .
Eine freie Gegend , mit schreiend blanem , italienischem Himmel ,
wurde durch eine kleine Hütte in ein Dorf , durch zwei Bäume
in einen Wald und durch ein Blumenbeet und eine Rasenbank
in einen Garten verwandelt . Gleich praktisch war das
Meublement eingerichtet . In der Bauernstube standen ein
Tisch , eine Bank und zwei Stühle von rohem Holz . Im
bürgerlichen Zimmer war der Tisch mit einem blauen Tuche
bedeckt , während Bank und Stühle mit einem gestreiften Wasch¬
stoff behängt waren ; im Salon oder Königssaal trat an die
Stelle des blauen Tuches und an jene des gestreiften Wasch¬
stoffes ein roter , mit Gold verbrämter Merino . Die Kostüme
waren etwas fadenscheinig , aber stets charakteristisch . Die
Schauspieler huldigten noch den Grundsätzen aus der Zeit
Garricks , indem jeder von ihnen sich fähig zeigte , jede Rolle ,
jeden Charakter mit der gleichen Sicherheit und Gewandtheit
darzustellen . Das Publikum bestand aus den deutschen
Beamten und Offizieren und ihren Familien und vor allen
aus Juden . Die Polen , sowohl die Bürger des Städtchens
als die Gutsbesitzer der Nachbarschaft , waren nur spärlich
vertreten , häufiger noch kamen die kleinrnssischen , unierten
Geistlichen mit ihren von Gesundheit strotzenden Franen und
Töchtern .

Die Stirnbiuden und Jamerkas , die Kaftane in allen
Farben beherrschten die Sitze ebensogut wie das Steh¬
parterve und die Galerie , welche einer Hühnersteige frappant
ähnlich sah .

Genendel führte ihren Mann in jede Theatervorstellung .
Barom war glücklich wie ein Kind , nur waren die Stücke
nicht ganz nach feinem Geschmack . Den Anfang machte eine
Wiener Posse , dann folgten Lustspiele von verschiedenen
deutschen Autoren . Endlich kündigte der Theaterzettel an
einem Sonntage die Maria Stuart von Schiller an . Barom
strahlte ; er las vormittags das ganze Trauerspiel seiner Frau
vor und las cs nachmittags noch einmal für sich . Dann
ging er aufgeregt durch alle Zimmer und fragte immer
wieder , ob es noch nicht Zeit sei , in das Theater zu gehen .
Als er endlich neben der reichgekleideten Genendel in der
ersten Reihe der Sitze vor dem Vorhang saß , klopfte sein Herz
mächtig und es wurde ihm heiß und wieder kalt . Das Stück
nahm seinen Anfang . Barom folgte jeder Szene , ja jedem
Worte , jeder Miene mit atemloser Spannung , seine Augen
waren weit geöffnet und auch sein Mund blieb offen , während
er die Hände im Schoße andächtig gefaltet hatte . Nach jedem
Akte drückte er begeistert die Hand seiner Frau und murmelte :
„ Wie schön , ach , wie schön ! " Er fand keine anderen Worte .

Ein junges , entsetzlich mageres Mädchen in einem ver¬
schossenen Kleide von schwarzein Merino spielte die Maria
Stuart , ihre Mutter — die Direktorin , Madame Schwendler

die Königin Elisabeth . Die letztere trug ein Schleppkleid
von himmelblauer Seide , mit Goldflitter benäht , eine Krone
von Goldpapier und einen großen , historisch getreuen Kragen ,
den der Komiker aus weißen » Kartenpapier ausgeschnitten
hatte . Im dritten Akte erschien sie in einem rotfammetnen
lleberwurf mit falschem Hermelin besetzt und einem kleinen
Reithütchen mit grüner , wallender Feder . Bon diesem Augen¬
blicke an war die große , starke , grell geschminkte Frau Baroms
Ideal . Er vergoß im letzten Akte , als die unglückliche Königin
von Schottland von ihren Getreuen Abschied nahm , heiße
Tränen ; als er aber mit Genendel durch die spärlich er¬

leuchteten Straße »: nach Hause ging , sch »vär »nte er »vieder von
der Königin Elisabeth .

„ Wie kann Dir gefallen ein Weib , »vas so bös ist " , sagte
Eenendel .

„ Mir gefällt nicht der Charakter , den sie hat irr dem
Stück, " erwiderte Barorn , „ aber sie war so prächtig , eine
»vahre Königin , wie sie ist hereingekomnren in den Garten zur
Maria Stuart . Ach Gott , was so ein Weib ist inajestätisch
mit so einer langen Schlepp ' und so stolz gekleidet in blut -
rotein Sammet und Hermelin . "

Genendel lächelte und schkvieg .
Am nächsten Morgen zog sie sich gleich nach dein Früh¬

stück zum Ausgehen an . Barom , als gefälliger Gatte , nahm
auch schnell seinen schwarzen Atlaskaftan aus dem Kasten .

„ Zielst Dich doch nicht an , " sprach Genendel, „ weil ich
will allein gehen in die Stadt . "

Barom staunte ; es »var zuin erstenmal , seitdein sie ver¬
heiratet »varen , daß Genendel ohi »e ihn ausging .

„ Warunv willst Du allein gehen , " entgegnete er liebens -
»vürdig , „ kann ich Dich doch begleiten und Dir tragen alles ,
»vas Du etwa wirst kaufen . "

„ Nein , Baron », Du sollst bleiben zu Hanse . "
„ Ich soll ? Warum soll ich ? "
„ Weil ich gehen »vill ohne Dich . "
„ Was , hast Du ettva ein Geheiinnis vor mir ? " fragte

Baron » aufgeregt .
„Was soll ich haben für ein Geheimnis ? " spottete

Genendel , „ gehst Du doch aus so oft ohne »nich , »varum soll
ich nicht gehen ohne Dich ? "

Barom begann zu bitten . „ Mir ist doch langweilig allein
zu Hause , laß mich also Dich begleiten in die Stadt . "

„ Nein , »nein Kind . " Sie ging bis zur Tür .
„ Ich bin fertig , " fuhr er fort, „ »varte einen Augenblick ."
„ Gut , " sagte seine Frau , inden » sie schlau lächelte , „ aber

beeile Dich . "
Barom lief erfreut in sein Ziinmer und nahm die hohe

Mardermütze aus dem Kasten , da hörte er , »vie seine Frau die
Tür kräftig in das Schloß warf und absperrte .

„Was tust Du ? " rief er erschreckt .
„Ich sperre Dich ein , " gab sie zur A »»t »vort und begann

laut zu lachen .
„ Waruin sperrst Du »nich ein ? "
„ Weil ich allein will gehen in die Stadt , " ertviderte sie ,

„ und »nich unterhalten ohne Dich . "
Sie zog den Schlüssel ab und ging fort .

(Schluß folgt . )

Literarikchr Mitteilungen .
= In der Gesamtsitzung der Königlich Preußischen Akademie

der Wissenschasten am 14 . November , Vorsitzender Sekretär Herr
Waldeher , las Herr Professor Ad . Harnack über „ Die Entwicklung
der christlichen Religion aus einer jüdischen Sekte zu einer Welt -
religion " . In dem Vortrage wurden die Stadien dieser Entwicklung
in bezug auf das Gesetz , das jüdische Volk und den Besitz und die
Auslegung des Alten Testaments nachgewiesen und gezeigt , daß die
Stellung , welche Lucas bereits in sehr früher Zeit eingenommen hat ,
mit nicht wesentlichen Modifikationen die herrschende in der Kirche
seit dem Ende des 2 . Jahrhunderts geworden ist . Wie man sieht ,
arbeitet Herr Harnack systematisch nach einem bestimmten Plan und
in einer bestimmten Richtung . Auf das Ziel darf man wohl ge¬
spannt sein .

Druck und Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 3 . Dezember . Das offizielle Ergebnis der
Wahlen zur Nepräsentanten - Versammlung liegt nunmehr
vor . Die Beteiligung an der Wahl war eine sehr schwache . Von
22 013 Stimmberechtigten haben nur 3767 Gemeindemitglieder ihrer
Pflicht genügt . Seit langen Jahren hatte die Wahl nicht eine so
geringe Zahl von Zensiten zur Urne geführt . Ein Vergleich zu den
Vorjahren ergibt so recht die Differenz . Wahrend noch im Jahre
1895 von 13 040 Stimmberechtigten 4820 (36 , 8 Prozent ), im Jahre
1898 von 16 895 Stimmberechtigten 6153 (36 ,4 Prozent ), im Jahre
1901 von 18 284 Stinunberechtigten 7786 (42 ,6 Prozent ) und im
Jahre 1904 von 20 103 Stimmberechtigten sogar 8808 Zensiten , d . h .
fast 44 Prozent ihr Wahlrecht ausübten , beträgt die diesmalige Be¬
teiligung nur 17 , 1 Prozent . Unter den Wahllokalen , deren Zahl wie
zur vorigen Wahl wiederum 12 , über die ganze Stadt verteilt , be¬
trug , wiesen , wenn man überhaupt von starker Beteiligung sprechen
darf , die stärkste Frequenz die Lokale Oranienburger Straße (508 ) ,
Kaiserstraße (523 ) und Potsdamer Straße (544 ) auf . Alsdann folgen
die Lokale Joachimsthaler Straße mit 390 , Lindenstraße mit 387 , Burg -
straße mit 345 , Schönhauser Allee mit 309 , Holsteiner Ufer mit 238 ,
Schöneberg mit 214 , Luckauer Straße mit 162 Wahlzetteln . In Char¬
lottenburg (Bismarckstraße) und Blücherstraße haben ganze 95 resp .
52 Mann den Weg zum Wahllokale angetreten . Es wurden zu
Repräsentanten folgende 12 Herren gewählt : Geheimer Medizinal¬
rat Professor Senator mit 3559 Stimmen , Kommerzienrat
Gerson Simon (3470 ), Geh . Sanitätsrat Blumenthal (3462 ) ,
Bankier Oskar Loewenberg (3449 ) , Rechtsanwalt Dr . Ignaz
Cohn (3448 ), Aron Hirsch (3424 ), Julius Bodenstein
(3403 ) , Adolf Lewinski (3867 ) , Jakob Weinberg
( 3364 ), Tr . Max Ginsberg (3351 ) , Maurermeister S . Weile (3342 )
und Emil Cohn ( 3304 ) . Von diesen sind die ersten zehn Herren in
der Ergänzungswahl auf sechs Jahre , die zwei letztgenannten in der
Ersatzwahl auf drei Jahre gewählt . Zu Repräsentantenstellvertretern
wurden die folgenden Herren gewählt : Architekt Kuznitzky mit
3304 Stimmen (zwischen ihm und Emil Cohn entschied bei gleicher
Stimmenzahl das Los ) , Justizrat Dr . Max Guttsmann (3303 ),
Kursmakler Paul Sch loch au er (3295 ), Sanitätsrat Dr . Benno
Holz (3290 ), Kaufmann Alexander Hahn ( 3275 ) und Oberlehrer
Professor Dr . Türk ( 3240 ) . Von diesen sind die ersten fünf Herren
in der Ergänzungswahl aus sechs Jahre , der letztgenannte in der
Ersatzwahl auf drei Jahre gewählt . Wieviel konservative und wie¬
viel liberale Stimmen bei der diesmaligen Wahl abgegeben worden
sind , läßt sich sehr schwer entscheiden . Wenn man die Wahllokale mit
ihren Ergebnissen in Rücksicht zieht , so hat es den Anschein , als ob
mehr Liberale als Konservative ihr Wahlrecht ausgeübt haben . Den
Ausschlag haben zweifellos die Stimmzettel gegeben , die von Kon¬
servativen abgegeben wurden und ausschließlich konservative
Kandidaten auswiesen . Auf Grund dieses Wahlresultates wird nun¬
mehr die Nepräsentanten -Versammlung zwölf liberale und neun
konservative Vertreter zu ihren Mitgliedern zählen . Zu den aus der
vorigen Wahl in der Versammlung verbliebenen neun liberalen Ver¬
tretern kommen die drei Liberalen Dr . Ginsberg , S . Weile und
Emil Cohn hinzu . Ja , vielleicht stellt sich die liberale Majorität
noch etwas günstiger wie vordem , da unter den neun konservativen
Vertretern drei Mitglieder nicht entschieden konservativ sind . In
einem besonderen Artikel gedenken wir noch auf das Ergebnis der
Wahl zurückzukommen .

8 . fBevUit , 3 . Dezember . Auch in der jüdischen Reform -
gemeinde fanden am 1 . d . Mts . die Wahlen zur Repräsentanten¬
versammlung statt . Es wurden zu Repräsentanten auf sechs Jahre
gewählt die Herren Direktor H . Fried mann , Sanitätsrat

Tr . H . Guttmann , Sanitätsrat Dr . Benno Holz , Oskar
Italiener , Moritz Werthauer , Ludwig Cohn , Moritz
Monasch und an Stelle des aus ' dem Kollegium ausgeschiedenen
Herrn Edmund Lazarus in der Ersatzwahl aus drei Jahre Herr
Paul Schl och au er . Zu Repräsentanten - Stellvertretern die Herren
Amtsgerichtsrat Dr . P . Köhne , Professor R . Wolfsenste in , Justiz¬
rat Gustav Sandberg , D . Rom , Eugen Blumenfeldt , Max
Kallmann , Max Behr .

s . Berlin , 29 . November . Im Verein für jüdische Geschichte
und Literatur hielt am 26 . d . M . Herr Rabbiner Dr . Felix
Perles aus Königsberg einen sehr lehrreichen Vortrag über „Juden¬
tum und Griechentum in ihren gegenseitigen Beziehungen " , der all¬
gemeines Interesse erregte . Mit großer Sachkenntnis und in licht¬
voller Darstellung wurden die Einflüsse der beiden Kulturen auf
einander in Sprache , Lehre und Sitte durch alle Phasen ihrer Ent¬
wicklung geschildert . Der Vortrag fand lebhaften und verdienten
Beifall . — Aus den auswärtigen Vereinen : In Rixdorf
sprach Schriftsteller B . Loew enberg - Graudenz über „ Ernstes und
Heiteres aus der modernen jüdischen Literatur " , Dr . I . E . Poritzh
las ausgewählte Erzählungen aus seinen eigenen Dichtungen . —
In Cottbus sprach Dr . Posner über „ Das Prinzip der Liebe im

! Judentum " , in Königsberg i . Pr . und in Hohensalza hielt
I Dr . E . Geh er einen Rezitationsabend ab . Lehrer Sandler sprach
! in Königsberg über Baeks , .Wesen des Judentums " . Frau Leiser -
j Köln sprach in H oh ensalza über „Altjüdische und modernePädägogik "
! und in Lautenburg i . Westpr . über „Kulturarbeit der jüdischen
| Frau " . — In Dresden sprach Dr . Ackermann - Brandenburg
! über „ Judentum und Christentum " , in Hamburg Dr . Rosenthal -
! Berlin über „ Moses Chajjim Luzzatos Dramen und die Kabbala " ,

in Eisenach derselbe über „Judentum und Vaterlandsliebe " ,
i Dr . I . E . Poritzky sprach in Lage über „ Josef Israels " , in Hamm
> über „Jüdische Essayisten , in Lippstadt über „ Rahel Varnhagen " ,
! in Höxter über „Hermann Heijermans " . in Steinheim über
! „ Die spanische Inquisition " , in Hameln über „ Ludwig Börne " , in
! Marburg über „Heinrich Heine " . In Es sen sprach FrauDr . Johanna

Wolff - Friedeberg - Karlsruhe über „ Der jüdischeFrauentypus ind 'er
deutschen Literatur " , in Bonn Frau Regina Neisser über
„ Bedeutende jüdische Frauen des 19 . Jahrhunderts in Literatur ,

! Kunst und Humanität " , in Mannheim Assessor Dr . Friedemann -
i Wiesbaden über „ Palästina " , in Hattingen . (Ruhr ) Kantor

Zi wi - Elberfeld über „ Ursprung und Entwicklung der jüdischen
Musik " . — Der Verein in Wiesbaden hat eine 'lo ^ nbee -Halle
eröffnet .

3 . Berlin , 1 . Dezember . Die aus Vertretern des Deutsch -
Israelitischen Gemeindebundes und des Verbandes der Deutschen
Juden zusammengesetzte Kommission zur Ausarbeitung eines
Organisationsgesetzes für die jüdischen Gemeinden
Preußens hat in den Tagen vom 17 . bis 21 . November in fünf
umfangreichen Sitzungen die zweite Lesung des Gesetzentwurfs vor¬
genommen . Die Sitzungen waren sehr zahlreich besucht : von aus¬
wärts waren die Herren Rechtsanwalt Dr . Blau aus Frankfurt a . M .
und Justizrat Dr . Nolhfels aus Kassel anwesend . Von den am Er¬
scheinen verhinderten auswärtigen Mitgliedern waren zum Teil sehr
umfangreiche Amendierungsanträge zu allen Teilen des Entwurfs
eingegangen . Die Kommission , in die noch die Herren Justizrat
Lilienthal , Syndikus der jüdischen Gemeinde zu Berlin , Oberland¬
gerichtsrat a . D . Geheimer Justizrat Professor Mosse und Stadt¬
verordneter Louis Sachs neu eingetreten sind , hat eine aus drei Mit¬
gliedern bestehende Redaktionskommission eingesetzt , der die genaue
Formulierung der Beschlüsse zweiter Lesung übertragen wurde . Die
Arbeit dürfte mehrere Monate beanspruchen , ihr Ergebnis wird deul
Plenum der Kommission zur Prüfung vorgelegt . Alsdann soll der
Entwurf der Oeffentlichkeit zur freien Beurteilung übergeben werden ,
bevor in die dritte Lesung eingetreten wird .



s . Berlin , 28 . November . Im Zentralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens sprach heute abend im
Langenbeck - Haus vor dichtgefülltem Auditorium Herr Rabbiner Pro¬
fessor Dr . Hofmann aus Reichenberg i . B . über das Thema : „Die
Ehre und das Judentum . " Nachdem er das Wort Ehre begrifflich
umgrenzt hatte , zeigte er diese Tugend , deren Wesen und deren Ent¬
wicklung in drei Wissenschaften , in der Ethik , der Soziologie und der
Rechtswissenschaft gegeben wird , in ihren verschiedenen Epochen und
Schicksalen im Lichte der Philosophie , der Geschichte und im Spiegel
der Dichtung . In seinen geistvollen und klar durchdachten Aus-
führungen gelangte der Redner zu dem Schlüsse , das; das Judentum
die tiefste und richtigste Auffassung über die Ehre habe . Denn tm
Gegensatz zur Antike und zum Mittelalter lehrt es auf Grund der
biblischen Schöpfungsidee , daß jedem Menschen ohne Unterschied eine
Würde inne wohnt , daß ihm diese Würde angeboren ist und einen
unzertrennlichen und unzerstörbaren Teil der menschlichen Per¬
sönlichkeit bildet . Diese Anschauung bildet die Grundlage der Rechts "
gleichheit , die das Judentunl gleichfalls im Gegensatz zur Antike und
zum Mittelalter zuerst verkündet und streng durchgeführt hat , jene
aus dem Ehrbegriff quellende Demokratisierung des Rechts , welche
eines der größten Verdienste des Judentums ist . Diesen Lehren hat
stets auch das Leben der Juden entsprochen , die auf allen Gebieten
menschlicher Tätigkeit ihre Ehre daran gesetzt haben , Hervorragendes
zn leisten und denen ein Einfluß auf ' die Erziehung und den
Bildungsgang der Menschheit nie und nimmer bestritten werden
kann . Zu allen Zeiten war die Ehre des Vaterlandes auch die eigene
Ehre der Juden . Deshalb sollten sie sich nicht durch trübe Er¬
fahrungen , durch Zurücksetzungen und Erniedrigungen beirren lassen
in ihrem Selbstgefühl , sie sollten das stolze Bewußtsein ihrer Würde
haben ; denn höher als alle Würden und Ehren steht die Würde und
die Ehre . Trotzdem ist , wo es sich um die Ehre der Gesamtheit
handelt , Untätigkeit gegenüber den vielfachen Angriffen gegen das
Judentum nicht am Platze , die Abwehr ist eine sittliche Pflicht , ein
Gebot der Selbsterhaltung für die Juden . — Die nach Form und
Inhalt glänzenden Darlegungen des Redners fanden den wohl¬
verdienten , lebhaften und sich mehrfach wiederholenden Beifall der
Zuhörer .

K . Ratibor , 28 . November . Zu Ehren der Mitglieder unserer
Chewra Kadischah , der Institutionen der Kommission für Armen -
Krankenpflege und Beerdigungswesen , veranstaltete die Gemeinde am
25 . d . M . ein Fest . Nach einem am Vormittag in der Friedhofshatle
abgehaltenen feierlichen Gottesdienst vereinigten sich fast alle Mit¬
glieder der Gemeinde am Abend zu einem Festessen im Bruckschen
Saale . Der Vorsitzende des Vorstandes der Synagogengemeinde , Herr
Hugo Schück , brachte in markigen Worten den Kaisertoast aus , nach
welchem die Festversammlung die Nationalhymne sang . Auf die
Bedeutung der Chewra — dies der traditionelle Name der Kommission
— wies der folgende Redner , Dr . med . Böhm , hin . Sie sei aufgebaut
auf dem Fundament reiner , wahrer Menschenliebe , die der Haupt -
grundsatz des Judentums sei . Rabbiner Dr . Dienemann knüpfte an
die Worte des Vorredners an , meinte jedoch , daß gerade darin das
Edle und Hohe in der Tätigkeit der Chewra liege , daß sie ohne jeden
Anspruch auf Dank oder Anerkennung ihrer Tätigkeit obliege-, daß
den Mitgliedern das Bewußtsein , eine religiöse Pflicht zu erfüllen ,
der schönste Lohn sei . Nunmehr ergriff der langjährige Vorsitzende
der Chewra , Herr Hugo Schück , der seit mehr als 30 Jahren in hin¬
gebungsvoller Weise seine Person in den Dienst der Chewra gestellt
hat , das Wort , um allen Festteiluehmern für die der Chewra bereitete
Ehrung zu danken . Mit einem warmen Appell , besonders an die
jüngeren Mitglieder der Gemeinde , sich in den Dienst der Chewra
zu stellen , und mit innigen Wünschen für das fernere Wachsen ,
Blühen und Gedeihen der Gemeinde schloß der Redner seine Aus¬
führungen . Als Mitglied der Gemeinde sprach Dr . Breslauer .
Seine Aufforderung , ein solches Fest zu Ehren der Chewra in jedem
Jahre zu feiern , fand Beifall . Auch der Frauenabteilung wurde mit
ehrenden Worten gedacht .

e . Königshütte , 28 . November . Am 28 . v . M . fand hier
im Hotel „ Graf Reden " eine Versammlung statt zwecks Gründung
eines „ Vereins für jüdische Geschichte und Literatur " . Es
nahmen an dieser etwa vierzig Herren und Damen teil . Zunächst

begrüßte Herr Referendar Dr . Fränkel im Namen des vorbereitenden
Komitees , das aus drei jungen Leuten hiesiger Stadt gebildet war ,
die Versammlung . Er wies in seiner Rede darauf hin , daß die Idee ,
einen solchen Verein zu gründen , schon in früheren Jahren öfters
aufgetaucht sei , ohne bisher jemals verwirklicht worden zu sein , und
daß nunmehr die Jugend die vorbereitenden Schritte getan habe ,
von der Ansicht ausgehend , daß unsere Stadt für die Förderung
jüdischen Wissens dasselbe leisten könnte wie die Mehrzahl der übrigen
oberschlesischen Städte . Der Verein werde sein Ziel durch Schaffung
einer Bibliothek , Veranstaltung von Vorträgen und planmäßig
Studien in kleinen Arbeitszirkeln junger Leute zu erreichen suchen .
Der Redner teilte schließlich mit , daß für die Bibliothek ein Fonds
von 350 Mark vorhanden sei und daß sich bisher schon 110 Mitglieder
zum Beitritt bereit erklärt hätten . Nach Herrn Dr . Fränkel hielt Herr
Rabbiner Dr . Braunschweiger -Kattowitz ein Referat über „ Ziel und
Aufgabe eines Vereins für jüdische Geschichte und Literatur " . An die
fesselnden Ausführungen des Referenten knüpfte sich eine rege Dis¬
kussion über den Wert des zu gründenden Vereins . Schließlich wurde
der Verein mit allen gegen eine Stimme gegründet . Er zählt bereits
110 Mitglieder .

= Hannover , 2 . Dezember . Am 24 . und 25 . d . M . findet hier
im großen Saale der Börse , Osterstr . 16B , der vierte Verbandstag
des Verbandes der jüdischen Lehrervereine im Deutschen
Reiche statt . Die Tagesordnung lautet : Erste Hauptversammlung am
24 . Dezember (Beginn : morgens 10 V 2 Uhr ). 1 . Berichterstattung des
Verbandsvorstandes 1905/07 . 2 . „ Die Notwendigkeit der methodischen
Unlgestaltung des hebräischen Unterrichts . " Referenten : Rothschild -
Eßlingen und Goldschmidt - Hamburg . 3 . Wahl von drei Kassen¬
revisoren und Entlastung des Schatzmeisters (§ 13 der Satzungen ) .
4 . Anträge auf Abänderung der Satzungen . Referent : Amram -
Borken . 5 . Die Kantorenbewegung in Deutschland. Referent : Nuß -
baum - Wiesbaden . Zweite Hauptversammlung am 25 . Dezember .
(Beginn : morgens 11 Uhr ) . 6 . „ Die materielle Lage der jüdischen
Lehrerschaft im Deutschen Reiche ." Referent : Andorn - Crefeld
7 . Antrag der „ Freien Vereinigung israelitischer Lehrer und Kantoren
der Pfalz " betreffend Verbandsorgan . Referent : Waldbott - Speyer .
Erste Vorstandssitzung am 24 . Dezember im Parterre -Saal der Börse
(Beginn morgens 9 Uhr ) . 1 . Antrag betreffend die Organisation der
Pensionskasse des Verbandes . Referent : Fein er - Hamburg . 2 . Das
Verbandsorgan . Referent : Steinhardt - Magdeburg . 3 . Die Lese¬
buchsrage . Referent : Preßburger - Creglingen . Zweite Vor¬
standssitzung am 25 . Dezember im Parterre - Saal der Börse (Beginn
nachmittags 4 Uhr ) . 1 . Konstituierung ; Wahl des geschäftsführenden
Ausschusses . 2 . Festsetzung der Subventionen für die nächsten drei
Jahre . 3 . Festsetzung des Verbandsthemas . 4 . Beratung vorliegender
Anträge . — Der Bericht über die Tätigkeit des Verbandsvorstandes
über die beiden letzten Jahre konstatiert mit Genugtuung , daß zwei
weitere Lehrervereine dem Vereine beigetreten sind , der jetzt 1180
jüdische Lehrer umfaßt . Der Bericht verbreitet sich des weiteren
über das Schulunterhaltungsgesetz , Bezirksrabbinate und Inspektion
des Religionsunterrichts , die Kantoren - Sektion , die Verbands¬
pensionskasse , das Verbandsorgan , die Iugendschriften - Kommission
und manches andere . Im ganzen darf die gedeihliche Entwicklung
des Verbandes zu den erfreulichsten Erscheinungen im jüdischen Leben
unseres Verbandes gerechnet werden .

i . Stuttgart , 29 . November . Der „ Verein israelitischer
Lehrer und Vorsänger in Württemberg " versendet seinen
25 . Rechenschaftsbericht . Der Zweck , den der Verein verfolgt , die
Linderung der Not von Lehrerwitwen und Waisen sowie gegenseitige
Anregung im Wirken von Synagogen und Schulen , wurde auch in
diesem Jahre wesentlich gefördert . Hiernach konnten an 12 Lehrer -
Witwen 2800 Mark verteilt werden . Auch diesmal hatte sich der
Verein der Teilnahme des Königs und der Königin zu erfreuen . Die
satzungsmäßige Mitgliederversammlung fand am 3 . und 4 . Juni d . I .
hier statt . Es waren 34 Teilnehmer erschienen . Die Beratungen
erstreckten sich aus folgende Punkte : Bericht über den Standpunkt
der Memorierbuchfrage , erstattet von Hähnlein - Hall ; die Agadah von
Bacher , Referent Spatz -Rexingen und Rotschild - Eßlingen ; die durch
den neuen Normallehrplan hervorgernfenen Aenderungen in bezug
aus die Erteilung des Religionsunterrichts , Referent Spatz -Rexlingen .



Die Einnahmen des Vereins betrugen 5501 ,86 Mark , die Ausgaben
5371 ,27 Mark . Das Gesamtvermögen beträgt 63 530 ,59 Mark . Die
vorgenommenen Wahlen ergaben die bisherige Zusammensetzung des
Ausschusses .

Gesterretch - Nngarn.
□ Wien , 2 . Dezember . Die Ausnahme der zwei christlich¬

sozialen Minister Dr . Geßmann und Ebenhoch war nicht eben
eine sehr freundliche . Nun suchte der Ministerpräsident die aus¬
gesprochenen Befürchtungen durch folgende Aenßerung zu zerstreuen :
„ . . . . Im übrigen darf ich wohl auch daran erinnern , daß die all¬
gemeine Richtung der Regierungspolitik wesentlich durch den Chef
des Kabinetts bestimmt wird , und es braucht wohl keine ausdrückliche
Versicherung , daß ich unerschütterlich an den Grundsätzen festhalte .
zu denen ich mich wiederholt bekannt habe , und deren oberster die
Hochhallung des gleichen Rechtes aller Staatsbürger ohne Unterschied
der Abstammung und des Glaubens " ist . Das klingt ja recht hübsch —
wie es aber in der Praxis damit bestellt ist , weiß hierzulande
jedermann . — Das Auftreten Luegers gegen die Universitäten hat
doch einen Sturm der Entrüstung in deutschen Kreisen hervorgerufen .
Dabei kam auch die Geringschätzung zutage , die die Spitzen des
geistigen Oesterreichs gegenüber der Person des Wiener Bürgermeisters
hegen . Die Reden waren voll von anzüglichen Bemerkungen und
offenen Erklärungen , in denen die „Anmaßungen und Verdrehungen "
Luegers , das niedrige Bildungsniveau seiner rethorischen Leistungen ,
die Plattheit seiner Demagogie und seine geistige Abhängigkeit von
jesuitischer Führung hervorgehoben wurden . Das steht in eigenem
Widerspruch zu der Bewunderung , die der Wiener Bürgermeister bei
den Kleinbürgern der Stadt genießt . Die geistigen Führer des
Landes stimmen mit ihrem Urteil vollständig mit den sozialdemo¬
kratischen Schichten überein , die am 60 . Geburtstage Luegers eine
Massenkundgebung gegen den Mann veranstalteten , der einige Wochen
vorher den Wiener Arbeitern den Schimpfnamen „ Lumpen " beigelegt
hatte . Die Gesellschaftsklasse , die sich aus kleinen Handwerksmeistern ,
aus den Beamten unteren Grades und aus ähnlichen Kategorien
zusammensetzt , sieht dagegen in ihm den Herold ihrer Gesinnung ,
ihrer Wünsche , und freut sich der guten und schlechten Witze , die
Lueger ganz im Geiste des alten Hanswursts in jeder seiner Reden
zum besten gibt . Dieser Gegensatz ist kulturhistorisch wichtig , und es
wird immer klarer , daß in Wien augenblicklich jene in geistiger und
wirtschaftlicher Beziehung rückständige Schicht herrscht , die sich unter
ihrem Oberhaupte Lueger der Führung der geistig höherstehenden
Elemente zu entziehen wußte . — Der Abgeordnete Dr . Mahler ist
beim Unterrichtsministerium und gleichzeitig beim Czernowitzer
Profefforenkollegium der philosophischen Fakultät um die Uebertragung
seiner Venia legendi von Prag nach Czernowitz eingekommen . Wie
erinnerlich , ist infolge der turbulenten Szenen , welche von der deutsch¬
nationalen Prager Studentenschaft deswegen hervorgerufen wurden ,
weil Dr . Mahler jüdischnationale Politik betrieb , zwischen dem Ab¬
geordneten Dr . Mahler und den Prager Universitätsbehörden ein
Zerwürfnis entstanden , dessen Folge nunmehr das eingangs erwähnte
Einschreiten des Dr . Mahler ist .

Frankreich .
e . Paris , 2 . Dezember . Gestern vormittag um V 2 11 Uhr fand

hier die Einweihung des neuen Tempels der Reformgemeinde
(Union Liberale Israelite ) in der Rue Gopernic 24 in feierlicher Weise
statt . Dieses Ereignis in der Geschichte des französischen Judentums
wird von Ihnen sicher an anderer Stelle besprochen werden . Ich
begnüge mich hier mit einem kurzen Referat über die mit dem
Chanukah - Gottesdienst verbundene Einweihungsfeier , die eine sehr
würdige und eindrucksvolle war . Schon lauge vor Beginn hatte
eine große und auserlesene Gesellschaftdie festlich geschmückten Räume
gefüllt . Die Feier begann mit dem Chor : Baruch Habo . Dann
folgte die Vorlesung des Tempelgebets von Salomo , das Anzünden
des Ner tomid , ein Lied , mehrere Gebete , das Schema , die Vorlesung
aus der Thora (Gen . 40 , I — 14 ), das Gebet für Staat und Stadt .
Hierauf die Festrede des Herrn Rabbiners Dr . L . G . Levy , ein
oratorisches Meisterwerk , ein Bekenntnis , vom Geiste des Judentums
und von echt modernen Ideen gleich erfüllt , das allgemeines Auf¬

sehen erregte und den Mittelpunkt der Feier bildete , die mit einem
Chörgesang ihren würdigen Abschluß fand . Ganz Paris spricht heute
von dieser Feier , und die großen Journale „ Temps " und „ Figaro "
bringen lange und sehr anerkennende Referate . Unmittelbar
vor der Feier , zu der auch Claude Montefiore aus London herüber¬
gekommen war , traf ein Glückwunschtelegramm der „ Berliner -
Reform gemeinde " ein , das sofort beantwortet wurde . Hier beide
Schriftstücke : „ Nos felicitations les plus empressees a l ’occasion de
Hnauguration du temple , que TUnion jette des racines et s ’etende et
que Dieu bänisse votre oeuvre et la fasse reussir . Jüd ische
Reformgemeinde . Vorstand und Predigerkollegium ." —
„ Sind tief gerührt ob Ihrer so freundlichen Glückwünsche und senden
Ihnen tiefgefühlten brüderlichen Dank . Union Liberale Israelite .

Vrm Ksh und Jmi .
= Anläßlich der Einweihung des Augusta -Viktoria -Hauses wurde

Herrn Geheimrat Goldberger der Rote Adlerorden II . Klasse ,
Kommerzienrat Frenkel der Rote Adlerorden IV . Klasse verliehen
und folgenden Aerzten , die sich nur die Säuglingsfürsorge wissen¬
schaftlich und praktisch verdient gemacht haben , den Privatdozenten
für Kinderheilkunde Dr . Hugo Reumann , Dr . B ernhard Bendix
sowie dem leitenden Arzt des Deutschen Vereins für Kinder¬
asyle , Sanitütsrat Dr . Cassel , der Professortitel verliehen .
— Dem Justizrat Dr . Max Guttsmann wurde vom Groß -
herzog von Baden das Ritterkreuz I . Klasse des Ordens vom
Zähringer Löwen verliehen . — Am 2 . d . M . ist in Dessau die Oberin
des „ Jüdischen Genesungsheims " in Lehnitz . Frau Herzfeld -
Heynemann , das sie sechs Jahre hindurch mit Eifer und Umsicht
leitete , am Herzschlag gestorben . — Rabbiner Dr . Kälter in Potsdam
ist zum Rabbiner in Danzig gewählt worden . — Dem Geheimen
Kommerzienrat Michael Herz in Posen wurde der Kronenorden
III . Klasse verliehen . — Wir zitierten kürzlich eine Auslassung des reform¬
antisemitischen „ Reichsherold " in Kassel über die Liebermannschen
Deutschsozialen ; jetzt folgt die Antwort , in der es heißt : „Leider gibt es
unter den Reformern immer noch Leute , die von diesen Leuten als von
einer verwandten Richtung faseln . Wir danken schon aus Rein¬
lichkeitsgründen für eine solche Verwandtschaft . Der Jude muß noch
geboren werden , der es im Schwindeln mit der Truppe des Herrn
von Liebermann aufnehmen kann . " — Im Unterelsaß fanden die
Wahlen zum Bezirkskonsistorium statt . Es wurden nach heftiger
Agitation gewählt : Ar . Durlach -Straßburg . Meyer Speyer - Ober -
ehnheim und Kommerzienrat Karl Kaufmann - Straßburg als
weltliche Mitglieder . — Die jüngst verstorbene Baronin Adolf
Rothschild hat ihre herrliche Besitzung Pregny bei Genf , die mit
all den Kunstschätzen verschiedene Millionen wert ist , dem Neffen ihres
Mannes , dem 23 jährigen Mauriee Rothschild in Paris vermacht
Das Testament ist dieser Tage in Paris eröffnet worden . —
Dr . Samuel Daiches , Rabbiner in Sunderland , ist am vorigen
Mittwoch zum Dozenten für Bibelexegese , Talmud und Schulchan
Aruch am Jews College in London ernannt worden . — Die
bekannte jüdische Schriftstellerin Marion Hartog geborene Moß ist
im 87 . Lebensjahre in London gestorben . — In Warschau ist der
Friedhof der dortigen Karäer - Gemeinde in Verlust geraten . Man
kann ihn nirgends finden . Die letzte Beisetzung fand vor 15 Jahren
statt . Vor mehreren Tagen ist nun dort ein Karaite gestorben , und
als man ihn beerdigen wollte , stellte es sich heraus , daß der Friedhof
verschwunden ist . — Die dritte Duma weist bekanntlich nur zwei
jüdische Abgeordnete auf . und zwar den Libauer Deputierten
Nisselowitsch und den Abgeordneten des Kownoer Gouver¬
nements N . Fried manu . Nisselowitschhat sich in der Duma dem
„ Deutschen Klub " der baltischen Abgeordneten angeschlossen , Fried¬
mann den Kadetten . — Der finnländische Landtag behandelt
gegenwärtig die Frage über das Wohnrecht der Juden in Finnland .
Nach der Resolution des Landtages steht nur denjenigen Juden das
Wohnrecht zu , welche dazu die ausdrückliche Genehmigung des
Senats erhalten , während jede Niederlassung von Juden auf bloßen
Paß ohne Senatserlaubnis verboten sein soll . — Wie man von
gutunterrichteter Seite hört , bemerkte der Papst bei der Nachricht
von der Wahl Ernesto Nathans zum Bürgermeister in Rom :
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„ Wenn er fein Freimaurer wäre , wäre er besser als andere anderen . "
„ Aber er ist Israelit , Heiliger Vater , " warf der Sekretär ein , woran !
Pius X . : „ Schadet nichts , er ist ein Ehrenmann !" Uebrigens kannte Papst
Pius Ernesto Nathan schon von seiner venezianischen Zeit her und
schätzte ihn — trotz der religiösen und volitischeu Gegensätze — als
Charakter sehr hoch . Ueberhaupt sei es ganz und gar verfehlt ,
Pius X . für einen Antisemiten zu halten . Wir erhalten aus
Jerusalem das folgende Telegramm ' Die Teuerung der Lebens¬
mittel ist entsetzlich , die Lage der Armen äußerst kritisch , die Aus¬
sichten für die Zukunft überaus traurig , rasche Geldhilfe unerläßlich .
Getreide und Mehl jedoch vorzuziehen . — Zur Förderung , der
Arbeit in Palästina wurde von dem zionistischen Aktionskomitee
die Errichtung eines Palästina - Amtes mit dem Sitze in Jaffa oder
Jerusalem beschlossen . Zum Leiter desselben wurde Dr . Arthur
Ru pp in , zum Sekretär Dr . Thon , beide zurzeit in Berlin , berufen .
— Von den 5534 Postbeamten in New Uork sind 904 Juden . —
Infolge der Bemühungen des Board of Deputies der südafrikanischen
Zu den ist es gelungen , die Negierung von Transvaal zu bewegen ,

! „ Jiddisch " als eine europäische Sprache anzuerkenuen . In dem
! neuen Einwanderungsgesetz ist ein Passus enthalten , der als Vor -
! bedingmiH für die Zulassung nach Südafrika die Kenntnis des

Schreibens einer europäischen Sprache verlangt . Dieser Bestimmung
ist folgender Passus zugesügt worden : „Jiddisch soll dabei als eine
europäische Sprache angesehen werden . " — Aus Casablanca
erhält das Deutsche Bureau der Alliance Israelite Universelle nach¬
stehenden Bericht : Die Stadt Settat ist von dem Stamm der Mzamza
geplündert worden . Die israelitische Bevölkerung ist geflohen . Der
Stamm der Mzamza , der rings um Set tat wohnhaft ist , hat die
gegenwärtige Anarchie und die Bewegungsfreiheit , die ihm die drei
im Schauja -Gebiet lagernden Armeen lassen , dazu benutzt , in jene
Stadt einzudringen , sie auszuplündern und fast vollständig zu zer¬
stören . Die jüdische Gemeinde von Settat war schon vor vier
Jahren einmal in ähnlicher Weise ausgeplündert worden . Jetzt sind
es 300 bis 400 Familien , die von Casablanca nach Settat geflohen
waren und dort die Schrecken einer wiederholten Plünderung aus -

j zuhalten hatten .

Dus Gsdrrn
Aus Meran wird uns berichtet , daß dort noch prachtvolles

Herbstwetter herrscht , und die Saison im voller ! Gange ist . Es sind
gegenwärtig über 2500 Kurgäste anwesend . Der Gesundheitszustand
ist ein vorzüglicher .

Lugano rüstet sich zur Saison . Garrz besonders sei die pracht¬
volle , 35 Meter breite und über einen Kilometer lange neue Kai¬
anlage hervorgehoben , die die eigentliche Stadt Lugano mit deren !
Fremden - und Villenquartier Lugauo -Paradiso verbindet . Fügt man
noch hinzu , daß es der Stadtverwaltung gelungen ist , eine Anzahl
neuer vorzüglicher Trinkwasserquellen zu erwerben , und daß die
Regierung endlich die Erlaubnis zur Errichtung eines Kursaales

und Kurorten .
erteilt hat , so darf man hoffen , daß Lugano einem neuen und
dauernden Aufschwung entgegengeht .

Nervi . Die diesjährige Wintersaison hat ihren Anfang ge¬
nommen . Das „Grand Hotel " ist in diesem Jahre vollständig renoviert
worden , mit warmen Seebädern in allen Stockwerken ausgestattet
und bietet allen modernen Komfort . Ter Besitzer ist Deutscher .

Alts Bordighera wird uns geschrieben : Die klimatischen Ver¬
hältnisse sind hier äußerst günstig . Bordighera hat ein trockenes
Klima und vermöge seiner Lage starken Sonnenschein. Die Unter -
kuuftsverhältnisse sind derartige , daß man den größten Ansprüchen
gerecht werden kann . Bordighera ist5Kilometer von Ventimiglia entfernt .

BERLIN C .
Spandauer Strasse 26 - 30

N . JSRAEL BERLIN C .
König - Strasse 11 - 14

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

Väsche -Ausstattungen
Anfertigung in eigenen ArbeitssälenB 0

Spandauer Str . 26 —30 — König -Str . 11—14

Verkaufshäuser der Firma N . JSRAEL .
Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seiden waren , Pelz¬
waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,
Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,
Möbel , Möbelstoffe , Gardinen , Fahnen .

° Wohnungs -Emrichtungen°
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmer0 _ 0

Der illustrierte Haupt - Katalog Herbst - und Winter ist neu erschienen und wird kostenfrei versandt .

Leipziger Lebensversicherungs - Gesellschaft
au ! Gegenseitigkeit ( Alte Leipziger)

vormals Lebensversicherungs - Gesellschaft zu Leipzig , errichtet 1830 .
Geschäftsbeftarid Ende September 1907 :

versicherter Kapital ♦ sos MM MH . I « erahne Oersich Summen ♦ . 2Z» MM . MH .
vermögen . 30i j Gezahlte Dividenden . in
Jahreseinnahme . . . 45 „ j 5icherheits - u . vivid .Reserven §r , ♦ »,

Neu « bschlöffe im Jahre 1906 : Mark 60 308 250 .
Mit dem 1. Juni 10 »7 bat die Gesellschaft ihre Vcrsichernngsbedingnngen

noch günstiger gestaltet (Uncrnsechtbartelt , Unverfallbarkeit , Weltpolice )
und ein neues für die Versicherten änsrerst vorteilhafte ,. Pränr en - und
Dividendcnsy ' em eingefn .nr . Niedrig beginnende Larifprämien ermög¬
lichen die Versicherung hoher Versicherungssummen gegen schon anfangs
sehr niedrig bemessene Beiträge , ftiir die bisher abgeschlossenen Ver¬
sicherungen ist die eit ISNS unverändert mit 42 % der ordentl . gcdciislcingl .)
Jahresbeiträge gewährte Dividende ans 43 % erhöht worden .

Nähere Auskunft erteilen gern die Gesellschaft sowie deren Vertreter .

Qn die ßausfrau !
Habe » Sie schon

(flüssig )
für Ihre Parkett - und Linoleumsustböden verwendet ?

dabei nicht gesunden , daß das Aufträgen und Polieren
Wl * viel weniger Zeit nnd Krastanftrengung erfordert

als es bei jeder anderen Fußbvdenpasta der Fall ist .
die mit „Cirine * behandelten Fußböden schon nah

W WH aufgewischt und mit trockenem Lappen nachpoliert , wobei
derselbe Glanz wie vorher wieder hervorgerufen wurde ?
nicht gefunden , daß „Cirine " bedeutend ausgiebiger ist

d̂ liycll >911 ' ms Wachs in fester Form ?
und Sie werden sehr bald finden , welches

<4 ? III * Wlv Produkt leichter anwendbar , sparsamer
im Gebrauch nnd infolgedessen billiger ist .

Hauptdepots in Berlin bei : Quantmeyer & Eiclte . Wilhelmstr . 55 , und
Rudolf Hertzog sowie in den meisten einschlägigen Geschäften .
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