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Unser Weg.
Mit dieser Nummer ist das Eigentum dieser Zeitschrift und gleichzeitig die Redaktionsleitung in andere
Hände tibergegangen ; in die Hände eines Mannes, der seit dem Beginne seiner politischen und schriftstellerischen
Tätigkeit unentwegt und rücksichtslos den nationalen
Charakter des indischen Volkes verfochten hat . Damit
ist die Gewähr gegeben , daß diese Zeitschrift , die seit neun Jahren den Brennpunkt volkstümlicher nationaler
Arbeit im Judentum gebildet hat , diesem Programm auch ferner treu bleiben wird.
Wir legen darauf Gewicht , unserem jüdischen Volke
und insbesondere seinen besitzlosen
Klassen
zu dienen ; das wird unsere Aufgabe , das soll unser Stolz sein. Frei von jeder Verpflichtung
gegenüber einer Partei oder Klique, haben wir uns eine unabhängige
und entschiedene Stellungnahme
gegenüber allen Fragen des jüdischen Lebens zur Devise gemacht.
Wir stehen an der Schwelle wichtiger Ereignisse:
In Oesterreich
beginnt der Wahlkampf für den Reichsrat . Aus dem dichten Nebel grinst uns
bereits in sichtbaren Umrissen das Gespenst des christlichsozialen Regimes an. das von der sicheren Festung in
der Reichshaupt - und Residenzstadt bis nach Mähren und Schlesien , ja sogar bis nach Galizien und Bukowina
seine Fangarme ausstreckt . Läßt sich ermessen, welche Gefahr ein antisemitischer Justizminister für die Freiheit
und die Ehre der jüdischen Staatsbürger bedeutet , welche katastrophale Bedeutung ein antisemitischer Handels¬
minister für den jüdischen Handels - und Gewerbestand hätte ? . . .
In Deutschland
hat sich die Zahl der antisemitischen Reichstagsmitglieder bedeutend vermehrt.
In Rußland
wird Kruschewan , der Massenmörder von Kischenew auf den Abgeordnetenschild gehoben
und jede Morgendämmerung birgt in ihrem Schöße neue Gefahren für das Leben, für das Hab' und Gut unserer
unglücklichen Brüder.
Und doch will ein großer Teil unseres Volkes alle diese Gefahren nicht sehen. Er lobt den Tag vor dem
Abend, wenn blos die Morgensonne rosig aufgegangen ist ; er folgt jedem Rattenfänger , der ihm die süße Melodie
des Weltfriedens und der Völkerverbrüderung in verlockenden Tönen vorpfeift.
Auf diesem Wege können wir Niemandem folgen ; unser Weg führt anderswo . Wir wollen die
Schlafenden wecken und aufrütteln , die Niederbrechenden aufrichten und stärken , die Verzagten ermutigen.
Durch unseren Kampfruf.
Wir werden ein Kampfblatt
sein.
Wir werden kämpfen für unsere Rechte als Staatsbürger
und als Volk.
Wir werden parallel damit auch kämpfen für die soziale Erlösung unseres Massenproletariates durch
Schaffung eines großen , seiner nationalen Eigenart Rechnung tragenden Kolonisationszentrums.
Wir werden schließlich kämpfen für den Letzten und Aermsten , wenn man ihn als Juden peinigt . Und
mag er auch ein Straßenbettler sein, wie Leopold
Hilsner.
Hand in Hand mit unserer politischen Tätigkeit
wollen wir der ganz
darniederliegenden
jüdischen
Wissenschaft
unserer Förderung zuteil werden lassen . Wir wollen auch in dieser Zeitschrift das
jüdische Publikum mit den Werken der aufblühenden hebräischen Sprache und Literatur , und mit dem ungeahnten
Aufschwung , den geniale Erzähler der jüdischen :^ i Po
,J^ i)rache zu geben wußten , bekannt machen.
Selbst im Kampfe dürfen wir an uns'ere gerk &toi Güter nicht vergessen.
Das ist unser Weg. Wir haben ihn betre^ n 'diSji werden ihn nicht mehr verlassük — bis wir ans
Ziel gelangen.

^'

Die Redakü
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Die „Gleichberechtigung
" *)
Weiir das Parlament seiner historischen Genesis
nach hauptsächlich dazu bestimmt ist, die Exekutive zu
überwachen und die Staatsverwaltung zu kontrollieren,
so haben die jüdischen Mitglieder des Parlamentes mit
Argusaugen darüber zu wachen, daß durch die Praktiken
und Kniffe der obersten Verwaltungsbehörden die Juden
nicht um ihre Staatsgrundgesetzlich gewährleisteten
Rechte geprellt werden, daß die mühsam errungene
Gleichberechtigung nicht blos ein papierener Wisch bleibe.
Dazu haben die jüdischen Majoritäten Juden ins
Parlament gewählt , nicht aber, damit sie in Wien Börse¬
geschäfte machen, Aktiengesellschaften gründen, Staats¬
aufträge für ihre Fabriken anstreben , oder für ihre
Pensionistenjahre einen angenehmen Zeitvertreib erhalten.
Dabei ist der Rahmen, innerhalb dessen die
jüdischen Abgeordneten die Staatsgrundgesetze zu ver¬
teidigen haben, gar nicht groß. Denn ihre Aufgabe ist
es ja nicht, wie die der Abgeordneten anderer Nationali¬
täten , eine Regelung der Sprachenfrage durchzusetzen,
neue Universitäten oder Gymnasien für ihre Konnatioiialen
anzustreben — die jüdischen Abgeordneten haben vor¬
zugsweise ihre ganze Persönlichkeit dafür einzusetzen,
daß die politischen Rechte der jüdischen Staatsbürger
nicht angetastet werden und daß insbesondere im Sinne
der Verfassung sämtliche Staatsämter nicht blos
theoretisch , sondern auch praktisch , das heißt nicht blos
auf dem Papier , sondern auch in Wirklichkeit , den Juden
in gleicher Weise, wie den Nichtjuden, zugänglich seien.
Und das ist in Oesterreich heute gerade noch so
notwendig, wir vor 40 Jahren , als die Staatsgrundgesetzte erst erlassen worden sind. . . .
Keine österreichische Provinz ist aber an der Er¬
füllung dieses Postulates so sehr interessiert wie
G a 1i z i e n. Dort wohnen die meisten Juden , dort ist
das größte jüdische Proletariat , von dort rekrutieren sich
die meisten
jüdisehenSoldaten
. Was soll die
zahlreiche akademische Jugend , die das emporstrebende
jüdische Proletariat aus seiner Mitte hervorbringt , be¬
ginnen, wenn ihr die meisten Staatsämter , das Auditoriat
und seit jüngster Zeit die militärärztliche Karriere ver¬
schlossen bleiben?
Der jüdische Offizier und Soldat sollen jeden
Augenblick bereit sein, ihr Blut für das Vaterland zu
vergießen, aber dieses Vaterland erlaubt nicht, daß ein
jüdischer Offizier in den Generalstab oder in die Inten¬
danz aufgenommen wird, wenn er nicht den Glauben
seiner Väter verleugnet . Befähigung, Fleiß, Tapfer¬
keit helfen dem jüdischen Offizier nicht ; er muß jedes
Band zwischen sieb und seiner Familie zerschneiden, er
muß sich taufen lassen. In Italien konnte es ein Jude
• zum Kriegsminister bringen, in Oesterreich wird er
nicht .einmal Brigade-Adjutant . . . .
Der jüdische Unteroffizier, der 12 Jahre tadellos
vor der Front oder in der Kanzlei gedient hat , kann
trotz seines Zertifikates nur sehr schwer eine Beamten¬
oder Dienerstelie erhalten , weil die meisten Beamtenund Dienerstellen jüdischen
Zertifikatisten
un¬
zugänglich
sind . Hat man schon je einen jüdischen
Zollamtsassistenten oder Bezirkssekretär gesehen ? Ein
jüdischer Amtsdiener ist nur bei den Postämtern zu
finden, nicht aber bei den Gerichts-, Zoll-, Steuer- oder
politischen Aemtern.
*) Anläßlich der Aflaire Minister Polonyi—Baronin Schönberger
hat das „Deutsche Volksblatt" aus der Broschüre unseres Herausgebers
,D er Polenklub
und seine
Hausjude
nBeinige Sätze ent¬
nommen und in einem Leitartikel ganz entstellt reproduziert. Wiewohl
bereits die „Sonn- und Montagszeitung" vom 28. Jänner d. J . diese
Fälschung festgenagelt hat , wollen wir über vielseitig geäußerten Wunsch
das betreffende Kapitel ans der erwähnten Broschüre hier abdrucken.

Nr. 12

Der galizische „Vizekönig" in Lemberg schließt für
den Bereich seines Landes im Gegensatze zu anderen
gewöhnlichen Stutthaltern Juden sogar vom manipu¬
tativen
Administrationsdienst
aus.
Daß der jüdische Unteroffizier klug und fleißig ist,
daß er im öffentlichen Dienste vor keiner Gefahr zurück¬
schrickt und jedes Vertrauen in hohem Maße rechtfertigt,
das wissen die galizischen Statthalter ganz genau. Denn
sie ernennen jüdische Unteroffiziere mit besonderer Vor¬
liebe zu — Detektives und verwenden sie vorzüglich
zur — Staatspolizei . Aber einen jüdischen Feldwebel
nach zwölfjähriger tadelloser Dienstzeit bei einer galizi¬
schen Bezirkshauptmannschaft oder Polizeidirektion zum
Kanzlisten ernennen, das geht nicht . Sonst wäre die
öffentliche Autorität geschändet und der österreichische
Doppeladler müßte Asche auf sein Haupt streuen ! . . . .
Diese Zustände sind für ein Staatswesen , das sich
modern nennt , beschämend, für den Juden , der sich ein
vollwertiger Staatsbürger wähnt , demütigend. Sie werden
zwar die bekannte dynastische Treue der Juden nicht
erschüttern , aber sie schaffen Unzufriedene in allen
Ständen und Schichten der sonst loyalen jüdischen Be¬
völkerung. Der loyalste jüdische Staatsbürger , ob Rentier,
Kaufmann oder Fabrikant wird sich verbittert gegen
die Fundamente eines Staates wenden, in dem der Sohn
seines christlichen Hausmeisters zwar Minister, aber
sein eigener Sohn nicht einmal Praktikant bei einer
administrativen Behörde oder im Auditoriat werden
kann , wenn er nicht ein Dokument seiner Charakter¬
schwäche
vorlegt . Auch der jüdische Proletarier
wird die Blutsteuer nur mit Widerstreben leisten , wenn
in einer Zeit, da die Kriegsverwaltung alles daran setzt,
die Unteroffiziersfrage durch weitgehendste Benefizien
zu lösen, tüchtige Unteroffiziere vor den Kopf gestoßen
werden, nur weil sie Juden sind.
Die Frage der Zugänglichkeit aller Staatsämter
interessiert somit alle Stände der Judenschaft , sowohl
die ßourgoisie, als auch das Proletariat . Das letztere
eigentlich noch mehr. Der jüdische Proletarier in Galizien
verblutet sich geradezu, um seinen Sohn studieren lassen
zu können. Neun Zehntel der jüdischen Intelligenz
Galiziens sind aus den ärmsten Bevölkerungsschichten
hervorgegangen . Dieser Sohn muß daher, kaum daß er
die Universität absolviert hat , auch schon eine Existenz
suchen. Er kann nicht , wie der Sohn reicher Eltern ge¬
duldig warten , bis er als Arzt eine Praxis , oder als
Jurist nach 7 mageren Jahren der Konzipientur eine
Kanzlei erlangt . Aber er muß warten . Die Landes- und
Bezirksbehörden boykottieren ihn und an den Pforten
der meisten Zivil- und Militärämter grinst ihm der
Dante'sche Sprach entgegen : „Lasciate ogni speranza !"
So muß er denn als Arzt oder Advokat- die Legionen
der Standesgenossen vermehren und deren Standard of
life herab drücken ; die armen Eltern erleben oft nicht
mehr eine ruhige Versorgung, die sie für den Abend
ihres Lebens erhofft haben.
L.

Rabbiner Dr. Samuel Mühsam.
Am 20. d. M. starb in Graz der Rabbiner für
Steiermark , Kärnten und Krain, Dr. Samuel Mühsam
im Alter von 70 Jahren Am 22. Mai 1837 in Landsberg
(Preuß .-Schlesien) als Brauerssohn geboren, absolvierte
der Verblichene in Oppeln seine Gymnasialstudien. Dem
in jener Aufklärungszeit herrschenden Geiste folgend,
wendete sich Mühsam zunächst der pädagogischen Lauf-
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bahn zu. Im Jahre 1857 legte er die Lehramtsprüfung
für Volksschulen ab, und es ist für den damaligen Zeit¬
geist bezeichnend, daß ihm der Befähigungsnachweis
für das Lehramt vom katholischen
Lehrerseminar
in Breßlau erteilt wurde. Der früh erwachte Wissens¬
drang brachte Samuel Mühsam nach dreijähriger Lehr¬
tätigkeit auf die philosophische Laufbahn. Wir sehen
ihn im Jahre 1862 in Wien, wo er im Ottakringer
Tempel als Prediger auftritt . Drei Jahre später kam
Dr. Mühsam als Rabbiner nach Postelberg und von dort
im Jahre 1870 nach Znaim. Als die Grazer ' Juden¬
gemeinde zum erstenmal daran ging einen Rabbiner
zu bestellen, fiel ihre Wahl auf Dr. Mühsam. Seit seiner
Bestellung im Jahre 1877 entwickelte der Rabbiner eine
eifrige Tätigkeit . Seiner umsichtigen, klugen Leitung
verdankt die Grazer jüdische Gemeinde ihr Aufblühen.
Der Grazer,Tempel konnte ausschließlich infolgeder eifrigen

kurzes Gebet verrichtete , hatten sich eingefunden: Statt¬
halter Graf Clary und Aldringen , Landeshauptmann Graf
Attems , Herrenhausmitglied Dr. Ignaz Graf Attems,
die Hofräte Dr. König und Pokorny , Bürgermeister
Dr. Graf als Obmann des Stadtschulrates mit Stadtrat
Linner
und mehreren Beamten des Stadtschulrates,
Oberstaatsanwalt Amschl , Polizeidirektor Regierungs¬
rat Ritter von Wey da , Polizeirat Papez , die Direktoren
der drei Staatsgymnasium Regierungsrat Dr. Steinwenter , Dr. Adamek und Nagler . Ehrendomherr
Dr. Stary , Gymnasialpsofessor Günter , Landtagsab¬
geordneter Bürgermeister Daniel
von Eggenberg.
Oberst i. R. Zupan , die Advokaten Dr. H o 1z i n g e r
und Dr. R. v. Gabriel , Amtsdirektor i. R. Schmelzer,
kais . Rat Selbacher , Arzt Troll , der altkatholisclie
Pfarrer Ferk , Vertreter des Grazer Bürgerkorps, der
Präses der israelitischen Kultusgemeinde Bill er mit
sämtlichen Kultusräten , Ausschußmitgliedern und Kuluisbeamten, Vertretungen des Vereines „Chevra Kadischa"
des israelitischen Frauenvereines , des Vereines für Armenbeteilung , Abordnungen des Lehrervereines „Milde1" des
Lehrer -Privatpensionsinstitutes , des akademischen Ver¬
eines „Charitas ", des Vereines ,:Zion ' und des Turnver¬
eines und noch viele audere Tmuergäste.
Den Leichenzug eröffneten die Schuljugend und
die Mitglieder des Turnvereines . Neben dem Leichen¬
wagen schritten Mitglieder des akademischen Vereines
„Charitas ". Im Tempel erwarteten Rabbiner Ehrlich
aus Körmend, der aus Baden bei Wien erschienene Ver¬
treter der dortigen Kultusgemeinde, Rosuer , sowie die
ans Leoben, Judenburg , Knittelfeld, Klagenfurt , Marburg,
Cilli, Radkersburg anwesenden Abordnungen und viele
Damen den Leichenzug. Die in dem Tempel angebrachten
Gaslaternen waren uniüort und brannten . Nachdem die
Sängereinen Trauerpsalm voi getragen hatten , hielt Rabbinen Dr. Grunwald
aus Wien eine tiefempfundene
Ansprache. In derseben verwies er auf das verdienst¬
volle 30jährige Wirken des Heimgegangenen und pries
dessen Tugenden als Seelenhirt seiner nun verwaisten
Gemeinde. Dann trat Rabbiner Dr. Brettholz
aus
Triest an die Bahre und widmete dem Verstorbenen
in seinem und im Namen seiner Gemeinde einen ehrenden
Nachruf. Mit Trauergesängen wurde die Feierlichkeit
im Tempel beschlossen und nun wurde die Leiche zur
cr£i
Beisetzung nach dem israelitischen Friedhofe überführt.
Bemühungen des Dahingeschiedenen erbaut werden, der, — Am selben Tage vormittags fand im Sitzungssaale der
um die Baukosten aufzubringen, eine Reise durch ganz israelitischen Kultusgemeinde eine Trauerkundgebung
Europa machte. Auch der Kaiser anerkannte die er¬ statt , bei welcher der Präses Herr Bill er eine Gedenksprießliche Wirksamkeit des Verblichenen indem er ihn rede auf Dr. Mühsam hielt. — Der trauernden Familie
im Jahre 1883 mit den seither historisch gewordenen übermittelten ihr Beileid: Oberlandesgerichtspräsident
Worten ansprach : „Ich bin von der Treue und Loyalität Dr. R. v. Pitreich , das Korpskommando, Bürger¬
der Israeliten überzeugt, sie können immer auf meinen
meister Dr. Graf , Dr. R. v. Carneri , Dr. Peter
Schutz rechnen !" — und ihm später das goldene Rosegger , Dr. S. R. Landau , das Bürgermeisteramt
Verdienstkreuz mit der Krone verlieh. Auch auf literari¬ Klagenfurt
, die Direktion der Handelsakademie, die
schem Gebiete war Dr. Mühsam tätig . Von seinen in Rabbiner Dr. Ungar in Iglau. Dr. Bernstein
in Stein¬
Druck erschienenen Werken seien hervorgehoben : „Die amanger Dr. Hoff in Bisenz, Dr. Ernst in Csakaturn
jüdische Sybilla" „Ueber den Selbstmord", „Das Essen und die Kulursvorstände in Wien, Krems, Csakathurn,
und Trinken der Hebräer ", „Die Magie bei den Alten", Postelberg , Baden, Steinamanger. Esseg. Warasdin, Bisenz,
„Vom Dunkel zum Licht' -, „Hebräische Wörter in der Znaim, Triest , etc.
französischen Sprache" und eine Anzahl Werke päda¬
M. FRIEDLÄNDER *)
gogischen Inhalts . Dr. Samuel Mühsam war ein durch
Herzensgüte ausgezeichneter Seelsorger und Lehrer Die„israelitisch-theologische Lehranstalt"*
seiner Gemeinde. Die Deutschtümelei war ihm fremd und
(Zu ihrer
Bar - Mixwa h.)
die neuen Strömungen im Judentume verfolgte er mit
Als diese Anstalt vor rund dreizehn Jahren ins
regem Interesse . Unserem Blatte war er ein treuer An¬
Leben gerufen wurde, welche Erwartungen knüpften wir
hänger. Ehre seinem Andenken!

*

Unter außergewöhnlich zahlreicher Beteiligung fand
am 24. d. M. nachmittags die Trauerfeier für den Rab¬
biner Dr. Samuel Mühsam statt . Im Trauergeraache,
wo Rabbiner Dr. Grunwald
aus Wien am Sarge ein

*) Der durch seine hervorragende wissenschaftliche Tätigkeit
bekannte langjährige Sekretär der Baron Hirsch'schen Schulstittun£, Herr
Dr Moria Friedländer
, hatte die Freundlichkeit, über unsere Ein¬
ladung obiges Thema zu behandeln. Die Tendenz unserer Zeitschrift
Vertreter aller Richtungen, zn Worte kommen zu lassen, gebot uns.
seine Ausführungen vollinhaltlich zu veröffentlichen. Die Re<laktion.
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nicht an diese Schöpfung ! Nicht etwa , daß wir uns nach
einer neuen Rabbiner -Bildungsanstalt sonderlich sehnten;
für eine solche war keinerlei Bedürfnis vorhanden . Denn
die beiden Seminare in Berlin , jene von Breslau und
Budapest entwickelten bereits eine Ueberproduktivität
an Rabbinern . Was uns zunächst not tat , das war:
die Schaffung einer allgemeinen , allen Wißbegierigen
ausnahmslos zugänglichen Lehrstätte für die Geschichte
und Religionswissenschaft des Judentums , eines Zentrums
für die intensive Pflege und Fortentwicklung des jüdischen
Schrifttums , von dem aus erleuchtende und erwärmende
Strahlen in die weitesten Schichten der durch äußere
Bedrängnis für religiöse Belehrung und Aufklärung
empfänglich gemachten jüdischen Bevölkerung der öster¬
reichischen Monarchie dringen würde.
Die Zeit war einem solchen Beginnen ungemein
förderlich : sie schrie förmlich nach Schaffung solcher
Bildungsstätten . Die ungestüm hereingebrochene Reaktion
hatte auch die österreichischen Juden aus ihrer stumpfen
Lethargie und hohlen, entnervenden Freigeisterei , in die
die „liberale Aera " - eine Aera, die alles war nur nicht
liberal — sie versumpft hatte , gewaltsam aufgerüttelt;
sie verlangten nach Belehrung , nach Aufschluß über das
Wesen des so sehr angefeindeten Judentums , über den
Gehalt seines Glaubens und über seine Hoffnungen betreffs
der Zukunft ; und sie drängten sich zu Vorträgen , die
ihnen die gewünschte Aufklärung zu geben versprachen.
Wir erwarteten nun, daß die „israelitisch -theologische
Lehranstalt ", die aus der Not der Zeit hervorgewachsen,
ihre Bedürfnisse nach Kräften zu befriedigen bemüht
sein werde, daß sie das Licht nicht unter den Scheffel
stellen , sondern es weithin leuchten lassen werde, um in
die dunkelsten Winkel hineindringen zu können ; daß sie
ihre Hallen weithin öffnen werde, damit jeder , der Be¬
leuchtung wünsche, sie hier empfange , daß die Wissen¬
schaft frei und ungetrennt von den Fesseln der Zunft
oder des dem gemeinen Judentum fremden Dogmas sich
hier entfalten , daß jede von tiefer Sittlichkeit und reinem
wissenschaftlichen Streben getragene religiöse Anschauung
hier zu Worte kommen und aus dem Widerstreit der
Meinungen Wahrheit und Klarheit sich hervorringen
werden. Wir erwarteten , daß ein solch heiliger Wetteifer
unter den Vertretern der verschiedenen Geistesrichtungen
das bislang aus Mangel an Belehrung verkümmerte
religiöse Gemüt der Massen mächtig aufrütteln , das
Interesse für das jüdische Schrifttum urkräftig erwecken,
das Feuer der Begeisterung für das Judentum anfachen
und dessen Regenerierung anbahnen werde.
Wir erwarteten , daß die zur Leitung der „israelitischtheologischen Lehranstalt " berufenen Lehrer , selbst wenn
sie als ihre oberste Aufgabe : Rabbiner zu produzieren,
betrachten sollten , die eigentliche Pflicht , die ihr heiliger
Lehrberuf ihnen auferlegt : „Thora in Israel zu ver¬
breiten ", getreulich erfüllen und überall dort an der
Spitze anzutreffen sein werden , wo man sich abmüht , die
in allen Schichten der Judenschaft in religiösen Dingen
herrschende krasse Unwissenheit durch Belehrung zu be¬
kämpfen ; daß sie in ihrer eigenen Anstalt und außerhalb
derselben Volkskurse für religiöse Belehrung organisieren;
daß sie endlich
in Wort und Schrift
für die Ver¬
breitung religions wissenschaftlicher Kenntnisse unermüd¬
lich tätig sein werden : dem Beispiel der hervorragendsten
modernen protestantischen Theologen folgend , die (wie
Harnack , Pfleiderer u. v. a.) neben ihrem eigentlichen
Lehrberuf an der Universität zu den breiten Volks¬
schichten niedersteigen , um sie in Wort und Schrift
über ihre Religion zu belehren.
Und eine andere , nicht minder bedeutsame Er¬
wartung , die wir an die Gründung der „israelitisch¬
theologischen Lehranstalt " knüpften , war die . daß sie
der Misere des Religionsunterrichtes an den Volks- und
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Mittelschulen durch Heranbildung geeigneter , mit gründ¬
lichem Wissen ausgerüsteter und von Liebe für ihren
Beruf erfüllter Religionslehrer ein Ende bereiten werde.
Denn daß wir ihrer weit dringender bedürfen , als der
im Ueberfluß vorhandenen Rabbiner , zumal des Rabbiners
in der großen Stadt , der im Grunde doch nur ein mehr
oder minder stimmbegabtes Schaustück oder lediglich —
wie ihn der ehrwürdige Oberrabbiner von Wien einstens,
da er noch nicht hoch über , sondern tief unter seinem
Kultusrate stand , verärgert bezeichnete — ein Gemeinde¬
te ampt er " ist , wird mir jeder jüdische Familienvater
gern einräumen.
Hier nun sollte das Seminar — und das hatten die
ersten Anreger dieser Schöpfung zunächst im Auge —
alle seine Hebel ansetzen . Es sollte von unten hinauf,
nicht aber von oben herab gebaut ; erst Religionslehrer
und dann, aus einer Auslese derselben , Rabbiner gebildet
werden ! Man weiß ja, wie wüst seit jeher das Feld des
Religionsunterrichtes liegt , man kennt die ewigen Klagen,
die darüber geführt werden, und erst jüngst entrang sich
den Herzen einer ganzen Gruppe jüdischer Familienväter
ein Schmerzensschrei über die ganz verkehrte und ver¬
derbliche Art der „religiösen " Schulerziehung , der im
Wege der Presse in die Oeffentlichkeit drang , aber wie
eine Stimme in der Wüste spurlos verhallte : da es sich
ja nur um die innerste
und oberste
Angelegenheit
des Judentums und nicht etwa um Wahlen in den Kultus¬
vorstand , um eine Schächter -,Koscherfleisch- oder MikwahAngelegenheit handelte.
Der Gedanke nun, daß das Seminar vor allem hier
bessern Wandel schaffen werde, war für alle, denen die
Zukunft des Judentums am Herzen liegt , ein wahrhaft
erlösender . Wir erwarteten , daß es Religionslehrer heran¬
bilden werde, die aus dem Vollen schöpfen und nicht
bloß um eine Lektion ihren Schülern voraus sind ; die
diesen nicht durch Katalog und strenge Zensur , sondern
durch die Fülle ihres Wissens durch hohe allgemeine
Bildung imponieren ; die nicht Sklaven des von tötlicher
Langweile gähnenden Lehrbuches sind, sondern den
religiösen Stoff souverän beherrschten , ihn zeitgemäß
auszugestalten und. mit der Wärme ihres Herzens zu
beleben verstehen , so daß sie auch die Jugend für die
angestammte , aber im Lichte unserer Zeit geschaute
Religion zu interessieren und zu erwärmen vermögen;
Religionslehrer , die die Einsicht besitzen , zu erkennen,
daß nur sie selbst , nicht aber die Schüler die Schuld
trifft , wenn die letzteren dem Religionsunterricht wenig
Interesse und wenig Nutzen abgewinnen . Kurz , wir ver¬
sprachen uns einen lebensvollen und lebenswarmen
Religionsunterricht , der in gleicher Weise zum Kopfe
wie zum Herzen spricht , die jugendlichen Hörer , fesselt
und begeistert.
Welche dieser Erwartungen nun hat die „israelitisch¬
theologische Lehranstalt " — so fragen wir heute bei
ihrer Bar -Mizwah — in Wahrheit erfüllt ? Die Antwort
lautet trostlos genug : keine einzige!
Nur eine, freilich ganz überflüssige Mission hat sie
von Anbeginn mit einer einer nützlicheren Sache würdigen
Unentwegtheit verfolgt : sie setzt beharrlich immer neue
Rabbiner in die Welt , läßt die Armen schuldig werden
und überläßt sie dann ihrer Pein , sie schafft ein Rabbiner¬
proletariat , das sich in erschreckender Weise anhäuft.
Wird heutzutage ein Rabbinerposten , und sei es auch
der allerwinzigste , vakant , die Bewerber um denselben
sind Legion. Und die Konkurrenz hier ist keineswegs
eine noble, wie das ideale Amt der „Seelsorger " es er¬
heischen würde , sie gleicht vielmehr auf ein Haar der¬
jenigen auf materiellen Gebieten , wo man weit eher
durch Türeinrennen als durch ehrliches Streben , weit
rascher durch Fuß - als durch Kopfarbeit ans Ziel ge¬
langt . Daß bei einer solch' unheiligen Konkurrenz die
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Würde des Rabbinerstandes eine empfindliche Einbuße
erleiden muß, ist selbstverständlich , davon gar nicht zu
sprechen , daß das stetige Anwachsen postenloser Rabbiner,
für die absolut keine Plätze vorhanden sind, zumal sie
drüben in der Neuen Welt ihre eigenen Rabbinerbildungs¬
anstalten gegründet haben , höchst bedenkliche Folgen
nach sich ziehen muß.
Ob nun unter solchen Verhältnissen die Erhaltung
eines Rabbinerseminars , das nichts weiter anstrebt , als
in den Tag hinein Rabbiner zu emittieren , ein Verdienst
für sich in Anspruch nehmen dürfe ; das zu entscheiden
überlassen wir jenen, die die Verantwortung zu tragen
haben und denen über kurz oder lang bange genug vor
dieser Verantwortung werden dürfte.
Und wie steht es mit der erhofften Einwirkung des
Seminars auf die Wiederbelebung der jüdischen Wissen¬
schaft , wie um sein Streben , weite jüdische Kreise für
dieselbe zu interessieren und sie über ihre Religion und
Geschichte zu belehren?
Schlimm genug . Nicht nur hat es selbst keine
Initiative in dieser Richtung ergriffen, es hat sich sogar
dort , wo von anderer Seite , aus Laienkreisen , die An¬
regung zur Schaffung von ßelehrungs - und Aufklärungsstätten für das Volk ausgegangen , nicht beteiligt . Die
..israelitisch -theologische Lehranstalt " ist niemals aus
ihren vier Wänden herausgetreten , ihr Licht ist nicht
in die weite Oeffentlichkeit gedrungen , sie hat es nicht
verstanden , die lehrbegierige Menge in ihren Bannkreis
zu ziehen ; sie fristet vielmehr seit ihrem Bestände ein
verborgenes , allerdings behaglich -idylisches Dasein, und
die einzigen Früchte , woran man sie erkennt , sind die
Rabbiner , die sie jährlich von ihrem Baume schüttelt:
Rabbiner , die entweder in Stellungen sind oder schweiß¬
triefend nach solchen suchen.
Aber, wird mancher leicht einwenden , es ist doch
nicht jedermanns Sache und Aufgabe, als Volkslehrer
aufzutreten ; die Lehrer der „israelitisch -theologischen
Lehranstalt " sehen wohl ihren Beruf darin , neben ihrer
Mission, Rabbiner heranzubilden , in der stillen Gelehrten¬
stube die Wissenschaft des Judentums zu bereichern und
zu befruchten , dessen Lebensbaum frisch und jung zu
erhalten und ihm ewig neue Früchte abzugewinnen,
dieser Wissenschaft -mit dem fortschreitenden Zeitgeist
immer neue Wege zu erschließen und ihr neue , religiöse
Werte zu entringen.
Wollte Gott , dem wäre so! Wir würden ihr dann
gern alle ihre Unterlassungssünden verziehen und den
Mantel der Liebe über sie geworfen haben. — Allein
wir haben seit Anbeginn die Avissenschaftlichen Dar¬
bietungen dieser Anstalt eifrig verfolgt , haben aber in
denselben im Laufe der langen Jahre auch nicht einen
einzigen neuen Gedanken , keine einzige, die Religionsforschung auch nur um Haaresbreite vorwärtsbringende
Anregung gefunden. Alles bewegt sich hier in alten
Geleisen, auf breitgetretener Heerstraße und die ganze
Bewegung — wenn überhaupt von einer solchen ge¬
sprochen werden darf — die sich hier kundgibt , besteht
darin , daß die auf dem Wege liegenden Steine mit großer
Geschäftigkeit hin und her und her und hin geschoben
werden. Leisten alle Rabbinerseminare
samt und
sonders auf dem Gebiete der jüdischen Wissenschaft
kaum nennenswertes , so leistet das Wiener Rabbiner¬
seminar , das jüngste und zugleich das geringste , noch
weniger . An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen : seit
ihrem langem Bestände haben sie alle zusammen keine
einzige hervorragende wissenschaftliche Kapazität , keinen
einzigen bedeutenden , selbständig forschenden Theologen
hervorzubringen vermocht. Das allein gäbe zu denken.
Dafür sind sie konservativ , alle ausnahmslos. Selbst die
Berliner .. Hochschule für die Wissenschaft des Juden¬
tums ", die ursprünglich ausgezogen war , um freie Religions¬
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wissenschaft zu treiben , sie ist heute, verleugnend den
Geist ihrer Gründer , in den windstillen Hafen des
Konservatismus eingelaufen . Natürlich . Alle vor mehr als
einem halben Jahrhundert auf dem Gebiete der jüdischen
Religionswissenschaft erwachte , reiche Ernte verheißende
schöpferische Kraft ist in den letzten Dezennien völlig
versiegt . Eine Müdigkeit und geistige Trägheit hat dank
der Wirksamkeit der die Geistesschwingen lähmenden
Seminarien in den Reihen der jüdischen Theologen Platz
gegriffen. Man sehnt sich da nach Ruhe und Bequemlich¬
keit , und es ist bequemer, sich der Krücken zu bedienen
als die eigenen Heine anzustrengen , lohnender , geebnete,
wenn auch wenig beleuchtete Wege zu gehen, als erst
neue Wege in die Felsen zu hauen ; leichter , eine schiefe,
glatte Ebene hinuuter zu gleiten , als schwerzugängliche
Höhen geistiger Freiheit hinan zu klimmen. Die Orthodoxie
ermöglicht ein kampfloses Eingehen in die behagliche
Ruhe, sie bereitet ihren Anhängern ein warmes Nest;
der Fortschritt fordert rastlose Bewegung , geistige An¬
strengung , fortwährendes Kämpfen und Ringen , selbst¬
ständiges Denken und Forschen ; seine Verfechter sind
nicht auf Rosen gebettet . Die Wahl fiel unseren Seminarien
und ihren Jüngern nicht schwer. — Männer wie Zunz,
Krochmal. Rapoport . Geiger, zuletzt noch Jellinek und
viele andere , zu denen selbst unsere konservativen Rabbiner
von heute wie zu Geistesheroen emporschauen, in denen
sie die Wiedererwecker der jüdischen Wissenschaft be¬
wundern, sie waren nicht orthodox ; sie fühlten zu viel
schöpferische Kraft und Kampfesfreude in sich, als daß
sie sich auf das bequeme Bett der Orthodoxie hätten hin¬
strecken mögen. Sie scheuten auf dem Wege zur Er¬
forschung der ewigen , von jeweiligen Zeitströmungen
und Zeitkrankheiten unabhängigen religiösen Wahrheiten
jedes Kompromiß mit der Orthodoxie, noch mehr aber
mit der : 0 p or t un i t ä t s -0 r th od o x ie . wie sie heute
in gleicher Weise Rabbinerseminare . Rabbiner und Ge¬
meinde beherrscht und versumpft . Diese OpomuiitätsOrthodoxie, ein Produkt des Breslaues Seminars, sie ist
die Seele der Wiener „israelitisch -theologischen Lehr¬
anstalt ".
(Schluß folat.)

|^^^m^^ ^^p^^^^^^"^^^^^J
Ein jüdischer Stanczyk . Aus sehr bescheidenen Ver¬
hältnissen hat er sich durch sein finanzielles Genie
emporgerungen ; das in jungen Jahren erlangte Reichs¬
ratsmandat der Krakauer Handelskammer brachte ihm
Titel , Ansehen und ein Millionenvermögen. Allein die
Länderbank , Goldminen und galizischen Kohlenberg¬
werke nahmen ihn vollends in Anspruch : er hatte keine
Zeit für seine Glaubensgenossen . Alljährlich spendete er
für die Krakauer Armen etliche hundert Zentner Kohle
— das war so ziemlich alles, was der Millionär für die
galizischen Juden übrig hatte . Im Parlamente sprach er
äußerst selten ; im Polenklub berührte er ausschließlich
wirtschaftliche Fragen . Ein Assimilant aus Leber¬
zeugung, unterließ er es dennoch, sein Polentum osten¬
tativ zu Markte zu tragen . Da andere für politische
Maklerdienste Lohn beanspruchten , so mußte er zusehen,
daß ihn der Polenklub während seiner 27jährigen
parlamentarischen Tätigkeit nie in die Delegationen
oder in den Budgetansschuß gewählt hat . Er bemühte
sich zwar ins Herrenhaus zu gelangen , doch stand ihm
Statthalter Pininski im Wege. Mit Dr. von Rappoport
verschwändet aus dem öffentlichen Leben der einzige
jüdische Abgeordnete , der sich konservativ nannte und
der zur Stanczykenpartei gehörte.
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Die Duiiiawahleu.
Petersburg

, den 23. Februar.

So weit sich die Ergebnisse der soeben vor sich
gehenden Wahlen in die zweite russische Duma zur Stunde
übersehen lassen, können zwei Tatsachen als feststehend
bezeichnend werden : die Regierung hat eine gewaltige
Niederlage erlitten , und die Juden werden in der zweiten
Duma viel schwächer vertreten sein, als sie es in der
ersten , so schmählich auseinandergejagten waren.
Die Motive, welche die Niederlage der Regierung
und den Sieg der oppositionellen Parteien herbeiführten,
liegen ja auf der Hand. Die Regierung hat sich einfach
bezüglich des Grades der politischen Reife der breiten
Massen der russischen Bevölkerung getäuscht , beziehungs¬
weise durch ihre Administrativbeamten täuschen lassen.
Die blutigen Regressivmaßregeln, durch welche die Re¬
gierung den Freiheitsdrang der Völker Rußlands zu unter¬
drücken bestrebt war, hatten die entgegengesetzten Folgen
gezeitigt , als welche die Bureaukratie erhofft hatte . Für
jeden getöteten Freiheitskämpfer erstanden Hunderte von
bis dahin indifferent gewesenen Wählern der Opposition;
jedes Todesurteil der Feldgerichte löste in Tausenden
den Schrei nach rächender Gerechtigkeit aus. Und so ist
denn das viele Märtyrerblut nicht vergebens genossen:
die Henker waren die ungewollten, aber sichersten und
erfolgreichsten Agitatoren für die mehr oder weniger
radikalen Programmforderungen der linksstehenden
Parteien.
Was war aber der Grund, daß gleichzeitig mit der
Regierung auch die Juden
eine so beklagenswerte
Niederlage erlitten ? Daß sie nicht nur quantitativ,
sondern — was vielleicht noch bedauerlicher ist — auch
qualitativ geschwächt in die neue Duma einziehen?
Sämtliche jüdischen Parteien , welche mit einem jüdischen
Programm in den Wahlkampf eingetreten waren, von
den Bundisten über die „Dargreieher ", welche die Er¬
reichung der Emanzipation der Juden im Lande an¬
streben , bis zur kleinsten zionistischen Fraktion , liegen
besiegt auf der Wahlstatt . Und unter den wenigen Juden,
denen es gelang, ein Mandat in die Duma zu erlangen,
sucht man vergebens einen namhaften Parteimann , oder
einen, den die Verdienste um das Judentum oder hervor¬
ragende persönliche Eigenschaften zur Vertretung jüdischer
Interessen im russischen Parlamente geeignet machen
würden.
Der Grund für diese traurige Erscheinung liegt
nicht nur in der Tatsache , daß die jüdischen Vertreter
der ersten Duma zum größten Teile gewaltsam ihres
Wahlrechtes beraubt wurden, sondern mehr noch in dem
Umstände, daß die jüdischen Parteien und Fraktionen,
deren Zahl hier in jüngster Zeit ins Lächerliche wuchs,
sich leider nicht auf ein gemeinsames innerpolitisches
Programm zu einigen vermochten, und über ihre oft
kleinlichen Parteiinteressen , die Interessen der jüdischen
Nation in Rußland vergaßen. So kam es, daß in den
meisten Städten , in denen die Juden ' bei „geeinigtem
Vorgehen einen jüdischen Kandidaten hätten durchbringen
können, allesamt unterlagen , während die Reaktionären,
oder im besten Falle ein Kadett den Sieg davontrug.
So war es auch möglich, daß in ganz Polen , wo die
Juden eine Million Seelen zählen und kein einziger Jude
ein Mandat erhielt , wenn man den getauften Warschauer
Advokaten Heinrich Konic , der in Plotzk gewält wurde,
nicht als Juden nehmen wilL Selbst das Mandat von
Vilna haben diesmal die „Nationalen Demokraten " Polens
den Juden entrissen.
Der zweiten Duma wird — vorausgesetzt , daß sie
nicht nach kurzem Leben das Schicksal ihrer Vorgängerin
teilen wird — eine große, historisch unabsehbare Be¬
deutung prognostiziert . Von ihr erhofft man die Befreiung
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der Volksmassen und der einzelnen Völkerschaften des
Zarenreiches von dem Joche der absolutistischen Bureau¬
kratie . Die einzelnen sozialen und nationalen Gruppen
werden ihre Forderungen nachdrücklichst vertreten sehen,
nur die Juden , die mehr als fünf Millionen Juden werden
ohne entsprechende Vertretung , sich mit den Rechts¬
brosamen zufrieden geben müssen, die ihnen von den
anderen Nationalitäten und Parteien zugeworfen werden.
Und wer weiß, ob sich diese Nationalitäten und Parteien,
nicht den Einzeljuden, sondern dem jüdischen Volks¬
körper gegenüber gerechter und verständnisvoller zeigen
werden, als es jetzt die Bureaukratie tut ? Ob nicht an
Stelle der demütigenden Knute, der massenmörderischen
Pogrome, das langsam tötende Gift der alles verschlin¬
genden Aufsaugung treten wird?
Ja , selbst die Pogromgefahr ist nicht überwunden,
so lange die Juden nicht die politische Macht besitzen,
zu verhindern
, daß — Krus ^chewan Dumavertreter
der jüdischen Stadt Kischene ' w werde. . . .
Den Juden Rußlands fehlt heute mehr als je ein
Führer , der über all' den vielen einander widerstrebenden,
einander mißverstehenden und allesamt den Ernst der
Situation verkennenden Volkssplitter stehend, sie zu
einem einzigen, von einem nationalen Gedanken beseelten
Volkskörper zusammenzufügen imstande wäre, nicht nur
die Lösung der allgemeinen russischen Krise, sondern
auch der Judenfrage wird auf die politischen Vorgänge
des Auslandes einen mächtigen Eindruck ausüben. Diese
Lösung der Judenfrage in Rußland wird aber auch von
einschneidender Wirkung auf die Lage der Juden in den
übrigen Ländern sein, und das sollten unsere jüdischen
Parteien jedenfalls bedenken.
Z. Z.

WftßlBIEWgSUNQ
Wien , den 26. Februar . Gestern fand im „Hotel
zur Post " die vom Verein „Union " einberufene erste
Wählerversammlung behufs Anhörung der Kandidaten
für die Reichsratswahlbezirke Wien-Kai und Leopold¬
stadt I statt . Die Versammlung war auf geladene Gäste
beschränkt und daher schwach besucht. Die Stimmung
der Versammelten, ihre zum Ausdrucke gelangten Sym¬
pathien und Antipathien bieten kein Bild der Auffassung,
die über die Personen der Kanditaten in der Wähler¬
schaft herrschte . Es fand keine Abstimmung über die
einzelnen Kandidaturen statt . Die Kandidaten haben
sich lediglich vorgestellt ; sie versuchten auch ein —
Programm zu entwickeln . Bei den meisten überwog
jedoch die persönliche Note. Bis auf Dr. Schalit sprachen
alle nur von ihrer Person , von ihrer politischen Ver¬
gangenheit und ihren Verdiensten. Und während sie alle
nur als Juden von jüdischen Wählern ein Mandat an¬
strebten , ließen sie über die kleinlichen Fragen des Be¬
zirkes das weltbewegende Problem der Judenfrage aus
dem Auge. Es wurde viel gesprochen vom Telephon, von
Rohling, von Lueger, aber keiner , kein einziger erhob
sich zu jener wahren Höhe des jüdischen Volksvertreters,
der in die Geschichte des Gesamtjudentums eingreifen
will, den die russischen Pogroms und der Jammer des
jüdischen Proletariats , den die Unschuld des armen
Hilsner und der Schmerz Aratens , des Vaters der in
einem konstitutionellen Staate bei hellichtem Tage ge¬
raubten Tochter, nicht zur Ruhe kommen lassen, bis diese
Schandtaten gerächt oder gesühnt werden. Dr. Schalit
versuchte es in seiner Einleitung , statt der Person das
Programm in den Vordergrund zu rücken, aber die Form
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seiner Rede stand nicht auf der Höhe der Begeisterung,
von der sie getragen wurde.
Es fand sich auch ein „Kandidat ", der den lustigen
Teil des Abends besorgte — Dr. Viktor Rosenfeld.
Dieser glänzende Verteidiger sollte doch eines lieber
unterlassen : in den jüdischen Versammlungen zu sprechen
und sich als einen begeisterten Juden hinzustellen . Wenn
er auch ausruft : „Wir lieben das Judentum , wir sind
stolz darauf", so finden sich ja doch Leute in der Ver¬
sammlung, die ihm zurufen, daß er seinen einzigen Sohn
mit sieben Jahren
taufen ließ . Der stolze Jude
gerät dann in eine große Verlegenheit . Tatsächlich sah
sich auch Dr. Rosenfeld, der um zehn Uhr in einer
außerordentlich pathetischen Rede seine — Kandidatur
angemeldet hatte , eine Stunde später veranlaßt , seine
Kandidatur zurückzuziehen . . .
Frostig und doktrinär wirkte die Kandidatenrede
Dr. Ofners . Er kam als „überzeugter Demokrat und
Sozialpolitiker ". Er werde „für alle Armen, für die ganze
Gesellschaft sorgen". Ein Aller weit-Versorger. Sorgen die
anderen Parteien für uns ? Sagen denn die Agrarier,
die Industriellen , die Sozialdemokraten, daß sie für die
ganze Gesellschaft sorgen wollen ? Verkünden sie nicht
vielmehr offen, brutal offen, daß sie nur für ihren Stand,
für ihre Klasse sorgen wollen. Und w i r J u d e n, für die
niemand sorgt, sollen für andere sorgen; wir sollen
Männern jüdische Mandate geben, die nicht jeden Tropfen
ihres Blutes für ihr jüdisches Volk, für ihr gepeinigtes
jüdisches Volk, opfern wollen, sondern Fremde in unserer
Mitte sind, aus einer fremden Welt zu uns kommen,
weil wir ein Mandat zu vergeben haben ? Dr. Ofner ist
ein sehr tüchtiger Jurist ; auch ein geschulter Denker.
Aber als Abgeordneten können ihn wohl die Sozial¬
politiker , nicht aber die Juden brauchen.
Wir lassen nunmehr den Versammlungsbericht folgen:
Die Versammlung wurde vom Vorsitzenden Sig¬
mund Mayer eröffnet, der dem verstorbenen Gründer
des Vereines Dr. Zins , einen warmen Nachruf widmete
nnd sohin das Wort zum Referat an Herrn Dr. Jakob
Ornstein
erteilte . Die Ausführungen dieses Redners
gipfelten darin , daß den Juden die Mandate am Kai und
in der Leopoldstadt 1 gebühren ; doch müßten sie einig
sein. Für den ersteren Bezirk empfehle die Union den
kaiserlichen Rat Anninger , für die Leopoldstadt —
Niemanden.
Hierauf stellten sich die einzelnen Kandidaten vor.
Zuerst für den Kaibezirk kais. Rat Anninger , Dr.
Oskar Hein und Dr. Viktor Rosenfeld.
Kais. Rat Anninger wies auf seine Tätigkeit in
der „Union" und speziell in der Rechtsschutzaktion hin.
Seiner Ansicht nach müsse ein jüdischer Parlamentsver¬
treter von makellosem Charakter und der Vertreter des
Kais ein Kaufmann sein. Er kenne die Leiden und Lasten
der Kaufleute und werde ihren Wünschen Rechnung
tragen.
Dr. H e i n erzählte von seinen Flugschriften wider
Türk , Schönerer und Schneider, von seinem Kampfe wider
das Schächterverbot und gegen Lueger, für die Unterlehrer
und die Modernisierung der Gewerbeordnung.
Er schloß mit den Appell: „Der Kandidat soll er¬
wählt werden, der ohne Rücksicht auf die Person und
den Stand der geeignetste zu sein scheint. Er muß in der
einen Hand die Kelle und in der anderen Hand das
-Schwert halten . Die Kelle, um mitzubauen, das Schwert,
um abzuwehren."
Die sich daranschließende Episode der Kandidatur
des Dr . Rosenfeld wurde bereits in der Einleitung ge¬
schildert . Auch Herr Dr. Heinrich Schreiber
meldet
in kurzen Worten seine Kandidatur an.
Nun kam der zweite Bezirk an die Reihe. Es
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meldeten sich als Kandidaten Dr. Bloch , Dr. Ofner
und Dr. Schalit,
Dr Bloch schilderte eingehend seinen Kampf
wider Rohling und die Blutlügner . Er stellte es als
eine Ehrenpflicht der österreichischen Juden hin, ihn
ins Parlament zu entsenden, damit er dort seine jüdischen
Kenntnisse im Dienste des Judentums verwende.
Dr. Ofner sprach u. a. folgendes: „Ich bin ein
überzeugter Demokrat und Sozialpolitiker. Wenn wir für
die Armen sorgen, sorgen wir für die ganze Gesellschaft.
Ich kann wohl sagen, daß, wenn ich auch Jude bin, ich
mich immer im Parlament einer gewissen Achtung erfreut
habe. (Zwischenrufe: Was ist's mit Ihrem Deutschtum ?)
Ich bin ein guter Deutscher und ein guter Jude !. Wir
lassen uns weder von den Alljuden noch von den All¬
deutschen beeinflussen. Es gab eine Zeit, in welcher der
Jude völlig zurückgestossen wurde. Das war, als die
Christlichsozialen unter Schönerer standen . Wir sind davon
überzeugt, daß dies jetzt nicht mehr so schlimm ist . Es
ist ein gewisser Fortschritt nicht zu leugnen. Wir müssen
in der Mitte bleiben."
Als letzter Kandidat sprach Dr. Schalit , dereine
Reihe freiheitlicher Postulate aufstellte und die bisherige
liberale Politik der Juden scharf kritisierte.
Damit war die Tagesordnung und, wie es sich zeigte,
auch die Geduld der Anwesenden erschöpft. Die Ver¬
sammlung löste sich auf. Sie war im großen und ganzen
nicht ungemütlich. Das richtige Wahlfieber ist aber
noch nicht vorhanden.
„Unabhängige
Juden " nennt sich eine seit
mehreren Jahren bestehende Partei in Krakau , die,
hervorgegangen aus dem lokalen Kampfe der jüdischen
Intelligenz gegen die Uebermacht des Kahals eine Zeit¬
lang durch ihr rein negatives Programm der Kritik und
Antikorruption die demokratisch gesinnten Juden um
sich scharte und für ihre Führer Gemeinderatsmandate
eroberte . Ein positives Programm war die Partei nie in
der Lage aufzustellen, schon deshalb, weil ihren Führern
der Mut fehlte , zur wichtigsten Frage im Judentume
Stellung zu nehmen: zur Frage des j üdischnatio¬
nalen Gedankens. Bald waren sie Polen, bald waren
sie Juden , bald waren sie beides; insgeheim kokettierten
sie mit den polnischen Demokraten und Sozialisten. Wohl
hatten sie den Mut gegen den Kahal und die Stanczyken
zu schimpfen, aber das ist leicht, das kann bald einer.
Wer aber den stolzen Titel „unabhängiger Jude " führt,
der sollte auch den Mut haben: Jude und unab¬
hängig zu sein. Als „unabhängiger Jude " hat man noch
nicht das Privileg, die jüdischen Wähler als Stimmvieh
in die Arme der polnischen Demokraten oder Bauernbündler zu treiben . Das ist gerade so schimpflich, wie
das Treiben der von diesen ,.unabhängigen Juden " so
gelästerten Kahaljuden. Wenn sich ein Pole „mosaischer
Konfession", ein Assimilant mit den polnischen Parteien
an einen Tisch setzt , so ist das begreiflich. Aber der
„unabhängige J u d e" gehört nur zum jüdischen Volke,
das von allen Seiten verfolgt, bedrängt und unterdrückt
wird — sonst ist sein ganzes Judentum eine politische
Heuchelei . . . Am 25. Februar fand in Krakau eine
Vertrauensmännerversammlung der polnischen
demo¬
kratischen Partei statt . An dieser nahmen auch die
Führer der Krakauer „unabhängigen Juden " teil. Da an
einer solchen nationalen Versammlung doch nur Polen
teilnehmen konnten, so legten diese Herren ein polnisch¬
nationales Glaubensbekenntnis ab. Sie ließen sich auch
beide in die polnisch-demokratische Parteileitung (Rada
Naczelna) wählen. Wo bleibt da die Unabhängigkeit , wo
bleibt das Judentum ? Beides fällt zwischen die zwei
Stühle, auf denen die Führer der „unabhängigen Juden"
sich breit machen.
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Die {Sozialdemokraten haben bereits ihre Kandidaten uoniiuieit.
Es sind auch Juden darunter In Wien Dr. Ellenbogen
, in Böhmen
Dr. Verkani
und in Schlesien Dr. C z e c h. Zahlreicher sind die
Kandidaturen der Polen mosaischer Konfession innerhalb dieser Partei.
Für Lemberg (Judenviertel ) -wurde Dr. D i a m a n d, für Kolomea
Dr. S c h o w, für Stanislau Dr. Seinfeld und für die Landgenieinden
Biala—Oswiocim Dr. Bernard Groß aufgestellt . Mit weichem Erfolg
wird sich zeigen.

Oesterreich Ungarn.
Wien . Aus der Plenarsitzung des K u 11u s v or s ta nd e svom 24. Februar 1907 unter dem Vorsitze des Präsi¬
denten Herrn Dr. Alfred Stern . Beginn 10 Uhr vormittags.
Im Einlaufe befinden sich : Eine Mitteilung , daß Herr
Moriz Edler von Kuffner
anläßlich der Barmizwah
seiner Söhne Johann und Stefan der israelitischen
Kultusgemeinde Wien eine Schenkung im Betrage von
K 20.000 — mit dem Auftrage übergeben hat , daß die
Interessen dieses Kapitales solchen Vereinen zuzuführen
sind, welche sich mit der Unterstütznug armer jüdischer
Kinder , beziehungsweise mit der Fürsorge für dieselben
befassen. Die Bestimmung hierüber soll dem jeweiligen
Präsidium der Kultusgemeinde überlassen bleiben, jedoch
entspreche es den Intentionen des Spenders , daß zunächst
und bis auf weiteres mindestens 3/4 der Interessen als
Unterstützung von Horten für arme Kinder und in erster
Reihe diese Unterstützung einem derartigen Kinderhorte
im XVI . und XVII . Bezirke zugeführt werde. Herr
Moriz von Kuffner übermittelte gleichzeitig das einjährige
Zinsenerträgnis per K 800 —, welches im Sinne der
obigen Bestimmungen bereits verwendet wurde . Dem
Spender wird der Dank votiert . Im Einlaufe befinden sich
weiters : Ein Dankschreiben der Marie KürzelKopp -für die Teilnahme des Kultusvorstandes anläßlicli
des Hinscheiden» ihrer Eltern Dr. Josef Kopp und dessen
Gattin . Mitteilung der Kultusgemeinde Graz von dem
erfolgten Hinscheiden ihres Rabbiners Dr. Samuel Mühsam.
Der Präsident teilt hiezu mit, daß er namens des Kultus¬
vorstandes ein Kondolenztelegramm und ein Beileids¬
schreiben an die Kultusgemeinde Graz gerichtet habe.
Im Präsidialbericlite bringt der Vorsitzende zur Kenntnis,
daß der Magistrat eine Beschwerde des Vereines . Kesser
Malchus" gegen die Kultusgemeinde wegen Nichtbewilligung eines Bethauses im VIII . Bezirke aus den von dem
Vprstande geltend gemachten Gründen abgewiesen hat.
Dem Wiener Volksschulvereine „Talmud Thora ", dessen
bisheriges Schulgebäude über behördlichen Auftrag als
den hygienischen Anforderungen in keiner Weise ent¬
sprechend , gesperrt werden mußte, wird zur Errichtung
eines neuen Schulgebäudes eine Bausubvention von je
K 15000:— pro 1907 und 1908 bewilligt . Der Vorsitzende
gedenkt bei diesem Anlasse in warmen Worten des
hochverdienten Reorganisators und Förderers der Anstalt,
Herrn Heinrich Berger
s. A. und spricht unter Zu¬
stimmung der Versammlung allen Persönlichkeiten , welche
durch munifizente Spenden die Errichtung des Neubaues
gefördert haben, sowie weiters den Herren , die sich der
mühevollen Aufgabe des Spendensammelns unterzogen
haben , Oberrabbiner Dr. M. G-üdemann , I. Vizeprä¬
sident Dr . Gustav Kohn und Maler David Kohn den
Dank des Vorstandes aus. Hierauf wird im Sinne des
Statutes eine entsprechende Anzahl von Vertrauens¬
männern in die Bezirkskommissionen berufen. Ueber eine
an den Präsidenten gerichtete Interpellation teilt der¬
selbe mit. daß er einem Funktionär der Kultusgemeinde,
welcher vor kurzer Zeit Verfügungen des Kultus Vorstandes
zum Gegenstande einer unstatthaften (?) journalistischen
Kritik gemacht hatte , den Vorgang ausgestellt habe.
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Diese Rüge wurde dem Oberkantor Bela Guttmann
wegen seiner Stellungnahme zur Affaire Singer erteilt.
Amrierk. d. Red.) Der Interpellant nimmt diese Beant¬
wortung zur Kenntnis.
Wien . (Orig.-Korresp .) Der bekannte Redakteur des
„Neuen Wiener Tagblatt ", kais. Rat Emanuel Singer,
wurde vom Kaiser mittelst ..besonderer
Aller¬
höchster
Anerkennung
" ausgezeichnet . Diese
seltene
Auszeichnung ist vom Kaiser vorher lediglich
an drei Personen , und zwar an Fürsten Fugger,
Grafen C1a m- G a 11a s und Professor S u e ß, Präsidenten
der Wiener Akademie der Wissenschaften anläßlich seines
siebzigsten Geburtstages verliehen worden.
Wien , 22. Februar . (Orig.-Korr.) Das Kuratorium der Baron
Hirseh 'schen Schulstiftung hat an Stelle des verstorbenen Hofrates von
Frydman den Wiener Advokaten Dr. Edmund Kornfeld kooptiert. Wie
sein Vorgänger hat auch er sich bisher von allen jüdischen Angelegen¬
heiten fern gehalten. Präsident David von Gutmann scheint iedoch
gerade diesen Kreisen mit besonderer Vorliebe seine Mitarbeiter zu
entnehmen.
Krakau . (22. Februar .) Wenn ich Ihnen einen Bericht über
unsere politischen Verhältnisse schreiben soll, so müßte ich eigentlich
mit der Frage der Wahlbewe^ung anfangen. Allein nach dieser Richtung
hätte ich so ziemlich gar nichts zu berichten. Bis auf die Sozialdemo¬
kraten , welche bereits in vier städtischen Bezirken (mit Ausnahme des
Kamzierz ) ihre Kandidaten nominiert haben , lassen die anderen Parteien,
Stanczyken , Demokraten und Juden noch gar nichts von sich hören.
Es hängen so manche Kandidaturen in der Luft , man netint auch be
stimmte Namen, aber „nichts Bestimmtes weiß man nicht ". Speziell
am Kazmierz scheinen die in Aussicht genommenen Kandidaten sich
bis zum letzten Moment nicht demaskieren zu wollen, um die Wähler¬
schaft zu überraschen und ihr keine Zeit zum Nachdenken zu lassen
Von den Stanczyken. die in der jüdischen Wählerschaft , speziell in den
breiteren Schichten der Bevölkerung sehr wenig Anhänger zählen, mag
das begreiflich erscheinen, nicht aber bei den „unabhängigen Juden ",
die sich g.-rn eine jüdische Volkspartei nennen, und von denen man
doch voraussetzen sollte, daß sie sich bemühen werden, in ausgiebiger
und energischer Weise die jüdischen Wähler durch zahlreiche Wähler¬
versammlungen über die Bedeutung der nächsten Keichsratswahlen auf¬
zuklären . In letzter Zeit fand lediglich eine vom „Verein reisender
Kaufleute" veranstaltete Versammlung statt , in welcher Dr. S. r
Landau
aus Wien vor einem sehr zahlreichen Publikum ^[)er ^ Q
jüngste Reform derGewerbeordnung
sprach. Dr. L a n d a u beleuch¬
tete zuerst die Geschichte und die Entwicklung der Gewerbeordnung in
Oesterreich und wies nach, daß sich durch dieselbe wie ein roter Faden
der antisemitische Geist ziehe. Speziell die letzte Refoim mit der Ein¬
führung des Befähigungsnachweises für den Handelsstand sei geeignet,
den jüdischen
Handelsstand
Galiziens
und der
Bukowina zu ruinieren . Er warnte an der Hand der Gesetzesvorlage
vor den Gerüchten, welche behaupten, daß der Befähigungsnachweis für
Galizien erst in 10 Jahren eingeführt werden soll und wies auf den
Artikel III hin , worin es ausdrücklich -heißt , daß der Handelsminister
berechtigt ist , im Verordnungswege jederzeit
den Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Gewerbevorschriften über den Befähigungsnachweis
im Handelsgewerbe in Galizien und Bukowina zu bestimmen. Wiewohl
dieser Vortrag in den kaufmännischen Kreisen sehr viel Interesse erregt
hat , haben ihn unsere polnischen Blätter totgeschwiegen. Es ist nämlich
unserer polnischen Presse angenehmer, die Jüdischnationalen und Zionisten
zu verleumden und sonst zu verdächtigen , als sich mit einzelnen Personen
und deren Anschauungen auseinanderzusetzen. Ein besonderesFälschungs¬
stückchen auf diesem Gebiet hat sich der Wiener Korrespondent des
hiesigen „Czas" geleistet. Dieses Individuum hat einfach in der heutigen
Nummer in so dummer Weise die jüdischnationale Bewegung dargestellt,
daß man diesen Mann nur für einen Dummkopf oder für einen Ver¬
leumder halten kann . Wie soll man es denn sonst nennen, wenn dieser
Herr die jüdischnationale Bewegung als das Werk der Wiener liberalen
Jnden hinstellt , welche, da sie in der liberalen Partei keine Rolle mehr
spielen können, nunmehr Galizien erobernmöchten. Vorsonstigen politischen
Fälschungen nicht zurückschreckend, behauptet dieser Mann weiter
daß sich ans obigen Gründen die Wiener Presse derjüdisch-nutionalen Be¬
wegunggegenüberwohlwollendverhält . Auchdies ist erlogenund zwar bewußt
erloger . Ich erkläre , daß der Wiener Korrespondent des „Czas" nicht
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in der Lage ist , auch nur einen einzigen Führer der jüdisch-nationalen
Bewegung namhaft zu machen, welcher jemals der deutsch-liberalen
Partei angehört hätte . Hingegen kann ich einen Mann festnageln, der
zuerst Sozialdemokrat, dann Demokrat und schließlich Stanczyk ge¬
worden ist. Es ist dies der Wiener Korrespondent des — „Czas."
Unochi

Deutsches Reich.
Berlin . (Ende Februar .) Aus dem soeben erschienenen
zweiten Jahresberichte der „Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft des Judentums " ist eine rührige und
erfolgreiche Tätigkeit dieser jungen , wissenschaftlichen
Vereinigung zu ersehen. Die Gesellschaft , die im Berichts¬
jahre 837 Mitglieder zählte , edierte mehrere jüdischwissenschattliche Werke, oder förderte die Herausgabe
solcher Werke durch entsprechende Subventionen. Von
den im abgelaufenen Jahre den Mitgliedern zu er¬
mäßigten Preisen zugänglich gemachten Ausgaben der
Gesellschaft erwähnen wir : „Das Jahrbuch für jüdische
Geschichte und Literatur 1906", H. Steintal
: „Ueber
Juden und Judentum " ; Güdemann
: „Jüdische Apolo¬
getik ", S. A. Süß mann : „Die Tilgung der Judenschulden
unter König Wenzel" u. m. a. Eine Uebersetzung der
„Apologetik" Güdemanns. die als erster Band des
„Grundrisses der Gesamtwissenschaft des Judentums"
gedacht ist , ins Französische , wird von Herrn Rabbiner
Debre , Professor am Rabbinerseminar in Paris , veran¬
staltet werden. Einen der nächsten Bände dieses „Grund
risses " wird die „Jüdische Wirtschaftsgeschichte " von Dr.
G. Caro - Zürich bilden. Von den subventionierten und
demnächst erscheinenden Arbeiten dürften die von Prof.
Dr. N. Müll er in Bearbeitung befindlichen „KatakombenForschungen in Korn" besonderes Interesse erwecken.
Dr. N. Müller, Professor an der Berliner Universität , hat
sich auf dem Gebiete der christlichen Katakomben¬
forschung bereits einen großen Namen erworben. Seit
1883 beschäftigt sich der Gelehrte mit der Erforschung
aller aus dem Altertum und der ersten Hälfte des Mittel¬
alters stammenden jüdischen Begräbnisstätten Italiens.
Berlin . Bei der hiesigen jüdischen Gemeinde sind
seit zwei Jahren Kurse eingerichtet worden, die bezwecken,
Seminaristinnen Gelegenheit zu bieten, sich auch in
sämtlichen Fächern des jüdischen Religionsunterrichtes
und in der Methodik dieser Disziplin auszubilden. Die
Dauer der Kurse, deren Besuch unentgeltlich ist , beträgt,
entsprechend der Dauer des Seminarbesuches, bei vier
Stunden wöchentlich drei Jahre . Am Ende der Aus¬
bildungszeit soll eine Abschlußprüfung stattfinden und
über deren Ergebnis den Teilnehmerinnen ein Zeugnis
ausgestellt werden. Der Besuch der Kurse ist auch
geprüften Lehrerinnen gestattet . Der Unterricht findet
Montag und Donnerstag nachmittags statt . Leiter der
Kurse ist Rektor der Mädchenschule der hiesigen
jüdischen Gemeinde, Dr. Gutmann.
Großbritannien.
London . (Orig.-Korresp.) Vorige Woche veranstaltete
der Verein „Maccabaeans" einen Abend, der sich besonders
durch die Anwesenheit hervorragender Persönlichkeiten
des Londoner politischen Lebens auszeichnete. Die
„Maccabaeans", aus deren Mitte schon oft der erste
Schritt zu bedeutsamen Kundgebungen der jüdischen
Moderne Londons erfolgte, hatte schon lange keinen so
gemütlichen Abend wie der letzte , dem auch der Lordmayor von London, Sir William Treloar
beiwohnte.
Auf einen Toast des Vorsitzenden, Alderman Sir George
Faudel -Philipps , der in einem Hoch auf dem Lordmayor ausklang , antwortete dieser mit einem recht
launigen Speech. „Es gereicht mir zur Freude ", sagte
Sir Treloar , „heute bei Ihnen zu sein und zu sehen, mit
welchem Enthusiasmus Sie auf mein Wohl tranken . Ich
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bin stolz darauf, von einer solchen Körperschaft, wie es
die „Maccabaeans" sind, gefeiert zu werden. Es erscheint
mir momentan ganz nebensächlich, wer eigentlich die
alten Makkabäer waren, viel wichtiger ist es mir zu
wissen, wer sie heute
sind . Und wenn ich von
den Makkabäern , die icli vor mir sehe, auf die alten
schließen darf , so kann ich wohl sagen, daß sie wackere
Männer waren ". Am Schlüsse seiner Rede sagte der
Lordmayor : „Ich habe vielen ähnlichen Zusammenkünften
beigewohnt, aber die heutige rechne ich zu den ange¬
nehmsten, weil ich in den Komplimenten, die Sie mir
machen, den Ausdruck der Achtung einer jüdischen
und zwar von jüdischen Wünschen beseelten Korporation
für meine Person erblicke. Ich zähle viele Juden zu
meinen Freunden , Juden , die ich bewundere, schätze
und liebe, und ich hoffe, mir noch viele neue Freunde
unter den Juden zu erwerben." Erst jetzt langen
authentische Berichte über die großen Schäden ein,
welche das Erdbeben
in J a m a i c a an jüdischem
Gut und jüdischem Leben angerichtet hat . Aus Briefen,
welche der Chief Rabbi Dr. Adler und der Chacham
Dr . Gast er von dem Präsidenten der Kingstoner
jüdischen Gemeinde Arthur S. Finzi
und von einem
hervorragenden Mitgliede der sefardischen Gemeinde.
Jakob Mudahy erhielten , geht hervor, daß fast sämt¬
liche öffentlichen Anstalten der Gemeinde, Synagoge,
Versorgungshaus etc., zum Teile ganz eingestürzt , zum
Teile aber so beschädigt sind, daß sie nicht mehr
verwendet werden können. Viele Juden sind bei der
Katastrophe ums Leben gekommen und noch mehr
wurden schwer verletzt . Die Rabbiner Dr. Adler und
Dr. Gast er veranstalten nun eine öffentliche Sammlung,
um den vom Unglücke heimgesuchten Brüdern den
Wiederaufbau ihrer Anstalten zu ermöglichen.
Amerika.
Xew-York , Mitte Februar . (Original-Korrespondenz).
Dr. Schmarye Lewin , der gewesene Duma-Abgeordnete
für Wilna, verließ Dienstag nach längerem Aufenthalte
Nordamerika, um sich über Berlin nach Palästina zu
begeben. Sonntag fand im „Großen Zentral -Palast " zu
Ehren Dr. Lewins eine Massenversammlung statt , um
ihm einen Abschiedsgruß zu entbieten . Tausende Juden
hatten sich hier versammelt, in der Erwartung , Dr. Lewin
werde bei dieser Gelegenheit nicht nur die Lage unserer
russischen Brüder erörtern , sondern auch seine Be¬
obachtungen über das amerikanische Judentum mitteilen.
Das letztere traf auch zu. Dr. Lewin, der begeisterte
Wortführer der jüdisch -nationalen Idee, sprach von den
Eindrücken , die er nach dieser Richtung in Amerika
empfangen hat . „Ich kam hieher , um zu sehen, ob sich
der Zionismus im Lande der Freiheit entwickeln könne" ,
begann Dr. Lewin seine Ausführungen. „Ich fand, daß er
hier blühe. Ich fand, daß der Jude ein guter Amerikaner
sein könne und gleichzeitig könne sein Herz warm schlagen
für sein Heimatland . Es könnte auch gar nicht anders
sein, wenn die Juden Palästina ihr eigen nennen würden.
Sie wären sicher keine ärgeren Amerikaner, weil ein
großer Teil ihrer Angehörigen in einem anderen Lande
leben würde." Nach einigen Ausführungen über die
Unterdrückung der Juden in Rußland setzte Dr. Lew in
fort : „Sie haben ihren verfolgten Brüdern in Rußland
eine sehr reichliche finanzielle Unterstützung zuteil werden
lassen. Aber wir verlangen auch Ihre moralische
Unterstützung . Wir kommen zu euch, um von den
Lebensbedürfnissen unserer Juden zu sprechen; kommt
auch ihr zu uns, um uns von der Freiheit zu erzählen."
Dr. Lewin protestiert gegen die Behauptung des Baron
Ginsberg, als ob die Juden keine eigene Nationalität
hätten ; 40 Millionen Volksgenossen erheben Widerspruch
dagegen. Dr. Lewin schloß seine mit großem Beifall
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aufgenommene Rede mit den Worten : „Ich kehre nach
Rußland zurück, nm unseren dortigen Brüdern zu ver¬
künden, daß ihr mit ihnen sympathisiert und daß
ihr dem jüdischen Volk den nationalen Charakter nicht
nehmen laßt ." Montag war Dr. Lewin wieder Gegen¬
stand herzlicher Ovationen anläßlich eines zu seinen
Ehren veranstalteten Banketts . Tags darauf verließ er
auf „Wilhelm dem Großen" unsere Stadt , um sich über
Berlin nach Palästina zu begeben. Von dort gedenkt
Dr . Lewin nach Rußland zurückzukehren , wo ihn die
Strafuntersuchung wegen Unterfertigung des Wyborger
Manifestes erwartet.
New -York (Anfangs Februar). Heute ist Rabbi Gabriel Wolf
Margolis auf der Durchreise nach Boston hier eingelangt . Der Genannte,
als Heb Welwele von Grodno bekannt , ist einer der hervorragendsten
Rabbiner Rußlands, wo er durch 30 Jahre als Groß-Rabbiner von Grodno
tätig war. Rabbi Margolis als Verfasser der Werke : TAgudas Eizuw"
und ^Schern olam" bekannt , hat sich jedoch entschlossen, dein Rufe
nach Boston Folge zu leisten, um dort die Führung der orthodoxen
Jüdenschaft zu übernehmen. Als er hier ankam , wurde er sofort von
Journalisten über die Lage der Juden in Rußland interviewt und er gab
folgende Aeußernngen ab : „Es ist wenig Aussicht vorhanden, daß sich
in absehbarer Zeit die Lage der russischen Juden ändern wird. Sie
haben nichts als die Hoffnung, wenn auch diese leider eine vergebliche
ist . Die Dnma? Die russischen Juden fürchten , daß ihnen die zweite
Duma ebensowenig bringen wird, wie die erste . Aber sie hoffen doch
und greifen daher sehr energisch in die Wahlbewegung ein, um in der
neuen Duma eine recht zahlreiche Vertretung zu erhalten ." Ueber die
Pogroms befragt , erwiderte Rabbi Margolis : „Ich darf leider nicht alles
sagen, was ich darüber denke. Wir dürfen doch an unsere Brüder in'
Rußland nicht vergessen."

GEMEiNÖ5 = UND
VSRCkNSNÄUWillWW
Zentral¬
Wien . Der Zionistische
hielt Dienstag , den 26. Februar im Kongreß¬
verein
ab. In der¬
bureau *eine Generalversammlung
selben wurde dem abtretenden Ausschusse einstimmig
das Absolutorium erteilt und derselbe wieder gewählt.
Von mehreren SeiteD wurde der Wunsch nach einer
regeren Agitation für die zionistischen Ideen ausge¬
sprochen, worauf von Seite des Vorstandes zur Kenntnis
gebracht wurde, daß demnächst ein Zyklus von Vor¬
trägen über die Geschichte des Zionismus und seine Auf¬
gaben, sowie über die verschiedenen jüdischen Probleme
abgehalten werden wird. Nach eingehender Diskussion
zur
wurde beschlossen, daß die Zugehörigkeit
mit der
Organisation
territorialistischen
sei.
vereinbar
zur zionistischen
Wien . In der Ende Februar stattgefundenen Vor¬
standssitzung des „Jüdischen Kolonisationsvereinesmachte Dr. J . S. Bloch die Anregung , daß der Verein
geleiteten territoriali¬
der vom Israel Zangwill
Bewegung sein Augenmerk zuwende, und ihr
stischen
eine kräftige Unterstützung gewähre . Die Anwesenden,
unter ihnen auch die Herren Baurat Oskar Marmorek
unterstützten die An¬
und Heinrich York - Steiner
regung des Herrn Dr. Bloch, welche, wie wir hören,
noch Gegenstand eingehender Erörterungen im Vereins¬
vorstande bilden wird.
Wien . Wir erhalten nachstehende Erklärung der jüdisch¬
":
nationalen akademischen Verbindung „Libanonia
In einigen Blättern erschien eine „Erklärung der jüdiscbnationalen
Verbindungen Wiens" , welche sich mit den| Demonstrationen beschäftigt,
die neulich gegen eine deutschliberale Verbindung stattgefunden haben.
Die akademische Verbindung „Libanonia " in Wien legt Wert
darauf , vor der jüdischen OefFentlichkeit auch ihren Standpunkt gegen¬
über derartigen Vorfällen ein- für allemal klarzulegen. Die akademische
Verbindung „ Libanonia " hat sich an diesen Demonstrationen nicht
beteiligt ; sie hält es weder mit ihren Prinzipien vereinbar , der
Abneigung oder Verachtung für politische Gegner durch Straßen¬

klug,
demonstrationen Ausdruck zu geben, noch für politisch
durch derartige Gewaltmaßregeln den angegriffenen Gegnern die Sympathie
der OefFentlichkeitzuzuwenden. Die akademische Verbindung „Libanonia"
tionalen
wird, ihren Prinzipien treu , nach wie vor den jüdischna
, aber immer mit Würde ver¬
Standpunkt mit Entschiedenheit
treten.
Wien . Am 23. Februar fand im Sitzungssaale der Kultusgemeinde
die erste Generalversammlung des „Wiener Kredit - und Vorschußvereiues" (Site : H., Stephaniestraße 2) statt . In Abwesenheit des
erkrankten Präsidenten k. k. Hofrat S. T a u ß i g begrüßt Vize¬
präsident S. B r o d die anwesenden Mitglieder, indem er einen kurzen
Rückblick auf die Entstehung dieser zur Förderung des jüdischen Klein¬
gewerbes und Handels ins Leben getretenen Genossenschaft wirft. Er
konstatiert , daß die Genossenschaft nebst dem bereits erwähnten Sicherstellungsfonde per K 33 060, auch noch Genossenschaftsauteile im
Betrage von K 11.474 und einen Reservefonds besitze. Hievon wurden
die gesamten Gründungskosten per K 3959 in Abschreibung gebracht.
Bis Schluß des Vorjahres würden angesucht : Darlehen . . . K 125.000
„ 88.643
Hievon abgelehnt oder reduziert ............
K 36^357
Bewilligt und zugezählt ................
Die Versammlung erteilt dem Vorstande einstimmig das Absolutorium.
Mit der gleichen Einstimmigkeit beschließt die Versammlung die vor¬
geschlagene Statutenänderung . Dieselbe bezweckt hauptsächlich die
Herabsetzung der Anteile von K 100 auf K 50 und die Vermehrung
der Vorstandsmitglieder auf 12. Es wurden in den Vorstand wieder¬
, die Kooptierung des Herrn
gewählt Herr Dr. Maxm. Steiner
bestätigt , und die Herren Ignaz Klein, Dr. Gustav
S. Bettelheim
Leipen und kais . Rat Emanuel Taußig neugewählt. Dem Vorstande
wurde das Recht eingeräumt, sich im Falle einer Fusionierung auf
zwölf Vorstandsmitglieder zu ergänzen.
Wien . Sonntag, den 3. März findet im Jüdischen Arbeiter^
Bildungsverein, II ., Obere Donaustraße 57, ein Vortrag des Herrn
über : „Die verschiedenen Richtungen im
Dr. Herman Kadisch
Sozialismus und das jüdische Proletariat " statt.
Wien . Donnerstag, den 7. März 1907, präzise halb 8 Uhr abends,
findet im Festsaale des Ingenieur- und Architektenvereines , I ., Eschen¬
bachgasse 9, ein Vortrag der bekannten Schriftstellerin Nahida Ruthüber das Thema : „Lazarus , der Begründer der Völker¬
Lazarus
psychologie" statt . Eintritt frei.
Prag . Die „Jüdische akad .-techn. Verbindung Barissia " hat für
das Sommersemester 1907 nachstehende Chargenwahlen vorgenommen:
Cand. phil . Moritz Fischöl X ; Cand. ing. Oskar Stenier XX FX ; stud.
med. Walter Kohner XXX . .
Franzenshad . Der neugewählte Vorstand der israelitischen Kultus¬
gemeinde hat sich am 24. d. M folgendermaßen konstituiert : Jakob
K o h n als Vorsteher, Theodor Spiegl als Vorsteher-Stellvertreter,
Dr. L. Steinsberg als Kassier , Dr. Jul . Hirsch als Rechnungsführer und
Emanuel Lobl Jakob Schneider und Max Simon als Beiräte.
An die der Konstituierung gefolgten Sitzung des neuen Vor¬
standes wurde der Beschluß gefaßt, anläßlich des 60jährigen Regierungslubiläums Sr. Majestät des Kaisers , sowohl die Synagoge als auch das
Kaiser-Jubiläumshospital für arme israelitische Kurbedürftige , welches
zur Feier des 50 jährigen Regierungsjubiläums im Jahre 1898 erbaut
worden ist , nach besten Kräften auszugestalten.
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Achtung vor Argentinien ! Das k. k . Ministerium des Innern
erläßt folgende Warnung : „Nachrichten , welche aus Argentinien ein¬
langen , lassen erkennen, daß die Auswandeiung nach diesem Lande
aus den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern wieder
im Wachsen begriffen ist Angesichts dieses ümstandes macht das
Ministerium des Innurn darauf aufmerksam, daß, soweit demselben
bekannt , es gegenwärtig ohne besondere Verbindung fast unmöglich ist,
guten ßodeu zu entsprechenden Preisen selbst in den entlegensten
Gegenden Argentiniens ."^ erwerben. Die staatlichen Ländereien, welche
die argentinische Sektion für Kolonisation an die Einwanderer unter
anscheinend günstigeren Bedingungen abgibt , sind wenig ertragsfähig
und bedarf es jahrelanger schwerer Arbeit , bis der Boden nur einiger¬
maßen gewinnbringend wird. Die Kolönisationsgesellschaften und Private
besitzen allerdings unter anderem auch vorzüglichen Boden, doch wird
derselbe nur zu übertrieben hohen Preisen abgegeben. Sehr oft sind die
Kolonisten weit abseits eines jeden Kommunikationsmittels situiert und
infolgedessen gezwungen, ihre Feldfrüchte an Agenten zu niedrigen
Preisen abzugeben. Außerdem häufen sich die Fälle , in welchen den
Kolonisten die Raten des Kaufpreises für den Boden von hierzu nicht
berechtigten Personen in betrügerischer Weise entlockt werden. Keldarbeitern ist von der Reise nach Argentinien ebenfalls abzuraten , da
Arbeit mit Ausnahme der Erntezeit nur sehr schwer zu finden ist und
auch die Lohnverhältnisse keineswegs günstig sind. Das Leben in Argen¬
tinien ist im allgemeinen mindestens doppelt, in den größeren Städten
drei- oder viermal so teuer wie in Europa."
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JlSüiLLSUON
RÜBEN BKAINIX:
(Der Roman einer jüdischen Studentin.)

In einem Landhause eines der lieblichen Schweizer¬
dörfer mietete ich ein Quartier . Unter dem niederen
Stubenfenster rieselte ein Bächlein, klar wie Kristall
und an seinem Ufer sproßte ein junges , grünendes
Wäldchen.
Die ersten Tage meines Aufenthaltes in dem Dorfe
waren voller Ruhe und glücklicher Empfindungen. Wie
ein göttliches Paradies mutete mich die unendlich
reiche Stille an. Jeder Baum, jeder Grashalm, des
Bächleins Gemurmel, des Himmels Bläue, die Schafherden,
die auf dem Felde weideten, die einfachen Bauern und
ihre charakteristische Kleidung entzückten mich.
Einige Tage waren verstrichen . Ich hatte keine
Bücher, keine Zeitungen gelesen, mit keinem Menschen
ein Wort gewechselt. Ich gedachte nicht der Vergangen¬
heit , ich sorgte nicht für die Zukunft, mir genügte des
Gegenwärtigen flüchtiger Augenblick, mir genügte meine
kleine Welt und des Himmels blaue Decke, die sich über
meinem Haupte wölbte. Meine Speisen bildeten Milch,
Butter , Käse, Honig und Früchte . Wein, Alkohol und
Fleisch kamen nicht über meine Lippen.
Alltäglich pflegte ich rücklings auf einer der
kleinen Anhöhen in der Nähe des Dorfes unter eines
Baumes Schatten zu liegen oder ich blickte gedanken¬
verloren stundenlang zum blauen Himmel empor. Und
manchmal wandte ich dem hohen Himmel den Kücken
und kehrte mich der Wiese zu und betrachtete eine
Mücke, die auf einem Blumenkelche oder einem Blatte
herumkroch. Dann schloß ich zuweilen die Augen, um
aufmerksam dem Gesänge eines Vögleins oder dem Zirpen
einer Grille zu lauschen und mein Ohr vermochte sich
nicht an dem tausendstimmigen Chore satt zu hören.
Mich ergötzte das sprossende Grün, ich fragte nicht,
ich forschte nicht nach dem Zwecke seiner Existenz,
nach seinem Keime, nach seinem Ziele. Die Natur selbst
beantwortete mir alle metaphysischen Fragen in durch¬
aus einfacher Art. Dort oben? — Der Himmel! Schön
und klar ist der Himmel, hie und da überdecken ihn in
flüchtigem Eilen leichte und trübe Wolken, vielgestaltig
und formenreich. Dort unten ? — Aehrenwogende Felder,
grün bekränzte Fluren , kristallene Wässer, Blüten iiDd
Rosen, Mücken und geschäftige Ameisen. Und vorne? —
Ragende Berge, grünende Wälder ! Und rückwärts ? —
Schöne, dichtgelagerte Häuschen.
Abends bestieg ich mit Sonnenuntergang mein Lager,
das mit schneeweißen Linnen überzogen war. Und bis
zum Morgenwachen umfing mich der Schlaf, ein fester,
süßer, gesunder Schlaf, traumlos, frei von aller Nervosität.
Mit dem Frührot stand ich auf und lief in den nahen
Wald, um das Erwachen der Natur zu schauen.
Sieben Tage waren seit meiner Ankunft in dem
Dorfe verstrichen . Da stand ich eines Morgens neben
dem Fenster meiner Stube und sah dem Spiele der
Wolken auf dem Firmamente zu. Auf einmal bemerkte
ich ein junges Weib, das bei meinem Hause vorbeiging.
Ein Kindlein sprang unbemerkt hinter ihr her. Ich
schenkte ihnen wenig Aufmerksamkeit, denn mein Blick
ward gefangen von dem fesselnden Zauber der Wolken,
die auf dem Firmamente einander jagten , sich bald zersreuten und wiederum sich verbanden. Eben jetzt schien es
nur mitten durch das .Netz der Sonnenstrahlen, als ob
das Weib mich beobachtete. Aber meine Augen waren
starr gerichtet auf die dünnen, weißen Fäden, die im

Lufträume sich zusammenspannen, und eine bunte Fliege?
die lieblich herumschwirrte.
Noch ein Tag, noch zwei, drei Tage meines Glückes
das voll schien — denn es ward einsam. Die Tage
waren heiter, die Lutt ward erfüllt vom Hauche der
Natur und von süßen Düften Warm und wohlig waren
die Nächte. Und alle Empfindungen strömten wie ein
alleiniges zusammen. Mein Blick weitete und vertiefte
sich im Schauen. Die Ohren begannen zu unterscheiden
die dünnen Stimmen, das vieltönige Geschwirre der Luft.
Mein Geruch sonderte die verschiedenen Düfte, meine
Finger fühlten die vielgestaltige Schönheit beim Betasten
der Blumen.
Noch einige Tage waren verstrichen. Es war nacli
dem Mittagessen. Die Sonnenstrahlen brannten wie
Feuer. Die ganze Natur war gleichsam bewußtlos. Ich
lag mit verschränkten Armeu und gekreuzten Beinen
unter einem Strauche. Und mitten durch das unklare
Bild, das mich bewegte, drang der Ton eines Liedes zu
mir, das jemand sprach:
„Es war einmal ein König, und der König hatte
eine Königin. Und die Königin hatte einen Weinberg
und auf dem Weinberge wuchs ein Baum und auf dem
Baum war ein Zweig und auf dem Zweig war ein Nest
und darin war ein Vöglein. Schlaf, Kindlein schlaf! Die
Königin starb , der Weinberg ward abgehauen, der Baum
ist gefällt, das Vöglein verließ sein Nest. Ach wehe,
daß dieses wundersame Leben vorbei ist Nur wer die
Sterne auf dem Himmel zählt , der zählt die Wunden
meines Herzens.'4
Ich wandte die Augen, um zu schauen, woher diese
Stimme komme, die mir nicht ganz fremd schien und ich
sah : dasselbe junge Weib, das vor wenigen Tagen an
meinem Stubenfenster vorbeigegangen war. Sie saß auf
einem nahen niederen Berge. Liebevoll streichelte und
liebkoste sie ihr Kind. Arglos blickte ich sie an, sie be
merkte mich nicht. Ich meinte, daß ich sie längst ge¬
sehen und mit ihr bekannt wäre. Aber ich erinnerte
mich weder dieses Momentes, noch bemühte ich mich,
mir den Ort und die Zeit unserer Begegnung ins Ge¬
dächtnis zurückzurufen.
Abend. Ich sitze in meiner 8tube. Wolken umdüstern
den Himmel. Der Regen tropft auf die Gasse. Dunkel
verhüllt die Berge. Nur Wolkenhaufen und Wasserströnie
ergießen sich vor dem Fenster , gestaltlos und wirre.
Zum erstenmale fühlte ich, daß meine Stube sehr enge,
dann empfand ich etwas wie einen Stich im Herzen.
Dahin war die Ruhe meiner Seele; die Seele begehrte,
unklares Sehnen erfaßte sie. Da stand vor meines Inneren
Auge das Bild des Weibes, das ich am Mittag gesehen.
War sie es ? Mein Herz bebte. Auf einmal empfand
ich die Einsamkeit in ihrer ganzen Leere. In dieser Minute
meinte ich nutzlos zu grübeln. Meine Seele weilte bei
dem Weibe, das das traurige Lied gesungen. Eine, zwei
Stunden waren vergangen. In Gedanken versunken schritt
ich in meiner Stube auf und ab. Da klopfte es leise an
meine Tür. Ein Zittern durchrieselte meinen Körper.
Ich öffnete die Tür. Da stand vor mir ein verhülltes
Weib mit dunklen Zügen und leuchtendem Blicke. Das
Licht der Lampe, die auf meinem Tische stand vermochte
nicht alle Linien ihres Gesichtes zu beleuchten und sie
erschien mir wie eine nächtliche Gestalt.
Es war eine Minute, in der Sehnsucht und Erfüllung
sich paarten.
— Schemiel? ! — rief sie beim Eintreten mit lieb¬
licher, zittender Stimme.
Freude und Kummer lagen in diesem Tone.
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Ihre Stimme erschien mir schön. Ja es war Rosa.
— Rosa ?!
— Mittags erkannten Sie mich nicht?
— Nein.
— ? ??
— Wie haben Sie sich verändert ! Ich hätte Sie nicht
wiedererkannt ; ich hoffte auch nicht , Ihnen hier zu be¬
gegnen . . .
Ich betrachtete ihr Gesicht ; ihre Augen waren groß,
die Wangen mager und eingefallen.
— Mein Kind erkrankte heute abends , ich bin allein,
kein Menscli um mich . . . Ich weiß nicht , was ich be¬
ginnen soll . . . Schrecklich ist es, allein beim Kranken¬
bette die gaüze Nacht zu sitzen . . .
— Wenn Sie erlauben gehe ich mit Ihnen und will
Ihnen behilflich sein.
Die Krankheit des Kindes freute mich beinahe,
denn damals kannte ich seinen Vater noch nicht.
— Und im Dunkel der Nacht ging ich über die
schlummernde Dorfstraße nach ihrer Wohnung.

nüsse, die in den „Ceres"-Werken in Aussiga. d. Elbe gepreßt werden.
Die rituelle undhygienischeReinheit ist daher garantiert. Viele Speisen
schmeckenmit „Ceres" sogar viel delikater als mit tierischen Fetten.
Da „Ceres" Speise-Fett außerdem leicht verdaulich ist und faßt die
Hälfte von dem kostet, was man für Butter zahlen muß, so ist es
leicht verständlich, daß es selbst den verwöhntesten Gaumen und
Magenbefriedigt, und rasch in alle Haushalte eindringt. — Krapfen
mit „Ceres" Speise-Fett zubereitet, sind wohlschmeckenderund leichter
verdaulich als alle anderen.

Eingesendet.

* * *

Ich hatte Rosa kennen gelernt , als sie Studentin
an der Universität in N. war . In einer bestimmten Ge¬
stalt sah ich ihr Gesicht seit der ersten Begegnung.
Es war also gekommen : Ich saß auf der Bank eines
Hörsaales und lauschte den Worten des Vortragenden,
der über die Venus von Milo sprach . Die Worte , die im
Verhältnis zu ihrer Schönheit ein wenig trocken klangen,
waren zumeist der folgenden Untersuchung gewidmet:
Wie schlank ihr Hals , wie ebenmäßig die Schenkel seien
und wie das Modell der abgehauenen Hand aussehe . Das
Resultat war : Venus ist die vollendetste Verkörperung
alles Schönen. In dieser Minute erhob ich unwillkürlich
den Kopf und bemerkte , daß neben mir eine jüdische
Studentin saß . Das war Rosa. Wie ein Blitz rührte mich
ihre Schönheit , wie die Offenbarung einer fernen Welt,
die ich nur erfühlt , und deren Nähe ich nicht bemerkt
hatte . Alle die geistreichen Worte des Dozierenden
schienen mir wie ödes Geschwätz und im Vergleiche
mit der Schönheit , die ich geschaut wie tote , mumien¬
hafte Pracht , Ich sagte mir : Venus und was damit zu¬
sammenhängt — mag der Teufel holen. Hier sehe ich
mit eigenen Augen , hier fühle ich mit allen Fasern
lebendig pulsierende Schönheit , jene Schönheit , die ich
erfühlte und die mich umfing — das war die Schönheit
der jüdischen Sulaniith.
Als die Hörer aufbrachen , beschäftigten mich nicht
die Worte des Lehrers der griechischen Kunst , ich be¬
trachtete nur Rosas Antlitz von der Seite . Mein Blick
verlor sich in ihrer Pracht . Die großen Augen waren
wie zwei kostbare Steine , zart und gelenkig schien ihr
Hals , der wie aus Elfenbein gegossen war , lieblich und
schön. Ihr ganzes Wesen glich einem lebenssüchtigen,
keuschen Leben , wie eine der Rosen des Tales , voller
Wonne

und Glanz .
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Erste Wiener

i-ifl Yerkaufs
-Anst
neu eröffnet
3£ Wien, I., Krugerstraße 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von fl. 4.25 aufwärts
Persia, 200/300 .............
„ „ 6.50
BrüsselerIa, 200/300 ............
„ „ 12. —
„
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .......
, 16 „
Veloursplüsch
, 200/300 ...........
„ 17.—
Laufteppichein allen Breiten .......
,
- .18
„
Bettvorleger ...............
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„ „ 1.50
,.
Spiizenvorhängeper Fenster .........
„ 1.80
Tüllstoresmit Applikation .........
„ „ 4.—
„
Portieren .................
B1 .20
„
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
„
„
Plüschtischdecke
, gestickt . . . .
. . . „ „ 7 50
„
Tuchtischdecke...............
„ 5.50
„
Garnitur: 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„ „ 3.50
„
Diwanüberwurf...............
r6 „
.50
„
Flanelldecken ..............
„ —.95
„
Steppdecken ...............
„ „ 2.50
„
Perser Ueberwürfegarantiert echt .....
„ „ 25.—
„
Perser Verbindungsteppiche ........
„ „ 15.—
„
EnormesLager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als iedes andere Unternehmenzu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheitensämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch geweseneWaren mit
bedeutendemPreisnachlaß.

Wien, I., Krugerstraße 13.

(Fortsetzungfolgt.)

Briefkasten der Redaktion.
Auf mehrere Aufragreu aus Krakau : Die Gesetzesvorlage
wider den unlauteren Wettbewerbhat noch keine Gesetzeskrafterlangt,
da sie das Herrenhausablehnte.

Private Mitteilungen.
(Der Magen ist konservativ .) Kein Organ des Menschen
hängt so sehr am Hergebrachtenwie der Magpn. Die Bäckereien der
Heimat, die köstlichen• Speisen des mütterlichen Herdes ergötzten
Gaumenund Magen noch in späten Jahren und nur mit Mühe ent¬
schließenwir uns za Neuerangenin der gewohntenNahrungsweise
. Um
so interessanter ist die Wahrnehmung
, daß man das köstliche „Ceres"
Speise-Fett in jüdischen Kreisenschon so sehr verbreitet findet. Der
Grund ist übrigens einleuchtend. „Ceres" Speise-Fett sieht appetitlich
aus undhat einen vollkommenreinen, haselnußkernähnlichenGeschmack.
Es ist auch kein Kunstprodukt, sondern das. reine Fett der Kokos¬

K. k. behördlichkonzessioniertekommerzielleFachschule in Wier
I., Heßgasse1

Direktor Karl Porges.
Garantiert gründliche Ausbildung zum tüchtigen

Bitte
, Buchhalter u.

verl. Sie

Prospekte
u
Probeb.
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Der
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Brieflicher Unterricht in allen Methoden der Buchführung, des
Rechnens ui.d der Handelskorrespondenz
. Bisherige Schülerzahl
11.000. UeberzeugenSie sich. Sie. gründen sich eine Stellung.
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WIEN, 8. MÄRZ 1907.

Moschko mit dem Revolver.
In Kalwarya , dem berühmten Wallfahrtsorte bei
Krakau , wo die in Scharen zuströmenden Gläubigen nicht
nur das Wunder wirkende Bild der heiligen Marie,
sondern auch ein den Eitualmord darstellendes Kollossalgemälde bewundern dürfen, sah ich vor Jahren in einem
Wirtshause eine ganz eigenartige Zeichnung aus alten
Zeiten. Ein Jude im langen Kaftan , mit struppigem
Bart und flatternden Löckchen, wird im Herrschaftshof
von Hunden am Kaftan gezerrt , von Kindern am Barte
gerissen und die Herrschaft schaut lachend zu. Der
gnädige Herr wirft dem Juden einige Groschen zu.
aber dieser kann sie nicht autheben. Wenn er sich
bücken will, halten ihn die Hunde fest an den Schößen
und die Kinder am Bart . Wahrscheinlich wird er später
losgelassen und er darf sich die paar Groschen zu¬
sammenklauben, die er sich durch physische Pein und
moralische Entwürdigung verdient hat . Ein peinlicher
Anblick für jeden Juden . Das fahrende und trinkende
Volk unterhält sich aber dabei sehr gut . Es ist ja nur
ein Moschko.
Generationen sind seit jener alten Zeit der Schlachzizenherrrschaft verflossen; Moschko ist nicht blos Makler
und Hausierer , er hat die Gleichberechtigung erlangt.
Er hat selbst Vermögen gesammelt und in die weiß¬
übertünchten Häuschen, an denen der polnische Adler
und der lithauische Ritter als National wappen prangen,
ist er selbst als Gutsherr eingezogen. Für die Dorfjuden
ist er der „purec" (Herr ) und die bäuerliche Bevölkerung
küßt auch ihm nach polnisch-bäuerlicher Sitte das Knie,
denn die Zwergbauern und Taglöhner mähen sein Gras,
bekommen von ihm Beete in Pacht und treiben auf
seine Weide ihr mageres Vieh.
Und doch ist Moschko sich gleich geblieben. Ein
unverwüstlicher Atavismus zieht ihn mächtig zu jener
Schlachta , der er einst die entwürdigendsten Dienste ge¬
leistet . Sein Rückgrat bleibt dann gebeugt, wenn es
auch nicht mehr im Kaftam sondern- im Salonrock steckt;
das Haupt lüftet sich, wenn es auch nicht mehr die
Pelzmütze, sondern der Zylinder bedeckt. Moschko hat

nur seineHülle gewechselt ; innerlich ist er derselbe ge¬
blieben : eine feige, jämmerliche Bedientennatur.
Denn Moschko ist ein Typus; er stirbt nicht aus.
Er modernisiert sich. Er läßt sich noch immer verachten
und im jüdischen Dialekt verhöhnen — aber nicht mehr
fürs Geld. Das hat er selbst und er kann es noch anderen
leihen. Moschko verlangt, den Adel, Orden, Ehrenstellen.
Und er bekommt sie, denn seine Dienste sind unbezahlbar.
Es gibt Fälle , wo Moschko auch mutig, entschlossen,
trotzig sein kann, wo er droht und erpreßt , wo der
niedergetretene Sklave auch vor Blut nicht zurückschrickt.
Wenn sich ihm seine eigenen Brüder in den Weg stellen;
wenn sie ihn hindern wollen, für seine Demütigung und
Entwürdigung endlich den Lohn einzuheimsen. Dann
greift Moschko zum Revolver . . . .

*

Diese Gedanken drängen sich auf, wenn man den
vor einigen Tagen erschienenen Aufruf des „Exekutiv¬
komitees der jüdischen Landesorganisation für Galizien"
liest . Ohne jedes öffentliche Mandat und öffentliche
Vertrauen, von niemandem erwählt und berufen, sondern
höchstens vom „Nationalrat " der Schlachzizen ernannt,
fordern die Verfasser dieses in deutscher
Sprache
verfaßten und mit jüdischen
Lettern gedruckten Auf¬
rufes die galizische Judenschaft auf, sich den Polen
zu nähern und Hand in Hand mit ihnen unter An¬
erkennung der Solidarität, des Polenklabs bei den nächsten
Reichsratswahlen vorzugehen. Daß die Juden in Galizien
trotz ihrer bisherigen Assimilationsbestrebungen noch
immer keine wirkliche Gleichberechtigung genießen und
vielfach zurückgesetzt werden — müssen die seitsamen
Rufer schon aus politischen Gründen sogar mehrfach
zugeben. Und doch verlangen sie, daß sich die Juden
während der Wahlen den Polen mit Haut und Haaren
verschreiben. Diese Leute, die sich dem jüdischen Volke
zu politischen Führern aufwerfen wollen, vergessen, daß
im Lande eine drei Millionen
starke
ruthenische Bevölkerung wohnt, die mit gleichem Rechte
verlangen kann, daß die Juden mit ihr zusammengehen.
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Das übersehen sie absichtlich ; die Ruthenen werden im
ganzen Aufrufe nicht mit einem Worte erwähnt . Denn
die Ruthenen sind die politisch schwachen , unterdrücktet
die "sich selbst Mandate erkämpfen müssen und keine
an Juden zu vergeben haben . Die Verfasser des Auf¬
rufes gehen aber nicht mit den Schwachen , sondern mit
den Starken ; ihnen zuliebe setzen sie sogar der jüdischen
Bevölkerung den Revolver an die Brust
Sie fürchten , daß ihre fadenscheinigen Argumente
bei der jüdischen Bevölkerung nicht verfangen werden;
daß man leicht erkennen wird , es handle sich ihnen
nicht , um das Gemeinwohl, sondern um den Lohn, den
ihnen der kopfscheu gewordene „Nationalrat " für das
jüdische ^Stimmvieh versprochen hat . Sie malen die
grauesten Gespenster an der Wand . Mit herostatischem
Mut verkünden sie, daß , wenn die Juden ihnen nicht
folgen , sondern andere Wege gehen , die wildesten
antisemitischen
Instinkte
entfesselt werden,
daß ein R a c h e k r i e g heraufbeschworen
und
ein gefährlicher
Kampf
entfacht
wird,
in dem tausende
und abermals
tau sende
Existenzen
ans Messer geliefert
werden.
Und einen solchen Aufruf unterschreibt als Präses
Herr Samuel Edler von Horowitz
, jener be¬
rüchtigte Wucherer
Reb Schmelke, dessen Person
schon allein genügt , um den stärksten ' Haß der christ¬
lichen Bevölkerung auf die Juden zu laden , der Mann,
dessen ganzes Leben keinen
einzigen
ideellen
Zug aufzuweisen hat ; der selbst auf seine alten Tage
vor einem Blutbade nicht zurückschreckt , wenn es gilt,
für sich die Baronie und für seinen Schwiegersohn ein
Mandat zu erpressen.
Es ist wirklich weit gekommen. Der galizische
Jude soll der letzte aller Parias werden ; ein Staats¬
bürger der allerniedrigsten Sorte . Das allgemeine Wahl¬
recht stellt alle Bürger gleich . Jeder 24jährige Mann
darf wählen , er darf mit seinem Stimmzettel protestieren
gegen alle Standesunterschiede , Klasseninteressen , wirk¬
liche oder vermeintliche Zurücksetzungen , gegen Aus¬
wüchse der Justiz und Ausschreitungen der Verwaltung
nur der Jude darf nicht . Er muß alles über sich er¬
gehen lassen : Verletzung der Staatsgrundgesetze , soziale
Mißachtung , administrative Willkür — und er darf sich
nicht einmal wehren , er darf dagegen nicht protestieren.
Denn er ist ein Jude . Und will er sich wehren , will er
mit seinem Stimmzettel protestieren und laut verkünden,
daß dieses unglückliche Land von einer adeligen Klique
und ihren Wucherern ausgebeutet wird , will er seinen
Stimmzettel in jene Urne werfen , in der diese Vampyre
erdrosselt werden , dann hat er „die heiligsten Gefühle
der polnischen
Nation herausgefordert ", dann gehört
er ans Messer.
So proklamieren in deutscher Sprache und mit
jüdischen Lettern die Herren Samuel Edler v. Horowitz,
Dr. Nimhin
aus Stanislau , Dr. Frucht mann aus
Stryj u. s. w.
Die Herren Horowitz und Gesellen haben sich de¬
maskiert . Früher , als sie es wahrscheinlich wollten.
Aber sie könnten bitter enttäuscht werden . Wird
einmal die aufgehetzte Menge losgelassen , dann wird
sie ihr Messer zuerst gegen diejenigen richten , die sie
bisher belogen und betrogen , ausgebeutet und bewuchert
haben , gegen die — Moschkos und die Schlachzizen.
Wenn Moschko und seine Helfershelfer ein Blutbad
haben wollen, so werden sie selbst zuerst darin unter¬
sehen . Uns kann das recht sein.
L.
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Handelsminister Oskar Strauß.
Der Handelsminister der Vereinigten Staaten von
Nordamerika , Oskar Samuel Strauß , ist der Sprosse
einer alten jüdischen Familie , deren Ahnen zu Beginn
und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutsch¬
land eine bedeutende Rolle gespielt haben . Der Urgroß¬
vater Oskar Strauß 1, Jakob Lazar Strauß
wurde im
Jahre 1806 von Napoleon I. in das berühmte Pariser
Sanhedrium berufen . Der Vater Oskars nahm im Jahre
1848 lebhaften Anteil an der Revolution , und mußte nach
Niederwerfung derselben Deutschland verlassen . Im
Jahre 1851 flüchtete er mit seinen drei Söhnen Isidor,
Nathan und dem am 23. Dezember 1850 geborenen
Oskar
nach Amerika , wo er sich zunächst in Phila¬
delphia , dann in Georgia niederließ . Mit Unterstützung
einiger jüdischer Großkaufleute eröffnete er hier einen
Laden ; aber der alte freiheitstrunkene Lazarus , der mit
den Negern sympathisierte , wurde von den südlichen
Negerhaltern deswegen boykottiert und übersiedelte im
Jahre 1865 Lazarus Strauß nach Newyork , wo er die
seither blühende Exportfirma L. Strauß & Sons begrün¬
dete . Der junge Oskar besuchte in Columbus zuerst die
Volksschule dann das Gymnasium, bezog im Jahre 1871

die Universität und erhielt zwei Jahre später ! den Titel
eines Rechtsanwalts . Als solcher leitete er einen Sen¬
sationsprozeß , der ihn berühmt machte , aber zugleich
derart anstrengte , daß er auf ärztlichen Rat die Advo¬
katur aufgab und sich dem Kaufmannsstand widmete.
Als früherer Anwalt unterhielt er nach wie vor lebhafte
Beziehungen zu politischen Kreisen und nahm an der
Wahl Clevelands so hervorragenden Anteil , daß dieser
ihn im Jahre 1887 zum Botschafter
von Konstanti¬
nopel ernannte . Zehn Jahre später wurde er von Cleve¬
lands Nachfolger , dem Republikaner Mc. Kinley , zum
zweitenmale als Botschafter
nach der Türkei ge¬
schickt . In seiner Eigenschaft als diplomatischer Re¬
präsentant einer Großmacht hat Strauß
vieles für die
Juden in der Türkei getan . Aber auch in seiner Heimat,
namentlich im Staate Newyork hat Strauß sich um sein
Land hervorragend verdient gemacht . So half er z. B.
das Schul- und Krankenwesen reorganisieren , und war
er der eigentliche Gründer der National Civio Federation.
Vor vier Jahren wurde Oskar Strauß an Stelle Roosevelts zum Mitglied
des permanenten
Schieds¬
gerichts
zu Haag ernannt . Auch literarisch hat
er sich hervorgetan . Weit berühmt ist sein Werk über
„die Entstehung der republikanischen Regierungsform
in den Vereinigten Staaten ", sowie über „Roger Williams,
den Vorkämpfer für Glaubensfreiheit !" Oskar Strauß
nimmt lebhaften Anteil an allen jüdisch -gemeinnützigen
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Angelegenheiten , was er z. B. durch seine namhafte
Spende zur Errichtung des Jüdisch -theologischen Insti¬
tuts und zuletzt durch seinen Eintritt in die „Geo¬
graphische Kommission" der „Jüdisch -territorialistischen
Organisation " (Ito ) offenbarte. Trotz seiner Ernennung
zum Handelsminister hat Oskar Strauß
seine Ehren¬
stellen in den jüdischen Organisationen nicht nieder¬
gelegt . Die „Geographische Kommission" der Ito versieht
ihre Arbeiten stets nach vorhergegangener Beratung mit
ihrem hervorragenden Mitgliede, Oskar Strauß
und
auch das „Departement zur Regelung der Auswanderung",
welches Israel Zangwill
vor kurzem im Rahmen der
territorialistischen Organisation etabliert hat , wurde
nach den Intentionen des nunmehrigen amerikanischen
Handelsministers errichtet . Oskar Strauß ist ein Typus
jener überzeugten , unerschütterlichen Juden , die durch
Rang und Stellung nicht geblendet werden und in keiner
Lebenslage vergessen , daß sie der Menschheit nur dann
ehrlichen Dienst zu leisten vermögen, wenn sie auch
ihrem Volke treu bleiben.

Eine

Kultnraktion der „Israel itischen
Allianz".

Wir erhalten vom Vorstande der „I. A." nach¬
stehende Zuschritt mit dem Ersuchen um Veröffent¬
lichung:
„Der Vorstand der „Isr . Allianz zu Wien -' hat in
Erwägung , daß sich die wirtschaftliche Lage unserer
Glaubensgenossen in Galizien nicht zum wenigsten durch
die Hebung des Kulturniveaus der breiten Schichten der
jüdischen Bevölkerung gedeihlicher gestalten könnte, si«h
seit längerer Zeit mit der Frage der Förderung
des
jüdischen Schulwesens in diesem Lande unter besonderer
Berücksichtigung der Verhältnisse der konservativen
jüdischen Kreise befaßt . Auf Grund verschiedener Be¬
richte und Anregungen hat der Vorstand in der Plenar¬
sitzung vom 30. Jänner d. J . im Prinzipe beschlossen,
solche Schulen, die in vollem Maße das Vertrauen der
religiös gesinnten jüdischen Bevölkerung genießen, zu¬
gleich aber den modernen Anforderungen entsprechen,
nach Möglichkeit zu unterstützen , und den Vereins¬
sekretär Herrn Rabbiner Dr. A. Kaminka ermächtigt,
sich mit konservativen Rabbinern und Vertretern der in
Betracht kommenden jüdischen Gemeinden in Galizien in
Verbindung zu setzen, um in einer gemeinsamen Be¬
sprechung die Linie festzustellen , auf welcher sich die
intendierte Aktion unter voller Zustimmung und ersprieß¬
licher Mitwirkung der konservativen Bevölkerung be¬
wegen könnte.
Am 12. Februar fand zu diesem Zwecke eine En
quete in Lemberg im Saale des dortigen Kultusrates
statt . Es fanden sich aus religiös-konservativen Kreisen
die Herren Rabbiner Braude aus Lemberg, Oberrabbinor
Abraham Schnur aus Tarnow , Rabbiner Natan Lewin aus
Rzeszow, Rabbiner Aron Lewin aus Sambor, M. Schmelkes
aus Krakau , ferner die Rabbiner Dr. Caro und Dr. Guttmann aus Lemberg, Dr. Margulies aus Drohobycz und
zahlreiche Vertreter galizischer Gemeinden ein.
Die Versammlung wurde durch Herrn Emil von
Mises als Obmannstellvertreter der Filiale der „Isr.
Allianz " in Lemberg eröffnet. Zum Vorsitzenden wurde
Herr Lazar Bloch , Kultusvorsteher und Obmann der
Allianzfiliale in Brody, zum Schriftführer Herr Rabbiner
Dr . Margulies aus Drohobycz ernannt . Herr Rabbiner
Dr. Kaminka legte in einem eingehenden Expose die
Bestrebungen der „Isr. Allianz" dar und hob besonders
hervor, daß es dem Verein gänzlich fern liege, in die
religiöse Sphäre einzugreifen, und es sich hauptsächlich
darum handle , in denjenigen weiten Kreisen Galiziens,
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wo außerordentliche Not und Armut herrschen , unter
Gewährung aller für die Religiosität erforderlichen
Garantien die moderne Schulbildung
als wich¬
tiges Mittel
für den Kampf ums Dasein
zu
propagieren. Es sei auch nicht die Absicht der Allianz,
selbständig Schulen zu begründen, sondern die an vielen
Orten, auch in orthodoxen Kreisen sich zeigenden Be¬
strebungen , profanes Wissen zu erwerben, den hebrä¬
ischen Unterricht zu modernisieren, auch in ein System
zu bringen, durch praktische Fächer zu ergänzen, Hand¬
werk und Gewerbe zu fördern usw., ihrerseits zu er¬
mutigen und nach Tunlichkeit zu unterstützen.
Der Vertreter der Kultusgemeinde Krakau , Herr
Dr. Fischlowitz , richtete an die Konterenz eine schrift¬
liche Eingabe , in welcher über die Gegenstände der Be¬
ratung (planmäßige Gestaltung des hebräischeu Unter¬
richtes, wo es an einem solchen fehlt, Schaffung einer
Organisation , um nur approbierte
, pädagogisch
vorgebildete
hebräische
Lehrer
und hygi¬
enisch zulässige
Räumlichkeiten
für die Cheders
zuzulassen) ausführlich gesprochen wird. Im Eingange
der Zuschrift heißt es : „Daß das hebräische Unterrichtsvvesen in den konservativen jüdischen Kreisen Galiziens,
wie es gegenwärtig gestaltet ist . nach einer durch¬
greifenden Reform ruft , daß der Unterricht des Hebrä¬
ischen und der damit, in Verbindung stehenden Fächer,
wie es einem großen Teile unserer Jugend gegenwärtig
geboten wird, allen rationellen Anforderungen geradezu
Hohn spricht , daß das „Glieder" physisch und geistig
verderblich wirkt , unterliegt keinem Zweifel. Und doch
kann und darf" es nicht geleugnet werden, daß der weit¬
aus größte Teil unseres konservativen Judentums hier
zu Lande einer Reform auf diesem Gebiete noch immer
mißtrauisch und feindlich begegnet . Hei Lösung dieser
heiklen Frage muß daher mit besonderer Vorsicht und
Geduld vorgegangen werden, aber gehandelt sollte werden,
denn aussichtslos wäre nach meiner Ansicht diese Aktion
.nicht und der hehre Zweck, um den es sich handelt , soll
zu Versuchen anspornen ".
Herr Dr. Münk (Lemberg) befürwortete eingehend
die geplante Aktion. Herr M. Schmelkes (Krakau bean¬
tragte , daß die Konferenz sich besonders mit der Ver¬
besserung der Mädchenerziehung befasse. Herr Ober¬
rabbiner Schnur erklärte namens der anwesenden ortho¬
doxen Rabbiner, daß sie für die von der Allianz er
griffene Initiative sehr dankbar wären, und bereit sind,
an der Lösung der sehr schwierigen Probleme mitzu¬
wirken. Sie seien aber in dieser Versammlung in zu
geringer Anzahl, um bezüglich der einzelnen vorgelegten
Fragen Beschlüsse fassen zu können. Herr Professor
Dr. Herzel (Brody) beantr =gt, daß ein Fragebogen an
jene Gemeinden in Galizien gesandt werde, in welchen
keine geregelten Schulen bestehen, um in Erfahrung zu
bringen, in welchem Umfange ein profaner Unterricht
dort eingeführt werden könnte ; die Herren Rabbiner
Dr. Margulies (Drohobycz» und Dr. Bau (Tarnow) er¬
klärten , daß die Anregung der Allianz in ihren Gemeinden
besonders fruchtbaren Boden finde, da dort Schulorgani¬
sationen, wie sie von der Allianz vorgeschlagen wurden,
bereits in Bildung begriffen sind. Das Werk würde ganz
sicher gelingen, wenn es mit Geduld und Energie an¬
gefaßt wird.
Es wurde nun folgende Resolution einstimmig an¬
genommen:
„Die versammelten Genieinderabbiner und die Ver¬
treter der israelitischen Gemeinden nehmen dankend das
Bestreben der „Israelitischen Allianz" entgegen, die öko¬
nomische Lage der jüdischen Bevölkerung durch Hebung
des Schulwesens unter Berücksichtigung konservativer
Ansichten in der Wreise zu bessern, daß die dahin
zielenden Bestrebungen
zur Selbsthilfe
durch
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M. FRIEDLÄNDER:
Unterstützung gefördert werden , und erklären es für
wünschenswert , im Einverständnisse mit noch anderen
theologische
maßgebenden orthodoxen Rabbinern , bei einer neuerlichen
(Zu ihrer
Bar - Mizwah)
Enquete Mittel und Wege zu suchen , um die humanen
und dem Judentume nützlichen Bestrebungen der Allianz
(Schluß.)
zu verwirklichen . Die Israelitische Allianz wird höflichst
Sie ist ihr bei der Geburt als Talisman in die Wiege
ersucht , die Aktion fortzusetzen und eine neuerliche
gelegt worden . Wir sprechen hiemit keineswegs eine
informative Versammlung einzuberufen ."
vage Vermutung sondern eine Gewißheit aus . Man braucht
Herr Dr. Kaminka dankte der Versammlung namens sich ja nur die Rabbiner dieses Seminars ein wenig an¬
des Vorstandes der Israelitischen Allianz und erklärte,
zuschauen . Wir erinnern uns noch lebhaft eines kurz
daß , wenn seitens der Herren Rabbiner und Vertreter
nach Eröffnung der „israelitisch -theologischen Lehr¬
der Gemeinden Galiziens konkrete Anträge gestellt
anstalt " zwischen dem eigentlichen Gründer derselben,
werden sollten , auf welche Weise die der Allianz wohl Herrn Wilhelm R. v. Gutmann und einem freisinnigen
bekannten Schwierigkeiten überwunden werden könnten, jüdischen Gelehrten stattgehabten Gespräches , das unsere
die Vorschläge jederzeit wohlwollendste Beachtung und Behauptung vollauf bestätigt . Herrn v. G. war es dabei
soweit als möglich Unterstützung finden würden . Von darum zu tun , bei dem betreffenden Gelehrten Sympathien
für den Leiter des Rabbinerseminars zu erwecken und
den nicht persönlich erschienenen orthodoxen Rabbinern
haben ihr warmes Interesse für den Gegenstand schrift¬ einen Verkehr zwischen beiden anzubahnen:
lich Herr Rabbiner Gedalje Schmelkes aus Przemysl
..Sie sind im Irrtum ", sagte er, „wenn Sie glauben , der
und J . Weber , Magid in Stanislau ausgedrückt ; ferner Leiter unserer Anstalt sei ein Orthodoxer . Er ist vielmehr
hat sich der in Galizien allgemein verehrte chassidische
ungleich freisinniger und toleranter als der Oberrabbiner
Rabbi Uri Jolles in Sambor , Herrn Dr. Kaminka gegen¬ Güdemann , er ist nicht minder freisinnig wie Sie und
ich. Wenn er aber seine Anstalt in konservativem Sinne
über persönlich mit der Aktion der Allianz einverstanden
erklärt ."
leitet , so ist diese Richtung ihm von den Verhältnissen
aufgenötigt , da er ja auch für konservative Gemeinden
Die Herren von der „Allianz " haben merkwürdiger¬ Rabbiner heranbilden muss".
Darauf der andere : „Es mag sich immerhin so ver¬
weise ein sehr kurzes Gedächtnis . Bereits im Jahre 1882,
nach der russischen Emigration , faßte die „Allianz " den halten , wie Sie behaupten , ein günstiges Vorurteil für
die unerschütterliche Überzeugungstreue des Mannes er¬
Entschluß , in Galizien Kultur zu verbreiten . Als erster
weckt das nicht . Von dem Leiter eines Rabbinerseminars,
Schritt nach dieser Richtung wurde die Modernisierung
der „Cheders " in Aussicht genommen . Im Jahre 1883 der doch dem künftigen Rabbiner als Vorbild dienen soll,
fand in Lemberg unter Vorsitz des Predigers Dr. Lö¬ verlange ich vor . allem : daß er eine Überzeugung —
meinetwegen die Überzeugung von der Unfehlbarkeit der
wenstein
eine Enquete statt , in der die Chederfrage
und deren zeitgemäße Umgestaltung behandelt wurde. Orthodoxie — habe und seine Überzeugung unter allen
, nicht aber der Not ge¬
Sowohl der Vorsitzende , als auch sämtliche Kultusvor¬ Umständen auch vertrete
steher , mit Ausnahme des Präsidenten Zucker
sprachen horchend , den Mantel der Orthodoxie hervorkehre . Echte
sich gegen jede Reform und für die vollständige Beseiti¬ Überzeugung ist br.geisterungsfähig und begeisterung¬
weckend ; eine Orthodoxie aber aus Oportunitätsrückgung der Cheder aus. Trotzdem errichtete die „Allianz"
in Lemberg einen „Chejder Centralny " (Zentralcheder ). sichten ist matt und kraftlos , sie predigt mit den Lippen,
In demselben waren sowohl Religionslehrer (Melaindim), niemals aber mit dem Herzen und vermag auch nicht
zu den Herzen zu dringen . Von dem Leiter eines
als auch pädagogisch geschulte Lehrer für profane Fächer
angestellt . Zu letzteren gehörten die Herren Grünes und Rabbinerseminars verlange ich, daß seine Gedanken und
Engländer . Die Leitung der Schule war in Händen von Handlungen sich decken : ist er freisinnig , so sei et1es,
Landes . Ihm war ein „Maschgiach " (Aufseher ) in der wie nach innen so nach außen hin ; ist er orthodox , so
Person des bei der chassidischen Bevölkerung sehr an¬ sei er es vorbehaltlos . Mir, für meine Person ist ein
Seminardirektor , der für sich konservativ , seine Schule
gesehenen Buchhändlers Ehrenpreis
zur Seite gestellt.
Auf diese Weise gewann die „Allianz " allmählich aber im liberalen , die freie Forschung begünstigenden
Sinne leitet , ungleich sympathischer , als einer , der der
das Vertrauen der jüdischen konservativen Bevölkerung
entgegengesetzten Methode huldigt . Die letztere erzeugt
und sie schritt bald an die Gründung wirklicher Volks¬ nur
Lauheit und die Lauheit ist die Todfeindin des
schulen in den chassidisch -jüdischen Gemeinden : Woreligiösen
Idealismus . Was aber Ihren Hinweis auf die
lanka , Boryslaw
, Stanislau
und Kolomea . Die
in diesen Schulen erzielten Erfolge waren für Baron Orthodoxie des Wiener Oberrabbiners betrifft , so meine
ich, daß diese weit weniger schädlich : Mit dem Rabbiner
Hirsch
ausschlaggebend , durch eine Millionenstiftung
G. wird einst einmal seine Orthodoxie sterben , nicht
die Vermehrung von Volksschulen in Galizien zu sichern
aber
mit dem Leiter einer Rabbinerschule , sie verpflanzt
Nun aber ist auch diese Stiftung an einem toten Punkt
sich auf die Schüler , auf die Rabbiner der Zukunft ."
angelangt . Baron Hirsch
lebt leider nicht mehr und
Eines Kommentars bedarf dieser die Situation scharf
die Zinsen der Stiftung genügen nicht einmal zur Er¬
haltung der bestehenden Schulen , da die Gehalte der beleuchtende Dialog nicht.
Und was unternahm die „israelitisch -theologische
Lehrer immer mehr wachsen . Es wurden bereits einzelne
Lehranstalt
" in Sachen der Heranbildung von Religions¬
Schulen aufgelassen , während sich wieder verschiedene
Gemeinden an die Stiftung mit der Bitte um Schulen lehrern ? Es soll nicht verschwiegen werden , daß sie
ihre Aufmerksamkeit dieser brennenden Frage , auf diese
wenden . Wäre es da für die „Allianz " nicht dankbarer,
wurde , zuwendete . Aber mit
Hand in Hand mit der Stiftung zu arbeiten und ihr neue förmlich hingedrängt
Kapitalien zuzuführen ? Herr von Gut mann ist doch welchem Erfolg ? Sie eröffnete einen Kurs für Religions¬
Präsident sowohl der „Allianz 1*, als der Stiftung ! Was lehrer und er scheiterte kläglich . Durch wessen Schuld?
soll also diese Konkurrenz bedeuten ? Will Herr von Die Lehrer trifft sie nicht : ultra posse nema tenetur;
Gutmann
damit zugeben , daß die Stiftungsschulen das man darf eben von einem Menschen nicht Leistungen
verlangen , die nicht im Bereiche seiner Fähigkeiten
Vertrauen der Konservativen nicht verdienen ? . . .
liegen , muß vielmehr jeden auf den richtigen Platz
stellen . Und die Fähigkeiten der Lehrer der „israelitisch¬
theologischen Lehranstalt " liegen ausschließlich auf dem

Die„israelitisch-
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vom milden Halbdunkel der Oportunitäts -Orthodoxie uinwobenen Felde der Rabbinerbeschaffung-. Was darüber
oder darunter , ist ihnen fremd. Darum mißlang denn
auch vollständig das nur notgedrungen und mit Unlust
unternommene Werk der Heranbildung von Religions¬
lehrern . Und wahrlich , es ist nicht zu bedauern , daß
es untergegangen . Denn die Religiouslehrer . die aus
dieser Anstalt hervorgegangen wären, hätten ja doch
nur eine neue Auflage der hergebrachten , religiöse In¬
differenz züchtenden Schablone repräsentiert , und alles
wäre recht hübsch beim Alten geblieben ; ja dieses Alte
hätte jetzt erst die offizielle Sanktion und die Stabili¬
sierung erhalten , während wir heute, wo der Religions¬
lehrerkurs der „israelitisch -theologischen Lehranstalt"
begraben liegt , zum mindesten noch Hoffnung hegen
dürfen, es könne einmal auf dem Gebiete des unsagbar
verfalirenen jüdischen Religionsunterrichtes
au den
Volks- und Mittelschulen besser werden.
Wenn aber die „israelitisch -theologische Lehr¬
anstalt " keine Mission zu erfüllen hat , wie erklärt sich
das Rätsel ihres so langen Bestandes und die Zuversicht,
mit der sie auf ein recht hohes Alter rechnet?
Des Rätsels Lösung liegt auf der flachen Hand :
Nicht, weil sie ihre Lebenssäfte aus dem Nährboden des
Idealismus
zieht —wir haben ja gesehen, daß ein solcher
ihr fehlt —nicht , weil sie aus einem geist igen und seelischen
Bedürfnis hervorgewachsen , sondern weil sie auf gut
fundierter materieller
Basis aufgebaut ist , lebt sie,
muß sie leben. Der nervus rerum. die mehr als genügend
vorhandenen Geldmittel , sichern ihren Bestand. Ver¬
sagten diese, stünden ihr die reichen Stipendien für die
Hörer , die ausgiebige Dotation zur Bestreitung der
Lehrergehalte u. s. w. nicht zur Verfügung , sie vermöchte
aus eigener Kraft sich nicht einen Tag lang zu erhalten,
sie gliche dem Kikajon des Propheten Jona , der in
einer Nacht entstand und in einer Nacht verdarb.
Seit uralten Zeiten herrscht bei den Juden die
Anschauung , daß der Vater der Verantwortung für den
religiösen Lebenswandel seines Sohnes mit dem Tage
los und ledig wird, wo dieser das dreizehnte Lebensjahr
vollendet . Mit diesem Tage nimmt der Knabe die Ver¬
antwortung für sein Tun und Lassen auf die eigenen
Schultern : er wird ein B a r - m i z \v a h. Und da ist es
dann Brauch in den alten jüdischen Gemeiuden. daß der
Vater eines Bar-mizwah, wenn dieser zur Thore gerufen
wird , die Benediktion verrichtet : Bariich seheptarani
meonscho schelaseh (Gelobt sei Er . der die Last der
Verantwortung für diesen da von mir abgewälzt hat ) '
Wie mancher Kurator der .,israelitisch -theologischeij
Lehranstalt ", würde, wenn in ihm endlich das Ver¬
langen , einen tieferen Einblick in das Wesen und
Wirken des von ihm betreuten Seminars zu gewinnen,
erwachte und wenn er zu ermessen vermöchte, welche
segensreiche Tätigkeit diese Anstalt , bei einem richtigen
Erfassen ihrer Aufgabe hätte enthalten können, und
wie sie in Wirklichkeit nur Sisyphusarbeiten zuwege
bringt , in diesen Tagen , wo sie Bar -mizwah geworden
unter abwehrender Handbewegung ausrufen:
Baruch scheptarani meonscho schelaseh!

In der nächsten Nummer veröffentlichen wir einen
hochinteressanten
Brief des großen Philantropeii

Baron FTloriz Hirsch
an

Ministerpräsidenten Grat

Dumawahlen.
IL
St. Peters

Die Wahlschlacht ist vorüber und was ich in
meinem vorigen Briefe nur andeuten konnte , ist heute
traurige Wahrheit . Die Juden haben keinen einzigen
ihrer Kandidaten in die Duma gebracht . Wohl erscheinen
drei Juden — Rechtsanwalt Abraham söhn in Kowno,
Ingenieur Rabinowitz
in Jekaterinoslaw und der
Kaufmann Spiro in Windau (Kurland ) — als gewählt,
aber diese Gewählten sind nur zufällig Juden , ohne
jüdisches Programm und ohne jüdische Partei . Die jü¬
dischen Parteien , welche geschlossen in den Wahlkampf
zogen, haben sich von ihren Schlägen noch nicht erholt
und schon zeigt sich das traurige Bild, welches stets
nach einer Niederlage aufzutauchen pflegt, daß nämlich
die Schuld für das eigene Unglück einem anderen in
die Schuhe geschoben wird, anstatt Einkehr zu halten
und die begangenen eigenen Fehler einer gründlichen
Revision zu unterziehen . Die Organe der einzelneu
jüdischen Parteien wimmeln geradezu von Vorwürfen
gegen — andere Parteien und es hat den Anschein, als
sollte die Zwietracht , welche die jüdischen Wähler
während der Dumawahlen in so viele Parteien gespalten
hat , permanent bleiben und noch größere Verheerungen
anrichten , als dies schon bis jetzt geschehen ist.
Eigentlich waren es zwei jüdische Hauptgruppen,
welche als politisch jüdische Parteien an dem jüngsten
Wahlkampfe teilnahmen : Die Bundisten und die Zionisten,
zwei Parteien also, welche zum erstenmale — im Ge¬
gensätze zu ihrer bisherigen Politik — auf den praktisch¬
politischen Plan traten und um die Stimmen der jüdi¬
schen Wähler warben . In der Struktur dieser beiden
jüdischen Hauptgruppeu , sowie in ihrer politischen Ver¬
gangenheit wird auch der Hauptgrund zu suchen sein,
weshalb diesmal weniger Juden gewählt wurden, als in
die erste Duma.
Der „Bund " ist eine jüdisch -proletarische Gruppe,
die bereits eine sehr bewegte Vergangenheit , hinter sich
hat . Die Bundisten lavierten von jeher zwischen zwei
Polen, zwischen dem Extrem -Sozialeu und dem JüdischNationalen . So lange der Bund bemüht war , wohl sozi¬
alistisch zu sein, aber das nationale Moment nicht zu
leugnen , hatte er auch unter den gemäßigteren Juden
einen bedeutenden Anhang , weil diese in ihm gewisser¬
maßen einen Schutz, eine kräftige Abwehr gegen die
Uebergriffe der „Schwarzen Hundert " erblickten . All¬
mählich streifte der Bund das Nationale von sich ab
und verfiel, um für vollwertig sozialistisch zn gelten,
in das äußerste radikale Extrem , dem jedes jüdische
Moment abging . Die großen Vexationen. die zwangs¬
weisen Besteuerungen zugunsten revolutionärer Zwecke,
denen die jüdischen Bürger in den letzten zwei Jahren
so häufig ausgesetzt waren , stammten in überwiegenden
Fällen von Bundisten . und es ist klar und selbstver¬
ständlich , daß die große jüdische Bürgermasse den
Bundisten und ihrer Politik eher feindlich als wohl¬
wollend gegenüber stand.
An der ersten Dumawahl hatten sich die Bundisten
nicht beteiligt , wenigstens offiziell nicht , sie schlössen
sich dem ßoykottbeschlusse der übrigen revolutionären
Organisation an. Cnd nun kamen die Wahlen in die
zweite Duma. Der „Bund" hatte inzwischen seine Tak¬
tik geändert , und die Pflicht, an der Wahl aktiv teil¬
zunehmen, zum Beschlüsse erhoben. Sie gingen mit
einer eigenen Wahlparole in den Kampf. Die Parole
war radikal -sozialistisch und — wenn man von einigen,
auf Wählerfang berechneten Phrasen absieht — ganz
unjüdisch. Unter solchen Umständen war es ganz

Taafte.

Die Redaktion.

Iiurur. den o. Marz.

Seite 6

•Neue Tiational -Zeitunr«

natürlich , daß der „Bund " keinen nennenswerten Wahl¬
erfolg- zu verzeichnen hatte . Der wirkliche Anhang,
d. h. also , die Bundisten selbst , sind zum größten Teile
des Wahlrechtes beraubt oder noch überhaupt nicht im
Besitze eines solchen . Er war also auf die Stimmen
der jüdischen Kleinbürger angewiesen , derselben Klein¬
bürger , die er sich durch unausgesetzten Terrorismus
völlig entfremdet hat . und die es auch nach außen hin
dokumentieren wollten , daß sie mit dieser terroristischen
Gruppe ; nichts gemein habe.
So erklärlich nun die Niederlage des „Bundes"
erscheint , so unverständlich erscheint der Ausgang der
Wahlen für die Zionisten . die doch in der ersten Duma
eine verhältnismäßig stattliche Vertretung hatten . Aber
es scheint
blos unverständlich , denn wenn man den
Dingen auf den Grund geht und sich nicht von Partei¬
rücksichten beirren läßt , so wird man bald dahinter
kommen, daß die Zionisten einem politischen Rechenfehler
zum Opfer gefallen sind Die Kalkulation der Zionisten
lautete folgendermaßen : ..Bei der ersten Wahl war
unsere Partei nicht politisch organisiert , wir hatten kein
politisches Programm und führten keine geschlossene
Agitation , und dennoch wurden unsere Kandidaten
gewählt . Nun wurde die zionistische Partei zu einer
innerpolitischen proklamiert , ein zionistisch politisches
Programm geschaffen und es unterliegt keinem Zweifel,
daß wir unsere Kandidaten in größerer Anzahl durch¬
setzen als bei der ersten Dumawahl.
So kalkulierten die Zionisten . Es fanden sich weit¬
blickende Politiker , die auf die gefährliche Selbst¬
täuschung , die in diesem Kalkül lag , hinwiesen . Der
Rechenfehler liegt auf der Hand . Bei der ersten Wahl
wurden die zionistischen Führer nicht als Zionisten,
sondern als markante , um das Judentum im allgemeinen
vei diente Persönlichkeiten gewählt , von deren moderner
Auffassung , Intelligenz und jüdisch fühlendem Herzen
man sich vieles erhoffte. Bei den zweiten Dumawahlen
jedoch wurde um die Stimmen der jüdischen Wähler
nicht , für anerkannte , hervorragende Individualitäten,
sondern für das mit innerpolitischen Forderungen verwobene zionistische Programm geworben . Und da hatte
es sich gezeigt , daß entweder die Brücke , welche vom
landfremden Zionismus , in welchem die russischen
Zionisten erzogen wurden , zur inneren Politik gezimmert
wurde , zu schwach , oder die Wähler zu schwerfällig
waren : Tatsache ist , daß diese die Brücke nicht betreten
wollten , und dort , wo dies doch geschah , stürzte die
Brücke ein und begrub den — Kandidaten unter sich.
Das war , wie gesagt , der Grundfehler . Dann kamen
noch einzelne Fehler in der Ausführung . Die Juden
lieferten sich fast überall den radikalen Bauern aus, in
der Hoffnung, daß diese ihnen in den Städten beispringen
würden ; die Bauern wurden mit Hilfe der jüdischen
Stimmen gewählt , während die Bauern ihre Bundes¬
genossen im Stiche ließen . Das Höchste , was zu erreichen
war , ist eine Erklärung der Bauerndeputierten
des
Kiewer Gouvernements , wonach diese sich verpflichteten,
die Interessen der Juden in der Duma zu vertreten.
Welcher Art eine solche Vertretung sein kann , läßt
sich ja leicht voraussetzen.
Ein eigenes , trauriges Kapital in der Geschichte
dieser verlorenen Wahlschlacht bildet das Vorgehen der
Allpolen und ihrer mosaischen Helfershelfer . Sie sind
nicht anders als die Schlachzizen von Galizien und ihre
jüdischen Knechte . Die unverfrorensten Drohungen mit
Pogroms und wirtschaftlichem Boykott , waren die
wirkungsvollen Mittel , mit denen die Juden einge¬
schüchtert wurden . Und die Polen mosaischer Konfession
wurden nicht müde, den Allpolen in ihren Drohungen
zu sekundieren , und die Juden von ihren „separatistischen
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Bestrebungen " abzubringen . In solchem Widerstreite
der verschiedenen persönlichen
und Parteiinteressen,
mußte das wehr - und schutzlose jüdische Interesse unter¬
liegen ! Und das ist das traurige Ergebnis des langen
Kampfes ! . . . .
z . Z.

WAßlBEWEGUNG
In der Leopoldstadt I beabsichtigen die Deutschfortschrittlichen Herrn kais . Rat Jonas Weil als Kan¬
didaten aufzustellen . Es wäre dies vorläufig der vierte
jüdische Kandidat.
Der Bürgermeister
von Stanislau . Dr. Arthur
Nim hin . der bereits dem Wahlmacher des Polenklubs,
Dr. Glombinski
, feierlich erklärt hatte , daß er diese
für einen j ü d i s c h e n Abgeordneten bestimmte Stadt
einem Polen überlassen werde , hat nun selbst auf das
Mandat Appetit bekommen. Als Leibjude des Exministers
und Bankgouverneurs Dr. von Bilinski ist er wohl mehr
als jeder andere prädestiniert , mit dem Polenklub und
dem Landsmannminister in nähere Berührung zu treten.
Der gewesene Reichsratsabgeordnete Breiter
bringt in
seinem „Monitor " eine so pikante Charakteristik dieses
galizischen Provinzbürgermeisters und seines , zusammen¬
gewürfelten Anhanges , daß wir sie unseren Lesern nicht
vorenthalten möchten:
„Der durch seine sehr langwierigen Urlaube be¬
kannte Bürgermeister von Stanislau , Dr . Arthur , jüngst
zum „Allpolen " vom Nationalrat ernannt , Ritter des
Franz Josefs -Ordens und der Eisernen Krone, Verfasser
des fiktiven Kanalisationsprogramms , Herr der Stadt ewiger
Scharlach - und Wutkiankheit , der langjährige Pächter
jungfräulicher Tugend , bemüht sich um eine neue Sine¬
kure — diesmal um ein Reichsratsmandat,
Daß der liebe Arthur leicht dieses Ziel erreichen
wird , erscheint uns mehr als sicher . Seine ganze , er¬
probte Herde wird zum Kampfe ausrücken : Der lang¬
beinige Eisig Weidenfeld , der asketische Pater Eiselt,
der süße Propinationsrat
Mundzio Ritter von „Ziegelsteuerdefraudant " Rauch , der bosnische Ex -Bezirks¬
hauptmann und aktive Hofrat Prokopczyc u. s. w. Auch
die Handwerker werden ihn unterstützen . Er tritt sehr
warm auf Kongressen für die Hebung der Landesindustrie
ein, bezieht aber seine Möbel aus — Wien ; er sendet zum
Leichenbegängnis des Magistratsbeamten Mühlen einen
Kranz , kommt aber selbst nicht ; er betätigt sich gern
als Ehrenmitglied oder oder aktives Mitglied zahlreicher
Vereine , nie aber als unterstützendes Mitglied ; er ist
skrupellos in der Einziehung der öffentlichen Steuern,
fühlt aber selbst einen Widerwillen gegen Monatsbeiträge.
Es lebe der zukünftige Reichsratsabgeordnete von
Stanislau ".
Stanislau zählt ca. 4500 Wähler , davon 2550 Juden
und 1930 Christen . Als Kandidaten stehen sich vor¬
läufig gegenüber : der polnische Demokrat Stwiertni,
der polnisch -„mosaische " Demokrat Dr . Nim hin und
der Sozialist Dr. Seinfeld.
Droliobycz ist einer jener sechs
galizischen
Wahlbezirke , die von der Regierung im Einvernehmen
mit dem Polenklub jüdischen
Abgeordneten reser¬
viert wurden . Man höre nun — wenn einem beim
Polenklub überhaupt noch etwas wundert . Diese in¬
dustrielle Stadt mit einer jüdischen
Majorität soll
im nächsten Parlamente vertreten sein durch — Wladi¬
mir von l$ o;zio wski , den konservativen Wortführer
des Polenklubs , den Schlachcicen und Agrarier . So
haben es bereits Koslowski und der Kultuspräsident
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Feuerstein abgemacht. Von den sechs Maudaten , die
den 800,000 Juden gegeben wurden , will man ihnen noch
einige wegstehlen . Die Stanczyken , die überall abge¬
wirtschaftet haben , die man überall hinauswirft , sollen
mit Hilfe korrupter Kahalmacher in den jüdischen
Städten gewählt werden. Besser können wohl die
Schlachta und ihre Hausjuden die jüdischnationale Agi¬
tation nicht fördern!
Ein 31 Ilsterdirektor . Herr Elias Nagelberg.
Leiter der Baron Hirsch 'schen Schule iu Sniatyn ist
im Jahre
ein Gemütsmensch . Als Dr. S. R. Landau
1900 in Brody gegen Dr . Byk kandidierte , erklärte er.
als rechte Hand des Bürgermeisters Billet . offen, man
müsse gegen diese Kandidatur mit Messern kämpfen.
Aus dem Messer wurde bald ein Revolver. Damit zwang
er seine Lehrer , für Byk zu stimmen. Nun zeigte sich
bald , daß Herr Nagelberg mit Messer und Revolver
deswegen so gut umzugehen weiß, weil er etwas zu —
lange Finger hat . Er wurde sohin nach Sniatyn ver¬
setzt , auf einen kleineren Posten . Das ließ den Herrn
Nagelberg kalt . Der Mann ziert das Amt, Und welches
Amt könnte dieser Mann besser zieren, als die Vertrauens¬
stelle des polnischen Nationalrates ? Elias Nagelberg
als Vertrauensmann des ..Nationalrates " ist der richtige
Mann am richtigen Platz . Es fragt sich nur . ob er auch
als Leiter einer Baron Hirsch 'schen Volksschule am
richtigen Platze ist ? . . . .

Rassen abspielt . Dabei bietet sich uns diese Rasseulehre
nur als eine politische Klassenlehre ohne den geringsten
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit dar . erfunden für die
Feudaljunker . Sie weiß, oder sie will vielmehr nichts
von der ..Plastizität der Rassen 1-wissen , von jener
„Plastizität der Rassen ", hervorgerufen durch das ver¬
änderte Klima, die veränderten Lebensbedingungen , durch
die Anpassung . Akklimatisierung an das Volk, mit dem
ein anderes Volk zusammen wohnt. Diese Rassentheorie
scheint nie etwas von Rassenveredelnng und Verschlech¬
terung gehört zu haben. Trotzdem hat diese Theorie
mit allen ihren Fehlern — diese Theorie, die aus Christus
einen Arier gemacht hat - einen großen Einfluß erlangt.
Dies deshalb, weil die Mächtigen durch sie ihre Stellung
befestigen wollen.
Weniger wissenschaftlich , aber mehr von praktischen
Gesichtspunkten geleitet war der zweite Vortragsabend.
Derselbe war außerordentlich gut besucht u. zw. aus den
besten Gesellschaftskreisen . Unter anderen waren er¬
schienen der Präsident des zionistischen Aktionskomitees
David W olf söhn aus Köln, mehrere Herren des Kultus¬
vorstandes und Vertreter der bedeutendsten Korporationen
und Vereine. Der Vortragende verwies zuerst auf die Not¬
wendigkeit , den auswandernden russischen und rumänischen
Juden ein geeignetes Kolonisationsgebiet zu schaffen und
auf die Absperrungsmaßregeln , welche England und
Amerika gegen die östlichen Proletariermassen syste¬
matisch treffen. Palästina erfülle durch seine Boden¬
gestaltung und Bevölkerungsverhältnisse , durch seine
kommerzielle Lage alle Vorbedingungen tür eine erfolg¬
reiche Ansiedlung dieser Juden . Die Ansiedlung ver¬
spreche nur auf Grundlage der genossenschaftlichen
Organisation und durch Einführung von Genossenschafts¬
eigentum dauernden Erfolg . Redner entwickelte in
wissenschaftlicher und zugleich populärer Weise seine
Theorie der siedlnngsgenossensehaftlichen Kolonisation
und erörterte besonders ausführlich die Vorteile land¬
gegenüber
wirtschaftlicher Produktivgenossenschaften
den industriellen Genossenschaftsformen . Die Durch¬
führung dieser siedlungsgenossenschaftlichen Kolonisierung
in Palästina durch die Juden könne nicht nur zur Lösung
der Judenfrage , sondern auch zur Entwirrung der all¬
gemeinen sozialen Frage beitragen . Der mit stürmischem
Beifall aufgenommene Vortrag schloß mit dem Appell
zur Zusammenarbeit aller mit jüdischer Emigration und
Kolonisation sich befassenden Organisationen der Welt
zwecks Durchführung eines größeren Versuches in dieser
Richtung . Namens des Präsidiums des „Jüdischen Koloni¬
sationsvereines " sprach der Präsident , Herr k. k. Baurat
dem Vortragenden den Dank und die Aner¬
Stiaßny
kennung der Versammlung tür die geistvollen Aus¬
führungen aus. Zu Ehren des Gastes fand im
Anschluß an die Versammlung ein gemeinsames
Abendessen statt.
Lemberg . Ende Februar . (Orig.-Korr .) Die Ereig¬
nisse an der Lemberger Universität und die Umstände,
unter denen die Enthaltung der ruthenischen Studenten
erfolgte, haben die Aufmerksamkeit nicht nur Oester¬
reichs, sondern auch Europas auf die ruthenische
Frage gelenkt . Die deutsche Presse beginnt einzusehen,
daß es nicht bloß ein Kardinalfehler , sondern geradezu
ein politisches Verbrechen der deutschliberalen Partei
war , daß sie in der Zeit ihrer Macht und ihres Glanzes
die Ruthenen ohneweiters den Polen ausgeliefert hat.
Nun sind die Polen die schrankenlosen Herren des
Landes und das Helotenschicksal der Ruthenen bleibt
besiegelt . Aber allzuscharf macht schartig . Die Behand¬
lung der ruthenischen Studenten im Gefängnisse , die
unbegründete lange Untersuchungshaft riefen Proteste
der öffentlichen Meinung hervor , die nach einer Inter¬
vention der Zentralbehörden wider die hiesige Staats-

.KßRRGSPONDeNZCN
Oesterreich -Ungarn.
Wie wir erfahren , hat der Kultus¬
März.)
(7
.
Wien
vorstand in der nichtöffentlichen Sitzung vom 3. März
erung der Kultusbeamten
d. J . die G eha 1tsreguli
beschlossen. Diese Regulierung besteht in einer Gehalts¬
erhöhung , speziell bei den untersten Rangsklassen . So
entfällt die unterste Gehaltsstufe per K 1560 und beginnt
dieselbe mit 1800 K. Eine Aenderung ist jedoch nicht
erfolgt betreffs der erforderlichen Dienstzeit zur Er¬
langung einer Pension und der Anrechenbarkeit des
Quartiergeldes in die Pension . Diese Postulate . denen
gegenwärtig neben den staatlichen auch die autonomen
Behörden Rechnung zu tragen beginnen , werden sich die
Wiener Kultnsbeamten wohl erst erkämpfen müssen.
Bei der Gehaltsregulierung wurde auf die Religions¬
genommen — diese
lehre r g a r keine Rücksicht
Frage wurde ad calendas graecas hinausgeschoben . Viel¬
leicht ist dies auch ein Grund, daß der Kultus vorstand
so lange zaudert , über seine Sonntagsitzung ein Communique zu veröffentlichen und daß er seinen Motiven¬
bericht der jüdischen Presse vorenthält.
Wien . (Orig.-Bericht .) Der bekannte Soziologe
aus Berlin, der wissenschaft¬
Dr. Franz Oppenheimer
liche Berater der zionistischen Parteileitung , hielt hier
in den letzten Tagen zwei sehr interessante Vorträge;
" im „Verein zur Ab¬
einen über „Rassenvorurteil
wehr von Antisemitismus ", den zweiten über „S i e d 1u ng sin Palä¬
Kolonisation
genossenschaftliche
stina " im „Jüdischen Kolonisationsverein ".
In seinem Vortrag über das Rassenvorurteil be¬
zeichnet der Vortragende die Rassenlehre als eine der
Theorien , die es je gegeben hat . Sie
unhaltbarsten
durch Rassen, die Klassenkämpfe
.ausersehen
dazu
sei
kämpfe.:abzulösen und zu ersetzen , da sich nach Gobineau
tua4i.Ghamberlain der soziale. Kampf nicht zwischen be¬
günstigten oder unbegünstigten Elementen des gleichen
Volkes, sondern zwischen zwei mechanisch vermengten
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anwaltschaft und die hiesigen Gerichtsbehörden riefen. der Kohle durchmachte , sie nunmehr vor der Gefahr des bevor¬
Diese Intervention erfolgte und der Polenklub mußte stehenden Kartells einer so außerordentlichen Preiserhöhung der
sich überzeugen , daß er doch nicht ungestraft das Gesetz Mazzot steht . In letzter Zeit haben opferwillige humane Leute
beugen dürfe, daß seine politische Präponderanz an dem alles daran gesetzt in Bezug auf den Preisstand der Kohle,
Buchstaben des Gesetzes scheitert . So ist auch dem günstigere Verhältnisse zu schaffen und der Situation überhaupt
Polenklub endlich die verdiente Demütigung zuteil ge¬ eine wesentliche Änderung zu geben . Nun muß es umsomehr
worden. Die Enthaltung der ruthenischen Studenten über kränken und aufrichtig entrüsten , daß der löbliche Vorstand
direkten Auftrag der Wiener Zentralbehörden ist für bezüglich der Preissteigerung der Mazzot die jüdische Bevölkerung
den Polenklub ein Memento. daß es doch noch in Oester¬ einfach preisgibt . Es ist bekannt , daß infolge der Teuerung der
reich eine öffentliche Meinung gibt , die ihm auf die Mazzot die Nichterwachsenen zahlreicher Familien, weil Mazzot
Finger schaut , und die in der Lage ist , seinen Brutali¬ teueres Geld kosten , nebstdem Chamez zu essen leider nicht
täten einen Damm zu setzen . Unmittelbar vor den Reichs- entraten können . Auf Grund einer gerechten Beurteilung dieser
ratswahlen ist dieses Memento sehr an der Zeit . Nun Mitteilung stellen wir das Ansuchen, der löbliche Vorstand möge
beginnen der Polenklub und seine Presse plötzlich für aus seiner Reserve heraustreten , ein Kartell der Bäcker zur
eine objektive Rechtsprechung einzutreten und da sie Festsetzung eines unkaufmännischen Preises für Mazzot zu Ostern
wissen, daß im Justizministerium die Frage der Dele¬ nicht zulassen zu wollen, die Preise auf humaner Basis vielmehr
gation des Wiener Landesgerichtes in Erwägung ge¬ normieren, um Mißstände und Proteste , welche dem Vorstande
zogen wird , treten sie mit dem — Wunsche nach einer nicht angenehm sein werden , vorzubeugen .« — Es folgen die
Delegation auf. Diesem Wunsche wird unter den ge¬ Unterschriften.
genannten Verhältnissen gewiß entsprochen werden : ob
Czernowitz . Einem langwierigen , angesichts des
das Resultat für die Stanczyken angenehm sein wird , ist Gegners schwierigen Kampf der jüdischen Studenten¬
sehr fraglich . — In der ruthenischen Presse ist eine schaft um die Anerkennung ihrer Nationalität auf un¬
eventuelle Allianz mit den jüdischen Wählern Ost- serer alma mater durch Vermerk derselben im Nationale
galiziens Gegenstand eingehender Erwägungen . Auch
im Oktober v. J.
. be¬ gelang es den vielumstrittenen ,.Sieg "
der Führer der Jungrutheneu , Abg. Romanezuk
Rektors zu er¬
des
Kundmachung
folgender
Form
in
schäftigt sich publizistisch mit dieser Frage . Er kommt reichen:
jedoch zum Resultat , daß eine solche Allianz mit Rück¬
„Der akademische Senat hat in seiner Sitzung
sicht auf die Abneigung der ruthenischen Bauern gegen
2
9. v. M. beschlossen , den Studenten zu gestatten,
vom
die Juden nicht möglich sei. Wünschenswert und erreich¬
geforderten Angabe der
der im Nationale
neben
bar sei jedoch ein Einvernehmen zwischen den Juden
zu ver¬
Nationalität
ihre
auch
Muttersprache
Bezirken.
einzelnen
in
und den Zionisten
merken . Dieser Vermerk wird im statistischen Aus¬
Krakau , den 3. März. Das Mandat des verstorbenen
weise anmerkungsweise berücksichtigt werden . Der
für den Landtag soll bei der
Dr. von Rappoport
mit dem Sommersemester
tritt
Beschluß
•hiesigen Handels - und Gewerbekammer am 8. d. M. ver¬
1907 in Kraft , wofern nicht bis dahin eine definitive ,
geben werden . Dabei drängt sich die Bedeutung dieses
des Rubrikenschemas seitens des Ministeriums
Regelung
Mandates für die galizische Judenschalt auf und zwingt
und Unterricht erfolgt sein wird . Hievon
Kultus
für
zum Nachdenken . Die galizischen Juden hatten im Land¬
Herren Studierenden in Kenntnis gesetzt. 1'
die
werden
tage vier Vertreter , drei von den Handelskammern
des Sommersemesters . also jener .heiß¬
Beginn
Der
(Dr. von Rappoport Dr . Kolischer und Dr. Loewensteinj ersehnte Augenblick , da die genannte Verordnung in
und einen vom Städtebezirk Stryj , Dr. Frucht mann.
Kraft treten soll, ist gekommen. Da affichiert der Rektor
Unter 141 Mitgliedern des Landtages zählte man vier
auf dem schwarzen Brett nachstehenden Erlaß:
Juden , wiewohl 12% der Gesamtbevölkerung zum jüdischen
..Das k. k . Ministerium für Kultus und Unter¬
Volke gehören . Und selbst diese vier Juden sind poli¬
richt hat mit Erlaß vom 12. Februar 1907 Z. 43495
tisch nie hervorgetreten . Sie waren froh, wenn man
ex 190ö angeordnet , daß mit der Ausführung des oben
ihnen hie und da ein kleines Referat anvertraute . Als
inne¬
Beschlusses insolange
bekanntgegebeneu
Repräsentanten der Juden traten sie nie auf und wir
Ent¬
ministerielle
die
nicht
als
,
werde
gehalten
Interesse
im
finden auch nie eine Initiative ihrerseits
be¬
Universitäten
alle
dieser
in
scheidung
der jüdischen Bevölkerung auf politischem oder wirt¬
vorge¬
des
Abänderung
der
Frage
rührenden
die
,
Mandate
ihre
um
schaftlichem Gebiete . Sie zitterten
schriebenen Rubrikenschemas des Nationales erflossen
sie nur der Gnade des Polenklubs zu verdanken haben.
sein wird.
Die ganze Erbärmlichkeit dieser Clique zeigt sich am
Hievon werden die Herren Studierenden in
krassesten bei den Landtagswahlen . Städte mit 80%
Kenntnis gesetzt.
und Kolomea , müssen einen —
Juden , wie Brody
Rektorat der k. k. Franz Josephs -Üuiversität
es
wie
,
sogar
Umständen
wählen , unter
Christen
m. p."
Ehrlich
jüngst in Kolomea geschah , einen antisemitischen
Studenten¬
jüdischen
der
Das ist eine Dupierung
(Kleski ), weil das Wahlrecht für den Land¬
Allpolen
Protest
ist , und der Jude , der nicht nach schaft , die diese nicht ohne weiteren energischenvom Ok¬
tag ein mündliches
Kundmachung
ersten
der
In
.
kann
hinnehmen
wirtschaft¬
,
wählt
dem Wunsche des Bezirkshauptmanues
v. J . war nirgends ersichtlich , daß der beinhaltete
lich umgebracht wird . Auch in den Handelskammern ge¬ tober
Erlaß der Sanktion des Ministeriums bedürfe. Jener
Bezirkshauptmann
der
und
schieht die Wahl mündlich
wacht . Um das Mandat bewerben sich Präsident D a 11n e r Erlaß bedeutete einen Beschluß des in speziell unsere
Universität betreffenden Fragen autonomen Senates . Die
und Oberbaurat Sare.
Ingerenz des Ministeriums auf Beschlüsse des Senates
Krakau , 1. März. Eine größere Anzahl von Bürgern hat
der Weise wie es jetzt geschah , ist ein Novum, :das
in
an den Kultusvorstand nachstehende Eingabe gerichtet : »Die
Erklärung beinahe dahin gestattet , daß der Senat,
seine
Endesgefertigten erlauben sich unter Hinweis auf das Kartell, seine Toleranz bereuend , diese ministerielle Entscheidung
welches von den hiesigen jüdischen Bäckern bezüglich Fest¬ selbst poussiert hatte.
setzung von ganz außergewöhnlich hohen Preisen für Mazzoth,
Czernowitz , 1. März. . In Czernowitz weiß man
und zwar von 1 K 10 h aufwärts per Kilogramm geplant wird,
daß es ein altes jüdisches Volksleben gibt, , das
noch,
gegenwärtiges Gesuch zu unterbreiten . Es ist erstaunlich und eine
gewaltsamen Ansturmes yon außen, alt und
allen
trotz
jüdische
hierortige
die
wo
Zeit,
zur
daß
,
Ironie des Geschickes
. Am besten gibt sich das an den jüdischen
bleibt
jüdisch
Bevölkerung eine außerordentlich hart bedrückende Kurssteigerung
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Nationalfesten kund, besonders aber am Purimfeste, da tualitäten gerüstet zu halten. Die Anwesenden sprachen
in der Judengasse tolle Ausgelassenheit herrscht zum ihren Dank für die Geschäftsführung durch Erheben von
Andenken an den Sieg Morderhais über Haman. Die den Sitzen aus. Alsdann leitete Herr Privatdozent Doktor
Purim-Maskenzüge der Czernowitzer Juden scheinen aber Mittwoch mit einigen einführenden Worten über die
bei der Staatspolizei übel angeschrieben zu sein, denn Falaschas einen Vortrag des Herrn Dr. Faitlowitsch aus
von Jahr zu Jahr , wenn die modernen Esters und Paris über dasselbe Thema ein. Dr. F. ist 18 Monate in
Morderhais zu fantastischen „Masken" Vorbereitungen Abessynien gewesen und war daher in der Lage, auf
treffen, meldet sich auch die k. k. Staatspolizei mit Grund persönlicher Anschauungen über die Falaschas.
einer Verordnung, welche den Juden den Spaß verderben diesen versprengten Stamm des Judentums. Bericht zu
soll. Anläßlich des heurigen Purimfestes erließ unsere erstatten . Er schloß seinen interessanten Vortrag mit
Polizeidirektion die folgende „Kundmachung", welche der Bitte , daß die Juden der zivilisierten Welt sich der
vielleicht einmal noch als historisches Unikum einen Falaschas annehmen mögen. Herr James Simon konnte
Wert besitzen wird. Die Kundmachung lautet : „1. Bei feststellen, daß seitens des Hilfsvereines der deutschen
den am Purimfeste der Juden zu veranstaltenden Masken¬ Juden bereits ein Betrag bewilligt worden ist, zu dem
umzügen dürfen nicht zur Anwendung kommen: a) Masken Zwecke, junge Falaschas in Jerusalem der Segnungen
zur Nachahmung von lebenden Persönlichkeiten -, b) öster¬ moderner Erziehung teilhaftig werden zu lassen. Aus
reichisch-ungarische Uniformen und denselben anfallend dem, der Generalversammlung vorgelegten und von dieser
ähnliche Kleidungsstücke ; c) die Tracht geistlicher und genehmigten Geschäftsbericht ist folgendes hervorzuheben:
Ordenspersonen und denselben auffallend ähnliche Ge¬ Der Hilfsverein der deutschen Juden ist jetzt in sein
wänder ; d) Kostüme, welche die Sitte und den Anstand sechstes Geschäftsjahr eingetreten . Die Zahl seiner Mit¬
zu verletzen geeignet wären. 2. Die Passage auf öffent¬ glieder ist im letzten Jahre von 9500 auf rund 14.000
lichen Plätzen und Straßen darf durch die Maskenumzüge gestiegen, die Mitgliederbeiträge und die Spenden für
nicht gehindert werden. 3. Das Benehmen der Maskierten die allgemeinen Zwecke des Vereines haben sich ent¬
darf nicht ärgerniserregend , beleidigend oder sitten¬ sprechend von 107.000 auf rund 140.000 Mk. erhöht. Von
verletzend sein. 4. Ohne die Maskemvmzüge zeitlich zu den Arbeiten des letzten Jahres ist zuerst das Hilfswerk
beschränken, darf die Nachtruhe nicht gestört werden. für Galizien zu nennen, das der Hilfsverein im Verein
Uebertretungen vorstehender Bestimmungen werden mit mit der Großloge für Deutschland und dem Hilfsverein
Geldstrafen von 2 200 Kronen bezw. mit Arrest von für die notleidende jüdische Bevölkerung zweckent¬
6 Stunden bis 14 Tagen geahndet ". Der Polizeierlaß, der sprechend ausbaut. Es sind bereits 7 Hausindustrien in
sich auf eine Verordnung aus dem Jahre 1854 bezieht Galizien neu eingeführt worden und über 2500 jüdische
hat die Pnrinrfreude unserer Juden Stadt nicht im ge¬ Arbeiter und Arbeiterinnen finden in diesen Industrien
ringsten zu beeinflussen vermocht. Es ging trotzdem einen ehrlichen Erwerb . Für die Anstellung eines in
hoch her und der gesunde Volksinstinkt hat über die Galizien stationierten ständigen Sekretärs hat der Hilfs¬
jüngsten politischen Vorgänge durch manche gelungene verein die nötigen Mittel bewilligt. In den Ländern des
„Maske" treffende, wenn auch mitunter drastische Krikit Orients, in Rumänien, Bulgarien, der europäischen und
geübt.
asiatischen Türkei sorgt der Hilfsverein der deutschen
Budapest . (Orig.-Korr.) Eine interessante , und für Juden für die Hebung der Bildung der Juden und für
die orthodoxen Juden Ungarns wichtige Entscheidung die Förderung ihres wirtschaftlichen Fortkommens durch
hat in den jüngsten Tagen der Verwaltungsausschuß des Schulgründungen in steigernder Zahl, wobei der Erteilung
Somogyer Komitates gefallt . Nach Auffassung des und Einführung des deutschen Unterrichtes besondere
gläubigen Juden ist am Sabbat jede Arbeit verpönt, und Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Jahre 1907 wird
wenn sich diese Arbeit auch auf das Tragen eines Gebet¬ der Hilfs verein folgende Schulen zu erhalten und zu
buches außerhalb eines geschlossenen Raumes beschränkt. unterstüzen haben: 9 Kindergärten , 11 Knaben- und
Um nun aus der betreffenden Stadt ein abgeschlossenes Mädchenschulen, 1 kommerzielle Mittelschule, 1 Handels¬
Ganzes zu machen, wird der „Ereb " in Form von schule, 1 Haushaltungsschule, 1 Handwerkerschule,
Drähten um die Stadt gezogen, wodurch der ganze Ort 1 Kunstgewerbeschule und insgesamt 27 Institute mit
quasi als ein einziges Haus erscheint. Die Gemeinde- mehr als o50Ü Zöglingen. Die Bestrebungen für eine
vorstehung der im Somogyer Komitate gelegenen Ort¬ Besserstellung der marokkanischen Juden , bei denen der
schaft Tab hat nun die Entfernung des „Ereb" ange¬ Hilfsverein durch die Anglo Jewish Association, die
ordnet, mit der Motivierung, „diese Sitte lasse sich mit W i e n e r Allianz und hervorragende Einzelpersonen
dem modernen Zeitgeiste nicht vereinigen". Der Vize¬ anderer Länder, namentlich durch Herrn Jakob H. Sch i ffgespan, bei welchem die Berufung angewendet wurde, New-York, unterstützt wurde, hatten den Erfolg, daß die
entschied sich für die Beibehaltung
des alten Mächte auf der Konferenz von Algeciras einmütig eine
jüdischen Brauches, während sich der Verwaltungs¬ Resolution zu Gunsten der marokkanischen Juden an¬
ausschuß den Beschluß der Gemeindevorstehung zu eigen nahmen. Die Haupttätigkeit des Hilfsvereines mußte sich
machte und die Verfügung betreffend die Entfernung wieder Rußland zuwenden, wo die schwere Leidens¬
der Drähte bestätigte . So geschehen im freien Ungarn---- geschichte der Juden um viele traurige Kapitel bereichert
worden ist. Die Höhepunkte der Verfolgungen bezeichnen
Deutsches Reich.
die Namen Hornel, Bialystok und Siedlic Um das in
Berlin , 4. März. Im Saale der Victoriabrauerei, hervorragender Weise arbeitende Hilfswerk zu fördern,
Lützowstraße 111, fand am Sonntag vormittags die Gene¬ war der Geschäftsführer des Vereines im Ehrenamt, Herr
ralversammlung des HilfsVereins der deutschen Juden Dr. Paul Nathan , wie bei Beginn des Hifswerkes, so
statt . Herr James Simon gedachte zunächst der Ver¬ auch bei seinem Abschluß in diesem Jahre in Rußland
storbenen und dankte der großen Zahl ehrenamtlicher und wurde bei dieser Gelegenheit sowohl von dem
Mitglieder, die im ganzen Deutschen Reich dem Hilfs¬ Ministerpräsidenten Stolypin, als auch von dem Finanz¬
verein ihre Dienste zur Verfügung stellen. Daran schloß minister Kokowzew empfangen. Neben den 1,060.000 Mk.,
sich die Erstattung des Geschäftsberichts. Ueber die die der Hilfsverein vom Oktober bis zum Schluß des
Lage in Rußland sprach Herr Dr. Nathan, der die Zu¬ Jahres 1905 für Rußland überwiesen hat, hat er im
kunft Rußlands sowohl in politischer als finanzieller Hin¬ Jahre 1906 weitere 1,476.000 Mk. aufgewendet, so daß
sicht als eine außerordentlich trübe schilderte, so daß er seit dem Ausbruch der Massenpogrome rund 2J/2Mill.
es die Pflicht des Hilfsvereines sei, sich für alle Even¬ verausgabt hat. Erhebliche Summen müssen aufgewendet
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werden , um Kranke und Verwundete zu heilen . Es war
auch möglich, eine Anzahl von Christen , darunter in
Rußland ansässige Deutsche , die während der Juden¬
metzeleien in anerkennenswertester , zum Teil helden
harter Weise die Juden zu verteidigen suchten und da¬
bei Schädigungen erlitten hatten , zu unterstützen . Von
den 1650 Kindern , die durch die Judenmetzeleien ver¬
waist wurden , konnte der größte Teil in Rußland ver¬
sorgt werden . Für 120 aber wurden durch des Hilfs¬
vereins und der Großloge für Deutschland Vermittlung
in Westeuropa und in überseeischen Ländern eine neue
Heimat geschaffen. Soweit bei der Lage in Rußland der
Hilfstätigkeit in Rußland Grenzen überhaupt gesteckt
werden können , ist das Hilfswerk jetzt zum Abschluß
gebracht . Im Anschlüsse an das Hilfswerk für Rußland
vollzog sich die Fürsorge für jüdische Auswanderer durch
das Zentralbureau für jüdische Auswanderungsangelegen¬
heiten . Der Strom der 132.000 jüdischen Auswanderer,
zum größeren Teile russische , der sich durch Deutsch¬
land ergoß , ist so gelenkt worden , daß die Durchwände
rung durch Deutschland sich glatt und ohne Störung voll¬
zog. Durch Einrichtung und Unterhaltung von besonderen
Herbergen an der Grenze wurde den Auswanderern
Nahrung und Obdach geboten und sie wurden vor Aus¬
beutung , Uebervorteilung undkörpeilichen und moralischen
Schäden geschützt . Für die russischen Flüchtlinge wurden
an den Haupteisenbahnpunkten Verpflegungsstätten unter¬
stützt , bezw. eingerichtet . 60.751 Auswanderern hat
der Hilfsverein in dieser Weise seine Fürsorge zuwenden
können . 2265 Auswanderer , die auf der Reise erkrankten,
wurden durch die Anstalten des Hüfsvereins geheilt . Das
Zentralbureau arbeitet auch für die Gesamtheit der
jüdischen Auswanderer , nicht bloß für die durch Deutsch¬
land ziehenden . Das Bureau hatte im letzten Jahre 1858
Anfragen von 8200 Personen , darunter 100 von christ¬
lichen Auswanderungslustigen zu erledigen . Die gesamte
jüdische Auswanderung dürfte im vergangenen Jahre
200.000 Seelen betragen haben . Durch die Unterstützung
durch die deutschen Glaubensgenossen ist es dem Hilfs¬
verein möglich geworden , in den ersten fünf Jahren
seines Bestehens 3,081.874 Mark aufwenden zu können.
Hamburg . Die Hamburg-Amerika-Linie meldet : Nord¬
amerika : »Alesia«, 27. Februar , 2 Uhr nachm . in Newyork.
»Barcelona«, 27. Februar , 8 Uhr morgens von Philadelphia nach
Hamburg . »Blücher«, 28. Februar , 8 Uhr morgens in Newyork.
»Dania«, von Neworleans kommend , 28. Februar von Newport
News. »Inch Borva«, 27. Februar , 4 Uhr morgens in Galveston.
»Rapallo«, von Neworleans kommend , 28. Februar , 3 Uhr 30 Min.
nachm . Lizard passiert . — Westindien
, Mexico , Süd¬
amerika : »Albingia«, 28. Februar von Tampico . »Allemania«,
von Mexico kommend, 25. Februar vdn Havana . »Altenburg «,
nach Westindien , 28. Februar , 3 Uhr nachm . in Antwerpen.
»Bavaria«, nach Westindien und Mexico, 27. Februar , 10 Uhr
40 Min. abends . Cuxhaven passiert . »Dacia«, nach Mittelbrasilien,
28. Februar , 12 Uhr mittags von Lissabon . »Dortmund «, 28. Fe¬
bruar voji Rio Grande nach Bahia Bianca. »Helvetia «, von West¬
indien kommend , 1. März, 4 Uhr 20 Min. morgens auf der Elbe.
»König Friedrich August «, von dem La Plata kommend , 28. Fe¬
bruar , 9 Uhr 30 Min. abends von Boulogne sur Mer. »Kirchberg«,
nach ' Westindien , 28. Februar , 3 Uhr nachm . in Antwerpen.
»La Plata «, nach Nordbrasilien, 27. Februar , 8 Uhr morgens von
Boulogne sur Mer. »Mecklenburg«, von Westindien kommend,
28. Februar , 5 Uhr nachm . in Bremen. »Rugia «, nach Mittel¬
brasilien 27. Februar in Bahia. »Sardinia «, 27. Februar in Jamaica.
»Sparta « von dem La Plata kommend, 27. Februar , 1 Uhr 30 Min.
nachm . auf der Elbe. »St. Croix«, nach Westindien und Mexico,
28 Februar , 4 Uhr nachm . in Cadiz . »St. Thomas «, von Mexico
und Westindien kommend , 28. Februar , 12 Uhr 35 Min. mittags
auf der Elbe. »Troja «, 28 Februar in Rio de Janeiro . — Ost¬
asien : »Rhenania «, auf der Ausreise nach Ostasien , 27. Februar,
7 Uhr abends von Lissabon . — Verschiedene
Fahrten:
»Ganadia «, von Persien kommend , 28. Februar in Marseille. Ver¬
gnügungsdampfer »Meteor«, auf der Mittelmeerfahrt , 28. Februar,
7 Uhr morgens von Pera.
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Wien . Die am 4. März stattgefundene XXIX. Generalver¬
sammlung des Vereines jüdischer Hochschüler »Bar Kochba«
hatte folgendes Ergebnis . Es wurden gewählt : Obmann : cand
phil. Leo Eisner, Obmann -Stellvertreter : phil. Viktor Kellner
I. Schriftführer : jur . Friedrich Steiner , II. Schriftführer : cand . ing'
Oskar Bergmann, Bibliothekar : stud . ehem. Emerich Hofmann,
Kassier : cand . ing. Ernst Löwy, Zeitungsverweser : stud . techn'
Viktor Pollak.
Prag . Der israelitische Frauenverein in Königl. Weinberge
hielt am 21. Februar 1. J . seine XIX. Generalversammlung ab.
Die Vorsteherin, Frau Louise Engel , gedachte der im vergangenen
Jahre verstorbenen Mitglieder. Nach einem warmen Appell an die
erhöhte Werktätigkeit der Mitglieder kam der Geschäftsbericht
zur Verlesung . Aus diesem ist zu ersehen , daß 81 arme Schul¬
kinder mit vollständigen Anzügen, Winterröcken und Schuhwerk
mit einem Kostenaufwande von 1648 K 9 h beschenkt wurden.
E<? erhielten 5 arme Wöchnerinnen Kinderausstattungen . An
Unterstützungen wurden 5377 K 8 h, an Stiftungen 720 K
verausgabt . Sowohl der Geschäfts - ,als auch der Kassebericht
wurden genehmigt . Bei der Ergänzungswahl in den Ausschuß
wurden die ausscheidenden Mitglieder wieder -, und an Stelle
der^Frau Karoline Arnstein Frau Leonie Weil , in den Ersatz¬
ausschuß an Stelle der Frau Anna Pollak Frau Ernestine Altsch ulf neugewählt.

WeitttilgN
Eine interessante
Urkunde über die Judenkolonie im
ägyptischen Arsinoe hat Professor Dr. Wessely
jüngst in den
Akten des XIV. internationalen Orientalistenkongresses einer
besonderen Untersuchung unterzogen . Es handelt sich um eine
große Liste , die alle Steuerpflichtigen der Straße »Lager des
Apollonios« der genannten griechisch -ägyptischen Stadt aufführt,
und die den Behörden als Unterlage für die Steuererhebung
diente . Eine besondere Rubrik wird in dieser Urkunde von den
Juden gebildet . Es sind ihrer im ganzen fünfzehn , nämlich fünf
erwachsene Männer, sechs erwachsene Frauen und vier Kinder.
Sie alle sind der Judensteuer unterworfen , die auf den Kopf
acht Drachmen und zwei Obolen ausmacht . Außerdem wurde
noch von jedem eine Zusatzsteuer von einer Drachme unter dem
Titel »Aparche « eingetrieben . Daß diese Steuer eine besondere
Härte war, sieht man daraus , daß bei ihr nicht einmal die sonst
bei der Kopfsteuer üblichen Vergünstigungen gewährt wurden.
Während gewöhnlich die Kinder und Greise steuerfrei sind,
müssen sie bei den Juden zahlen . Die Urkunde stammt aus dem
Jahre 73 n. Chr., aus der- Zeit Vespasians , und bestätigt die
Nachricht des Josephus , daß dieser Kaiser den Juden acht
Drachmen und zwei Obolen als Steuer auferlegte . Unter Domitian
wurde die Eintreibung immer härter und sie führt endlich zu
großen Aufständen , von denen ebenfalls in den Papyrusurkunden
Spuren zurückgeblieben sind.
Ein Denkmal für Baronin Hirsch . Der Millionär Daniel
Osiris hat der Stadt Paris eine größere Summe hinterlassen mit
der Bestimmung, der verstorbenen Baronin Hirsch
eine Statue
zu setzen.
Ei« jüdisches Gymnasium in Budapest . DiePesterisraelitische
Religionsgenieindebeabsichtigt, an die Hauptstadt mit dem Ersuchen
heranzutreten, ihr behufs Errichtung eines jüdischen Gymnasiumsdas
städtische Grundstückauf der Dohäny-utcza nächst dem israelitischen
Tempelzu einem begünstigtenPreise zu überlassen.
Das Parlament von Transvaal : Das nunmehr zusammen¬
tretende Parlament von Transvaal hat im Unterhaus und Oberhaus je
ein jüdisches Mitglied. Es sind -dies Harry Solomon und Max
Langermann . Letzterer wurde in Bayern geboren und wanderte mit
20 Jahren nach Südafrika aus, wo er es zum Präsidenten der Kultus¬
gemeinden von Transvaal und Natal brachte. Nunmehr hat ihn die
englischeRegierung mit Rücksicht auf diese"Würdeins Oberhausberufen
Der deutsche Kaiser hat bekanntlich unter den Juden einige
besondereLieblinge, die er stets gerne auszeichnet. Aus Anlaß seines
Geburtstages hat er mehreren Persönlichkeiten ans der Industrie und
der Hochfinanz, u. a. dem Mitglied des Direktoriums der Deutschen
Bank, Steinthal, und dem Generaldirektorder A. E.-G. Rathenau seine
Büste übersandt. Die Büsten sind aus Kadiner Ton gebrannt und von
einem Handschreibendes Kaisers begleitet gewesen.
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XCUiLLSBON
RÜBEN ISUAINIX :

R () sa

(Der Ronian£einer jüdischen Studentin .)
(1. Fortsetzung .)

Ich lernte sie kennen . Wir besuchten ^zusammen
die Vorlesungen über Philosophie und die schönen Künste.
Wir gingen gemeinsam in die Gemälde- und Skulptureuausstellungen , zu Liederabenden , in die Schauspielhäuser,
und manchmal machten wir Ausflüge in die schöne Um¬
gebung der Stadt , in der wir uns aufhielten . Ich fühlte
es, wie ihre Gegenwart mir das Verständnis der Statuen,
der Bilder , des Gesanges, der Naturbetrachtung , der
Vorlesungen des Lehrers erleichterte . Alle Bewegungen
ihres Körpers, jeder Laut der ihrem Munde ent¬
strömte , jeder Blitz, der aus ihrem Auge schoß, waren
von einer einzigartigen , unvergleichlichen Schönheit und
Anmut. Wir träumten gemeinsam unseren Zukunftstraum.
Unsere Phantasie sah ein Königreich der Schönheit sich
über die ganze Welt verbreiten , dessen Stammsitz, wie
ich hoffte, in Jerusalem , wie sie hoffte, in Bukarest sein
sollte , in der Tat , unsere Ueberzeugungen und Hoffnungen
besaßen viele Aehnlichkeit . Ich, ein Jude , der die Renais¬
sance seines Volkes ersehnte , sie, eine Jüdin , die die
ersehnte oder mindestens
Renaissance der Rumänen
zu ersehnen glaubte.
Nicht lange dauerten diese Tage des Glückes.
Eines Tages lernte sie einen rumänischen Arzt kennen.
Halb Agitator , halb Gelehrter war er häßlich bis zum
Ekel , doch eine Hünengestalt . Seit jener Zeit begann
Rosa sich mir zu entfernen und unseren Verkehr zu
vernachlässigen . Dies alles geschah ohne Absicht, Wenn
Rosa kam, dann war auch der rumänische Arzt zugegen.
Auch er besuchte täglich die Vorlesungen über Psycho¬
logie und die schönen Künste , auch er begann die Museen
und Theater zu besuchen, Stätten , die bis dahin sein
Fuß nie betreten hatte . Und als ich merkte, daß Rosas
Seele sich von mir abgekehrt , als ich sah, daß sie be¬
schämt ward oder fürchtete mir zu begegnen, daß
sie, wenn wir uns trafen , gezwungene , kurze , abgerissene
Worte hervorbrachte und mir nicht ins Auge zu schauen
wagte — als ich dies alles sah, reiste ich nach einer
anderen Universitätsstadt ab. Dann begann ich zu fühlen,
daß ich sie liebe, gleichwohl ich zu ihr niemals davon
gesprochen hatte.
Nun saß ich in ihrer Stube . Klein und niedrig war
der Raum. Eine Lampe hing auf dem Plafond und ver¬
breitete Licht auf die wenigen Möbel. Das Kind lag im
Bette und atmete schwer. Neben dem Bette standen
zwei Stühle , einer an der Seite, der andere zu Füßen
des Lagers . Wir setzten uns. Ich betrachtete das Gesicht
— Sein Haar
des Kindes, das im Schlafe stöhnte . -wrar schwarz und gekräuselt wie die Haare der Mutter,
die Augenbrauen waren lang und seidenartig . Die Farbe
der Augen sah ich nicht , denn sie waren geschlossen.
Das Kinn war kräftig und voll. Rund und voll wölbten
sich die Lippen. Der obere und untere Teil des Gesichtes
disharmonierten vollends. Etwas Eigenartiges bot der
Anblick dieses Kindes, denn es war ein Mischling zweier
Rassen . Die beiden Blutarten , denen es seine Existenz
verdankte , blieben unausgeglichen , denn der Anteil jeder
der beiden war noch deutlich zu erkennen.
Nicht erfreulich war der erste Eindruck , den ich
von dem Kinde empfing. Obwohl der Anblick eines
schlafenden Kindes für mich immer etwas Erfreuliches
ist, das mir wie eine Botschaft des Friedens und der

Ruhe erscheint,£so beschlich dieses Bild meine Seele
mit Bitternis , als ich in des schlummernden Kindleins
Antlitz die Züge des rumänischen Typus erkannte . Es
war mir klar , wer der Vater dieses Zwitterkindes sei.
Einige Minuten, wie lange weiß ich nicht , ver¬
strichen uns in tiefem Schweigen. Stumm, voller
Schmerzen, verwirrt und zitternd saß sie da. Man sah
wie eine innere Kälte ihren ganzen Körper durchbebte.
Auge und Ohr lieh sie ganz ihrem Kinde. Jede Be¬
wegung, jedes leise Zittern eines Gliedes trat ihren
Körper wie ein elektrischer Funke . Ich fragte sie nichts
mit dem Munde, nur mit den Blicken. Ich betrachtete
Rosas Antlitz und staunte über die gewaltige Ver¬
änderung , die Falten und Furchen , welche die sechs
Jahre , während denen wir uns nicht gesehen, gegraben
hatten . Der Ausdruck inneren Leidens, mit einem eigen¬
artigen Zuge durchgeistigter Schönheit gepaart , waren
in allen Linien ihres Antlitzes und in ihren Bewegungen
zu lesen. Rosa war noch schön, lieblich und voller An¬
mut, aber es war die Schönheit einer Herbstblume , die
Lieblichkeit des Seelenschmerzes, die Anmut der Ver¬
zweiflung.
Als ich die Haare des kranken Kindes streicheln
wollte, berührten meine Finger Rosas Hand. Und da
fühlte ich, wie feine Zauberfäden sich zusammensponnen
und von dem Weibe, das mir so ganz nahe saß, aus¬
gingen . Und die Fäden erweiterten sich zum Netze, das
in mein ganzes Innere verwebt ward. —
Es ist nicht wahr , was das Sprichwort sagt , daß
„nur der Held der Göttergleiche " sei. Nicht die Men¬
schenkraft , nicht der Athlet , nicht der Riesenmann ist
der Stärkere , der Sieger und Zwinger im Daseinskampfe,
sondern der Kluge, die Schöne, der Schlaue sind die
Mächtigeren , die Herrscher . Was bedeutet Heldengewalt
gegen die zarten und die schönen Zauberwaffen eines
Weibes ? Was vermag die Faust und die Muskelgewalt
gegen den Blick eines schönen Weibes ? Sie sind Sieger
über den Helden, er ist schwach und ohnmächtig. Mit
der Hände Gewalt kann nicht alles erobert werden.
Anders ein schönes, kluges, zartes Weib. — Sie dringt
in das Innere , manchmal auch in die Seele und die
tiefsten Kammern des Herzens. Leicht ist ihr Sieg und
schön ohne Gewaltanstrengung , ohne verzerrte Be¬
wegungen. Wir beugen uns vor ihrer Gewalt , wir wollen
und wünschen, von ihr besiegt zu werden. Wir folgen
ihren feinen, zarten Spuren. Tief und schön ist ihr Sieg. —
Donner und Blitz unterbrachen plötzlich die
schweigende Stille. Dicke Regentropfen begannen auf
die Fensterscheiben herniederzufallen . Des schlafenden
Kindes Atem ging jetzt ruhig.
Sie begann zuerst:
. . . . Wie es scheint, wissen Sie nichts von all
dem, was mir begegnet , seitdem wir einander aus dem
Augen verloren.
Ihre Stimme war die Stimme eines elenden Weibes.
Man merkte darin etwas wie einen Vorwurf gegen mich,
daß ich sie die Jahre hindurch vergessen , seitdem sie
mir oder ich ihr entschwunden.
— Nichts erfuhr ich, denn seitdem er gekommen
war . . . .
— Ja , Ja . . . . unterbrach Rosa meine Entschuldigung.
Wiederum unterbrach sie. Die Lippen des Kindes
stammelten im Schlafe unzusammenhängende Worte.
Rosas Mundflügel bebten . Man merkte deutlich , wie sie
mit dem letzten Aufgebote ihrer Kräfte gegen die
Stürme ihrer Seele ankämpfte . Der Regen hörte auf,
draußen herrschte Stille , innige Freude.
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Plötzlich fuhr sie auf, wie aus dem Schlafe geschreckt
und fragte mich:
— Und Sie, wenn man fragen darf sind -noch . . .
das heißt . . .
— Ich bin noch ledig. Es fällt mir schwer , die
Erste zu vergessen . . .
_ ? ? p
— Und wer ist der Glückliche, wenn man fragen darf,
der ihr Gefährte geworden?
Rosas Antlitz wurde totenblaß . Zärtlich streichelte
ihre Hand das zitternde Kind . . . .
— Ich beglückte keinen Mann, kein Mann machte
mich glücklich Das Kind ist nicht die Frucht der Liebe
und des Glückes, sondern . . . ich weiß nicht , wie ich
die Sache mit dem richtigen Namen bezeichnen könnte . . .
mir — die Frucht eines Gefühlsrausches , die Frucht
eines Fehltrittes.
Ich senkte den Kopf zu Boden, ich vermochte ihr
nicht ins Antlitz zu schauen.
— Ich sehe, daß diese Worte Ihnen ein Rätsel
dünken , deshalb will ich alles, alles erzählen . Vielleicht
wälze ich damit einen Stein von meinem Herzen.
Da ich den Sturm ihrer Gefühle merkte , bat ich
sie, die Geschichte für eine andere Zeit zu verschieben,
obgleich meine Seele darnach dürstete , den schmerzlichen,
entsetzlichen Bericht zu vernehmen, der voller Schande,
heimlicher Schande war.
— Nein — entgegnete Rosa mit einer eigenartigen
Bewegung — wirklich , ich will alles erzählen . . . Jetzt
— oder nie werde ich meinen Mund öffnen, um alles zu
berichten . . .
Ich sah ein, daß ich ihre Seelenstärke unterschätzt hatte
und ich hörte gespannt auf die Worte , die sich ihrer Seele
ohne Unterbrechung in einem Atemzuge entrangen.
Und sie begann:
— Gute, glückliche Tage waren es, als ich Ihre
Freundin war . Ihre Freundschaft ward mir Anregung
und Läuterung . Jetzt wissen Sie es. Dann kam er : —
Martin . Von Anfang an schämte ich mich seines Aeußeren,
seine Reden schienen mir gering , doch er wich nicht von
mir, wie der Schatten von der Rechten . Dann um¬
schmeichelte er mein Ohr, er wollte mich anfangs erlösen
wie ein Engel . . . wie ein Engel — ha, ha, ha ! Und
ich Törin glaubte allen seinen Reden, ich sah in ihm
einen hohen, einen erhabenen Menschen . . . Ich pries
mich glücklich in der Seele, weil er. meine Abstammung
und Rasse zu vergessen schien und mich wie ein Bruder
seine Schwester geleitete . Und dieser Bruder betrank
mich eines Abends mit Wein wider meinen Willen . Er
stand damals bei den Studenten unserer Heimat in gutem
Rufe . . . Ich schämte mich nicht zu trinken und ich
trank , trank zum erstenmale im Leben . Und der „Engel"
zwang mich förmlich weiterzutrinken , bis mir die Sinne
vergingen . . . Ich fiel in sein Netz , das er mit Teufels¬
list lange Zeit gewoben hatte . . . Ich wollte mich nicht
verteidigen . . . Im Gegenteile : Ich klagte mich an . .
Mit Ekel , Scham und gebrochenem Herzen denke ich an
den Fehltritt , den ich beging . . . Leichtsinnig hatte ich
gesündigt gegen das künftige Geschlecht , gegen meine
Eltern , meine Ahnen, mich selbst und meines Leibesfrucht.
Diese Sünde ward durch den Schmerz nicht gesühnt,
sondern sie lebte und zeugte Sünden ohne Zahl . . . Meine
Bekannten aber nannten das Verhältnis zwischen mir
und Martin „freie Liebe ". Ich erschien ihnen als Bahnbreeherin auf einem neuen Pfade . . . . Nein — diesen
Lorbeer hatte ich mir nicht erträumt . Unser Verhältnis
war keine „freie Liebe ", sondern Häßlichkeit und Niedrig¬
keit drückten es nieder . Ich ward von ihm erniedrigt wie
eine Schanddirne . Er mißbrauchte meine Kräfte . Ich
ward zum Werkzeug in seiner Hand auf eine mir niemals
verständliche Art.
(Fortsetzung folgt,)

Nr. 13

Private Mitteilungen.
(Der Magen ist konservativ .) Kein Organ des Menschen
hängt so sehr am Hergebrachtenwie der Magen. Die Bäckereien der
Heimat, die köstlichen Speisen des mütterlichen Herdes ergötzten
Gaumenund Magennoch in späten Jahren und nur mit Mühe ent¬
schließenwir uns zu Neuerungenin der gewohntenNahrungsweise
. Um
so interessanter ist die Wahrnehmimg
, daß man das köstliche „Ceres"
Speise-Fett in jüdischen Kreisenschon so sehr verbreitet findet. Der
Grund ist übrigens einleuchtend
. „Ceres" Speise-Fett sieht appetitlich
ans undhat einen vollkommenreinen, haselnußkernähnlichenGeschmack.
Es ist auch kein Kunstprodukt, sondern das reine Fett der Kokos¬
nüsse, die in den r Ceres"-Werkenin Aussiga. d. Elbegepreßt werden.
Die rituelle undhygienischeReinheit ist daher garantiert. VieleSpeisen
schmeckenmit „Ceres" sogar viel delikater als mit tierischen Fetten.
Da „Ceres" Speise-Fett außerdem leicht verdaulich ist und faßt die
Hälfte von dem kostet, was man für Butter zahlen muß, so ist es
leicht verständlich, daß es selbst den verwöhntesten Gaumen und
Magenbefriedigt, und rasch in alle Haushalte eindringt. — Krapfen
mit „Ceres" Speise-Fett zubereitet, sind wohlschmeckenderund leichter
verdaulich als alle anderen.
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Wirtschaftsteppiche
, 200/300 ........
von fl. 4.25 aufwärts
Persia, 200/300 .............
„ „ 6.50
BrüsselerIa, 200/300 ...........
„ „ 12. „
Tapestrie, Schafwolle, 200'300 .........
„ lß.—
„
Veloursplüsch
, 200/300 . ' . ........
,
„ 17.—
„
Laufteppichein allen Breiten .......
„ „
.18
„
Bettvorleger ...............
„ „ —.45
„
Wandteppiche ..............
„ „ 1.50
„
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„
Portieren ................
,
T 1.20
„
Tuchvorhänge
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„ 1?.—
„
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, gestickt . . . .
. . . „ „ 7.50
„
Tuchtischdecke..............
„ „ 5.50
„
Garnitur: 2 Bett-, 1 Tischdecke . . . . . . .
„ 3.50
„
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„
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„
Perser Ueberwürfegarantiert echt .....
„ „ 25.—
r
Perser Verbindungsteppiche ........
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„
EnormesLager echter Perserteppiche
. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt ans dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als iedes andere Unternehmenzu ver¬
kauten. Die Anstalt verleiht zn allen Gelegenheitensämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch geweseneWaren mit
bedeutendemPreisnachlaß.
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No. 14.

Jüdische Repräsentanten im Herrenhause.
In uer Juliversammlung des Komitates T o 1n a
stellte das Munizipalausschußmitglied Bela B a r t a 1.
ein angesehener und beliebter Adeliger , nachstehenden
Nachtrag:
„Da nach der bisherigen Uebung die Ernennung
israelitischer Vertreter im Magnatenhause gewöhnlich
nur aus den Reihen des Großkapitals
erfolgt , was
weder den Rechten entspricht , die den Juden durch die
Rezeption gewährt wurden , noch auch der Billigkeit,
und was überdies dazu beiträgt , daß die öffentliche
Meinung das Großkapital
mit dem Judentum
identifiziert , möge das Komitat an den Kultusminister
eine Petition richten , daß er bei Sr. Majestät die Er¬
nennung eines hervorragenden Vertreters der israeliti¬
schen Konfession zum Magnatenhansmitglied vorschlägt ."
Dieser Antrag wurde mit großer Majorität an¬
genommen. Die Petitionen wurde überreicht und am
Donnerstag , den 7. d. M., hat sich das ungarische Ab¬
geordnetenhaus damit eingehend beschäftigt . Die Petitionskommission hatte beschlossen, im Abgeordnetenhause
den Uebergang zur Tagesordnung zu beantragen . Dieser
Antrag wurde nicht angenommen. Abgeordneter Samuel
Bakonyi verlangte , daß dem Geiste der „Reichsgleich¬
heit und Gerechtigkeit " Rechnung getragen , und die
Petition der Regierung zum Studium übergeben werde.
Dieser Antrag erhielt die Majorität.
Daß ein solcher Antrag im ungarischen
Parla¬
mente überhaupt gestellt , geschweige denn angenommen
werde , hätte man vor Jahren nicht für möglich gehalten.
Die ungarischen Juden galten längst als Vollblut¬
magyaren , als vollständig assimiliert . Und nun erscheinen
sie trotzdem vor dem Parlamente mit dem Wunsche,
einen eigenen Repräsentanten der jüdischen Konfession im
Magnatenhause zu erhalten , wiewohl dort bereits zwei
Juden Sitz und Stimme haben.
Genügt dies etwa der jüdischen Oeffentlichkeit
Ungarns nicht ? Sieht sie in diesen Magnaten nur zu¬
fällige Juden , die bloß pro persona, nicht aber als jüdische

Vertreter ernannt wurden, daher auch nicht den Beruf
und die Eignung besitzen , die polischen, wirtschaftlichen
und konfessionellen Interessen der Juden im Oberhaus
zu vertreten?
Es scheint so. Die nationale Welle, die vom Osten
Herkommend, über das ganze Judentum ihre erfrischende
Brise ausbreitete , hat auch in Ungarn das jüdische Be¬
wußtsein geregt . Der Nationalitätenkampf wird immer
heftiger und nimmt eine judenfeindliche Richtung an,
weil die Nationalitäten in den Juden die Stützen des
Magyarentums sehen ; der Klerikalismus hat bereits inner¬
halb der Unabhängigkeitspartei selbst feste Wurzel ge¬
faßt — es könnte bald eine Zeit kommen, wo die Juden,
isoliert dastehend , einzig und ausschließlich auf ihre
eigenen parlamentarischen Wortführer angewiesen wären.
Und dann könnte der Mann anders auftreten , der vom
Kaiser als Jude , als Repräsentant des Judentums ins
Magnatenhaus berufen wurde ; anders als jemand, der
die Magnaten würde erlangt hat , obwohl , nicht weil
er Jude ist.
Lernen wir bei unseren ungarischen Volksgenossen.
Wir haben sogar fünf Juden im Herrenhause . Aber
auch diese sind ausschließlich Vertreter des Handels, der
Industrie und der Wissenschaft , nicht des Judentums.
Es sind ehrenhafte , verdiente Männer, aber Juden nur
dem Namen nach. Sie sind alle tüchtige Redner und fach
männische Kapazitäten , als Juden haben sie im Herren¬
hause noch nie das Wort ergriffen.
Und es ist sonderbar , daß, während in Ungarn dit-*
Juden laut an die Tore des Magnatenhauses pochen, ein
bei uns über das Herrenhaus
*) erschienenes Werk
diese Frage absichtlich ignoriert . Der Verfasser hat den
detaillierten , sorgfältig gearbeiteten Biographien der
Herrenhausmitglieder ein allgemeines Vorwort über die
Zusammensetzung des Hauses vorausgeschickt . Er führt
*) „Das Herrenhaus des österreichischen Reiehsrates 1* von Doktor
Gustav Kolmer . Hof-Verlagsbuchhandlung Carl Fromme in Wien und
Leipzig, 1907.
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darin aus, daß die katholische Kirche durch 18 Viril¬
stimmen, die protestanische Kirche durch „zwei Dignitäre " vertreten ist . Warum geht er denn ganz darüber
hinweg , daß auch die jüdische „Kirche " ihre Vertreter
im Herrenhause hat ? Würde es denn sein Buch ent¬
weihen, wenn darin an einer Stelle das Wort „Juden"
vorkäme ? Oder weiß der hinter den parlamentarischen
Koulissen geschulte Verfasser , daß zwar die protestan¬
tischen Herrenhausmitglieder als Vertreter ihrer Kon¬
fession, die jüdischen Mitglieder jedoch nur als indi¬
viduelle Persönlichkeiten ernannt wurden?
Letzteres ist allerdings teilweise richtig . Der
erste Jude , der ins Herrenhaus berufen wurde, war
Freiherr Anselm Salomon von Rothschild
. Als im
.Jahre 1861 zum erstenmale das Herrenhaus einberufen
wurde , seheint es die Regierung als ihre Pflicht ange¬
sehen zu haben , auch aus der Mitte der jüdischen Be¬
völkerung eine Persönlichkeit zu berufen und die Wahl
fiel auf einen Millionär, auf den Gründer der Kaiser
Ferdinands -Nordbahn . Bald, und zwar im Jahre 1869
wurde ein zweiter Jude , Simon W i n t e r s t e i n. der
Präsident der Handels - und Gewerbekammer , der nach¬
malige Baron Winterstein zum Herrenhausmitgliede er¬
ernannt . Seitdem erhielt sich die Tradition , daß dem
Herrenhause stets zwei Juden anzugehören haben . Auf
Baron Rothschild
folgte Baron Moriz Königswarter
und auf Winter
stein
Julius von G o mp e r z. Den Sitz Königs
warters
erhielt Baron
O p p e n h e i m e r. An diese Ernennung knüpfte damals das
„Fremdenblatt '' den offiziösen Kommentar , daß dieser
Sitz für einen Vertreter des Judentums reserviert war.
Seitdem wurden noch drei Juden ernannt : der Handels¬
rechtslehrer Professor Dr. Grünhut , der Philologe Pro¬

Nr.

fessor Dr G o m p e r z und der Handelskammer -Präsident
Alois N e u m a n n. Es folgten keine Kommentare des
„Fremdenblattes " ; die Regierung legte kein Gewicht mehr
darauf , den jüdisch repräsentativen Charakter dieser
Herren anzugeben . Sie selbst noch weniger . Dem Juden¬
tum nur vermöge des sehr lockern Bandes der zufälligen
Geburt angehörig , haben sie es stets vermieden , ihr Juden¬
tum im Herrenhaus auch nur durch e i n Wort zu mani¬
festieren . Gelegenheit hiezu wäre genug vorhanden , wenn
auch nur während der Debatte über das Hausiergesetz
oder den Befähigungsnachweis für das Handelsgewerbe.
Da schwiegen die Herren. Am Ende mag es für einen
Professor oder Präsidenten peinlich sein, sich in Gegen wart von Fürsten , Grafen und Exzellenzen für Hausierer
und polnische Juden zu erwärmen . So bleibt nun in den
Sitzungsprotokollen des Herrenhauses ganz vereinzelt die
Judenrede , die Baron Königswarter anläßlich der Debatte
über die Regelung der jüdischen Gemeindeverhältnisse
gehalten hat.
Der Antrag des Komitates Tolna hat darum auch
für Oesterreich seine aktuelle Bedeutung . Wohl gibt es
im Herrenhause einige Mitglieder jüdischer Konfession,
aber man sucht vergeblich Vertreter der jüdischen Be¬
völkerung . Diese müssen erst ernannt werden und zwar
nicht aus den Kreisen der Stubengelehrten , Fabrikanten
oder Großgrundbesitzer , die ihre Kinder bereits
ge
tauft und die mit dem Judentum nichts mehr verbindet,
sondern aus der Mitte der geistigen und politischen
Führer des Judentums . Sonst könnte jene demokratische
Strömung , die für die Beseitigung des Herrenhauses
schwärmt , bei der Million österreichischer Juden eine
begeisterte Aufnahme finden.
L.

Debatte im ungarischen Parlamente
am 7. März 1907.
Auf der Tagesordnung steht die Petition des Komitats
Tolnaum gesetzlicheVertretung
derisraeli
tischen
Religion
im Magnatenhause.
Der Ausschuß beantragt , es möge ausgesprochen werden,
daß diesem Ansuchen mit Rücksicht auf die heutige Organisation
des Magnatenhauses , wie^ der israelitischen Konfession, derzeit
nicht entsprochen werden könne.

ob dabei die Konfessionen so weit berücksichtigt werden, daß
ihnen eine offizielle Vertretung eingeräumt werden wird. Was
aber den Mangel der Organisation der israelitischen Konfession
betrifft, so gibt die Petition selbst der Hoffnung Ausdruck, daß
die Autonomie dieser Konfession baldigst geregelt werde. Es ist
ein großes Versäumnis, daß die Organisation der israelitischen
Konfession der Schaffung des Gesetzes über die Rezeption nicht
auf dem Fuße folgte und es ist das nur dem Umstände zuzu¬
Referent Franz Herrn an führt in der Begründung dieses
schreiben, daß diese Konfession wie zur Zeit des Absolutismus
Antrages aus , daß die israelitische Konfession eine höhere
nicht als eine einheitliche, sondern als eine zersplitterte bebandelt
Geistlichkeit
nicht besitzt
und eine Landesorganisation
nicht aufweisen kann , da alle darauf gerichteten Bestrebungen wird. (Widerspruch bei der Volkspartei.) Redner hält die heutige
bisher erfolglos blieben. Aber auch die jetzige Gestalt des Ma¬ Gelegenheit nicht für günstig , um sich mit diesem bedauerlichen
gnatenhauses läßt eine solche Vertretung nicht zu. Deshalb em¬ Zustande zu befassen . Die gesetzliche Regelung dieser Angelegen¬
heit ist auch aus dem Gesichtspunkte der ungarischen Verfassungs¬
pfiehlt der Referent den Ausschußantrag zur Annahme.
mäßigkeit notwendig , damit nicht wieder, wie es unter der ver¬
Samuel Bakonyi ergreift im Namen und im Auftrage der fassungswidrigen Regierung der Fall war, in dieser
Beziehung
Unabhängigkeitspartei das Wort. (Unruhe und Rufe von den ohne Befragen und Hinzutun der israelitischen Konfession Ver¬
Bänken der Volkspartei : Im Namen der ganzen Partei ?) Jawohl,
fügungen getroffen werden . Den Israeliten muß Gelegenheit ge¬
im Namen der ganzen Partei , welche den Standpunkt des boten werden, selbst jene Wünsche und Forderungen
auszusprechen
Ausschussesn i c h t teilt , und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen welche bei ihrer konfessionellen Organisation zu
berücksichtigen
nicht . Zunächst deshalb , weil sonst leicht der Schein einer Zurück¬ sind, hauptsächlich , ob die Organisation gesondert oder einheit¬
weisung geweckt und dadurch nur jenen Ausstreuungen Nahrung lich erfolgen soll. Das darauf abzielende Memorandum befindet
geboten würde, die stets Unfrieden stiften wollen. Der Unab¬ sich übrigens bereits in den Händen des Kultusministers A p p o n y i
hängigkeitspartei liegt jede Intention fern, die den Frieden zwischen (Eljenrufe) und die Erledigung desselben wird gewiß nicht lange
den Konfessionen oder die Rechte irgend einer Konfession antasten
auf sich warten lassen . Redner gibt seiner unerschütterlichen
wollte, oder die Annahme, daß sie das Prinzip der Rechtsgleich¬ Ueberzeugung Ausdruck , daß die ungarische Nation und die
heit für sich nicht als bindend betrachten wollte. Der zweite ungarische Gesetzgebung auch die
Verhältnisse der mit den
Gesichtspunkt , der dabei maßgebend war, ist der, daß durch die Aspirationen, Wünschen und Ideen der Nation sich identifizieren¬
Annahme des Ausschußantrages die Deutung zulässig wäre, als den Judenschaft im Geiste der Rechtsgleichheit
, de r
ob die Partei die im Ausschußantrage als Gründe angeführten
Gerechtigkeit
und im Sinne des G.-A. XX: 1848 regeln wirdZustände billigen würde . Das Magnatenhaus wird über kurz oder Von dieser Ueberzeugung ausgehend , empfiehlt er im Namen seiner
lang tatsächlich reformiert
werden und es ist noch fraglich, Partei folgenden Antrag:
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Die Petition wird der Regierung zum Studium
über¬ geräumt werde , Sitz und Stimme im Magnatenhause zu erhalten
Die Vertreter der übrigen Konfessionen sind Mitglieder des
wiesen . (Lebhafte Zustimmung links .)
Magnatenhauses auf Grund der historischen Rechte derselben.
Franz Buzäth
erklärt , daß er den Antrag Bakonyis nicht
Auch Redner hält die einheitliche Organisation der Juden für
annimmt . Die jüdische Konfession , welche rezipiert ist , hnt wohl
notwendig , doch bis dahin ist die Behandlung der in der Petition
Anspruch darauf , daß sie auf Grund des G .-A. XX: 1848 und auf
aufgeworfenen Frage überflüssig.
Grund der Rechtsgleichheit ebenso behandelt werde , wie die
übrigen Konfessionen . Die Zeit ist aber noch nicht gekommen,
Graf Theodor Batthyany
stellt seine vom Vorredner miß¬
daß . die Seelsorger der jüdischen Konfession als amtliche Ver¬ verstandenen Worte richtig.
treter ihrer Konfession in das Magnatenhaus
berufen werden
Gabriel Ugron : Die Frage ist die , ob diese Petition voll¬
könnten . Die Seelsorger
der jüdischen
Konfession
ständig abgewiesen , oder ob der Antrag Bakonyis angenommen
sind bis nahezu
70 Perzent
nichtungarische
Staats¬
werden soll . Wir können keinen Unterschied zwischen den ein¬
bürger
und sie beherrschen die ungarische Sprache nicht . Redner
zelnen Konfessionen machen . Wir müssen verlangen , daß alle
verweist darauf , daß bei der Regelung der Kongrua 65 Rabbiner
jene Rechte , welche den übrigen rezipierten Konfessionen
eine Ergänzung ihrer Kongrua erhielten . Redner verlangte damals
gebühren , auch den Juden
eingeräumt
werden . Sobald
vom Minister einen Ausweis über jene jüdischen Seelsorger , die
die Juden den gesetzlichen Forderungen Genüge leisten , dürfen
eine staatliche Unterstützung erhielten ; der Minister verweigerte
wir sie von den Vorteilen der Rechtsgleichheit nicht ausschließen.
jedoch diesen Ausweis mit Berufung auf das Gesetz . Später
Der Antrag des Abgeordneten Bakonyi bezweckt nichts weiter,
wurde es klar , warum der Minister diesen Ausweis verweigert
als daß die Führer
der Judenschaft
, wenn die Juden
hat . Das Oigan der Israeliten »Egyenlöseg « konstatierte
näm¬ den im Gesetze vorgeschriebenen Bedingungen entsprochen haben,
lich mit Bedauern , daß nur 6 von den 65 Rabbinern , die eine
im Magnatenhause
Sitz
erhalten
. Es gibt ja auch
Ergänzung ihrer Kongrua erhielten , ungarische Staatsbürger sind .*) heute jüdische Mitglieder des Magnatenhauses , doch
sind
Die jüdische Konfession ist auch nicht einheitlich , die Juden zer¬ dieselben
nichtVertreter
derjüdischenKonfession.
fallen in Orthodere
und in N e o 1o g e n. Die Verwaltung macht
Man könne von den Juden keine einheitliche Organisation ver¬
nur soweit einen Unterschied unter diesen Schattierungen , als
langen , denn diese Forderung besteht auch gegenüber den
diese selbst eine separate Behandlung fordern . Die Regierung
anderen Konfessionen nicht . Es sitzen ja im Magnatenhause auch
kann ja auch jetzt jüdische Rabbiner in das Magnatenhaus er¬ die Vertreter der griechisch -unierten und der griechisch -nichtnennen , aber dieselben können nicht als offizielle Vertreter ihrer
unierten Kirche . Redner ist der Ansicht , daß diese Frage gegen¬
Konfessionen fungieren , weil sie nicht organisiert ist . Die jüdi¬
wärtig nicht aktuell ist . Dieselbe ist nicht vorbereitet , es ist
schen Gemeinden sollen den Gesetzen genügen , dann werden
keine Stimmung dafür vorhanden . Dennoch müsse die Petition
sie auch eine Vertretung im Magnatenhause erhalten können.
zum Studium an die Regierung geleitet werden.
Wenn die Vorbedingungen vorhanden sein werden , wird der
Referent Franz Hermän zieht seinen Antrag zurück und
Wunsch der Judenschaft voraussichtlich ohne jede Einmengung
macht sich den Antrag Bakonyis zu eigen.
des Parlaments in Erfüllung gehen.
Das Haus nimmt den Antrag
Samuel
Bakonyis
Redner bittet , den Antrag des Referenten anzunehmen.
gegen die Stimmen der katholischen Volkspartei und des getauften
Graf Theodor Batthyany
nimmt den Antrag Bakonyis
Juden Professor Ballagi von der Unabhängigkeitspartei , an . Der
an . Eine große Differenz besteht zwischen den hier gehörten Auf¬ Antrag des Petitionsausschusses
wird abgelehnt.
fassungen nicht . Buzäth bemängelt , daß die jüdischen Rabbiner
zumeist Fremde sind . Das ist tatsächlich nicht zulässig . Nun hat
Redner gerade jüngst erfahren , daß eine Bewegung im Zuge ist,
Wie aus obigem Berichte hervorgeht , hat der Abgeordnete
wonach ausgesprochen werden soll , daß alle Angestellten der
Dr. Aladar Ballagi
mit den Antisemiten gegen den Antrag
israelitischen Religionsgemeinden
Ungarn sein müssen . Dann
Bakonyis
gestimmt . Dr. Ballagi
ist Judenstämmling,
werden auch diese Klagen gegenstandslos sein und das Recht
sein Vater hieß noch Moritz Bloch . Trotzdem Dr. Ballagi schon
der Juden , in das Magnatenhaus Vertreter zu entsenden , wird
seit längerer Zeit mit Vorliebe antisemitelt , wurde er bei der
ns Leben treten können.
letzten Reichsratswahl von einem großen Teile der Juden des
Karl Hencz : Dann brauchen wir kein Magnatenhaus!
9. Budapester Wahlkreises unterstützt . Der Führer dieser jüdischen
Graf Theodor Batthyany
: Die Zeit ist wohl nicht ge¬ Gruppe , Dr. Emil Zahler , veröffentlicht nun im »Pesti Hirlap«
eignet , diese Frage jetzt hier zu erörtern . Redner hofft , daß mit einen offenen
Brief an Dr. Ballagi , in welchem es u. a. heißt:
der Schaffung der Organisation der Judenschaft auch die Frage
»Mit Verwunderung
und Entrüstung habe ich in den
der Vertretung dieser Religion im Magnatenhause in günstigem
gestrigen Blättern gelesen , daß Sie , Herr Abgeordneter , bei Be¬
Sinne gelöst werden wird . (Beifall .) Er nimmt den Antrag
ratung der Petition des Tolnaer Komitates wegen einer Ver¬
Bakonyis an.
tretung des Judentums im Magnatenhause gegen den Antrag des
Ladislaus Rätkay
hält die Zeit nicht geeignet dafür , daß
Abgeordneten Bakonyi auf Berücksichtigung der Petition gestimmt
diese Frage aufgeworfen wird . Da sie jedoch zum Gegenstande
haben . Mit diesem Vorgehen rechtfertigen Sie den Vorwurf , den
der Erörterung gemacht wird , muß er erklären , daß seiner Ansicht
meine Glaubensgenossen
vor Ihrer jüngsten Wahl gegen Sie
nach keine einzige Konfession berechtigt ist , eine Vertretung im erhoben , daß Sie nämlich unter dem Deckmantel der Unab¬
Magnatenhause zu verlangen . Was die Petition selbst betrifft , so
hängigkeitsprinzipien
reaktionäre Auffassung und Gefühle ver¬
nimmt er den Antrag Bakonyis an , denn die Frage müsse nach
treten . Ich, der ich damals nicht nur diese Vorwürfe energisch
dem Prinzip der Rechtsgleichheit
behandelt werden und
zurückwies , sondern mich auch für Sie bis aufs äußerste ex¬
es wäre des ungarischen Abgeordnetenhauses nicht würdig , wenn
ponierte , mache es mir zur Gewissenspflicht , vor der Öffentlich¬
keit nunmehr
es dagegen verstoßen würde.
meinen Irrtum einzubekennen
und auch bis
Karl Hencz
findet in dem G.-A. XLVU : 1895 keinen
zu dem Zeitpunkte , da unser Bezirk wieder in die Lage kommen
wird , über Ihr Mandat zu verfügen , meiner tiefsten Enttäuschung
einzigen Anhaltspunkt dafür , daß den Juden das Recht einüber Ihre Person und Ihre öffentliche Tätigkeit
unverhohlen
Ausdruck zu verleihen.
*) Diese Eröffnung des Herrn Buzäth
wird vom Redak¬
teur des »Egyenlöseg « im »Pester Lloyd « bestritten . Derselbe
Budapest
, den 7. März 1907. Dr . Emil Zahler m. p.
erklärt , er könne die ihm imputierte Behauptung schon deshalb
nicht aufgestellt haben , weil ein Rabbiner , der nach Ungarn
nicht zuständig ist , der Ergänzung seiner Bezüge aus staatlichen
Mitteln nicht teilhaftig werden kann .
Anm . d. Rea.
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Das Wahlmanifest der Christlich¬ ihrer

sozialen.
(Wie wird man regierungsfähig

-?)

Die cbristlichsoziale Partei in Wieii hat von ihrem
Entstehen bis auf den heutigen Tag sich insbesondere
durch zwei charakteristische Eigenschaften ausgezeichnet:
durch eine unerhörte Großmäuligkeit und beispiellose
Tartufferie . Das „Manifest ", mit welchem die christ¬
lichsoziale Partei nunmehr unter Führung des „Feld¬
marschalls " Geßmann und seines fürstlichen Intimus , des
Landmarschalls Liechtenstein , in übermütigem Sieges¬
bewußtsein offiziell in den Wahlkampf zieht , zeigt diese
beiden Eigenschaften in der üppigsten Blüte. Die größten
Parteien , die ausschlaggebend im Parlamente waren,
hatten stets nur ein „Programm " ; die christlichsoziale
Partei , die eine führende Rolle im künftigen Reichsrat
zu spielen erst ambitioniert , tritt mit einem „Manifest"
hervor ! Wie der Herrscher eines mächtigen , völkerreichen
Staates in wichtigen Epochen ein „Manifest an seine
Völker !" veröffentlicht , so richten Geßman und Liechten¬
stein ein „Manifest " an die Völker Oesterreichs im allge¬
meinen und an die Deutschen insbesondere , um sie auf¬
zufordern , sich beruhigt und getrost der Führung der
Christlichsozialen anzuvertrauen , die das Heil, das Glück
und den Sieg aller will.
Man müßte das Wahlmanifest der Christlichsozialen
Punkt für Punkt glossieren , um dessen anmaßende Groß
mäuligkeit zu illustrieren . Aber es genügt auf zwei
Momente hinzuweisen , um die abgrundtiefe Tartufferie
zu kennzeichnen , welche diesem Schriftstücke jene
Elastizität verleiht , die man vollkommenen Werken zu¬
erkennen muß. Welches waren die Schlagworte , mit
denen die christlichsozialen Volksverhetzer auf die rohen
Instinkte der Massen spekulierend , ihren Siegeslauf, in
Wien und in Niederösterreich , antraten ? „Schlagt,
erschlagt die Juden !" — so hieß es in der radikalen
Sprache Schneiders , der zu den intimsten Freunden und
Kampfgenossen Luegers zählte . „Boykottiert die Juden!
Hungert sie aus ! Drängt sie zurück !" — hieß es in der
— milderen antisemitischen Tonart , Aber in einem waren
die christlichsozialen Parteiführer samt und sonders
einig : in den öffentlichen Beratungskörpern wie in den
Versammlungen überboten sie sich in der Beschimpfung
der Juden , die sie stets als Schädlinge der Gesellschaft,
als die Träger der Korruption und der Unsittlichkeit
hinstellten . Die schamlosesten
Besudelungen
der
Juden
bildeten
jahraus
jahrein
den Haupt¬
programmpunkt
der Christlichsozialen
, in
ihren damaligen geschriebenen und gesprochenen Mani¬
festen.
Nun aber sehe man, was christlichsoziale Tartufferie
vermag : In dem letzten „Wahlmanifest " der Christlich¬
sozialen glänzt die „Judenhetze " durch ihre — Abwesen¬
heit ! Selbst der Kampf gegen den „jüdischen Geist", von
dem ein paarmal schüchtern die Rede ist , wendet sich
eigentlich gegen die — sozialdemokratische Partei,
die naturgemäß sich nur zu einem Bruchteile aus Juden
rekrutiert ! Die christlichsozialen Parteiführer sind, das
muß ihnen ihr Feind lassen, erhaben über den Verdacht , daß
sie von Reue erfaßt , ihren Judenhaß etwa über Nacht
überwunden hätten . Aber sie sind , das müßten
ihre Freunde
zugeben , Tartuffes
genug , um
den Hauptpunkt
ihrer Parteipolitik
in dem
Momente
zu verschweigen
, wo ihnen
das
Schweigen
zur
Förderung
ihrer
Zwecke
dienlich
erscheint.
Die christlichsozialen Parteiführer wissen, daß ihr
Evangelium des Judenhasses tief genug in die Seelen
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gläubigen Anhänger gedrungen ist, sie wissen,
daß die momentane Ausschaltung des Antisemitismus aus
ihrem Manifest nicht die Ausschaltung der antisemitischen
Gesinnung aus den Herzen und den Geistern ihrer
Parteiangehörigen bedeutet . Aber die christlichsozialen
Parteiführer glauben auch, daß der Zeitpunkt gekommen
ist , wo sie durch die Ignorierung des antisemitischen
Glaubensbekenntnisses auf dem Papiere schon den Beweis
der Regierungsfähigkeit erbracht hätten . Man spricht
nicht
vom Antisemitismus
, weil man hoffi,
ihn dadurch
umso eher praktisch
verwirk¬
lichen zu können . Die Herren sind wirklich schlau.
Sie sagen sich: War es bis jetzt schon möglich, durch
Umgehung der Staatsgrundgesetze jüdische Lehrer und
Beamte um ihr Recht zu prellen , um wie viel besser und
gründlicher könnte das besorgt werden , wenn ein noto
rischer Antisemit Justizminister wird ? Sie denken : Hat
man es schon bisher trefflich verstanden , die armen und
ärmsten der Juden durch gewerbliche „Reformen" dem
tiefsten Elende , der bittersten Not zu überliefern , welch*
grandiose „Reformen-' wird man unter der Aegyde eines
antisemitischen
Handelsministers ausführen können!
Um diesen Preis darf die theoretische Hetze schon ein
wenig zurückgestellt werden
Die Christlichsozialen waren stets zu allem fähig.
Jetzt zeigen sie. wozu sie imstande sind, um als re¬
gierungsfähig zu erscheinen.
Um sich als regierungsfähig zu erweisen , verschweigt
das Wahlmanifest der Christlichsozialen nicht nur zart
den Antisemitismus , es schwingt sich zu einer zweiten
Kraftleistung empor und verleugnet direkt den Kleri¬
kalismus. Die Geßmann und Liechtenstein , die bei jeder
Gelegenheit sich als die Schleppträger der Klerikalen
erwiesen , die selbst klerikal bis auf die Knochen sind,
erklären plötzlich, es sei eine Verleumdung, wenn man
ihre Partei als eine klerikale bezeichnet . Ist das nicht
der Gipfel der Tartufferie?
Das geht sogar dem „Vaterland " gegen den Strich,
demselben „Vaterland ", das mit der christlichsozialen
Partei so sehr durch dick und dünn ging , daß es selbst
einen Mechaniker Schneider unterstützte , der Päpste
öffentlich als bestochene „J u d e n k n e c h t e" brand¬
markte . Das „Vaterland " wehrt sich gegen die Tartufferie
Geßmanns, der eine falsche Definition des Klerikalismus
gibt , um dann stolz sagen zu können : Wir sind keine
Klerikalen . Die Doppelzüngigkeit Geßmanns, die einst —
es ist lange her — den kühnen Versuch nicht scheute,
den Beweis zu erbringen , daß die Grundzüge der Demo¬
kratie — die Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit ver¬
kündet — mit dem Prinzip des Antisemitismus vereinbar
seien, der auf der Unfreiheit , Ungleichheit und Haß
aufgebaut ist , hat sich in dem Wahlmanifest der Christ¬
lichsozialen die Lösung einer nicht geringeren Aufgabe
gestellt . Aber es fragt sich, ob mit Erfolg . Die deutscheu
Parteien in Oesterreich werden sich kaum entschließen,
die Christlichsozialen , die sich bisher im Parlamente so
oft als tückische Feinde der Deutschen verrieten , jetzt
als die berufenen Vertreter des Deutschtums zu feiern.
Aber noch unfaßbarer erschiene es, wenn die Juden in
Oesterreich , die Jahrzehnte hindurch Opfer der bös¬
willigsten Verfolgungssucht der Christlichsozialen waren,
dies plötzlich vergessen sollten . Die Juden waren unaus¬
gesetzt der antisemitischen Hetze preisgegeben , sie
wurden , Dank der geduldeten Mißachtung der bestehen¬
den Gesetze, in ihren heiligsten Gefühlen verletzt , in
ihrer Ehre , in ihren Rechten gekränkt , in ihrem Kampf
ums Dasein gehindert und gestört , und all das geschah
unter der Aegyde des Lueger , Liechtenstein , Geßmann etc.
Werden die Juden so lächerlich naiv, so ver¬
brecherisch unklug sein, sich durch das platonische
Schweigen in dem Manifest einlullen zu lassen ? Werden
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sie so unpolitisch sein , um jetzt freiwillig Opfer der
Tartüfferie und Doppelzüngigkeit eines Geßmann und
Konsorten zu werden ? Die Strafe , die dieser Selbst¬
täuschung folgen würde , wäre eine zu harte und darum
wird jeder Jude , dem das Schicksal seiner Glaubensge¬
nossen am Herzen liegt , das von Tartüfferie erfüllte Wahlmanifest der Christlichsozialen nur als eine Mahnung
betrachten , doppelt auf der Hut zu sein . Es ist die Pflicht
der Selbsterhaltung , die die Juden in Oesterreich vor
dem Irrwahn schützen muß, daß ihre grimmigen Hasser
den Kampf gegen sie eingestellt haben , weil sie es aus
diplomatischen und taktischen Gründen für opportun er¬
achten , diesen Kampf nicht offiziell zu verkünden . Man
lese das von Haß und Verleumdungssucht diktierte Wut¬
geheul , welches gerade in den letzten Tagen die christ¬
lichsozialen Parteiblätter gegen die Juden ausstoßen und
man wird den Wert der Geßmannischen Diplomatie zu
würdigen wissen . Nun sind sie zweifach gefährlich : Nach
oben wollen sie sich durch ihr doctrinäres Manifest , das
mit dem Tag verschwindet , als regierungsfähig erweisen,
in ihren täglich erscheinenden Blättern wird aber die
Hetze fortgesetzt .
Simson.

Zur Vorgeschichte der galiziscilen
Stiftung des Baron Hirsch.
(Ein Stück Zeitgeschichte .)

Wenn man heute die Städte und volksreichen
Dörfer Galiziens durchzieht , in denen Baron HirschSchulen bestehen und sieht , wie unangefochten und ruhig
diese vor sich hinleben , wie sie in die Gemeiuden förmlich
eingewachsen sind , als ob sie autochton wären , als ob
es nie anderes gewesen sein konnte , so merkt man es
ihnen wahrlich nicht an , daß noch vor 15 Jahren stür¬
mische Kämpfe sie bei ihrer Gründung umtosten . Man
fühlte sich versucht , ihnen eine kleine Dosis dieser
Kämpfe zurückzuwünschen , um sie aus der einschläfern¬
den Sicherheit der beati possidentes ein wenig aufzu¬
rütteln und das Leben frischer pulsieren zu machen . Die
Gemeinden von heute wissen die Wohltaten nicht mehr
wie ehedem zu schätzen , da sie sicher besitzen ; die
Lehrer der Stiftungsschulen von heute kamen in ein
völlig geordnetes Hauswesen und setzten sich an den
sauber und sorgfältig gedeckten Tisch . Etwas Kampf
wäre also diesen Schulen schon zu gönnen , damit frischer
Idealismus , wie er bei ihren Gründungen große Teile der
Bevölkerung und die Lehrer belebte , in diese Schulen,
die ja ein wahres Geschenk Gottes sind , wieder ein¬
ziehen.
Wir erinnern uns noch gar wohl der schweren und
oft widrigen Kämpfe , die sich der Baron Hirsch -Stiftung
in Galizien entgegentürmten und das Kulturwerk fast
zum Scheitern brachten ; in Galizien , wo Baron Hirsch
noch vor seiner Stiftung der wachsenden Verarmung zu
Hilfe kam , indem er in Krakau und Lemberg Wohl¬
tätigkeitsbureaus errichtete , die jährlich über 100.000 fl.
zu verschenken hatten . Das half ihm aber alles nicht.
Als er den Plan für seine Schulstiftung ruchbar werden
ließ, machten gerade jene die größten Schwierigkeiten,
durch deren Hände er das edle Werk seiner Wohltaten
vollziehen ließ . — War das ein Lärmen , Schreien und
Drohen , als er seine Stiftung zu kreieren sich anschickte
und den Sitz des Kuratoriums in Wien bestimmt wissen
wollte , wo sie, entrückt aller nationalen und politischen
Agitationen , fern von jedem Chauvinismus und Partei¬
hader , friedlich ihres heiligen Amtes walten , befruchtende
Kultur pflegen sollte . Die Männer in Wien , die das
Kuratorium bilden sollten , wurden in der chauvinistisch¬
polnischen Presse Börsenjobber betitelt , und als ob sie
sich hier bereichern wollten , wurde ihnen zugerufen:
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hands oft ! Die jüdischen und nichtjüdischen Polen hielten
erregte Konventikel ab. Und alles das nicht etwa um
Erwerbung idealer Güter willen , sondern einzig allein
darum , weil die Zentralleitung der Stiftung nicht in
Lemberg , sondern in Wien sein sollte . Das Stiftungswerk
drohte zu scheitern . Die Leidenschaften , welche diese
Kämpfe aufgewühlt , warfen so bedrohliche Wellen , der
Fanatismus , der künstlich angefacht wurde , wirkte so
nachhaltig , daß weder Baron Hirsch , noch seine Mit¬
arbeiter selbst dann noch mit Zuversicht an das Gelingen
des Kulturwerkes glaubten , als die Regierung sich end¬
lich herbeigelassen , die so vielfach gemarterten und ge¬
preßten Statuten der Stiftung zu genehmigen . Baron
Hirsch hatte das ursprüngliche Vertrauen und die große
Freudigkeit , die er dem Plane zu dem Kulturwerk ent¬
gegenbrachte , verloren und brachte die Zweifel auch in
dem Statut der Stiftung zum Ausdruck . Dort heißt es
(Art . XXIV ) in einem Passus , dessen Aufnahme er sich
förmlich erkämpfen mußte , wörtlich:
„Wenn sich nach wenigstens fünfjähriger Wirk¬
samkeit der Stiftung zeigt , daß infolge von aus der
Mitte
der israelitischen
Bevölkerung
in
Galizien
und der Bukowina selbst dem Kuratorium
in der Durchführung seiner statutenmäßigen Pflichten
bereiteten
Schwierigkeiten
der (Art . IIa)
festgesetzte Stiftimgszweck nicht mit Erfolg zur Aus¬
führung gebracht werden kann ; wenn der erwähnte
Zweck überhaupt oder infolge Eintrittes
unvorher¬
gesehener Ereignisse nicht mehr erfüllt werden kann;
hat die durch gegenwärtiges Statut geregelte Stiftung
aufzuhören
und erfolgt die Umwandlung dieser
Stiftung in eine neue unter dem Namen : Baron
Hirsch -Stiftung für humanitäre Zwecke und zur Unter¬
stützung von Handwerk und Ackerbau unter den
Israeliten von Oesterreich/
1
Um nun einen tieferen Einblick in die Vorgeschichte
der Stiftung zu ermöglichen , werden wir hierüber eine
Reihe von bisher
der Oeffentlichkeit
ganz un¬
bekannten
Briefen des Baron Hirsch zum Abdrucke
bringen . Hier bringen wir vorerst einen Brief des Baron
Hirsch an den Minister -Präsidenten Graf Taatfe , betreffend
die Statutengenehmigung:

Baron Moriz Hirsch au den Ministerpräsi¬
denten Graf Taatfe.
Euere Exzellenz!
Dem hochgeehrten von Ew . Exzellenz an mich ge¬
richteten Schreiben ddto . Wien , 31. Mai 1890 habe ich
zu meinem Bedauern entnommen , daß die hohe Regierung
bei Erledigung des von meinem Bevollmächtigten , Direktor
Dr . Joly , für die von mir projektierte Stiftung vorge¬
legten neuen Statutenentwurfes , ungeachtet
die Ge¬
währung
von Darlehen
und Unterstützungen
aus dem Stiftungszwecke
eliminiert
worden
war , *) sich nicht bestimmt gefunden hat , alle früher gegen
die projektierte Organisation der Stiftung erhobenen Be¬
denken fallen zu lassen , sondern daran festzuhalten
findet , daß die Hälfte der Kuratoren von der hohen
Staatsverwaltung ernannt werden sollen.
Ich darf für mich das Zeugnis in Anspruch nehmen,
daß bei der ersten Verhandlung , welche über die Statuten
mit dem hohen Ministerium für Kultus und Unterricht
*) Es geht ans diesemBriete authentisch hervor, daß die Regierung
den Baron Hirsch gehindert
hat, mit der Schnlstiftnng für Galizien
auch eine Wohltätigkeitsstiftung zu verbinden. Das geschah jedenfalls
über Veranlassung der Führer des Polenklubs , die am liebsten
das Geld der Stiftung in die eigenen Taschen stecken möchten.
Dies hat anch unser Herausgeber Dr. Landau dem Landsmannminister
von J ^drzeowicz öffentlich
nachgewiesen.
Die Redaktion.
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stattfanden und später , ich stets bestrebt war. den dies¬
bezüglichen Wünschen der hohen Regierung zu ent¬
sprechen und die der Konstituierung der Stiftung im
Wege stehenden Hindernisse zu beseitigen . Soweit
ich in dieser Richtung den Anforderungen der hohen
Regierung nicht entsprochen habe, geschah dies lediglich,
weil ich nach den von mir in jahrelangem philantropischen Wirken , speziell in Galizien gesammelten Er¬
fahrungen, der Üeberzeugung war , daß durch Einfügung
gewisser Bestimmungen in das Statut die Erreichung der
von mir angestrebten Stiftungszwecke wesentlich er¬
schwert , ja vielleicht unerreichbar gemacht werden
könnte.
Gerade auch die Art der Zusammensetzung des
Kuratoriums ist eine jener organisatorischen Verfügungen,
auf welche ich für das Wirken der von mir projektierten
Stiftung hohen Wert legen zu müssen glaube und zu
meinem Bedauern muß ich die diesfalls von der hohen
Regierung gestellte und aufrecht erhaltene Aufforderung
als für das dauernde, ungestörte und segensreiche Wirken
der Stiftung gefährlich bezeichnen.
Nach den von mir gemachten Erfahrungen werden
bei allen Stiftungen die Stiftungszwecke am richtigsten
getroffen, wenn ihre Verwalter mitten aus jenen Kreisen
genommen werden, deren Interesse an der Stiftung und
ihrem Gedeihen ein ursprüngliches und kein beordetes
ist , wenn ihre Verwalter Männer sind, welche aus ihrem
eigenen Leben und Wirken in dem Kreise, dem die
Früchte ihrer Mühewaltung zugute kommen sollen, die
Punkte genau kennen, an welchen werktätige Hilfe an¬
gelegt werden dart und soll.
Ich bin weit entfernt davon, nicht anzuerkennen,
in wie hohem Grade die Anteilnahme der hohen Regierung
an der dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeit des Stiftungs¬
kuratoriums den angestrebten Zwecken förderlich zu sein
geeignet ist und wie sehr durch dieselbe die Wirksam¬
keit der von der Stiftung ins Leben gerufenen Institute
nach außen hin an Autorität gewinnen kann . Diese Er¬
wägung war es auch, welche mich veranlagte , der hohen
Regierung sofort die Ernennung eines Mitgliedes im
Kuratorium einzuräumen und damit schon einen Statuten¬
entwurf zur Genehmigung vorzulegen, dessen Bestim¬
mungen so geartet sind, daß man füglich die Stiftung
nicht nur unter dem normalen Aufsichtsrechte , sondern
vielmehr als unter den Auspizien der hohen Regierung
stehend bezeichnen kann . —
Aber Ew . Exzellenz werden andererseits gewiß
nicht verkennen , daß es mir bei Errichtung der Stiftung
am Herzen gelegen sein muß, der ins Leben gerufenen
Institution nicht nur für die nächste Zeit, sondern auch
für künftige , ja für unabsehbare Zeiten eine gleichmäßige,
jedem äußeren , dem Stiftungszwecke fernliegenden Ein¬
flüsse und so auch allen politischen
Strömungen
entrückte
Führung
zu geben und für deren gleich¬
mäßig fortlaufende Erhaltung Sorge zu tragen . Gerade
für diese Absicht erschien und erscheint mir aber noch
jetzt als der beste, ja, ich muß sagen, als der einzige
Weg derjenige, der in dem Artikel XII meines Entwurfes
seinen Ausdruck findet, nämlich: das gesamte Kuratorium
— vorbehaltlich des daselbst gewahrten Ernennungs¬
rechtes der hohen Regierung im jeweilig eintretenden
Falle — durch Kooptation
zu ergänzen.
In demselben Maße, in dem das von mir zu be¬
stimmende erste Kuratorium die Bürgschaft dafür bieten
wird, daß die Intentionen , die mich bei der Errichtung
dieser Stiftung leiten , jederzeit zur Geltung gelangen
werden, in demselben Maße gibt die Kooptation die
Gewähr dafür, daß, wenn der Fall der Ergänzung ein¬
treten sollte, die Berufung von Männern mit ebenso un¬
abhängiger und integrer Gesinnung und eifriger Hin¬

gebung für die Sache, als es die ersterwähnten Ver¬
trauensmänner sein werden, platzgreifen wird. In dieser
sukzessiven Erneuerung und natürlichen Fortentwicklung
des Kuratoriums aus sich selbst liegt für die hohe
Regierung und für mich nach menschlicher Voraussicht
die Sicherheit , daß die Absichten und Wünsche, denen
mein zu gründendes Werk seine Entstehung verdankt,
im Schöße dieser Vertretung gewissermaßen als Tradition
bewahrt und fortgepflanzt auch in späterer Zeit zur
Durchführung gelangen werden.
Wenn ich daher an dieser Art der Zusammensetzung
und Weiterbildung des Kuratoriums absolut festgehalten
und jedem anderen Modus meine Zustimmung versagt
haben würde, so dürfte ich wohl hoffen, daß Ew. Exzellenz
sich nach der Motivierung meines Standpunktes der
üeberzeugung nicht verschlossen haben würden , daß ich
einzig und allein im Interesse der Sache handle.
Allein ich will gerne aufs neue die Gelegenheit er¬
greifen, den Wünschen der hohen Staatsverwaltung mein
Entgegenkommen zu beweisen und damit, wie ich die
feste Hoffnung habe, die Stiftung vor dem Scheitern zu
bewahren.
Ich bin nicht in der Lage zu akzeptieren , daß die
Hälfte der Kuratoren von der hohen Regierung ernannt
werde, aber ich erkläre mich bereit , meinen Wunsch,
das Kuratorium durch Kooptation ergänzt zu sehen, auf
eine wesentlich geringere Majorität zu restringieren und
einverstanden , daß in das Statut aufgenommen werde,
es sei die Ernennung von vier Kuratoren der hohen
Staatsverwaltung vorbehalten.
Ich beehre mich, eine in diesem Sinne geänderte
Ausfertigung des Artikels XII der Statuten hier beizu¬
legen und habe ich in diesem neuen Entwürfe gegenüber
dem mir zugestellten Entwürfe der hohen Staatsver¬
waltung noch zwei Beisätze aufgenommen, welche mir
behufs Klarstellung der zu schaffenden Rechtsverhältnisse
notwendig erscheinen.
Bei Vorlage dieses Entwurfes zur hohen Ge¬
nehmigung setze ich voraus, das die hohe Regierung in
Aufrechterhaltung der in dem hohen Schreiben vom
21. Mai d. J . zum Ausdruck gebrachten Absicht in die
Zahl der erstmalig von ihr zu bestellenden 6 Kuratoren
4 aus der Zahl jener Männer wählen würde , mit welchen
ich wegen Eintritt in das Kuratorium bereits in Verkehr
getreten bin.
Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß die hohe Re¬
gierung , welcher mit der Ernennuug eines Dritteiis der
Kuratoren nicht nur die notwendige und gesetzliche
Kontrolle, sondern eine wohl mehr als ausreichende Ein¬
flußnahme auf die Wirksamkeit der Stiftung gewahrt er¬
scheint, nunmehr mit der Genehmigung des Statuts vor¬
gehen wird und würde ich meinerseits dann ungesäumt
zur Konstituierung der Stiftung schreiten.
Sollte die hohe Regierung sich jedoch nicht be¬
stimmt finden, diesem meinem Antrag die hohe Ge¬
nehmigung zu erteilen, dann müßte ich wohl annehmen,
daß andere mir nicht bekannte Beweggründe vorliegen,
welche die hohe Regierung veranlassen , die Realisierung
der von mir geplanten Stiftung überhaupt zu perhorreszieren und müßte ich dann mit Bedauern ein Werk
als gescheitert
betrachten , von dem ich hoffen durfte,
daß es Tausende , heute in Unbildung
und
Elend verkommende
Individuen
dem Staate
als nützliche
Bürger zuführen
werde.
Ich verharre . . .
M. Hirsch
m. p.
(Fortsetzung folgt.)
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Judenverfolgungen in Buinänien.
Bukarest

, anfangs Matz.

Seit jeher schon herrscht in Rumänien ein tiefeinJudenhaß , der oben bei der Regierung"
:gewurzelter
— ohne Unterschied , ob liberal oder konservativ —
beginnt und unten beim letzten Bauern endet . Dieses
kleine , kirrtnrarme rumänische Volk verwendet jahrzehnte¬
lang seine ganze Kraft darauf , den Antisemitismus zur
nationalen , spezifisch -rumänischen Spezialität auszubilden,
so daß Rumänien schon in wenigen Jahren seiner Un¬
— das
abhängigkeit — kaum nicht mehr Paschalik
geworden ist , was es werden sollte : Das Eldorado der
Antisemiten ! . . .
Fast kein Mensch wagt es hier gegen diese bor¬
nierten Antisemiten seine Stimme zu erheben , und wenn
-auch Herr Konstantin Mille , Chefredakteur der einzig" , die — aller Mensch¬
freisinnigen Zeitung „Adeverul
lichkeit hohnsprechende Taktik seiner Glaubensgenossen
hie und da zu brandmarken
in knappen Federstrichen
pflegt , so ist er leider bloß eine einzige Schwalbe , die
bekanntlich keinen Sommer macht . Und da der Anti¬
semitismus in diesem Balkanstaate ein stets anwendbares,
tür alles politische
jederzeit geglücktes Experiment
Strebertum war und ist , so mühen sich Minister . Universitäts - und andere Professoren , ferner Staatsbeamte
jeglicher Kategorie , Journalisten und selbst Kaufleute
eifrig um die Wette : Das Feuer des Antisemitismus
immerwährend zu schüren und den Brand stets neu an¬
zufachen , um ihr Süppchen daran zu kochen____
Der Antisemitenhäuptling D u m i t r u N i c u J o rg a,
seines Zeichens Professor an der Jassyer Alma Mater,
einer von giftigstem
auch gleichzeitig Herausgeber
Ro¬
Zeitschrift : „Neamul
Judenhaß durchtränkten
man esc ", kämpft in Wort und Schrift gegen die
jüdischen Bewohner des Landes , bereist von Zeit zu
Zeit die größeren Städte und hält allerorts Brand - und
Hetzreden gegen die Juden . Ihm akkompagniert ein
: Frau T i z a
aus Focschani
zweites Individuum
Pavlescu . Eine Spezialität bildet der zweite Bürger¬
meister von Bukarest , Herr Ciurcu . Er hat sich ur¬
plötzlich als großer — Tierfreund entpuppt . Kaum war
er aus Wien , wo er als Mitglied der Rumänen -Deputation
weilte , wieder in Bukarest eingetroffen , quasi mit einem
Fuß noch auf dem Trittbrett des Eisenbahn Waggons —
als er auch schon im Gemeinderate einen Dringlichkeits¬
stellte,
antrag auf Einführung des Schacht - Verbotes
bei dessen Begründung er sich einer Sprache bediente,
deren sich ein gebildeter Mensch schämen müßte . Die
Herren Gemeinderäte saßen auf ihren Plätzen und
"brüllten Beifall — war es doch wohlklingende Musik
in den — ungewaschenen Ohren dieser famosen Stadt¬
väter ! (Der Redner wurde allseits beglückwünscht !)
Um aber auch die Aufmerksamkeit der großen Oeffentlichkeit auf sich zu lenken , griff Herr Ciurcu zur Feder,
und führte im antisemitisch -angehauchten „Universul"
einen förmlichen Vernichtungsfeldzug gegen die Prozedur
der jüdischen „Sehechitah ". Die vor wenigen Wochen
ist ein
erfolgte Landesverweisung des Mayer Freud
schlagender Beweis dafür , daß der Antisemitismus auch
in den Minister -Salons herrscht.
Der „ Fall Freud " hat bei der Judenschaft des
ganzen Landes berechtigte Mißstimmung erregt , wurde
in kürzeren und längeren Artikeln in der jüdisch¬
rumänischen Presse besprochen , verdient aber auch in
diesen Blättern behandelt zu werden , weil er uns den
Geist offenbart , der im „nichtanti¬
ungeschminkten
semitisch " gesinnten Ministerium Cantacuzino
herrscht , das derzeit am Ruder ist . Die Vorgeschichte
hiezu ist folgende : Die Schiffahrtgesellschaft „HamburgAmerika -Linie " hat seit Jahren eine Filiale in Bukarest.
Im ganzen Lande ist diese wohlbekannt , so daß jeder.

der nach Amerika auswandern will , sich an diese Filiale
zu wenden pflegt , wo ihm die geAvünschte Fahrkarte
ausgestellt wird . Der Inhaber eines solchen Billets
genießt den Vorteil , daß er bei seiner Ankunft in Ham¬
burg von den Organen der „H.-A.-L." am Bahnhofe er¬
wartet wird , welche ihm bis zur Einschiffung in jeglicher
Beziehung zur Seite stehen.
mehrere Bauern,
Nun beschlossen in Dobrogia
nach Kanada auszuwandern , um dort ihr Glück zu suchen.
Zu diesem Zwecke wendeten sie sich an das Paßbureau
der Pretektura in Constanza , wo ihnen der Chef des
Paßdepartements nach Empfangnahme der erforderlichen
Taxe die gewünschten Pässe anstandslos ausfertigte.
Gleichzeitig verständigte er das Ministerium des Innern,
daß elf Bauern , Costache , Vosile , Geras im , Mihai
usw ., wie sie alle noch heißen , dem Lande den Rücken
zu kehren und nach Kanada auszuwandern beabsichtigen.
Die Bauern ihrerseits reisten , nichts Böses ahnend , ins¬
gesamt nach Bnkarest , verfügten sich in die Filiale der
„H.-A.-L .", wo sie die Reisebillets lösten . Hier wurden
sie ausgeforscht und verhaftet . Die Reisepässe und
der
Billets wurden ihnen abgenommen und der Leiter
Filiale „Hamburg -Amerika -Linie ", Mayer Freud wurde
widerrechtlich gezwungen , das Geld rückzuerstatten.
Das Mnnisterium machte daraus eine cause celebre . Es
trat schleunigst zu einer Konferenz zusammen und —
siehe da, nachstehender einhelliger Beschluß wurde
gefaßt : „Der Fremde , Mayer Freud , der es gewagt
hat , Landessöhnen zur Auswanderung dadurch zu ver¬
helfen , das er ihnen Fahrkarten ausstellte , muß binnen
24 Stunden das Land verlassen !"
Nach Ablauf dieser kurzen Frist wurde Mayer
Freud , Leiter der konzessionierten Filiale „H.-A.-L."
gewaltsam von Weib und Kind erbarmungslos gerissen!
— Polizeiliche Organe brachten ihn über die Grenze . .
Und wer ist denn der „Fremde " Mayer Freud ? Sein
Urgroßvater ist bereits im Lande geboren . Er , Meyer
Freud . hat die Militärpflicht seinem „Vaterlande " gegen¬
über gewissenhaft erfüllt ! . . .
„Die Anker werden gelichtet,
Die Fahrt ins Elend geht
Und Carmen Sylva dichtet
Ein Lied an die Humanität!''

\ \~.

: Die bedrohlichen
der Redaktion
Nachschrift
Formen , die jetzt der Antisemitismus in Rumänien
annimmt , schildert die Wiener „Zeit " vom 13. d. M.
folgendermaßen :
in Rumänien , über die wir
„Die Juden hetzen
unlängst berichtet haben , sind leider nicht vereinzelt
geblieben . Seit einigen Tagen ist wieder eine große Be¬
wegung gegen die Juden zu verzeichnen , die deswegen
gefährlich ist , weil sie von Bauern und nicht von der
städtischen Bevölkerung ausgeht und weil die Regierung
machtlos ihr gegenübersteht . Im ganzen nördlichen Teil
und
von Rumänien , der zwischen die Bukowina
Bessarabien eingekeilt ist und wo die Städte und Märkte
von einer dichten jüdischen Bevölkerung bewohnt sind,
bilden sich Züge von Hunderten von Bauern , die in die
Städte eindringen und gegen die Juden demonstrieren.
In den Dörfern sammeln sich die Bauern vor den
Häusern der Juden und verlangen , daß diese die Dörfer
verlassen . Bis jetzt ist es zu keinen Tätlichkeiten ge¬
der
die Beschlüsse
kommen, weil die Behörden
und die Juden
haben
gutgeheißen
Bauern
, sondern der Aufforderung,
sieh -nicht widersetzten
die Dörfer zu verlassen , sofort Folge leisteten . Diese
uicht lange
ruhige Stimmung wird wahrscheinlich
andauern , und schon jetzt sind in Bukarest Meldungen
eingetroffen , daß die Bauern das Städtchen Tirgulsetzen
Frumos in der Nähe von Jassy in Brand
wollen . Mit großer Spannung wird den weiteren Er¬
eignissen entgegengesehen und man befürchtet , daß diese
führen Vönn*Q—
Pogroms
Bewegung zu großen
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Va&lBSWeSUNG
Wien . Das deutsch -fortschrittliche Wahlkomitee
für Leopoldstadt I hat den Beschluß gefaßt , den Gemeinde¬
rat Ferdinand Klebinder
als Kandidaten aufzustellen.
Klebinder , der seit mehreren Jahren im Leopoldstädter
Ortsschulrat die Obmannstelle bekleidet , ist einer der
ältesten liberalen Parteimänner in diesem Bezirke. Nach¬
dem sich nun vier jüdische
Kandidaten gegenüber¬
stehen , wird in der Presse sehr viel von einer „Einigung"
gesprochen ; auch die „Union " erklärt in ihrem letzten
Monatsbericht , die Einigung in die Hand nehmen zu
wollen. Das sind aber bloß Worte . Eine Einigung kann
nur darin bestehen , daß drei Kandidaten zugunsten eines
Einzelnen abdizieren . Wer das zustande bringt , hat
ein Meisterwerk vollbracht!
Wien , 12. März. (Orig.-Koi r.) Am 11. d. M. fand im
Hotel Zentral die von der jüdisch -nationalen Partei
einberufene Wählerversammlung statt . Auf der Tages¬
ordnung war die Anhörung des Reichsratskandidaten für
den Bezirk Leopoldstadt I Dr. Isidor S c h a 1i t . Die
Versammlung war zahlreich besucht und wurde von
Dr. Margulies
eröffnet. Zuerst sprach Dr . Weisen¬
grün , welcher die Verdienste des Kandidaten , speziell
um die Entstehung der jüdisch -nationalen Verbindungen
ausführlich hervorhob und auch auf den persönlichen
Mut des Kandidaten verwies . Dr. Schalit , der sohin
seine Kandidaturrede hielt , betonte die Notwendigkeit
einer jüdisch -nationalen Organisation und Agitation . In
scharfer Weise griff Dr. Schalit den Gegenkandidaten
Dr. Bloch an, indem er ihm zum Vorwurf machte, daß
er den Jüdisch -nationalen anläßlich ihrer Agitation für
das allgemeine Wahlrecht in den Bücken gefallen sei
und zwar „im Einvernehmen mit den Hausjuden des Polen¬
klubs ", sowie daß er ein Gegner des allgemeinen Wahl¬
rechts für den Kultusvorstand sei. Weniger heftig , aber
ebenso entschieden bekämpfte er die Kandidatur
des Dr. Ofner. Auf die Ausführungen des Kandidaten
folgte eine Diskussion, an der sich die Herren Stern¬
berg , Böhm und Lucian Brunn er beteiligten . Der
letztere Redner besprach in einer außerordentlich humo¬
ristischen Weise die gegenwärtige politische Lage der
Juden , wobei er ebenfalls in sehr scharter Weise Herrn
Dr. Bloch angriff. Diesem machte er eine rein persönliche
Politik zum Vorwurf, die vom Bestreben geleitet sei, zu
verdienen . Er meinte : „Für Dr. Bloch könne kein Christ
stimmen, wohl aber für Dr. Schalit ." Die Versammlung
nahm über Antrag des Herrn Böhm die Kandidatur des
Herrn Dr . Schalit an.
Lemberg , 6. März *) (Orig.-Korr .) Die Politik
unserer Moschkos hat am letzten Sonntag , bei der Ver¬
sammlung der Delegierten für den polnischen „National¬
rat * wohlverdiente Ohrteigen bekommen. Der polnische
Nationalrat , im Volksmunde „National -Verrat " genannt,
welcher die Wahlen macht und weder die Autorität des
Statthalters noch des Ministerpräsidenten über sich an¬
erkennt , besteht aus 32 Mitgliedern . Hievon ernennt der
Landtag 10 Mitglieder aus seiner Mitte , 12 Mitglieder
werden von den Delegierten der galizischen Städte und
Bezirke gewählt - diese 22 kooptieren weitere 10 Mit¬
glieder . Bei einer derartigen Zusammensetzung ist es
doch klar , daß die Majorität den Stanczyken und ihren
bürgerlichen Hauskneehten (den Allpolen) gesichert ist.
Sountag handelte es sich darum, die 12 Delegierten zu
wählen . Als solche wählten die Anwesenden unter dem
Vorsitze
des Fürsten
Czartoryski
ausschließlich
christliche
Angehörige der nach rechts gravi¬
tierenden Parteien , aber keinen einzigen Juden , trotz
*) Unliebsam verspätet
.
Die Eedaktion.
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des einige Tage zuvor erlassenen Manifestes der Herren
Horowitz , Löwenstein .und Genossen. Diese Herren
haben sich daher ganz vergeblich bemüht. Diese Behand¬
lung glaubten die anwesenden Mosrhkos trotz ihrer
Kriecherei nicht verdient zu haben, sie verließen daher
den Saal, dabei aber versichernd , daß ihr Patriotismus
diese Ohrfeigen ruhig einstecken werde, sie würden sich
nur diesen Vorfall merken. Letzteres war jedoch dem
Exzellenz -Herrn Abrahamowicz. dem Obmann des Polen¬
klubs, der selbst noch kein sicheres Mandat hat , unan¬
genehm und er meinte daher , es wäre gut , einem .,alttestamentarischen " Herrn ein Mandat einzuräumen, ' da
sonst die Zionisten aus diesem Vorfall Kapital schlafen
könnten . Diese Worte fielen bei Herrn von Mojsa, dem
offiziellen Kandidaten für den jüdischen Wahlbezirk
Buczacz u. A. auf fruchtbaren Boden und er resignierte
zn Gunsten des Bürgermeisters Nimhin aus Stanislau.
Damit hat sich der ganze Zwischenfall in Wohlgefallen
aufgelöst und Moschko kann nunmehr wieder mit der
Schlachta Hand in Hand bei den Wahlen vergewaltigen.
Da nun überdies Herr Dr. Gold aus Zloczow. das
Muster -Exemplar eines jüdischen ..Allpolen " in den
Nationalrat kooptiert wurde, so wird dem Einvernehmen
der „alltestamentarischen " Polen mit dem polnischen
Armenier Abrahamowicz nichts mehr im Wege stehen ..
Sie passen wirklich beide zueinander,
Die zionistischen Kandidaten in Galizien . Die
jüdisch -nationale Parteileitung für Galizien hat nach¬
stehende Kandidaten aufgestellt : Rabbiner Dr. M.
Brau de für Lemberg (III . Wahlkreis ) ; Advokat Doktor
Malz für Bursztyn u. A. ; Rabbinatskandidat Dr. Rapaport für Brzezany u. A. ; Advokat Dr. Salz für StryjKalusz ; Rabbiner Gedalje Schmelkes
für Buczacz
u. A. ; Zahnarzt Dr. Schalit
für Tarnopol ; Adolf;
Stand
für Brody u. A. ; Rabbiner Dr. Thon für
Kolomea ; Advokat Dr . Zip per für Drohobycz. Ueberdies wurde beschlossen, für Krakau , Stanislau und Zölkiew später Kandidaten namhaft zu machen.
Dr. Strau eher (CzernowitzJ und Dr. Schalit
(Wien -Leopoldstadt ) wurden als Parteikandidaten aner¬
kannt . Im Bezirke Buczacz u. A. hat auch Dr. Nathan
Birnbaum
aus Wien seine Kandidatur als Zionist auf¬
gestellt,

gORRSSPONDgNZeN
Oesterreich Ungarn.
Wien . Herr Oberkantor Bela Guttmann
ersucht
uns um Richtigstellung , daß er vom Kultusvorstande keine
Rüge erhalten habe . Nun gut . Es war also keine „Rüge ",,
sondern bloß eine — Ausstellung . Diese kleinliche Unter¬
scheidung erscheint uns von minimaler Bedeutung . Wenn
wir auch meritoritisch mit.den beanständeten Ausführun¬
gen des Herrn Gutmann uns nicht identifizieren , so er¬
scheint uns doch von prinzipieller
Wichtigkeit die
Frage , ob der Kultusvorstand berechtigt ist , die Meinungs¬
freiheit seiner Angestellten zu knebeln , und wenn einer
sich bloß erlaubt , eine Einrichtung der Gemeinde zu
kritisieren , ihm gegenüber gleich Polizei zu spielen.
Wrien , den 13. März. Wir erhalten nachstehendes
Kommunique
: In der am 3. März 1907 stattgehabten
Plenarsitzung des Kultnsvorstan
-des wurden das
bisher geltende Rang - und GehaltsklassenSchema
für die Verwaltungsbeamten der Kultusgemeinde, sowie die Bestimmungen hiezu im Sinne der
Anträge des Vertreterkollegiums abgeändert . In dem zu
dieser Vorlage erstatteten
Berichte des Vertreter¬
kollegiums wird hervorgehoben , daß zu der beantragten
Aenderung hauptsächlich der Umstand Anlaß gab, daß

Nr . 14

»Neue National -Zeitung<

seit der im Jahre 1897 vorgenommenen ersten Regulierung
der Beamtengehalte die Teuerung auf sämtlichen Gebieten
Lebens in ungewöhnlicher Weise
des wirtschaftlichen
zugenommen hat , eine Tatsache , welcher sowohl der
Staat , als auch die meisten größeren Korporationen durch
eine Regulierung , beziehungsweise Erhöhung der Gehalts¬
bezüge ihrer Angestellten Rechnung getragen hat . Zu
einer solchen Regulierung lag aber insbesonders hinsicht¬
ein besonderer Grund
lich der Kultusgemeindebeamten
vor , weil die Anfangszifier des Gehaltsschemas für die¬
selben weit hinter der aller anderwärtigen Gehaltssysteme
zurückbleibt , ein Umstand , der naturgemäß auch auf die
Bezüge der höheren Rangsklassen rückwirken mußte . In
diesem Sinne wurde das Gelialtsschema zunächst nach
in der
der Richtung geändert , daß der Gehaltsansatz
untersten Rangsstufe von K 1560 auf K 1800 erhöht
(von uns bereits gemeldet , Anm. d. Red .) und die Vorrückungsbeträge , welche bisher in den vier unteren
Rangsklasseu — das Schema umfaßt insgesamt sieben
Rangsklassen — K 260 betrugen , in den drei unteren
Rangsklasseu auf K 300 , in der IV . Rangsklasse auf
K 400 erhöht und in den Rangsklassen I , II und III
gegenüber der bisherigen Systemisierung etwas herab¬
gemindert wurde . Die Rangsklassen VII und VI sind
durch ein sogenanntes Zeitavancement miteinander ver¬
bunden , so daß jeder in diese Rangsklassen eingereihter
definitive Beamter nach Ablauf einer bestimmten Zeit
einen Gehaltsbezug von K 3400 erreicht . Eine Aenderung
des Gehaltsklassen -Schemas wurde auch nach der Richtung
durchgeführt , daß an Stelle des mit jeder Gehaltsstufe
Grundgehalte ^ bemessenen
steigenden , mit 30 Prozentes
für jede Kangsklasse ein einheitliches
Quartiergeldes
Quartiergeld festgesetzt wurde , welches ungefähr 25 Pro¬
zent des Grundgehaltes beträgt . Hierdurch erfährt der
für die Pension anrechenbare Grundgehalt eine Erhöhung.
werden
Die Abänderungsanträge des Vertretelkollegiums
einhellig angenommen und sohin die einzelnen Beamten
auf Grund des neuen Gehaltsschemas eingereiht , wodurch
eine angemessene Erhöhung er¬
deren Gehaltsbezüge
fahren.
enthält die
Wien . Das jüngste Landesverordnungsblatt
Kultus¬
der israelitischen
Verordnung der Auflösung
. Das den 21. Bezirk Wiens umfassende
Floridsdorf
gemeinde
Wien und das Gebiet des
Gebiet wird der Kultusgemeinde
Wolkersdorf mit Ausnahme der Gemeinden
Gerichtsbezirkes
Aderklaa , Bockfließ , Deutsch -Wagram , Gerasdorf , Lang - Enzersdorf und Süßenbrunn dem Sprengel der Kultusgemeinde Mistel¬
. Aus dem restlichen Gebiete des Sprengeis
bach einverleibt
der israelitischen Kultusgemeinde Floridsdorf werden drei neue
israelitische Kultusgemeinden errichtet , und zwar
und
1. für das Gebiet der Gerichtsbezirke Korneuburg
Stockerau;
2. für das Gebiet der Gerichtsbezirke M a r c h e g g und
, Bockfließ,
Aderklaa
und der Gemeinden
Matzen
, Lang - Enzersdorf
, Gerasdorf
- Wagram
Deutsch
des Gerichtsbezirkes Wolkersdorf und
und Süßen brunn
3. für das Gebiet des Gerichtsbezirkes Groß - Enzersd o r f.
Diese neu errichteten Kultusgemeinden haben ihrem Sitze
entsprechenden Namen zu führen.

Lemberg , 5. März (Orig .-Korr .) Im großen Saale des
ruthenischen „Dom Narodny " hat vorgestern die hiesige
zionistisch -akademische Verbindung „Judea " einen Palä¬
stina -Abend veranstaltet , dessen Hauptanziehungspunkt
der Vortrag des Herrn Ing . M. M. Ussischkin , des
aus Rußland
Zionistenführers
bekannten
Arbeit
die reale
und
über „Palästina
" bildete . Der Abend
daselbst
Zionisten
der
war sehr stark besucht und dürfte ein schönes Rein¬
Sache
zu Gunsten der palästinensischen
erträgnis
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abwerfen . Es waren zugegen die „Spitzen " unserer
jüdischen Gesellschaft , die Kanal -Größen inbegriffen , die
sich sehr gerne als eifrigste Anhänger der PalästinaKolonisation ausgeben möchten , um dadurch ihren Verrat
an der heimischen jüdischen Sache zu decken . . . Gegen
9 Uhr abends bestieg der Gast die Tribüne , von der
ganzen Versammlung stürmisch begrüßt und führte un¬
gefähr folgendes aus:
„Es würde so manchem unter Ihnen vielleicht be¬
fremdend erscheinen , daß ich gerade diesen Moment ge¬
wählt habe , um über solche „Kleinigkeiten " zu sprechen,
eines kleinen
wie irgend welche Kleinkolonisation
Volkes in irgend einer kleinen Provinz Asiens , während
so große Dinge von uns im Zuge sind : übermorgen
wird in dem Lande , woher ich komme , ein historischer
Tag sein — die Eröffnung der zweiten Reichsduma ; hier
in dem Lande , wohin ich gekommen bin , sind die Ge¬
müter durch die bevorstehenden Reichsratswahlen auf¬
geregt , die auf Grund des reformierten Wahlrechtes
stattfinden werden und die einen Wendepunkt in dem
Staatsleben dieses Landes bedeuten . Allein die Begriffe
von „Groß " und „Klein " sind bloß relative ; manche
„Kleinigkeit " hat unermeßliche historische Folgen und
werden erst die späteren Generationen in der Lage sein,
richtig abzuschätzen , was wirklich groß und was nur
groß gewesen war . Dies ist übrigens eine
scheinbar
allbekannte Sache und wenn es noch irgend welcher
Bekräftigung bedurfte , so sei darauf hingewiesen , daß
Ereignissen im alten Rom nur noch
von jenen großen
schwache Anregungen für die Altertumsforscher zurück¬
geblieben sind , während die ganz kleinen , stillen Ge¬
schehnisse im noch kleineren Winkel des Judenlandes , in
Galiläa , bis auf heutzutage die Menschheit beherrschen . . .
Ich darf schon gewiß behaupten , daß die Realarbeit
Volk
der Zionisten in Palästina für das jüdische
eine viel größere Bedeutung haben kann und muß, als
wie all jene wimmelnden „Welt -Ereignisse ." Als Moses
die berühmte Deputation , die „Meraglim " nach Palästina
entsandte , haben Zehn von den Zwölf ein durchaus ver¬
werfendes Resultat heimgebracht ; sie haben auf die
hinge wiesen , die ihnen ganz unSchwierigkeiten
überwindbar geschienen haben , und nur zwei darunter
waren es, die sich dennoch 1ü r den Plan ausgesprochen
haben . Gewiß haben auch diese zwei nicht auf ein Haar
die vorhandenen Schwierigkeiten übersehen . „Aber wir
werden doch gehen und doch siegen " - das warder
Schluß ihrer Berichterstattung!
Wir wissen jetzt , wer Recht gehabt hat . Und auch
wir „werden gehen nnd werden siegen ", sämtliche Hinder¬
nisse werden an unserem felsenstarken Willen , an un¬
serem rücksichtslosen Fortschreiten zerschellen müssen !"
Redner bespricht dann die Lage und den Stand der
jüdischen Kolonisation in Palästina , erwähnt die faktischen
Eroberungen , die im Laufe der letzten paar Jahre ge¬
macht worden sind und führt aus:
„Freilich ist das nichts im Vergleiche mit dem , was
erst zu erreichen notwendig ist . Kaum drei Prozent des
palästinensischen Bodens sind in jüdische Hände gelangt,
aber die Mathematiker wissen es am besten , daß drei
unzähligmal mehr sind , als 0, als wie 100 sich über 3
erhebt . Und wenn man in Erwägung zieht , daß wir erst
vor einigen Jahren in Palästina 0 gehabt haben , so muß
man zur Ueberzeugung gelangen , daß bereits der reale
Boden geschaffen worden ist , von dem aus das Weitere
sich schon entwickeln kann — wenn wir nur unauf¬
hörlich weiter arbeiten werden ."
Zum Schlüsse weist Redner noch auf das geistige
Kapital hin , das in Palästina erworben wurde . Die
und
Sprache habe dort ganz aufgelebt
hebräische
Landessprache,
werde allmählich zur herrschenden
so daß auch Nicht -Juden sie erlernen müssen , um im
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Umgänge mit der jüdischen Bevölkerung- Stand halten zeichneten Stiftungsurkunde voll zum Ausdruck kommt. — :
zu können. Er appeliert an die akademische Jugend, Da aber trotzdem der Senat nicht gewillt ist, einen
bei der jüdischen Volkssache auszuhalten — der Sieg Beschluß, den er selbst gefaßt hat , in Kraft treten zu
werde schon kommen.
lassen, seien die jüdischen Studenten gezwungeu neuer¬
Eine begeisterte Ovation hat den Redner für seine lich in den Kampf zu treten und jene Taktik anzu¬
wenden, die die Behörde unbedingt zu einer Reaktion
trefflichen Ausführungen belohnt.
Dann sprach Herr Adolf Stand, um die Person zwingt, das is als Muttersprache „rumänisch" und
Ussischkin und seine Leistungen für den Zionismus und „ruthenisch " anzugeben. Ueber diese Ausführungen ent¬
für Palästina zu preisen. „Wenn man vom Zionismus spinnt sich eine lebhafte Debatte , in der Rektor Doktor
bemerkt, daß die Nationalitätsklausel trotz
als wie von einem Organismus sprechen darf ' — sagte Ehrlich
er — „so war Herzl sein Haupt , Nordau sein Mund und des Erlasses höchstwahrscheinlich berücksichtigt werden
Ussischkin — sein Wille/ ' — Hiermit war der offizielle wird. Hierauf richtete Professor Kromayer an die jüdische
Teil des Abends zu Ende. Die Ausstellung palästinen¬ Studenten sehr warme Worte, wobei er versicherte , daß
sischer Produkte hat die Versammelten lebhaft inte¬ der Senat der wirklichen Ueberzeugung ist, daß die
ressiert . Hen - Ussischkin ist bereits nach Paris abgereist. Forderungen der jüdischen Studenten die gerechtesten
K- n.
sind. Den jüdischen Studenten gebühre ebenso wie den
Krakau , 10. März. (Orig.-Korr.) Bei der am anderen die Anerkennung ihrer nationalen Individu¬
8. d. M. stattgehabten Landtagswahl hat die hiesige alität . Die sohin von der Versammlung angenommene
Handels- und Gewerbekammer den Oberbaurat Sare ein¬ Resolution lautet : „Die jüdische Studentschaft erklärt ihren
stimmig gewählt. Gestatten Sie mir. über die Persönlich¬ unerschütterlichen , durch nichts zu beugenden Entschluß,
keit dieses neuen Landtagsabgeordneten einiges anzu¬ unentwegt und mit aller Energie dagegen anzukämpfen',
führen ; schon deshalb, weil er von konservative ]' Seite daß ihre Nationalität , das Erbteil einer 1000jährigen Ge¬
als Kandidat für das Mandat im Judenviertel (Kazmierz) schichte allein und im Gegensatze zu den anderen Natio¬
in Aussicht genommen wird. Sare ist ein seif made man. nalitäten amtlich als nicht existierend behandelt werde.
Als Sohn eines Vorstadtschänkers geboren, hat er es Die jüdische Studentenschaft , zum Kampfe gedrängt,
durch seinen Fleiß und seine Begabung zu einer an¬ sofern nicht die Nationalitätsklausel im Rektoratsberichte
gesehenen gesellschaftlichen Stellung und als Beamter des Sommersemesters ausgewiesen wird, erklärt diesen
zu einer hohen Stufe (Oberbaurat ) gebracht . Er wurde Kampf insolange mit den bewährten Mitteln „rumänisch"
von einer Kurie mit christlicher Majorität (Intelligenz) und „ruthenisch " im Nationale zu schreiben, fortzuführen,
in den Gemeinderat und von diesem zum zweiten Vize- bis ihrer Nationalität volle Anerkennung verschafft wird."
Hamburg , den 11. März. Die Hamburg-Amerika Linie meldet:
bürgermeister gewählt . Was für seinen Schwager, den
: rAmerika' , nach New-York, 9. März, 12 Uhr
verstorbenen Präsidenten
der Kultusgemeiude, Doktor Nordamerika
mittags Lizard passiert . „Badeuia". von Baltimore kommend, 10. März
Horowitz , trotz vielfacher Bemühungen nicht erreich¬ 11 Uhr nachts auf der Elbe. ,.Inch Borva", 8. März, 6 Uhr morgens
bar war, ist ihm mühelos in den Schoß gefallen. Sare von Galveston nach Hamburg. „Kaiserin Auguste Viktoria ", 9. März,
ist das Muster eines korrekten , ehrenhatten Beamten; 3 Uhr nachmittags von New-York über Plymonth und Cherbourg nach
Jude aber ist er bloß dem Namen nach, durch Zufall Hamburg. „Pennsylvania -' , nach New-York, 10. März, 4 Uhr 20 Min.
von Boulogne sur Mer. „Pisa ", 8. März, 12 Uhr mittags von
der Geburt. Der Landtag gewinnt an ihm einen sehr nachm.
Boston nach Baltimore. „Roinanic"', 9. März, 4 Uhr nachm. von Newtüchtigen Fachmann ; die Juden gar nichts . Es ist York nach Gibraltar , Neapel und Genua. „St. Jan *, 7. März in Galveston
doch das Merkwürdige, daß die Juden für den Polenklub .Weptphalia", 8. März von Galveston nach Hamburg."
die Fachmänner beistellen. Und diese Juden (Kolischer
im Reichsrat ) sind so sehr Fachmänner , daß sie an die
Interessen ihrer jüdischen Wähler keine Zeit zu denken
haben. Anderen Assimilanten gegenüber, die auf dab
Mandat von Kazmierz Appetit haben, hat Sare das vor,
daß er sich stets als das gibt , was er ist : als konservativer
Pole „mosaischer Konfession"; er trägt nicht das Janus¬
Wien . Akademische Verbindung „Libanonia
". Die Chargengesicht, mit dem sich unsere „unabhängigen Juden " bei wahlen der für das Sommersemester 19l)7 ergaben folgendes Resultat:
den Polen als polnische Patrioten und in den jüdischen med. Gustav Jellinek X, ing. Rudolf Linduer X X F X, med. vet.
Kreisen als „nationale Juden " einführen. Wenn ich Walter Knlka XXX.
Wien . Die Chargenwahlen der jüdisch-akademischen Verbindung
zwischen beiden die Wahl habe, so ist mir der politische rMaccabaea
" für das Sommersemtster 1907 hatten folgenden Aus¬
Gentleman lieber als das politische Chamäleon.
gang : J . U. C Karl Stiaßny X (XXX ), ing. Viktor Popper XX , ing.
Moriz
Freundlich
XX x.
Ozcrnowitz . Sonntag den 5. März fand im größten
. Die Chargenwahlen der akadem Verbindung „Kadiinah"
Hörsaale unserer Universität die angekündigte von den für dasWieu
Sommersemester 1906/7 ergaben tilgendes Resultat : cand. med.
akademischen Verbindungen „Emunah", „Hebronia" und Felix Deutsch X, cand. ing. Ernst Reizes X X, stud ing. Anton
„Zephirah " einberufene Studentenversammlung statt, Diamant X X XWien . Der Israelitische ReligionsJehrerverein „Esra " veranstaltet
welche hauptsächlich den Zweck hatte , zu der durch das
Verbot des Unterrichts -Ministeriums betreffs der Frage Samstag, den 16. d. M. abends, präzise 7 Uhr, im Lokale der Religions¬
I., Seitenstettenjrasse 2, II . Stock, einen Vortragsabend, hei dem
der jüdischen Nationalität geschaffenen Lage Stellung schule,
Herr Rabbiner Dr. D. Feuchtwang
über die „Interpretation von
zu nehmen : Als Referent in dieser Sache sprach cand. Genesis Kap. 24" sprechen wird.
Wien . Der TheologischeVerein
gibt bekannt : Freitag , den
jur . Stecher . Redner weist darauf hin, daß der Senat
die anmerkungsweise Berücksichtigung der Nationalitäts¬ 15. März a . c , findet im Festsaale der Universität die Promotion
Mitgliedes, HerrnKand .phil. Heinrich Schwengel
-, statt.
klausel beschlossen, daß aber jetzt unmittelbar von den unseresWien
. Die Ausschußwählen des akad. Vereines ,,Jüdische
Inskriptionen ein Ministerialerlaß die Ausführung jenes Kultur " tür das Sommersemester 1907 ergaben folgendes Resultat:
Beschlusses sistiert habe. Es sei merkwürdig, daß die ing. Jos-ef Weißmann, Präses ; phil. MosesSchor, Vizepräses; niech. Berl
Friedberg, Schriftführer ; techn. Josef Diamand, Bibliothekar ; ing. Bruno
Universität eine staatliche Einmischung auf einem Ge¬ Meisner.
Kassier.
biete sich gefallen lasse, das in ihre autonome Kompe¬
Brünn . Für das Sommersemester 1906/7 ergaben die Chargen¬
tenz gehört Redner bespiicht dann das Wesen der wahlen der jüd.-akad , Verbindung „V e r i t a su nachstehendes Resultat:
Universität und weist nach, daß das innere Leben der Hermann Zeisel, Präses ; Emil Grätzer, Vizepräses; Oskar Wolf,
Universitäten von staatlicher Hand ganz unbeeinflußt Schriftführer.
sei. was übrigens auch bezüglich der Czernowitzer
Universität in der von der allerhöchsten Hand ge¬
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jetzt im £Lebenskämpfe , und süß wurde mir der Kampf.
Damals war ich froh und heiter gestimmt , wenn ich sah.
(Der Roman^einer' jttdischenjStndentin.)
daß Martin das Kind auf seine Kniee nahm , und das
(2. Fortsetzung.)
Kindlein mit seinen Händchen seinen Bart streichelte.
Den Namen meiner Eltern verachtete er stets , und Und als Martin fühlte , daß mein Herz sich ihm zuzu¬
neigen begann , daß ich mich ihm näherte , und er mir
ich war in seinen Augen die Tochter einer niedrigen
nicht mehr zur Last fiel, daß ich wiederum in der früheren
Nation , die nicht nach Pflicht und Gesetz lebte.
Plötzlich fuhr das Kind aus dem Schlafe und rief: Art ihn begehrte , da wollte er diese versöhnlichen und
Mama ! Mama!
willfährigen Stunden für seine Zwecke benützen.....
Aber diesmal irrte er . Diesmal blieben mein Leib
— Was fehlt dir , mein lieber Moses — rief Rosa
mit tiefem Mitleid und machte sein Lager zurecht . Tn und meine Seele stark . . . Nun wurden seine Besuche
seltener . . . Er begann , seine Offenbarungen einer anderen
ihren Augen standen Tränen.
Das Kind drehte sich zur Seite und zuckte in der Freundin ins Ohr zu flüstern . . . Rosa stockte ein wenig.
Fieberhitze.
Die Nacht war vorüber . Der Morgen begann zu
dämmern . Die Bergesgipfel am fernen Horizonte tauchten
— Er
sagte Rosa mit verhaltenem Weinen er hat jetzt alles verlassen . . . Er zürnte mir noch, wie eherne Riesen empor und fingen an , sich mit ver¬
schiedenen Gestalteu und Farben zu umkleiden . Ringsum
weil ich ihm, dem aristokratischen Abkömmling , keine
gute Gefährtin gewesen für all die Ehre und Gnade , die vernahm man den Gesang der Vögeleiu . Alles erwachte
zum Leben , zum Lichte . Nur diese Menschenrose ward
er mir , der Jüdin , der Tochter des Händlers und Krämers,
erwiesen , nachdem er meinen Stolz gebeugt und mich in geknickt und eingehüllt in eine schreckliche Nebelhülle.
eine Kammer sperrte , . .
Sie saß neben dem Kinde und wandte kein Auge von ihm.
Rosa unterbrach den Lauf ihrer Rede . Schmerzvoll
— Sehen Sie ! — rief Rosa , plötzlich in die Höhe
zuckte ihr Leib . Sie nahm ein Wolltuch und bedeckte
fahrend — wie mein Kind atmet , es ist ihm besser , viel
den halben Oberkörper.
leichter ist ihm. — Ich sehe , ich fühle es ; Moses schläft
Als ich merkte , welcher Schmerz bei der Erzählung
jetzt ruhig . . . . Oh, wie glücklich bin ich . . .
ihre Seele bewältigte , suchte ich das Gespräch auf ein
— Ja , ich sehe , bekräftigte ich rasch ihre Worte,
anderes Thema zu lenken , aber es war umsonst . Sie wie die Krankheit von ihm weicht.
fuhr fort:
Dann fuhr sie in ihrer Erzählung fort.
— Als wir eine gemeinsame Wohnung bezogen , da
— Eines Tages , als ich der Demütigungen endlich
fühlte ich bereits , daß wir uns von einander entfernen,
überdrüssig war . gab ich ihm den Laufpaß , ich jagte
daß wir einander fliehen , wie zwei Sterne am Himmel, ihn fort wie einen Hund . Wie schämte ich mich im
aber schwer , ja fast unmöglich war es mir anfangs , mich Inneren meines Mitleides mit dem Kinde . Besser ist es,
den Fesseln zu entwinden , die er mir angelegt — oder sagte ich mir , keinen Vater , als solch einen Vater zu
besser gesagt : die ich mir selbst angelegt hatte . Etwas
besitzen . Und ich begann , das Recht des Kindes , sich
Unaussprechliches , aber gewiß nichts Gutes und Reines,
selbst die Eltern zu wählen , zu begreifen . Ich wollte
beherrschte seine Züge . Ich hatte das Gefühl , daß jetzt das Kind , allein zum Trotze , seinem Einfluß ent¬
er mich besudele , daß er tropfenweise mein Jugendblut
ziehen , um nicht noch größere Schuld auf mich zu laden.
aussauge , daß er alles Gute , Schöne und Reine in mir
Anfangs wollte Martin nicht begreifen , daß dies
würge und töte . — Gleichwohl , ich ward gefangen in mein letzter Entschluß sein könne . Er versuchte , mich
einem Lügennetze , aus dem es fast kein Entrinnen gab . . . zu überzeugen , mich zu gewinnen , zu begütigen , er sagte
mir Worte der Liebe und Freundschaft , aber ich ließ
Die Lippen des Kindes zuckten im Fieber ; es streckte
seine Händchen aus . wie um nach etwas zu gleiten , als ihn nicht einmal mehr über die Schwelle meines Zimmers,
ob es nach etwas verlange . Rosa fuhr zusammen und icli wollte ihn auch nicht wiedersehen . Ich war nun
schrie auf , als ob jemand sie anfaßte : Was soll ich tan?
Mutter , und das genügte mir . . . . Ein auderes Glück
Was tun ? Wenn das Kind stirbt . . . Nein , wäre es nicht
wünsche ich nicht vom Leben , und wenn ich es wünschte,
besser , als dieses Leben , wenn ich stürbe ? Ohne Moses ich fände es nicht . . .
— Und dies ist der Weisheit letzter Schluß?
kann ich nicht leben , darf ich nicht leben . . .
Mit vieler Mühe beruhigte ich das aufgeregte Herz
— War es möglich , wie ich wollte , unter diesen
der Mutter . Ich redete ihr zu, daß die Krankheit des Verhältnissen für die letzten Prüfungen zu arbeiten und
Kindes ungefährlich sei. Als sie sich ein wenig gefaßt
zu studieren ? Die materielle Lage meiner Eltern erfuhr
hatte , fuhr sie fort:
eiue Aenderung zum Schlimmen , und sie konnten mir
— „Als mir Moses geboren wurde , suchte ich in mein Monatsgeld nicht mehr senden . . . . Ich versuchte,
ihm Trost und. Erholung von allen Leiden meiner Seele. Arbeit für mich zu finden , damit ich und das Kind leben
Eine schwere bittere Zeit kam für mich , als ich das könnten . Und ich fand Arbeit , Uebersetzungsarbeit.
Kind zur Welt brachte . Aber ich hatte auch schöne Freilich mit Mühe, aber ich ernähre von dem geringen
Stunden . Ich stand damals vor den letzten medizinischen
Verdienste wenigstens mein Kind . Bisweilen , wenn der
Prüfungen und deshalb mußte ich täglich nach der Uni¬ Geist über mich kommt . . .
— Dann schreiben Sie auch Gedichte . . .
versität und in das Krankenhaus gehen . Mutter , Kinder¬
mädchen und Studentin zu gleicher Zeit zu sein , — das
— Ja . . . Es gibt Momente , in denen ich glaube,
war keine geringe Aufgabe . So schwer mir auch das in denen ich fühle , daß ich eine Dichterin bin.....
Leben in der Gemeinschaft mit Martin fiel, meine Ge¬ Aber die Uebersetzungsarbeit , mein schwerer Verdienst,
fühle nahmen eine bessere Wendung , nachdem ich Mutter
haben allmählich in mir die Liederquelle verdorrt . . .
geworden . Wohl um des Kindes Willen begann ich wieder, ■letzt fühle ich mich wie zu neuem Leben erwachen.
den Vater zu lieben . Hart war meine Arbeit , sorgenvoll
Von dem Momente , da ich Ihnen hier begegnete , erwachte
mein Leben , denn voller Schuld und Entbehrungen waren
in mir wieder jene Rosa , die Sie in den Tagen meiner
meine Tage . Aber nicht zu schwer dünkte mich mein Los, Unschuld kannten . . . Jene Rosa , die noch nichts von
nicht fühlte ich seine Last , denn ich wußte , für wen ich dem Schmutze des Lebens wußte . .
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Der Morgen war erstanden , die Sonne stieg am
Firmamente auf. Rosa war müde und erschöpft . . .
Aber ihr Geist war wach, und es schien, als ob sie mir
noch nicht alles berichtet hätte . — Die Geschichte
war noch nicht zu Ende . . .
— Und er kümmerte sich nicht um das Kind?
fragte ich auf einmal.
— Gewiß, er wollte es nicht bei mir lassen Aber
mein Streben ging dahin , meinen Moses zu retten . Er,
ein Atheist , ein Gegner aller Gesetze, alles Glaubens —
er hätte gewiß aus dem Kinde einen Rumänen , einen
Christen gemacht . .
— Und Sie, Rosa, wollten, daß Ihr Sohu sein Leb¬
tag ein Fremdling in allen Ländern , ein Unsteter bleibe?
— Gewiss wollte ich, daß mein Moses ein Jude
sei, ein voller Jude , unstet in allen Ländern , wie die
Väter seiner Mutter und ihre Vätersväter , bis er fände
— nein — bis ihm aus dem Winter seiner t-'eele jenes
heilige Land erblühe , dessen Samen ich ihm dort pflanzen
will. Martin wollte an die Brust des Kindes ein Kreuz
hängen , ich umkleidete es mit einem kleinen Talis *)
— bei meinem Leben mit einem kleinen Talis und
Schaufäden . . .
Das Kind erwachte und öffnete die großen Augen
sah sich erstaunt und furchtsam um . . .
— Mama, Mama, wer ist der Onkel? fragte das
Kind und zitterte vor Furcht am ganzen Körper.
— Der Onkel, der vor dir steht , ist ein guter
Onkel, er liebt dich . . . Fürchte dich nicht vor ihm,
mein Kind, mein Seelchen . . .
— Aber der Onkel ist groß und hat soviel Haare?
Nein, nein, fort mit ihm . . . . stammelte das Kind, und
seine Blicke irrten umher.
— Komm, mein Seelchen, komm, lasse ihn, ich
gebe dich nicht dem Herrn.
Das Kind umfing die Mutter mit seinen Händchen,
küßte sie und schmiegte sich an ihr Herz.
(Fortsetzung folgt.)

sfciT&ftÄTUR'
Zehn Jahre Zionismus, ' Flugschrift , herausgegeben vom Zioni¬
stischen Zentralburean in Köln (deutsch und jüdisch ).
Zehn Jahre Zionismus . Vortrag von Dr. Markus Ehre npreis , Großrabbiner von Bulgarien.
Beide Broschüren geben einen Ueberblick über den Werdegang
der zionistischen Bewegung seit den letzten zehn Jahren . Sie sind sehr
populär gehalten und vorwiegend für Kreise bestimmt, die dem Zionismus
noch fremd gegenüberstehen. Der Zionist erfährt aus beiden nichts neues.
Dem zionistischen Programm, seiner Beleuchtung und Erläuterung , ist
in beiden Broschüren sehr wenig Raum gewidmet. Die Arbeiten sind
skizzenhaft . Und doch täte gerade eine Untersuchung des Basler
Programms
not, das nur als zeitweiliges Programmgerippe geschaffen,
nunmehr wie mit einem Glorienschein des Heiligtums umgeben wird
Alle Parteien wissen ihr Programm zu ergänzen , auszugestalten , den
Zeitbednrfnissen zu akkomuiodieren ; das zionistische Programm allein
wird seit diesen zehn Jahren nicht angetastet , wenn es auch dringend
nach einem Ausbau schreit . So fehlt im Basler Programm jede Stellung¬
nahme zu Gegenwartsfragen. Es steht also ' ~ faktischen Widerspruch
zum Parteigetriebe . Moderne Parteien pöegen aber stets ihr Pro¬
gramm mit ihrem Parteileben in Einklang zu bringen.

Briefkasten der Redaktion.
Dr . J . K . in S. Wir danken sehr für Ihre Zuschriften . Ju der
nächsten Nummer.
B . A. in L . Ihr Inserat wird von der Administration nächstens
erledigt.
Dr . R . B . in L . Sie erhalten nächstens ausführlichen Brief.
*) Gebetmantel.
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Private Mitteilungen,
Die große Teuerung wird gemildert durch die Einführung des
„C e r e s" - S p e i s e f e 11, das halb so billig ist als anderes Fett.
„Ceresa-Speisefett ist kein Surrogat , sondern das reine Fett von Kokos¬
nüssen, die frisch an der Sonne getrocknet , nach Aussig a. d. Elbe
verschifft werden. Dort werden sie in den Nährmittelwerken „Ceres" der
Schicht-Aktiengesellschaft gepreßt und za Speisefett verarbeitet . Dadurch
unterscheidet sich „Ceres"- Speisefett von den anderen Pflanzenfetten.

Eingesendet.

Erste Wiener

Tßicli
-Li- Maiifs
Aosta
neu
Mi

eröffnet
fT- Wien, L, Krugerstraße 13.
Es gelangen zum Verkaufe:

Wirtschaftsteppiche , 200/300 . . . . . . . . von H. 4.25 aufwärts
Persia , 200/300 .............
„
„
6.50
Brüsseler Ia , 200/300 .......
. . . . „
„ 12.—
Tapestrie , Schafwolle, 200/300 ........
. 16.—
Velonrsplüsch, 200/300 ...........
n 17 .—
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ - .18
„
Bettvorleger ..............
„
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzenvorhänge per Fenster .........
„
1.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4.—
Portieren ..................
1.20
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
, r_J.—
„
Plüschtischdecke , gestickt ........
„
„
7.50
r
Tuchtischdecke..............
r5 „
50
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
3.50
Diwanüberwurf ..............
r6 „
.50
Flanelldecken ..............
„ —.95
„
Steppdecken ...............
_
„
2.50
„
Perser Ueberwnrfe garantiert echt ......
„ 25. —
Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15 —
„
Enormes Lager echter Perserteppiche . — Durch Ankauf einer großen
Post echter Peiser direkt aus dem Orient , noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kauten . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.

Wien, I ., Krugerstraße 13.
K. k. behördlich konzessionierte kommerzielle Fachschule in Wien
L, Heßgasse 1

Direktor

Karl Porges.
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Die Judenverfolgungen in Rumänien.
Und wieder dringen erschütternde Wehklagen aus
Rumänien an unsere Ohren. T a us e n d e j ü d i s c h e F am il i en , fleißige, ruhige, friedliebende Bürger sind über¬
fallen, geplündert und verjagt worden; sie werden aus
ihren Betten gezerrt , von ihrem Herd gerissen, und
müssen fort, von der Scholle, die sie geliebt, von ihrem
Heim, das sie gepflegt, von ihrem Wohlstand, den sie
sich erworben — um wenigstens ihr nacktes Leben zu
retten . Und wir, die das Los unserer Brüder aufs tiefste
erschüttert und im Innersten unserer Seele verwundet,
stehen nun ratlos da. Wir können ihnen nicht helfen,
ebenso wie wir den Opfern des reaktionären Zarismus
nur mit stummem Mitgefühl die Hände drücken können.
Die paar tausend Gulden, die die ,.Hilfsvereine"
und „Allianzen" aufbringen, sie lindern kaum die momen¬
tane Not ; die Vertriebenen bekommen für die erste Zeit
ein Obdach und werden vor Hunger geschützt. Aber wer
ersetzt ' den Opfern der Volks-Raubzüge ihre verlorene
Existenz, ihre psychische Pein ? Wer schafft ihnen eine
Sühne für ihre unter der stillschweigenden Zustimmung
der Regierung
niedergestampften menschlichen Rechte?
Niemand, niemand! Sie haben keinen Beschützer, keinen
Retter , keinen Helfer. Kein Volk, kein Parlament , kein
Monarch nimmt sich ihrer an. Sie sind ja nur Juden.
Einst , unter Disraeli und G-ladstone konnten die rumäni¬
schen Juden noch auf den Schutz der englischen Regie¬
rung rechnen-, auch das ist heute anders geworden.
Und vielleicht ist das Alles gar nicht wahr, was
die Zeitungen schreiben? Denn in Rumänien regiert ja
ein deutscher Fürst ; ein enger Verbündeter unserer
Monarchie. Jener Karol , den das größte Wiener Tag¬
blatt anläßlich seines Jubiläums einen weisen, guten
. Monarchen nannte , einen Pazifikator , der dort unten, im
einstigen Barbarenlande, gesittete , moderne Verhältnisse
geschaffen hat.
Leider sind die Schrecknisse, die an das Mittelalter
erinnern, zu wahr . In den Dörfern der Moldau wurden
alle jüdischen Meierhöfe niedergebrannt und deren Ein¬
wohner vertrieben ; in den Städten werden die Juden

belästigt , beschimpft und bedroht, von den Studenten,
von den Gymnasiasten
, die nicht einmal wehrlose
Frauen schonen und unter dem Schutze der Polizei ihr
bübisches Handwerk fortsetzen : das sind die Früchte
des Bündnisses zwischen Lueger
und Cantacuzene,
zwischen Schneider
und J orga , welches durch
den grellen Schein der antisemitischen Brandstiftungen
beleuchtet wird. Und diese Brandfackel, die in die
friedlichen jüdischen Meierhöfe von den aufgehetzten
Bauernhaufen geschleudert werden, lassen uns den ganzen
Jammer der Judenfrage erkennen.
Superkluge Politiker , nicht nur antisemitischer ,sondern
auch „liberaler ' Couleur, versuchten die Judenmassakeres
in Rußland damit zu erklären, daß die Juden dort an der Spitze
der Revolution stehen und an den Fundamenten des Staates
rütteln . Sie fanden es begreiflich, daß der Ozarismus und
das ancien regime bestrebt , ihre Macht zu erhalten,Tausende
von Juden abschlachten lassen. Herr Abgeordneter Dr.
Kranial- meinte: „Wer Wind säet, muß Sturm ernten."
Aber das trifft ja auf die Juden in Rumänien nicht
zu. Hier gibt es keine revolutionäre Bewegung, an der
sich die Juden beteiligen würden ; sie sind politisch
verläßlich, wenn man sie auch durch eine heimtückische
Interpretation des Berliner Vertrages um ihr rumänisches
Staatsbürger
- und Heimatsrecht
bestoh 1en
hat . Sie müssen die Blutsteuer leisten und gelten doch
als Fremde ; sie zahlen Steuern, aber sie haben kein
Wahlrecht , keinen Zutritt zur Advokatie, zum Apotheker
gewerbe, zur Benmtenkarriere. Im vorigen Jahre wurden
zwei jüdische Familien in Podul-Turcutni und Burdujeni,
ebenso die Herren Mendel in Braila und Leibovici in
Galatz von Rumänen e r mo r d e t. Die Mörder wurden frei¬
gesprochen. Und trotzdem sitzen die rumänischen Juden
ruhig ; sie organisieren sich nicht,sie agitieren nicht ; stumm
und resigniert haben sie bisher ihr Schicksal der Ent¬
rechtung ertragen : im Lande der Konstitution.
Das morsche, total durchseuchte und bankerotte
Bojarentum hat aber einen Haken gefunden: die jüdi¬
schen Pächter , und unter ihnen die Gebrüder Fischer,
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welche die größten Güterkomplexe in der nördlichen
Moldau gepachtet haben. Diese seien die Ausbeuter des
Bauernstandes , das Unglück des Landes. Man müßte
daher den Juden verbieten , Grundstücke zu pachten und
ihnen überhaupt den Aufenthalt am Lande nur von Fall
zu Fall gestatten . Vergeblich würde man darauf er¬
widern, daß ja gerade die reichsten Bojaren ihre Grund¬
komplexe an Juden verpachten , um ljohe Pachtzinse
herauszuschlagen , und daß die Lage der Bauern überall
eine schlechte sei. auch dort, wo keine jüdischen Pächter
ansässig sind. Dieses Schlagwort „Gegen die jüdischen
Pächter * ist so oft in der Presse , im Parlamente und im
Senat wiederholt worden, bis es zum Ausgangspunkte
der Bauernrevolten wurde. Aber nur zum Ausgangspunkte.
Die Bauern bleiben nicht bei den Juden stehen. Sie
fordern nicht bloß die Entfernung der jüdischen Pächter;
sie verlangen billige Grundstücke . In den gutmütigen
rumänischen Bauern wurde von den Bojaren die Bestie
geweckt und nun zeigt die Bestie ihre Zähne. Der Jude,
der ihr hingeworfen wird, genügt ihr nicht mehr; sie
will Land , den Grund und Boden, der nicht den Juden,
sondern den Bojaren gehört . Der rohe Antisemitismus,
der bisher in Rumänien das Um und Auf aller Regie¬
rungsweisheit bildete, hat Erscheinungen herbeigeführt,
die das Ministerium in seiner fanatischen Verblendung
nicht geahnt hat Und nun werden plötzlich Reserven
einberufen und Regimenter mobilisiert.
Ob die Bauernunruhen in Rumänien durch das Militär
im Keime erstickt , oder ob sie für dieses von einer
korrupten Adelsklasse ausgebeutete Land eine kata¬
strophale Bedeutung annehmen werden, ist schwer vorher¬
zusagen. Denn wir stehen erst zu Heginn der Ereignisse.
Unsere Sache wird es sein, diesem rückständigen
Staate den oberflächlichen Kulturtünch vom Leibe zu
reißen und ihn als das zu entlarven , was er ist : ein halbPa¬
verbrämter
, konstitutionell
asiatischer
sch alik . Wir wollen dann sehen, ob der europäische
Geldmarkt diesem verrotteten Staatswesen das geplante
Anlehen von 50 Millionen Francs bewilligen wird.

* * *

L.

" in Wien
Allianz
Die „Israelitische
schreibt uns: Bei der „Israelitischen Allian«" laufen fort
und fort Schreckensnachrichten über die Plünderungen
und Verwüstungen , die durch Bauernbanden in zahl¬
reichen von Juden bevölkerten Städten der Moldau
vorgenommen werden und über große Ansammlungen von
Flüchtlingen in Czernowitz, Itzkany , Suczawa und
anderen Grenzorten ein. Aus Suczawa wird der Allianz
wurden
, Buceca
telegraphiert : „In Burdujeni
und Wohn¬
Geschäfte
jüdische
sämtliche
, üeber 1500 Personen
häuser ausgeplündert
geflüchtet.
Gebiet
auf österreichisches
d." — „Rumänische
dringen
Hilfe
Sofortige
Bauern plündern alle Juden in Burdujeni und anderen
frater¬
Militär
Grenzstädten . Rumänisches
mit Bauern ." Sofort beim Eintreffen der
nisiert
ersten Meldung hat der Vorstand der „Israelitischen
Allianz " der Filiale in Czernowitz die notwendigen
Mittel telegraphisch zur Verfügung gestellt , um die erste
Hilfe für die notleidenden Flüchtlinge zu leisten.

* * *

Juden " in
der Deutschen
Der „Hilfsverein
Berlin versendet nachstehendes Commiinique : „An den
„Hilfs ^erein der Deutschen Juden " gelangte am 15. März
aus Elisabethgrad die traurige Nachricht, daß dort wieder
ein Pogrom stattgefunden hat . Nach den Mitteilungen,
die dem Hiltsverein zugingen, wurde ein Mann getötet,
der eine mittellose Familie hinterläßt . Die Zahl der
Verwundeten beträgt 30. Eine erhebliche Anzahl Häuser
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wurde geplündert und in mehr als 300 Läden und Häusern

wurden die Fenster eingeschlagen. Durch energisches
Einschreiten wurde der Plünderung und dem Blutver¬
gießen zwar Einhalt getan und die Ruhe wieder her¬
gestellt , aber die Erregung unter der jüdischen Bevöl¬
kerung dauert an. Für eine entsprechende Hilfeleistung
hat der „Hilfsverein " der Deutschen Juden " die not¬
wendigen Schritte unternommen.
Dem „Hilfsverein der Deutschen Juden " ging
weiter die Nachricht zu, daß auch in Rumänien
die Hetze gegen die jüdische Bevölkerung in heftigster
Mittwoch Abend,
wird. Am
betrieben
Weise
den 13. d., kam es zu einem regelrechten Pogrom
in Podul-Iloaie, einem Orte zwischen Paschkany
und Jassy . Der Krawall dauerte auch Donnerstag noch
an. Ein Telegramm, das der „Hilfsverein der Deutschen
Juden " über das Ereignis aus Podul-Iloaie erhalten hat,
lautet : „Durch eine Plünderung unserer Stadt am letzten
Donnerstag sind wir völlig verarmt . Es fehlt an Allem,
helft." Der „Hilfsverein der Deutschen Juden " hat sofort
eine größere Summe überwiesen, um der augenblicklichen
Not zu steuern . Sollte die rumänische Regierung nicht
der Polizei und dem Militär strikte Befehle erteilen , die
Ausschreitungen energisch zu unterdrücken , so ist zu
befürchten, daß die verarmte bäuerliche Bevölkerung die
Plünderung der Juden fortsetzen wird und die russischen
Pogrome sich in Rumänien wiederholen."
Dr . H. K. :

Fischhof und Masaryk.
Unter den wenigen erfreulichen Erscheinungen des
öffentlichen Lebens, dessen ganze Trostlosigkeit sich jetzt
wieder in den Wahlprogrammen und Kandidatenreden der
einzelnen Parteien und ihrer Wortführer zeigt, ist die
Kandidatur des;1Führers der realistischen , ''tschechischen' '
an erster Stelle
Masaryk
Volkspartei Professor
zu verzeichnen. Er kandidiert in der tschechischen Kurie
Mährens, im Wahlbezirke Neutitschein.
ist kein Neuling auf parla¬
Professor Masaryk
mentarischen Boden. Er war bereits Abgeordneter des
österreichischen Parlamentes , legte jedoch sein Reichsrats¬
mandat nieder , weil er die Politik der jungtschechischen
Partei , der er damals angehörte , nicht billigte.
Masaryk hat eine über den Rahmen seines Volkes
und Vaterlandes weit hinausragende Bedeutung als
Politiker , Soziologe und Philosoph. Als Politiker steht
Professor Masaryk in einer Reihe mit Dr. Adolf
: in seinem Wirken und in seinen Schick¬
Fischhof
von den Altliberalen und den
salen. Was Fischhof
übrigen Wortführern der deutschen Bourgeoisie schied,
von den Jungtschechen und
das trennt Masaryk
den anderen Vertretern der tschechisch-bürgerlichen
Politik . Beide erstrebten die Verständigung der Deutschen
und Tschechen auf demokratischer Grundlage : den Völker¬
frieden auf dem Boden der Völkerfreiheit. Beide jedoch
fanden den erbittersten Widerstand bei ihren eigenen
im Jahre 1882
Volksgenossen. Als Adolf Fischhof
freisinnigen Elemente
eine Einigung der wahrhaft
der verschiedenen österreichischen Nationalitäten , die
Bildung einer österreichischen Volkspartei auf Grund¬
lage eines Programmes nationaler und sozialer Gleich¬
berechtigung versuchte , da wurde er von den deutsch¬
ebenso
und den Schönerianern
liberalen Juden
geächtet , wie später von czechischer Seite Masa^
ryks „Verrat am Deutschtum" erschallte aus dem
Lager der A ss i mi 1a n t e n als Antwort auf das Programm
des Veteranen der Demokratie; von Seite jener jüdischen
Politiker , die mithalfen, nicht nur Adolf Fischhof und
die Demokratie zu meucheln, sondern die durch ihre
unglückliche Nationalitätenpolitik auch den deutsch-
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nationalen und christlichsozialen
Antisemitis¬
Den Hauptgegenstand
des
Religions¬
mus großzogen.
unterrichtes
hat der Unterricht
in der jüdi¬
schen
Geschichte
zu bilden . Er vermittelt den
M a s a r y k wieder gehört zu jenen wenigen
jungen
Leuten
die
Kenntnis
unserer Vergangenheit , er¬
Männern in Oesterreich , die den Mut besitzen , gegenüber
der kompakten Majorität das zu vertreten , was sie als zeugt Liebe zum Judentum , edles Selbstgefühl und Ach¬
für ihr Volk nützlich ansehen , für Oesterreich , für den tung vor unserem Stamme , lehrt sie aber auch zugleich,
die heutigen Kämpfe der Juden auf religiösem und poli¬
politischen und sozialen Fortschritt der Kulturmenschheit.
tischem Gebiete zu verstehen und zu würdigen . — Frei¬
Gegenüber den Chauvinisten im eigenen Lager
kämpft Professor M a s a r y k unermüdlich
für die lich darf man die Schwierigkeiten eines solchen Unter¬
deutsch -tschechische Verständigung ; gegenüber dem la¬ richtes nicht verkennen . Es ist leichter zu sagen , der
Unterricht in der jüdischen Geschichte sei ein gründ¬
tenten Antisemitismus
im tschechischen Volke trat
er für Hülsner
ein , sich allen Verdächtigungen
aus¬ licher , als dies auszuführen . Welch eine Fülle des Stoffes
setzend und seine ganze Popularität opfernd . In so z i a 1er ist hier zu bewältigen ! Welche reiche Kenntnisse auf
Gebieten setzt ein solcher
Hinsicht ist er trotz seines sozialistischen
Glaubens¬ den verschiedenartigsten
Unterricht voraus!
bekenntnisses ein entschiedener Gegner
des Marxismus.
Die biblische
Geschichte
, die bis in die
Dieser tschechische Universitätsprofessor gehört eben zu
Zeiten Alexanders des Großen und seiner Diadochen
jenen wenigen Kämpfer im öffentlichen Leben , für welche
die Politik nicht ein Mittel ist , die Herrschaft einer reicht , wenn wir sie mit dem Buche Daniel im XL Ka¬
Koterie zu erhalten oder einer Clique den Weg zur pitel und den Apokryphen (den Makkabäerbüchern ) be¬
grenzen , ist noch als einfach , leichter faßlich und über¬
Macht bahnen , sondern ein nicht zu entbehrendes Mittel
sichtlich zu bezeichnen . Sie bildet den Lehrstofi der
zur Verjüngung unseres ganzen Kulturlebens
bildet,
unteren Klassen . Aber auch hier muß die völlige Ver¬
Gerade vom Standpunkte unserer jüdischen Renetrautheit des Lehrers mit der Weltgeschichte,
sancebewegung , die so mißverstanden wird , am meisten
namentlich
der orientalischen
, vorausgesetzt
von einem großen Teile unserer eigenen Volksgenossen,
werden . Ein Lehrer , der die Entwicklung des ägyptischen
ist die Kandidatur Professor Masaryks
für
den
assyrischen , babylonischen , persischen Altertums nicht
österreichischen
Reichsrat
aufs wärmste
zu
kennt , wird seinen Schülern auch die Stellung Israels
begrüßen
und energisch
zu fördern . Das neue innerhalb dieser Völkergebilde nicht zu entwickeln ver¬
Parlament , welches an den staatsrechtlich -nationalen
mögen . Es ist notwendig , soweit wir dies mit Sicherheit
Umbau unseres pnlyethnischen Eeiches wird schreiten
tun können , auch über die Abtassungszeit unserer bibli¬
müssen , bedarf solcher Männer von der Gesinnungstüchtig¬
schen Schritten der Jugend manches mitzuteilen , ihr zu
keit , der Energie und dem Wissen Masaryks
; die zeigen , wie sie dem Geiste der betreffenden Zeiten ihre
volkstreuen
Juden
aber , die im neuen Parlamente
Entstehung verdanken , und der Strom der jüdischen
noch mehr Gegner , als im alten besitzen werden, Geschichte in das Meer der Weltgeschichte einmündet.
müssen -in dem Führer
der tschechischen
Rea¬
Erklärungen über das Wesen
des Prophetismus
listen
einen der wenigen und aufrichtigen Bundes¬ und die Schriften
der Propheten
, die Stellung
genossen im Kampfe für ihre nationale
Autonomie,
dieser außerordentlichen Männer innerhalb ihres Volkes
ihre politische und soziale Gleichberechtigung erblicken.
und in ihrem Verhältnisse zu den anderen Völkern,
Fischhof ist tot , er hat den Sieg seines Programmes
werden den Schülern nicht nur einen richtigen Begriff
nicht erlebt . Masaryk aber ist der eifrigste Vertreter
von diesem ureigenen Phänomen , das unser Volk auf¬
seiner Ideen im tschechischen Bürgertum . Würde sich weist , beibringen , sondern sie auch verstehen lehren,
doch auch im deutschen , vom nationalen Chauvinismus
wie sich Israel durch diese das gewöhnliche Niveau der
durchsetzten Lager ein Masaryk finden!
Ereignisse hoch überragenden Geistesheroen von anderen
Völkern unterscheidet.
Es gehört sicherlich auch ein besonderes didakti¬
DR. MAX GRÜNFELD:
sches Geschick dazu , innerhalb dieses vorgezeichneten
Der jüdische Geschichtsunterricht an den Rahmens alles einzufügen , was unsere M o r a 11e h r e,
unseren Gottesdienst
, aber auch unsere ganze AlterMittelschulen.
tumskunde
, insbesondere unsere alte
Literatur
Wenn sich der Religionsunterricht an unseren Mittel¬ betrifft.
schulen von anderen Fächern
unterscheidet und zu
Wie haften aber diese Kenntnisse bei den Schülern,
wenn sie alle in richtige Verbindung gebracht werden,
einem oft ganz unfruchtbaren wird , wie man in unseren
Tagen so oft , vielleicht nicht mit Unrecht , klagen hört , ist wenn sie alle gleichsam als Ringe in der Kette der
dies nicht am wenigsten darauf zurückzuführen , daß man historischen Entwicklung erscheinen ! Ein Beispiel . Wenn
sich in den Kreisen der Lehrer nicht ganz darüber klar
der Lehrer vom alten Opferdienste spricht , wird er es
nicht unterlassen dürfen , auch auf die Propheten hin¬
ist , wie weit der Umfang , die Begrenzung des Lehrstoffes
zu ziehen sei, daß man wieder anderseits von Seite des zuweisen , welche den Opferdienst ohne innere Gesinnung
außenstehenden Publikums mit den weitgehendsten For¬ als leeres Schaugepräge erklären . So werden die Pro¬
pheten als die Höherstehenden in der kulturellen Ent¬
derungen an diesen Unterricht herantritt . Der Lehrer
wicklung Israels erscheinen und dem Schüler die rechte
soll den Schüler mit Gebetbuch und Bibel , mit Ritus
und Liturgie , mit Grammatik und Lexikographie , mit Ehrfurcht einflößen . Aber auch auf unsere Zeit lassen
Religionslehre und jüdischer Geschichte bekannt machen. sich dabei Ausblicke werfen und es kann darauf hin¬
In der Tat ein Uebermaß , ein Ueberreichtum an Lehi - gewiesen werden , wie das Ideal von Wahrheit , Ge¬
und Charakterstärke , das den Pro¬
stoff, den zu bewältigen nur das besondere Geschick des sinnungstüchtigkeit
Lehrers vermag . Und wie oft hört man die Klage : Unsere pheten vorschwebte , auch heute noch nicht erreicht ist,
Kinder können nicht einmal hebräisch
schreiben . Also vielmehr die Welt mit allen ihren Kämpfen nichts an
deres anstrebt , als zu dem Ziele zu gelangen , das den
noch eine Disziplin zu der schweren Last der anderen.
Man hüte sich nur vor Vergleichen mit vergangenen
Wahrheits - und Rechtsverkündigern
der damaligen Zeit
voranleuchtete.
Zeiten ! Da wurde der Knabe mit dem Gebetbuche,
Die soziale Gleichheit , dieser Gedanke , der in un¬
der Bibel , dem Ritus und der Liturgik zu Hause
seren Tagen verkündet wird , ist das ureigenste Produkt
bekannt gemacht.
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Israels und seiner Propheten — ich denke, ein Geschichts¬
unterricht , der dies den Schülern klar macht , kann nicht
als unfruchtbar bezeichnet werden . Er wird und muß
vielmehr gute Früchte tragen.
Gehen wir nun auf den Unterricht in der folgenden
jüdischen
Geschichte
über:
Wir verstehen darunter das große Gebiet von den
Zeiten der Hasmonaeer bis auf unsere Tage . Wer wird
nicht vor den Schwierigkeiten erschrecken , die sich
diesem Gegenstande , der außerhalb der biblischen Zeit
liegt , entgegenstellen
Auch hier ist es zunächst not¬
wendig , daß der Lehrer mit der Weltgeschichte , mit dem
hellenistischen und römischen Altertum vollständig ver¬
traut sei. Ich sage das hellenistische Altertum und ver¬
stehe darunter jene Zeit , die mit Alexander dem Großen
anhebt und zeigt , wie die Kulturvölker Asiens und
Afrikas mit der hellenischen Bildung erfüllt wurden und
auch das alte Juda in Palästina und Aegypten , der alte
Sem sich dem griechischen Japhet nicht zu verschließen
vermochte . Parallel mit dieser Betrachtung muß eine
richtige Erkenntnis der Entwicklung der ureigensten
Literatur des Judentums , der talmudischen
, Platz
greifen . Hellenismus und Talmudismus . Griechen und
Juden , welch' scharfe Gegensätze stoßen da aufeinander!
Und, wie schwierig ist es, diese Extreme Schülern im
richtigen Lichte zu zeigen ! Schon hier begreift man es,
wenn man von besonderen Schwierigkeiten im Unter¬
richte der jüdischen Geschichte spricht . Wenn es aber
dem Lehrer gelingt , gerade diesen Teil der jüdischen
Geschichte den jungen Leuten in klarer Weise vorzu¬
führen und zu zeigen , wie sich, trotz aller Hindernisse,
der jüdische Geist in den Bahnen seiner Religion und
Nationalität herrlich entwickelte , dann wird sein Unter¬
richt gewiß ein gedeihlicher sein. Natürlich muß er auch
hier auseinandersetzen , welch' reiches kulturelles Leben
insbesondere die sogenannte talmudische Epoche auf¬
weist . Mit anderen Worten : auch hier soll Geschichts¬
unterricht mit dem Hinweis auf die Literatur , die Ethik
und die religiöse Praxis des Judentums Hand in Hand
gehen.
Noch größere Schwierigkeiten türmen sich auf, je
weiter wir vorwärts schreiten . Die Juden unter den
Mohamedanern
, die Juden in Spanien , Frank¬
reich
und Deutschland
beschäftigen uns in den
Jahrhunderten des Mittelalters , ist es im ausgehenden
Altertum notwendig zu zeigen , wie das Christentum
in seinen Keimen auf dem Boden des hellenisierten
Palästinas und Aegyptens seine einzige Pflanzstätte
finden konnte , so muß weiter gelehrt werden , wie die
andere Tochterreligion des Judentums , der Islam , so
vielfache Beziehungen zu der alten , ein-würdigen Mutter
aufweist . Diese Beziehungen treten insbesondere in
Spanien hervor . Und hier ist es wieder die alt¬
griechische
Philosophie
, namentlich die des
Aristoteles
, welche das Band darstellt , das Mohamedanismus und Judentum verknüpft.
Daß der Lehrer auch Kenntnis der Geschichte des
Mittelalters haben müsse, braucht wohl nicht erst betont
zu werden. Nicht nur die Staatenentwicklung soll er
kennen , der Schüler soll auch mit der m i 11.e 1a 11 e rliehen
Kultur
ent Wicklung
bekannt gemacht
werden , innerhalb deren die Juden ein so bedeutsames
Element bilden. Nur dann kann der Schüler z. B. die
Stellung der Juden in Deutschland den Kaisern , Fürsten
und Städten gegenüber verstehen lernen . Die so eigen¬
tümliche synagogaie
Poesie
der Juden im Mittel¬
alter soll dem Schüler als ein Produkt ihrer tragischen
Geschicke dargestellt werden . Geschichte , Philosophie,
Poesie , das sind drei Gebiete , deren Kenntnis für den
Lehrer unumgänglich notwendig ist , soll sein Unterricht
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in der jüdischen Geschichte des Mittelalters ein erfolg¬
reicher sein.
In der beginnenden N e i. z e i t beschäftigt uns der
Humanismus
mit seinen Blüten einer Wiedergeburt
der Wissenschaften , an der Juden so regen Anteil
nehmen. Auch hier sind geschichtliche und literarische
Kenntnisse unumgänglich notwendig . Und dann kommt
das große Feld der. h a 1a c h i s t i s c h e n Tätigkeit , die
mit der Abfassung des ..Schulchan Aruch " um die Mitte
des 16. Jahrhunderts beginnt . Wir werden dann in das
17. Jahrhundert geführt zur Betrachtung der großartigen
Entwicklung des Judentums in Holland , das einen
Spinoza
und Menasse
ben
Js r ae 1 hervor¬
brachte und gelangen endlich in das 18. Säkulum, das
uns und die Menschheit mit einem Mendelssohn
beschenkte . Namentlich der Letztere in seinen reichen
Beziehungen zur Literatur und Philosophie Deutschlands,
so sehr er auch dem heutigen Judentum fremd geworden
sein mag, wird als eine gewaltige Erscheinung des Juden¬
tums der Aufklärungsepoche betrachtet werden müssen.
Auch das 19. Jahrhundert , das des K r i t i z i s in u s
und der Wissenschaft
des J u d entum s , bietet
natürlich einen reichen Quell der Belehrung und führt,
endlich auf die Bestrebungen der neuesten Zeit . Wer
mit mir diesen gewaltigen Zeitraum durchmessen hat,
wird wohl einsehen , wie mannigfach die Kenntnisse sind,
welche der jüdische Geschichtsunterricht den Schülern
beizubringen vermag . Freilich gehört ein besonderer
didaktischer Takt dazu, auf diesem Felde das nutzbare
Korn von der flüchtigen Spreu zu sondern.
Ein großes Gebiet tut sich vor unseren An gen auf.
Der jüdische Religionslehrer kann , wenn er seinen
Gegenstand mit überlegenem Geiste vorträgt , viel bei
seinen Schülern bewirken . Aber es muß auch der rich¬
tige Geist im Schüler leben. Und hier komme ich auf
einen Punkt , den man mir bei der Polemik gegen den
Religionsunterricht
wenig zu beachten scheint . Die
besten Lehrer und Lehrbücher werden hier nichts ver¬
mögen, wenn nicht auch das Haus seine Pflicht erfüllt.
Dieses muß gleichsam dem Lehrer vorarbeiten . Es muß
dem Lehrer die Wege ebnen , Geist und Herz der Jüng¬
linge aufnahmefähig machen für die Lehren des Unter¬
richtenden . Darum behaupte ich nochmals : Nicht die
Lehrer sind in den meisten Fällen daran schuld, wenn
im Religionsunterrichte nichts erzielt wird, die Gründe
dafür sind anderwärts zu suchen : im Elternhans.

Die Justizkomödie von Dialystok.
(Von unserem Spey,i:ill>eiiditers1 :ittci ).
Bi al ysto k. dun 14. Mär».

Der in unserer Stadt am 1. Juni 1906 von langer
Hand vorbereitete und mit spezieller Grausamkeit in
Szene gesetzte Pogrom, welcher seiner Zeit in der
ganzen zivilisierten Welt die größte Empörung hervor¬
gerufen hat , war hier am 9. März Gegenstand eines
Kriminalprozesses . Er wurde jedoch vertagt und zwar
über AntragdesVertretersder Privatbeteiligten .Advokaten
R a t n e r, welcher die Einwendung erhob , daß nicht
alle Prozeßakten requiriert worden sind und den Be¬
teiligten gemäß § ö72 des Strafgesetzbuches die An¬
klageschrift nicht bekannt gemacht wurde.
Das Hauptthema des Prozesses bildeten die Exzesse
und Mordtaten auf der Eisenbahnstation Bialystok.
Nur hierüber allein sollte sonderbarerweise verhandelt
werden , obwohl der Pogrom in der Stadt zur selben
Zeit stattgefunden hat.
Der Staatsanwalt
schildert die Vorgänge am
1. Juni recht plastisch . Er weiß vielleicht selbst nicht,
daß seine „Anklage " den russischen Staat vor den Augen
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Europas mit schwerster Schmach bedeckt . Es heißt
da u. a.:
..Am fraglichen Tag- haben ..Prozessionen - die
Stadt durchzogen . Plötzlich sind aus einem Eckhaus
Schüsse gefallen ; wie auch angegeben wird , ist auch
eine Bombe geschleudert worden . Darauf hat das Militär
auf das Haus geschosseu . Dies führte zu einem Alarmgerächt : Juden hätten auf Teilnehmer der Prozession ge¬
schossen und so entstand der Pogrom . Die gleichen
Gerüchte hat man zur Aufreizung gegen die Juden auf
der Bahnstation verbreitet : die Juden hätten ein Popen
meuchlings ermordet und eine Frau , die an der Prozession
teilnahm , sei durch eine Bombe in Stücke zerrissen
worden . Kopflos vor Furcht flüchtete ein Teil der Juden
zum Bahnhof
um sich durch schleunige Flucht zu
retten ; der andere Teil bat inständig
die Bahn¬
beamten um ein Versteck . Um 4 Uhr nachmittags
sind mit dem Zug aus Grodno Leib Abramski und
Moses Molowiest augekommen . Sie sahen , daß jammernde
Juden
im wahnsinnigen
Schreck in die Waggons
flüchteten . Die angekommenen Reisenden wurden mit
dem Ruf empfangen : „Schlagt die Zydy (.luden )
Eine
Menge mit Stöcken bewaffneter Leute begannen zu
arbeiten ! Einige Juden flüchteten vom Büffet in die
Küche . Aber von dort wurden sie von den Bestien aus
der Küche auf die Stiegen verjagt uud mit grausamen
Schlägen traktiert . Um sie)) vor den Unmenschen zu
retten , springt der Jude Abramskj ' ans dem Fenster.
Unten langt er mit gebrochenem Bein an uud wird
wieder mit unbarmherzigen Knüttelhieben und dem Ruf:
„ermordet die Juden ' empfangen . Einer merkt , daß der
gemarterte Jude im Sterben liegt und er fordert seine
Spießgesellen auf, ihn liegen zu lassen . Dasselbe grau¬
same Spiel ging vor sich , als der Postzug von der SüdWestbahiilinie ankam . Die Juden hatten sich versteckt.
Dafür würden sie noch grausamer gemartert und beraubt.
Der Zeuge Rostschensky erzählt , daß mau einem
Juden einen Strick um den Hals befestigte und ihn
gezwungen hat , sich zu drehen , bis er atemlos umfiel.
Nicht einmal die Toten und schon im Delirium befindlichen
hat man verschont . Mit Steinen bewarf man sie und stieß
sie mit den Füßen.
Das Verhalten der russischen Justiz dem Bialystoker Pogrom gegenüber ist sehr charakteristisch.
Jene Justiz , die jetzt trotz der Eröffnung der Duma so
intensiv und rasch bei den Feldgerichten arbeitet , ver¬
hält sich gegen die Mörder des Bialystoker Progroms
ganz indifferent.
Im Gerichtssaal sah ich mir die Beschuldigten
näher an . Von den 5o Augeklagten sind kaum 15
erschienen . Na u m o w, der Rädelsführer , ist während der
Untersuchung spurlos verschwunden . Diese 15 sind nur
die Werkzeuge , die ärgsten Auswürfe der echten , treuen
russischen Huligane . An ihrem ruhigen Verhalten , ihren
gleichgültigen Mienen und an ihrer gemütlichen Unter¬
haltung vor dem Gerichtshof merkt man das eine : Sie
fühlen sich ganz sicher . Die Richter werden doch nicht
viel Umstände machen wegen der „Zydy . So sicher
fühlen sie sich , daß sie es nicht einmal für nötig
gefunden haben , sich ihre bedeutenden Verteidiger , wie
Schmakow
und Bobrisch -Puschkin , zu nehmen,
wie man es allgemein geglaubt hatte . Wozu sollen sie
denn solche Umstände machen ? Die Angeklagten nehmen
die Sache gar nicht so ernst — sie brauchen ja keine
Angst zu haben . Advokat Ratner
hat in einer glän¬
zenden Rede , die sich sehr scharf gegen die ungenügende
Vorbereitung , der Verhandlung wendete , auch den Antrag
gestellt , den Bahnhol -Pogrom -Prozeß mit dem in der Stadt
zu vereinigen . Der ^ hohe Gerichtshof hat aber diesen
Antrag abgelehnt
, wenn er auch dem ersten Teil
des Antrages freudig Folge gab . Denn die russische
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Justiz will den Prozeß spalten und verkleinern , um
damit auch ihre eigene Schande zu verschleiern . Eine
neue Anleihe steht bevor ; man muß es ja den profit¬
gierigen Bankjuden wieder leicht machen .•'
'A. 7.

Zur Vorgeschichte der galizischen
Stiftung* des Baron Hirsch.
(Ein Sttiek Zeitgeschichte .)
(1. Fortsetzung.)

Aus seinen Briefen gewinnen wir an» besten einen
klaren Einblick in das Streben und Wirken des Barott
Hirsch ; sie enthüllen uns den ganzen Mann und sein
Trachten , kurz seine Persönlichkeit , die eine wahrhaft
imponierende war . Wir haben uns an verschiedene Per¬
sonen iu Wien , Galizien usw.. von denen wir wußten , daß sie
in engeren Beziehungen zu diesem einzigartigen Philantropen standen .gewendetem Einblick in die Korrespondenz
dieses Mannes zu gewinnen und wir können das Uild
desselben , das wir heute nnsern Lesern vorführen , nicht
besser illustrieren , als wenn wir ihn selbst über seine
philanthropischen Absichten und Werke sprechen lassen.
Der an seinen Wiener Vertrauensmann gerichtete vom
12. Mai 1890 datierte Brief betrifft die galizische Stif¬
tung , die damals noch um ihre Genehmigung ringt.
Der . Brief lautet:
Paris 2 Rae de lElysee . 12. Mai 1890.
„ . . . Meine häufige Abwesenheit von Paris ver¬
hinderte mich, Ihnen zu schreiben . Und wenn ich es
heute tue , so geschieht dies , weil ich aus Ihren Mit¬
teilungen ersehe , daß mein Stillschweigen Sie einiger¬
maßen beunruhigt und über die Festigkeit meiner Ab¬
sichten in Zweifel gesetzt hat . Ich will deshalb nicht
zögern , Ihrer Aktion die Unsicherheit zu benehmen , die
sich Ihrer vielleicht als eine Folge der Gerüchte , die in
Umlauf sind , und der Intriguen
, die man ins Werk
setzen
will , bemächtigen könnte . Lassen Sie sich
davon nicht beeinflussen ; ich bin nicht w a n k e 1mü t ig,
habe nicht die Gewohnheit von einmal gefaßten Be¬
schlüssen abzugehen , u d Sie können nach wie vor mit
der Ueberzeugung , von meiner Seite nicht durchkreuzt
zu werden , mit Energie und Umsicht an die Verfolgung
der gesteckten Ziele gehen . Es wird überhaupt zweck¬
mäßig seiu , wenn Sie nach der erfolgten Genehmigung*
der Stiftung auf einige Tage hieherkommen , sowohl zur
Besprechung über die definitive Genehmigung des Stif¬
tungswerkes , als zur Zeichnung der Eindiücke . die Sie
auf Ihrer Reise in Galizien empfangen haben . . . Der
Umstand , daß die Legalisierung der Stiftung bevorstehend
ist , soll uns nicht hindern , den Beginn der Aktion —
ins Werk zu setzen . .
Hochachtungsvoll

M. Hirsch
(Fortsetzung fohet.)
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Die „Israelitisch -theologische
Lehranstalt ".
Zu dieser Artikelserie von M. Friedländer
, die
allseits großes Aufsehen erregt hat . schon deshalb, weil
der Verfasser den seltenen Mut gefunden hat , seinen
Finger auf eine offene Wunde zu legen, erhalten wir
von einem unserer Abonnenten aus Posen nachstehende
Zuschrift:
Posen , am 12. März 1904
„Sehr geehrte
Redaktion!
Bei der Lektüre des Artikels über die jüdisch¬
theologische Lehranstalt kann ich einen Protest nicht
unterdrücken . Der Artikel enthält zwar viel , sogar
sehr viel Wahres , aber , daß der sei. Rapoport
als nicht orthodox dargestellt wird, ist einfach ein Irr¬
tum. Er war gerade so orthodox, wie einer der ältesten
Rabbiner alten Schlages. Auch Zunz und Kr och mal
kann man nicht ohneweiters mit Geiger
auf dieselbe
Stufe stellen . Doch ich will hier nur in betreff Rapo¬
ports
meine Angabe wiederholen, daß er streng or¬
thodox im Leben und Lehren war . Dies wird jeder , der
ihn persönlich gekannt oder näheres über ihn gehört
hat , gern bestätigen/'
Hierauf hatte Herr Dr. M. F r i e d 1ä n d e r die
Freundlichkeit , nachstehendes zu erwidern:
„Auf obigen, mir von der Redaktion zur Beantwortung
übermittelten „Protest " erwidere ich kurz : Ich habe in
dem Artikel wörtlich gesagt : „Mir für meine Person ist
ein Seminardirektor , der für sich konservativ,
seine Schule
aber
im liberalen
, die freie
Forschung
begünstigendem
Sinne
leitet,
ungleich
sympathischer
, als einer , der der
entgegengesetzten
Methode
huldigt ." Und
hiemit allein ist der Protest schon erledigt Denn obige
Worte habe ich gerade im Hinblick auf Männer, wie
Rapoport , Krochmal und ähnliche niedergeschrieben.
Ich weiß, daß diese im Leben konservativ waren, daß
sie in Praxi nicht aus dem Rahmen ihres orthodoxen
Milieus heraustraten . Wie aber waren sie auf dem Boden
der Wissenschaft ? Das lehrt zur Genüge ihre Freude
an der freien Religionsforschung, deren Resultate uns
ja noch vorliegen. Und was speziell Rapoport
anbe¬
langt , so hatte ich noch das Glück, ihn persönlich zu
kennen und Worte der Belehrung aus seinem eigenem
Munde zu empfangen. Ich saß nämlich zusammen mit
seinem Enkel, dem wackern , im besten Mannesalter
verstorbenen Arnold Bodek , gewesener Redakteur des
„Berliner Tagblatt " und noch anderen Kollegen zu Füßen
Rapoports und die Lust an der freien Forschung , die
da in uns geweckt wurde, ist uns bis ins Alter frisch
geblieben. Wer es mit angesehen, wie die Augen Rapoports
leuchteten , wenn er von Mendelsohn sprach , mit welcher
Freudigkeit es ihn erfüllte , wenn er eine freisinnige
Auslegung einer Talmudstelle von Mendelsohn, die er
noch aus mündlicher Ueberlieferung überkommen hatte,
mitteilen konnte , der wird es nimmer glauben , „daß er
streng orthodox im Lehren war ." Und endlich, wenn
Rapoport „genau so orthodox, wie einer der ältesten
Rabbiner alten Schlages war ", warum wurde er von
den galizischen Rabbinern und Orthodoxen alten Schlages,
als er noch in Tarnopol domizilierte, so verketzert und
verfolgt ? Doch wohl nicht wegen seiner „streng ortho¬
doxen" Lehr weise 1 Und was schließlieh Geiger anbe¬
langt , so lasse ich mir das Recht , ihn mit Rapoport,
Zunz, Krochmal in einer Reihe anzuführen, nicht ver¬
kürzen : der Unterschied zwischen ihm und diesen war
lediglich ein gradueller
; Man weiß, wie Geiger über
die Speisegesetze dachte ; man weiß aber auch, daß er
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sich dessen uogeachtet nicht über dieselben hinwegsetzte,
um nicht den Verdacht zu erregen , als wollte er zu
seiner eigenen Bequemlichkeit dieselben abgeschafft
wissen. Zuletzt darf man nicht vergessen, daß diese so
hochverdienten Gelehrten doch erst an der Wiege der
jüdischen Wissenschaft saßen ; daß sie seitdem dort ohne
weitere Entwicklung liegen geblieben und verkümmerte,
ist nicht ihre Schuld.
M. Friedender.

Der galizische Landtag über die -„Israeli¬
tisch-theologische Lehranstalt ".
In der Sitzung vom 16. d. M. hat der galizische
Landtag
nach Anhörung des Referates von Professor
Dr. Jaworski
nachstehende Resolution
ange¬
nommen:
„Dem Landesausschusse wird aufgetragen , sich mit
dem k. k. Unterrichtsministerium und den Kultusvor¬
ständen von Krakau und Lemberg wegen Schaffung einer
israelitisch
- theologischen
Lehranstalt
in Lemberg
anläßlich des Kaiser -Jubiläums ins Ein¬
vernehmen zu setzen und in der Herbstsession des Land¬
tags darüber Bericht zu erstatten :"
Dieser Gegenstand hat bereits den Unterrichts¬
ausschuß des Landtages beschäftigt . Auf Grund der
Beratungen desselben wurde der Ausschußbericht verfaßt,
dessen wichtigste Stellen lauten:
„Die Kultusvorstände in Krakau und Lemberg er¬
warten vom Landesausschusse die Einleitung von Schritten,
welche den Gedanken der Gründung einer eigenen
israelitisch -theologischen Anstalt in Lemberg
ver¬
wirklichen würden . Den die Wiener Zentralanstalt
entspri cht nicht den Bedürfnissen
des Landes.
Nur eine Landesanstalt vermag jüdische Religionslehrer
heranzubilden , die polnisch; sprechen und sich als Söhne
des Landes fühlen würden . Deshalb empfiehlt
der
Un ter rieht sausschuß
die Petionen der Kultus¬
vorstände von Lemberg und Krakau , ohne jedoch be¬
züglich einer Subvention eine Entscheidung zu treffen,
da diese Frage noch verfrüht ist .^

WAftlBSWeSUNG
Die Wählerlisten
für die Wiener Wahlbezirke
wurden bereits aufgelegt . Da die Juden
in den voran¬
gegangenen Wahlperioden bezüglich ihrer Eintragung
in die Wählerlisten bekanntlich die schlechtesten Er¬
fahrungen gemacht haben und die jüdischen
Stimmen
bei den kommenden Reichsratswahlen,
besonders in einzelnen Bezirken Wiens, ausschlaggebend
werden dürften , so liegt es im Interesse der Wähler
selbst , sich rechtzeitig davon zu überzeugen , ob sie in
die Wählerlisten eingetragen sind, um im entgegen¬
gesetzten Falle von ihrem Reklamationsrechte rechtzeitig
Gebrauch zu machen. Wir Juden , die leider auf allen
Gebieten Rechte nur anf dem Papiere haben, dürfen
schon aus prinzipiellen Gründen keine Gelegenheit
vorübergehen lassen, unsere Rechte geltend zu machen,
also im gegebenen Falle , uns unser Wahlrecht selbst
dann nicht kürzen zu lassen , wenn wir auch an der
Wahlkampagne in einzelnen Bezirken kein Interesse hätten.
Wien . Wir erhalten nachstehendes Schreiben:
Verehrliche Redaktion ! Ich finde im Morgenblatte
der „Neuen £> eien Presse " vom 15. d. M. eine von
Herrn Dr. Schalit gezeichnete Berichtigtng , in der unter
anderem der Satz vorkommt:
„Vor allem sei konstatiert , daß die Jüdisch¬
nationalen zur Beteiligung an der Feier geladen
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wurden, und dieser Einladung gern Folge geleistet

haben etc."

Als langjähriger Vertreter der jüdischnationalen

Gruppe lege ich im Einverständnisse mit meinen Partei¬

freunden Wert darauf, festzustellen, daß die jüdisch¬
nationale Gruppe sich an dieser Feier nicht beteligt
hat. Unter „jüdischnationaler' Richtung wurde immer
jene verstanden, welche ihren Konzentrationspunkt im
Jüdischen Volksverein gefunden hat, und deren politische
Tätigkeit auf dem am 10. Jänner 1902 publizierten
Programm der jüdischen Volkspartei fußt.
An dieser Tatsache ändert nichts der Umstand,
daß sich andere dieses Namens, den wir durch unsere
Arbeit zu einen Ehrennamen gemacht, und dieses Programmes, das heute Gemeingut aller jüdisch-volks¬
bewußten Kreise ist, ohne Quellenangabe bedienen. Wir
aber legen Wert darauf, Verwechslungen und hiemit
Verantwortlichkeiten für andere zu vermeiden.
Hochachtungsvoll

Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Verfugung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sageD hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Raum gern znr Verfügung.
Die Redaktion.

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Ich lese in den heutigen Blättern vom gestrigen

Empfange beim Herrn Minister des Innern, Baron
Bienerth . Ich lese da, daß der Präsident des prote¬
stantischen Konsistoriums
, Geheimrat Franz , anwesend
war, und auch die Spitzen der Geistlichkeit, die Herren
Bischöfe und Pröbste Marschall , Mayer , Belo
potoezky usw. Wo war denn unser Oberrabbiner,Herr
Dr. Güdemann ? Wurde er gar nicht eingeladen? Das
ist doch nicht in Ordnung! Dr. Güdemann ist ja doch
jedenfalls das geistliche Oberhaupt der Wiener Juden¬
schaft und jeder Minister, der einen öffentlichen
Richard
Bappoport.
*
Empfang veranstaltet und ein solcher Empfang kostet
ja das Geld aller Steuerträger, weil doch jeder Minister
Dr. Artur Niinhin als deutscher Korps-Student.
24.000 K an Repräsentations-Zulagen aus dem Staats¬
Herr Dr. IsaakKohn , Advokat in Sereth,schreibt uns: säckel bekommt
, soll die geistlichen Würdenträger
Konfessionen einladen. Allein die Juden werden
„Das Polentum des Herrn Dr. Nimhin ist ihm weder aller
angeboren noch anerzögen. Denn er war im ersten Jahre immer zurückgesetzt und sie lassen sich's gefallen. In
der Gründung der jüngsten Pflanzschule deutschen Wis¬ unserem Kultusvorstand sitzen so viele gescheite Herren;
sens, der Czernowitzer Universität, Hörer der Rechte an vielleicht denken diese einmal über meine bescheidene
Dr. X. X.
dieser Hochschule und hat als Mitglied des akademischen Anregung nach. Hochachtend
Kor ps „Au Stria " begeisterte Reden auf das Deutsch¬
tum und auf das schwarz-rot goldene Band, das ihn
Wir erhalten von Herrn cand. jnr . Hanns Fischt in Wien,
damals umschlang, gehalten.
1. Bezirk, Stadiongasse 4, nachstehende Zuschrift:
Ich mache der jüdischen Studentenschaft hiedurch Mit¬
Dies scheint aber wohl eine jugendliche Verirrung
teilung davon. daß sich in meiner Verwahrung sämtliche
gewesen zu sein; denn als er sah, daß man als jüdi¬ behördlichen
Bewilligungen, ferner das Inventar des vor drei
scher Pole zu einer einflußreichen Stellung emporsteigen Semestern gegründeten und später suspendierten „akademischen
könne, wurde er als reifer Mann rasch ein eifriger Pole. Sportkltilis der jüdischen Studenten"' befinden, in der Erwartung, daß
Vielleicht wird er als Greis, wenn er das Fazit seines von irgend einer Seite der Versuch" einer Reaktivierung des Vereines
unternommen werden wird. Sollte das nicht der Fall sein, so werde
Lebens ziehen wird, sich noch auf das Judentum zurück¬ ich
die vorhandenen Sachen der „Lese- und Redehalle jüdischer Hoch¬
ziehen.
schüler" in Wien zur Verwahrung übermitteln.
Diese Gedanken hat die Bekanntmachung des Mani¬
festes des Herrn Schmelke Horowitz in mir aus¬
Studcuten -Sederab nde.
gelöst, da ich Herrn Dr. Nimhin als Mitunterzeich¬
Es ist Pflicht eines jeden nationalen kenden Juden, seine natio¬
ner finde. Das Manifest selbst aber ist sicherlich als politi¬ nalen Feste in würdiger Weise zu feiern. Wieder naht ein solches und
sches Schriftstück ein Unikum! So einen Wahlaufruf wenige unserer connationalen Studenten haben Gelegenheit, die Sederabende in unserer alt hergebrachten
Weise zu halten. Der Unter¬
dürften sich selbst in Rußland die Hooligans nicht leisten. zeichnete
fordert deshalb alle jene Studenten, welche an einem gemein¬
Nur in Galizien, welches nach jeder Richtung hin ein samen Sederabend teilnehmen wollen,
auf, ihre Namen im akademischen
Ausnahmsland ist, ist so ein Wahlmanifest möglich.Denn Verein „Theodor Herzl", IX., Grüne Thorgasse 33, bekannt zu geben,
die s. g. maßgebenden Persönlichkeiten der Landes¬ wo auch etwaige Auskünfte erteilt werden. Die Preise sind sehr mäßig.
__
exp. Adolf Beer.
judenschaft, die sich als Volksführer ausgeben und eigent¬
lich Volksverführer sind, fordern die Juden auf, sich
Der »Allgemeine jüdische
Arbeiter -Verband Oesterreichs
mit den Polen solidarisch zu erklären, weil sonst die in Krakau
, Sebastyana Nr. 27, gibt bekannt : Unentgeltliches
Polen die im Manifeste enthaltenen Drohungen ausführen Stellenvermittlungsbureau
:
Wir geben hiemit der
würden. Also nicht die Nation, die die jüdischen Stim¬ Oeffentlichkeit bekannt , daß wir den Bestimmungen unserer
men braucht, wirbt bei den Juden um die Stimmen
, sondern Verbandsstatuten gemäß ein »Unentgeltliches Stellenvermittlungs¬
bureau « ins Leben gerufen haben . Die Zentrale wurde in
eigene Volksgenossen befehlen den Juden eine bestimmte Krakau
errichtet und sind schon in Galizien selbst Filialen
Richtung einzuhalten. Nun ist es doch in der Politik unseres Bureaus in Brody, Drohobycz , Jaroslau , Rzeszow , Kolomea,
(wenigstens in zivilisierten Ländern) Brauch, beim An¬ Lemberg , Neu-Sandez , Stanislau , Sanok , Tarnopol , Tarnow,
werben von Bundesgenossen Vorteile in Aussicht zu Zloczöw und 15 anderen Ortschaften gegründet . Außerhalb
stellen, nicht aber bei Verweigerung der Gefolgschaft Galiziens funktioniert unser Stellenvermittlungsbureau durch seine
in Czernowitz , Sereth , Radautz , Brünn , Prag , Bielitz,
mit Vernichtung von Existenzen zu drohen! Die Polen Filialen
Wien . Wir erachten es als ü berflüssig , auf die Beschreibung der
selbst, die viel zu klug sind, würden es gewiß nicht Notwendigkeit einer solchen Institution näher einzugehen — es
gewagt haben, ein derartiges Manifest an die Juden zu genügt wenn wir auf das tagtäglich wachsende arbeitslose
erlassen. Das Manifest beinhaltet den Tatbestandd es Ver- Proletariat und auf die Ausbeutung seitens verschiedener Ver¬
mittler hinweisen , um schon die Wichtigkeit unseres Bureaus
brechens der öffentlichen
Gewalttätigkeit
zu bezeichnen . Wir hoffen durch eine groß und stark angelegte
durch gefährliche
Drohung ! Würden etwa die Organisation
unserer Institution vieles zum Wohle der Arbeits¬
Juden selbst eine der anderen Nationen des Landes um suchenden leisten
zu können , aber selbstverständlich
hängt
politische Gefolgschaft ersuchen und so einen Aufruf die Ersprießlichkeit unserer Arbeit viel von der moralischen
Unterstützung der an der Sache Interessierten ab . Wir glauben
erlassen, so würden die Unterzeichner ganz zuverlässig daher
zu dürfen , daß uns sowohl die Arbeitsgeber
und mit Recht unter Anklage gestellt werden. Da es wie dieannehmen
alle offenen und gesuchten Posten
aber die Moschkos für die Polen tun, so läßt sie der angeben Arqeitssuchenden
werden.
Staatsanwalt ungeschoren
".
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Aus Brody erhalten wir nachstehende Zuschrift:
Geehrter Herr Redakteur \
Mit Erstaunen haben wir aus Ihrem geschätzten
Blatte von dem anachronistischen Projekte der Chederrefonnierung . mit dem sich die Wiener Isr . Allianz in
heutiger
Zeit von neuem beschäftigt , vernommen.
Wir erinnern uns hier noch sehr wohl des Allianz-Cheders,
das vor etlichen
zwanzig Jahren in Brody ge¬
gründet wurde . Es lebte nur ein kurzes Leben tmd
verschwand dann aus Mangel an Teilnahme. Es wurde
soo-ar von einem Mitgliede des Vorstandes der Wiener
Allianz. Herrn Baum garten , inspiziert , der sich über¬
zeugen mußte, wie ungleich nützlicher die hiesige regel¬
rechte j üdi sch e Volksschule sei. Wir haben aber auch
aus Ihrem Bericht erfahren , daß bei der von der Allianz
zu diesem Zweck in Lemberg einberufenen Versammlung
auch Vertreter der hiesigen Filiale der Allianz anwesend
waren , und da überrascht es. zu sehen, daß dieselben
mit keinem Worte des verflossenen Brodyer Allianz( lieders gedachten , sich vielmehr für die Ersprießlichkeit
einer solchen Institution aussprachen ! Daß sich nun
Herr Lazar Bloch nicht mehr der Brodyer AllianzCheders erinnerte , ist leicht verzeihlich : denn er stand
damals noch lange nicht im Mittelpunkt des hiesigen
Gemeindelebens : anders aber . verhält es sich mit Herrn
Direktor Dr . Herzel . der ebenfalls in der Versammlung
anwesend war und sich für das Projekt erklärte . Er
konnte doch nicht an jenes Allianz-Cheder vergessen
haben , zumal doch die Lehrer seiner
Schule
den
Unterricht
in demselben
erteilten!
Und endlich , wozu gibt die Allianz alljährlich
Berichte hinaus , wenn sie verschollen bleiben, daß
man sie in so wichtigen Dingen nicht einmal zu
Rate zieht ? Zentrale und Filialen , Mutter und Töchter,
brauchten ja nur. wenn sie so sehr an Gedächtnisschwäche
leiden , einen Blick in diese Jahresberichte zu werfen,
um sich zu überzeugen , daß dieses ihr ..originelles"
Projekt schon vor zwei Dezennien ein veraltetes gewesen.
Wozu aber der Lärm ? Helft lieber den bestehenden,
aber notleidenden jüdischen Volksschulen , wenn es euch
ernst um die Sache ist . und lasset die Toten ihre Toten
begraben !
Seh.

jRPRRgSP0N
[>6NZ£ N
Oesterreich Ungarn.
Wien . (Orig. Korr .) Das hiesige „Deutsche Volks¬
blatt " hat den neugewählten deutschen Reichstags -Ab¬
geordneten Amtsrichter Lattmann , der auf Grund eines
antisemitischen Programmes gewählt wurde, über die
Stellung seiner Partei zu den Juden interviewt . Lattmann
gab nun folgende Ansichten zum Besten : „Für mich
steht es außer Frage , daß bei der Abwehr des Juden¬
tums das nationale
Moment die Hauptrolle spielt.
Unser Volk ist ein gesundes und wiid im Laufe der
Zeit sicher imstande sein, die entsittlichenden Einflüsse
des Judaismus zu überwinden ; dann wird es auch ge¬
lingen , die wirtschaftliche Schädigung desselben zurück¬
zudrängen . In dieser Hinsicht wird auf dem Lande bereits
mit hübschem
Erfolge
gearbeitet — ich weise nur
auf die Raifleisenschen Kassen hin — und wäre es drin¬
gend zu wünschen, wenn man sowohl im Interesse der
Bauern wie der städtischen Konsumenten auf dem Ge¬
biete des Viehhandels ähnlichen praktischen
Anti¬
semitismus
betreiben wollte . Die antisemitische
Idee macht in Deutschland entschieden
Fort¬
schritte
; überall zeigt sich die stillschweigende Ab¬
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wehr des Judentums . Viele stimmen einem vernünf¬
tigen , aus sittlichem Ernste und nationalem Empfinden
geborenen Antisemitismus zu, wenn sie es öffentlich auch
nicht zu sagen wagen Ein Radnuaniisemitismus ist
widerlich und dabei politisch dumm. Mit ihm habe ich
nichts gemein, aber ich scheue mich nicht , öffentlich von
dem verderblichen Einflüsse einer steigenden Macht des
Judentums zu sprechen ". Wie man sieht , beschränken
sich die deutschen Antisemiten nunmehr darauf , mehr in
Geheimen zu wühlen, als öffentlich zu agitieren.
Brünn , den 12. März. (Orig.-Korr .) Wie bei den
letzten mährischen Landtagswahlen , so stehen sich jetzt
auch bei der Reichsratswahlcampagne auf Grund des
nationalen Katasters nicht Deutsche und Tschechen,
sondern die verschiedensten deutschen und tschechischen
Fraktionen gegenüber.
Der Wahlkampf wird aber trotzdem ein sehr heißer
werden , da sowohl im deutschen , wie im tschechischen
Lager besonders die Christlichsozialen eine ungeheure
Propaganda entfalten . Bei den letzten Landtagswahlen
in Mähren entfielen in den deutschen
Bezirken von
den 102.000 abgegebenen Stimmen 1j6 auf die christ¬
lich sozialen
Kandidaten , die Hälfte auf die soge¬
nannten deutschfreiheitlichen Fraktionen (inklusive der
verschiedenen Schattierungen der antisemitischen
Deutschnationalen ) und '/s au* die Sozialdemokraten.
Diesmal dürften die Christlichsozialen noch besser ab¬
schneiden , und zwar infolge der Einführung der Wahl¬
pflicht
in Mähren, sowie des Niederganges der Alt¬
liberalen und Deutschnationalen , die in den ländlichen
Bezirken alle ihre Positionen dem Klerikalismus
werden räumen müssen. Dazu kommt noch, daß ver¬
schiedene deutsch -„freisinuige " Führer , wie der deutsch¬
völkische Dr. Chiar i um die Gunst der Christ¬
lich sozialen , betreffs Bildung eines „deutsejien
Blocks " betteln und ihrem ideal der einen
..großen
deutschen Partei " und der „Vereinigung aller bürger¬
lichen Gruppen " ihr ..freiheitliches " Programm zu opfern
bereit sind. Die deutsch -,,freisinnigen " Fraktionen sind
auch jetzt , da ihnen ihr allerdings verkleinerter nationaler
Besitzstand gesichert ist, .weniger
auf die jüdischen
Stimmen angewiesen und in der angenehmen Lage, ihren
antisemitische
n Neigungen freien Spielraum zu lassen
und in dieser Hinsicht mit den Christlichsozialen zu wett¬
eifern In den 19 Wahlbezirken der mährischen Deutschen
haben bisher ausschließlich die Deutsch -„Freisinnigen"
dominiert . Jetzt stellten sie auf ihrem Vertrauensmännertage nur für 6 Mandate Kandidaten auf : Jn Brünn,
Iglau , Znaim , Ostrau
und Olmütz . Die deutsche
christlichsoziale Bewegung in Mähren setzt mit großen
Bauernversammlungen in Neutitschein , Fulnek . Wag¬
stadt , Groß-Waltersdorf und Milbes ein. Hiezu schreibt
die klerikale . „Mähr.-schles, Post " : „Frei und kühnwird
die c h r i s 11i c h s o z i a 1e Partei zur kommenden Reichs¬
ratswahl ihr Haupt erheben ".
Die tschechischen
Chrisüichsozialen , für die
bereits der Olmützer Erzbischof Dr. Bauer
mit einem
Fastenhirtenbrief in die Wahlbewegung eingegriffen hat,
sind eifrig an der Arbeit für ihre Reichsratskandidaten.
Sie haben infolge der zunehmenden Zersetzung
der
jungtschechischen Partei günstige Aussichten auf Erfolge.
Bei den letzten Landtagswahlen in Mähren wählten in
der allgemeinen Kurie in den tschechischen
Wahl¬
bezirken 88 % tschechisch
-katholisch
-national,
30 % sozialdemokratisch , 10 % nationalsozial und nur 5%
jungtschechisch
! Selbst die radikalfortschrittlichen
Kandidaten erhielten 7 % und sogenannte „Wilde " 10%
der abgegebenen Stimmen. Diese Daten sind ein deut¬
licher Maßstab für die Stärke
der einzelnen tschechi¬
schen Gruppen und speziell die tschechischen Kleri¬
kalen in Mähren.
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Die Judeii bilden in den tschechischen Gegenden
mit Ausnahme von Göding , Auspitz
und Mähr .W e i ß k i r c h e n eine unbedeutende Minorität und kommen
daher als Machtfaktor nicht in Betracht . Dagegen könnten
sie bei einer strammen
Organisation innerhalb des
deutschen
Katasters in den beiden Wahlbezirken von
Brünn genehme
Kandidaten , und im Wahlbezirk Nikolsburg vielleicht sogar einen jüdischen
Abgeordneten
durchbringen . Leider fehlt den Juden Mährens eine einheit¬
liche , volkstümliche jüdische Organisation mit einem klaren
Programm , sie sind ebenso , wie die Deutscheu und
Tschechen in zahllose Fraktionen gespalten und besorgen
so Handlangerdienste
fremdnationaler Chauvinisten und
— Antisemiten.
Prag , den 18. März , iOrig .-Korr .) Mit Gottlieb
Bondy , der im 75. Lebensjahre am IT), d. M. hier ver¬
schieden ist ; verliert
die böhmische Judensehaft einen
ihrer hervorragendsten und angesehensten Repräsentanten.
Einer der ersten Juden , die sich den Tschechen ange¬
schlossen haben , hat er es durch diese Partei zu den
ersten Ehrenämtern
gebracht : er war der erste
tschechische Handelskammer -Präsident in Prag , tschechi¬
scher Landtagsabgeordneter , Comthnr des Franz Josefs¬
ordens mit Stern usw . Aber auf seine alten Tage hat
er zusehen müssen , wie brutal die Tschechen den Juden
ihre Assimilationspolitik
vergelten . Einige Tage vor
seinem Tode hat Breznovsky
die Juden im Land¬
tage angepöbelt und die tschechisch -jüdische Deputation,
die beim Obmann des tschechischen Klubs , Dr . Skarda.
Klage führte , erhielt die Antwort , der Klub könne da¬
gegen nichts machen . Und so mußte sich auch Gottlieb
Bondy auf seinem Sterbebette fragen , was seine ganze
Tschechisierungspolitik
den böhmischen Juden genützt
hat . . . Für die jüdische Geschichtswissenschatt hat der
Verstorbeue viel geleistet durch die von Dvorsky be¬
wirkte Herausgabe des großen Werkes : ..Quellen zur
Geschichte der Juden in Böhmen , Mähren und Schlesien
von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1740", welches
mehr als 2000 von ihm gesammelte Urkunden und Doku¬
mente enthält und auch in Laienki eisen reges luteresse
erweckt hat . Von den zahlreichen Wohltätigkeitsakteu
des Verstorbenen ist der bedeutendste ein Beweis seines
Tschechisierungseifers . Anläßlich seines 70. Geburts¬
festes gründete er ' bei dem Vereine „Studenske koleje
vysokych skol prazskyclr ' für Studierende und Kandi¬
daten der Prolessur der böhmischen technischen Hoch¬
schulen eine Stiftung von K 10.000 , deren Genuß in
erster Reihe für Bewerber israelitischer
Konfession
bestimmt ist , damit diese keine
deutschen
Hoch¬
schulen
beziehen und „der böhmischen
Nation er
halten bleiben
Das Leichenbegängnis fand am 17. d. M. statt . Im
schwarz drapierten Sterbegemach war der Sarg , umgeben
von zahlreichen Kranz - und Blumenspenden , aufgebahrt.
Nach Rezitierung von Trauerpsalmen durch Oberkantor
Mirsky wurde der Sarg gehoben und in den Hausflur
gebracht . Hierauf wurde der Sarg in den sechsspännigen
Galaleichenwagen gehoben und der Zug setzte sich in
Bewegung . Den imposanten Kondukt eröffneten zahl¬
reiche Vereine mit ihren Fahnen , denen sich das Grena¬
dierkorps und die bürgerliche Infanterie mit Fahne und
Musik anschloß . Im Zuge waren vier Kapellen und 25
Fahnen . Hinter dem von Kerzen tragenden Beamten der
Firma und Palmen tragenden
Arbeitern flankierten
Leichenwagen schritten zunächst die beiden Söhne des
Verblichenen und zwar der provisorische Vorsitzende
der Handelskammer Leon Bondy und Otto Bondy, dann
die Rabbiner und zwar : Oberrabbiner Dr . Ehrenfeld mit
den Rabbinern Prof . Dr . Kisch , Dr . Schwarz , Dr . Deutsch,
Dr. Tieberger , Prof . Dr . Hirsch , Dozent Dr . Herzog usw.
Ihnen schlössen sich die Trauergäste an und zwar : Mi¬
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nister a. D. Dr . Rauda , in Vertretung des Statthalters
Vizepräsident Dötfi, der Vizepräsident der Finanzlandes¬
direktion Tersch . Staatsbahndirektor
Hof rat Marek , die
Herrenhausmitglieder Oberdirektor Mattus und Wohanka,
Hofrat Generaldirektor Böhm, der Präsident der Handels¬
kammer Rivuae mit dem Vizepräsidenten Abg. Nemec
und nahezu sämtlichen Kamnierräten usw. Der Zug be¬
wegte sich zum neuen israelitischen
Friedhofe in
Straschnitz , wo der Sarir in die Zeremonienhalle gebracht
wurde . Nach Absingung von Trauerpsalmen durch den
Chor der israelitischen Tempelgemeinde unter Leitung
des Oberkantors Mohr wurde der Sarg zum Grabe ge¬
bracht , wo Magistratsrat
Dr . Stein dem Verblichenen
eine Grabrede hielt . Hierauf folgte die Beisetzung.
Lemberg , den 10. März (Orig .-Korr ). Not lehrt
beten . Und so ist der Landtagsabgeordnete
Doktor
Loewenstein
zwar kein frommer Jude , aber doch über
Nacht ein „eifriger - Jude geworden . Kassandrarufe ent¬
strömten seinen Lippen und Krokodilentränen
flössen
über seine Wimpern . In den vierzig Jahren zusammen,
da Juden im Landtage Sitz und Stimme haben , sind im
Verhandlungssaale nicht so viel Klagen erschollen , wie
am gestrigen Tage aus dem Munde des Dr . Loewenstein.
Sein sechsjähriges Mandat läuft bald ab und er hat
bisher geschwiegen , ebenso seine jüdischen Kollegen . Da
wußten sie nichts von j ü d i s c h e m M a s s e n e 1e n d,
von der Dek lasierung
des jüdischen
Mittel¬
st a n d es , von der Verletzung
der S t a a t s g r u n dbesetze
durch
die L a n d e s be bürden
und
Institute
. Das hat Dr. Loewenstein erst jetzt ent¬
deckt Denn die Reichsratswahlen stehen vor der Tür.
Und da ihm die Handelskammer Brody kein ReiehsratsniandaT verkaufen kann , weil sie keines mehr hat . so
zerreißt er sein Gewand , streut Asche auf sein Haupt,
klajrt und jammert , um auf diese Weise ein Mandat von
den Yolk-massen zu ergattern.
Di". Loewenstein
scheint jedenfalls die Broschüre
..Der Polenklub und seine Haiisjuden • von Dr . Landau
sein -fleißig gelesen und auswendig gelernt zu haben.
Seine gestrige Rede im Landtag war eine getreue
Wiedergabe der in diesem Buche gegen die Schlachta
detailliert erhobenen Anklagen . Sie bezog sich auf die
Konkurrenz der christlichen Niederlagen gegen die jüdi¬
schen Kleinhändler , die traurigen Folgen der Sonntags¬
ruhe und der Bewerbereform , die Unzugänglichkeit der
Staats - und Landesämter etc . In Einem war Doktor
Loewenstein originell , indem er folgende Resolution be¬
antragte : „Der Landtag fordert den Landesausschuß auf.
sofort die Gründe der Verarm ung der jüdischen Bevöl¬
kerung zu prüfen und die Resultate dieser Prüfung in
der nächsten Session vorzulegen ; gleichzeitig aber hat
der Landesausschuß im Einvernehmen mit der Regierung
dem Landtage passende Anträge wegen Hebung der
Erwerbsfähigkeit der jüdischen Bevölkerung und wegen
Erteilung vou Notstandsuuterstützungen
au die not¬
leidende Bevölkerung zu unterbreiten ."
Nuv-h Dr. Loewenstein hielt der Statthalter Graf
i' ot ocki eine sehr hinge Rede über die — Ruthenen.
Auf die Ausführungen des Vorredners reagierte er nicht
m i t ein e m W o r t e. Der Mann weiß am besten , wie
(iie Anträge des Dr. Loewenstein gemeint sind ; er¬
scheint es daher vorgezogen zu haben , bei der Komödie
seines Hausjuden nicht mitzuspielen .
—r.
Triest . Die Cnnard Line melilet: Dampfer Carpathia ist am
.Märzin Newyork eingetroffen.

Deutsches Reich.
Straüburu -. An der hiesigen Kaiser WilhelmsUniversität hat sich in der mathematischen und natur¬
wissenschaftlichen Fakultät der Assistentam physikalischen
Institut , Dr. Leonid Ma ndelstam
als Privatdozent für
das Fach der Physik habilitiert . Dr . Mandelstam ist
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Ausländer; er ist am 22. April 1879 zu Mogilew in Ruß¬
land geboren, hat die Universität Odessa und Straßburg
besucht und an der hiesigen Universität am 13.Januar 1902
mit einer Dissertation über das Thema„Bestimmung der
Schwingungsdauer der oscillatorischen KondensatorenEntladung" promoviert. Mit dem Beginn des Winter¬
halbjahres 1904/1905 ist er an dem physikalischen In¬
stitut der hiesigen Universität als Assistent eingetreten.
Hamburg . Die Hamburg -Amerika - Linie meldet : Nord¬
amerika
: »Acilia «, 14. März 12 Uhr mittags von New -York nach
Newport -News . »Arcadia «, 13. März 4 Uhr nachm . von New -York
nach Philadelphia . »Barcelona « von Philadelphia kommend , 13. März
5 Uhr nachmittags Dover passiert . »Batavia «, von New -York
kommend , 14. März 6 Uhr morgens Lizard passiert . »Bitschin«
12. März 9 Uhr abends in New -Orleans . »Dania « von NewOrleans kommend , 15. März 8 Uhr 25. Min. morgens auf der
Elbe . »Hamburg «, von Genua nach New-York , 14. März 7 Uhr
abends von Neapel . »Pallanza «, nach New-York und Philadelphia
14. März 1 Uhr morgens Cuxhaven passiert . »Sizilia «, von Galveston kommend , 13. März von Newport News.

Belgien.
Antwerpen. Die Präsidentin des hiesigen zionisti¬
schen Frauen- und Mädchenvereins
, die Gattin des Herrn
Heinrich Grünau -Grünzweig , Mitgliedes des großen
A. C, Frau Mania Grünzweig , starb nach längerem
schmerzvollem Leiden am 2. März d J . im 33. Lebens¬
jahre. Die so jung Verblichene entstammte einer ange¬
sehenen Krakauer
Familie und war die Cousine ihres
Gatten. Eine außerordentlich sympathische Erscheinung,
war sie für die zionistische Bewegung unermüdlich tätig.
Der Zionistische Frauen- und Mädchen verein Antwerpens,
dessen Präsidentin sie bis zum Tode blieb, ist ihr Werk.
Und wenn es heute in Belgien eine stattliche Anzahl
Frauen und Mädchen gibt, deren Herzen für die jüdische
Volkssache entbrennen, dann ist das größtenteils dem vovanleuchtenden Beispiel dieser Frau zu danken. Den Teil¬
nehmern an der jüngsten Jahreskonferenz in Köln ist
ihr feines, anmutendes Wesen, mit dem sie aller Herzen
gewann, noch in frischer Erinnerung. Möge es unserem
Freunde Heinrich Grünzweig zum Tröste dienen, daß
alle, die diese Frau gekannt haben, ihren Verlust
empfinden und beklagen.

Berlin . Das Kartell Zionistischer Verbindungen hat be¬
schlossen , einen Preis
von Mark 50.— auszusetzen für die
beste Agitationsbroschüre
über das Thema »Der jüdische
Student
und die national
- jüdische
Bewegung
.« Als
Preisrichter fungieren die Herren : Rechtsanwalt Dr. Hantke,
Rechtsanwalt Dr. Pinkus , Dr. med . Zwirn , sämtlich in Berlin.
Die Broschüre muß besonders die deutschen Verhältnisse berück¬
sichtigen , in deutscher Sprache geschrieben sein und darf zwei
Druckbogen 8° nicht übersteigen . Die Manuskripte sind an der
Spitze mit einem Kennwort zu versehen und bis zum 15. Juli 1907
an den Vorsitzenden des Preisrichterkollegiums
Herrn Rechts¬
anwalt Dr. Hantke , Berlin , Kaiser -Wilhelmstr . 3, einzusenden.
Der Sendung ist ein verschlossenes Kouvert beizufügen , das das
Kennwort des Verfassers trägt und seinen Namen nebst Adresse
enthält . Das Resultat des Preisausschreibens
wird bis zum
1. September 1906 bekannt gegeben werden . Alle Rechte an der
preisgekrönten Schrift gehen an das Kartell Zionistischer Ver¬
bindungen über.
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Jüdische Flttcktling -e aus Rußland . Am 20. Februar kam
in Groß-Becskerek eine aus 24 Gliedern bestehende flüchtende jüdische
Gruppe unter der Führung des Odessaer Handelsmannes Hirsch Kahan
an . Nach langem Herumirren und verzweifelten Kämpfen gelangten sie
nach Ungarn . In Becskerek
suchte der Führer der Gruppe den
Polizeihauptmann auf, der die E/laubnis . zur Sammlung von Unter¬
stützungen erteilte . Die Unglücklichen erhielten eine Unterstützung von
600 Kronen. Hirsch Kahan erzählte , welche Ungerechtigkeiten und Ver¬
folgungen die OJessaer Judenheit von Seite des russischen Pöbels, des
Militärs
und der Polizei
zu erdulden hat . Ueber das Schicksal
seiner Gruppe berichtete er folgendes: „Vor etwa drei Monaten ist in
der Nacht ein Feuer im jüdischen Viertel der Stadt ausgebrochen. Die
alarmierte Einwohnerschaft flüchtete sich auf die Straße. Als sich nun
die Straßen mit den aufgeschreckten Juden füllten, wurden diese -von*den aus den Kreuzgassen hervorstürmenden betrunkenen Matrosen, Kosaken
und dem sonstigen Straßenpöbel überfallen. Das Losungswort war : alle
Juden
müssen
vernichtet
werden . Wir, zirka 50 an der
Zahl, flüchteten uns damals durch ein Durchhaus zum Meer, 35 von uns
besetzten einen Fischerkahn und segelten ohne Nahrung und Wasser
an dem Ufer des Schwarzen
Meeres nach Rumänien . Die
übrigen fünfzehn Personen sind in Odessa geblieben. Wir sind so ge¬
rettet worden. Unterwegs beteten wir und sangen Psalmen. An mehreren
Stellen ankerten wir, und von milden Gaben lebend, gelangten wir nach
Rumänien. Auf dem langen Wege starben sechs, fünf Personen verließen
unsere Gruppe in Rumänien. Durch Rumäniea kamen wir nach Ungarn,
wo wir ein wenig leichter aufatmen dürfen; von hier aus wollen wir
nach Amerika auswandern". Unter den Flüchtlingen sind 10 Männer,
5 Frauen, 3 größere Mädchen und 7 Knaben.
Dreißig Antisemiten ?verschiedener Schattierung zählt der neu¬
gewählte deutsche Reichstag in seiner Mitte. Ihnen stehen zwei Juden
Wien . Die Vereinigung jüdischer Hochschüler aus Galizien
gegenüber: die Sozialdemokraten Singer
und Stadthage
u. Was
»Bar- Kochba « hat nachstehenden Ausschuß gewählt : Präses : jur.
für Juden!
Moses Stockei , Vizepräses : techn . Hillel Bazar, I. Schriftführer:
jur . Wilhelm Schenkel , II. Schriftführer : jur . Mendel Schmorak,
PMlantropen . Oberlandesgerichtsrat Paul Rothschild
hat
Kassier : techn . Josef Franzos.
di« Stadt Köln zu seiner Universalerbin eingesetzt. Von der auf 600.000
Wien . Mittwoch , den 20. d. M. um V25 Uhr nachmittags
Mark geschätzten Hinterlassenschaft "soll die Stadt 100.000 Mark zum
findet im Saale der Toynbee
- Halle , XX., Othmargasse 46, Bau eines Krematoriums verwenden, sobald die gesetzlichen Hindernisse,
ein Vortrag des Herrn Religionslehrers Wilhelm Breuer
für die der Errichtung eines solchen entgegenstehen, behoben sind. Die Er¬
Volks - und Bürgerschüler unter gleichzeitiger Vorführung von Licht¬ trägnisse des Restes des Vermächtnisses sollen für eine Stiftung für
Lungenkranke verwandt werden. Falls die Stadtverordnetenversammlung
bildern statt . Thema : Pessachfest . (Geschichte Israels in Aegyten,
die Annahme ablehnt, soll das Israelitische
Asyl das Vermächtnis
Auszug , Hagadah , Sederabend .)
Wien . Die am 11. März 1. J . stattgefundene XXVI. Plenar- erhalten , das dem Verein für Feuerbestattung 100.000 Maik für ein
Krematorium und 50.000 Mark für einen Urnenhain zu überweisen hätte:
versaromlung der „Lese - und Redehalle
jüdischer
Hoch¬
schule r " hatte folgendes Ergebnis : Präses iur. Leon Ziffer; I. Vize- Die Stadtverordneten , die in ihrer Sitzung vom 8. März in der Sache
präses iur. Samuel Schndmak; II . Vizepräses phil. Hermann Rosenberg; beschließen sollten, setzten die Beratung bis zur nächsten Sitzung aus. —
Jüngst starb in Seattle (Wash.) eine Frau Karoline RosenbergI. Kassier med. Albert Baum; H. Kassier com. Julius Diamant;
I. Schriftführer med, Moriz Tauba : IL Schriftführer med. Fritz Tüchler; Galland , die ihr Vermögen von 1,500.000 Do' ^ .s für Wohltätigkeits¬
Bibliothekar med. Bernhard Kohn; Zeitungsveiweser jur . Karl Bondy; zwecke hinterließ . Die Verwandten, die je mit 1 Dollar bedacht worden
Hausverweser med. Josef Winter.
sind, fochten das Testament an.
Wien . Die am 28. Februar in den Sofiensälen zur Feier des
Der Czar iBt — Mazzoth . Es ist nicht ohne Interesse, daß
XXV. Semesters des Vereinsbestandes veranstaltete Festakademie der alljährlich vor Ostern Mazzoth, die ein jüdischer
Hofbäckerin Darmstadt fabriziert , iür . den Kaiser von Hußland bestellt
„Lese - und Redehalle
jüd . Hochschule
r ", bildete einen meister
der glänzendsten und bestbesuchten Abende der Saison. Unter den zahl¬ werden und auf seine Tafel gelangen. Auch in diesem Jahre ist eine
solche Bestellung, und zwar von dem Großherzog von Hessen, direkt
reichen Ehrengästen befand sich auch Herr Dekan Prot . Dr. Friedrich
J o d 1. Der künstlerische Erfolg der Akademie war ein bedeutender. „für Se . Majestät
den Kaiser von Rußland ", wie es auf dem
Die Darbietungen der Künstler und zwar der Damen Elizza , Keplinger, Bestellschein heißt* erfolgt. Ferner hat der Großherzog für die Groß¬
Schapira nnd Walde, sowie der Herren Treumann, Gregori, Eibenschütz fürstin Sergius von Rußland und für den. Prinzen Heinrich von Preußen
und Pahlen fanden lebhaften Beifall. An die Akademie schloß sich ein einen Auftrag auf Lieferung von Mazzoth dem nämlichen Bäckermeister,
dem schon seit Jahrzehnten die Lieferungen für den hessischen Hot
Tanzkränzchen an, dessen Arrangement Herr Prof. Julius Singer
obliegen, erteilt.
besorgte.
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RÜBEN BRAINDT
:

Rosa

(Der Roman einer jüdischen Studentin.)
(3 Fortsetzung.)

Ich trat zum Ausgange. Die schöne Natur der Um¬
gebung zog mich nicht mehr an. Alte Empfindungen,
Liebesgelühle, die lange in meiner Brust geschlummert
hatten , begannen, in mir von neuem zu erwachen. Aber
ein volles Leben vermochten sie nicht mehr zu führen.
Rosa erweckte in mir nicht nur Liebesempfindungen,
sondern auch Mitleid. Ich schämte mich dieser Ent¬
deckung. Mit eigenen Augen sah ich die Rosa von jetzt:
Eine gebeugte Gestalt , halb welk, halb verbraucht . Aber
im Geiste schaute ich die Studentin Rosa, die Schöne,
die Reine, wie sie vor sechs Jahren gewesen. Im Geiste
vergegenwärtigte ich mir die feinen Falten über ihren
Augen, die Röte ihrer Wangen und ich fing jeden Blitz
ihrer Augen auf, die noch schön waren und leuchteten,
wenn auch nicht wie einst. Im Geiste suchte ich mir die
Gestalt zu beleben, die jetzt so besudelt war, einen Ab¬
glanz jener Blüte und ihre feinen, schönen Linien. Ein
hartes Ringen wogte jetzt in meiner Brust : Ein Ringen
der Vorstellungen und des Sinnens einer alten Welt , die
ich längst für tot hielt, die aber in meiner Seele Tiefen
wohnte, wo sie während der letzten Jahre begraben war,
mit der Liebe, die jetzt gewaltiger in mir erwachte,
einer Liebe, die nichts von einem Beginne wußte, die
nichts davon wissen, nicht zurückdenken wollte, keine
Liebe von „gestern ", sondern eine Liebe von „morgen".
Ich verzieh Rosa die Folgen ihres Leichtsinnes und ich
beschuldigte sie in einem Atemzuge, sie erschien meiner
Phantasie zugleich niedrig und erhaben, ich glaubte an
sie und mißtraute ihr zugleich; und meine Seele war
trübe, zerrissen und wund.
Ich liebe sie — Tik!
Aber das Kind - und der Rumäne , sein Vater
— Tak!
Schön und rein ist sie — Tik!
Aber der Fleck . . . Ihr Leichtsinn — Tak!
Sie hat längst durch Reue gebüßt — Tik!
Reue ist eine Schlaffheit der Seele — Tak!
Also zitterte mein Herz wie ein Pendel zwischen
zwei Enden . Tik — Tak, Tik — Tak!
Kopf und Herz ringen , keiner bleibt Sieger.
Während ich so in Gedanken über Rosas Leben
versunken war, begann ich, mein eigenes Tun zu unter¬
suchen: Hatte ich wirklich ein Hecht, Keuschheit, volle,
unberührte Unschuld zu begehren ? Habe ich nicht ge¬
fehlt ? Habe ich wirklich alle Pflichten erfüllt , die mir
gegen die künftige Generation erwachsen ? Auch ich
hatte möglicherweise Kinder, vielleicht nicht nur eines.
Welch ein Unterschied zwischen mir und Rosa: — Jeden
Tag brachte sie ein Opfer, Stunde für Stunde sühnte sie
den Fehltritt , den sie einmal im Leichtsinn begangen
hatte . Sie kannte wohl ihre Pflicht gegenüber dem Kind,
um dessentwillen sie der ganzen Welt und ihren Wünschen
entsagte . Ich aber kenne weder das Los noch die Größe
des Schmerzes; ja , ich weiß gar nicht, ob sie leben.

* * *

Ich sitze in meiner Stube und blicke durch das
Fenster . Traurige Empfindungen kommen über mich von
dem Spiele der Wolken auf dem Himmel.
Alles vergeht und verschwindet. Jedes Wesen ist
nur für einen Augenblick, jedes Wesen existiert eigent¬
lich nur in der schauenden Phantasie . An Stelle der
einfachen, schönen Empfindungen, an Stelle des sanften,

friedlichen Geistes den die Natur über mich in den
ersten Wochen ausgegossen, trat die entsetzliche Philo¬
sophie, kamen die Gewissensbisse, pochten mit ihrem
spitzen Schnabel an alle Wände meiner Seele und jedes
Samenkorn des Frohsinns und Friedens , das noch aus
den Kinder- und Jugendjahren geblieben, aus den Tagen
der Unschuld und Reinheit, ward ihnen zur Beute. Der
Gedankenfaden, den ich einmal zu spinnen begonnen
hatte , dehnte sich weit und umstrickte mich.
Plötzlich ward ich unterbrochen : Rosa trat auf¬
geregt und stürmisch in mein Zimmer. Als Rosa eintrat,
drehte sich eben der Spinnrocken meiner dürren Ge¬
danken um eine Spindel, die in einem tief verborgenen
Winkel meiner Seele sich befand. Und eben waren diese
Gedanken von einem Phantasiezauber eingefaßt und mit
Gefühlsfäden verwoben, die in hellen Farben erglänzten
und Rosas Gestalt mit einer Fülle von Schönheit und
Anmut umgaben.
Die ersten Minuten vermochte ich von ihr kein
Wort herauszubekommen. Als sich der Sturm ihrer Ge¬
fühle ein wenig gelegt hatte , sagte sie laut : „Helfen
Sie mir, Beweinensweiten ! Soeben erhielt ich ein Tele
gramm von meiner Mutter, daß sie heute abends zu
Besuche zu mir kommt. Was tun ? . . . Was tan ? . . .
Raten Sie . . ."
Rosas Gesicht war bleich wie Kalk, ihre Stimme
bebte und schien wie verdorrt.
Schwer war es mir, ihre Verwirrung zu meistern,
und ich fragte sie:
— Müssen Sie sich nicht freuen, daß Ihre Mutter
kommt, die Sie so lieben ? . . .
— Aber was soll ich mit dem Kinde tun ? . . .
Was wird mit dem Kinde geschehen ? . . . Wo soll
ich es verbergen ? . . . Sie weiß von nichts . . . Sie
meint, daß ich noch eine Jungfrau bin . . . Was und
wie sage ich es ihr ? - Sie ist krank und alt , wenn sie
plötzlich erfährt , daß ich Mutter bin, und wer der Vater
des Kindes, wenn sie erfährt , wie, auf welche Art ich
Mutter wurde, dann stirbt sie gewiß an der Kunde . . .
Nein, sie darf nichts erfahren . . . Was tun . . .
Auch ich wußte im ersten Momente keinen Rat
und war selbst ganz niedergeschlagen . . .
— Sie darf nichts erfahren. Sie ist krank , kaum
hält sie sich noch . . . Wenn ich ihr Leben verkürzte,
wenn ich selbst sie des Restes ihrer Tage beraubte . . .
Ach, was tun . . . Das Kind muß, wenn es auch jetzt
gesund wird, zart gepflegt, bewacht und gut genährt
werden; es ist noch schwach . . .
Da kam mir ein Vorschlag in den Sinn:
— Fassen Sie sich, beruhigte ich Rosa
ich weiß
einen Rat . . .
Und was raten Sie? Hilfe, Rettung ist schleunigst
vonnöten, sofort . . . Sie kommt sehr bald . . .
— Geben Sie mir Ihr Kind, ich will es auf mein
Zimmer bringen, bei ihm sitzen, ihm Nahrung reichen
und es pflegen, bis Ihre Mutter fort ist. Wie ein Vater
will ich ihm begegnen, seien Sie außer Sorge . . .
— Auf Ehre , ein wunderbarer, kluger Rat . . . Die
Verwirrung raubte meiner Seele alle Fassung . . . Jetzt
kommen Sie mit mir, aber schleunigst, mein Freund , um
mir bei der Uebersiedlung des Kindes, seines Bettleins,
aller seiner Geräte und Kleider behilflich zu sein . . .
Ach, wie schwer ist es mir, mich auch nur für eine
Minute von meinem Kinde zu trennen.
. . . Doch was kann ich tun, es gibt keinen anderen
AUSWeg .

(Schluß folgt.)
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■JMTSRÄTURIm MUvzhet'ie der „Polifisch -anthropolo ^ isclieii Kevue"
beschäftigte sich der inzwischen verstorbene Herausgeber Dr. Ludwig
mit der von Dr. Franz Oppen heim er aufgestellten
Woltniann
und jüngst erst in einem Wiener Vortrage zum Ausdrucke gebrachten
Theorie der „Plastizität der Rasse *. Dr. Woltmann ist ein Gegner dieser
Theorie, die in den Rassenlehren nur ein Rassenvorurteil sieht . „Wer
mit der Geschichte der Rassentheorie näher vertraut ist , deren Anfange
bis in die Anfkläruugszeit des 18. Jahrhunderts zurückreichen, weiß
ganz genau, daß die Rassentheorie einem durchaus theoretischen Bedürf¬
nis entsprungen ist . In der „Allgemeinen Kulturgeschichte ' von Gustav
Klemm , in welcher sie zum erstenmale systematischen Ausdruck
erhielt , dient der Rassenbegriff durchaus nur als Erklärungsgrund für die
geschichtlichen und soziologischen Erscheinungen. Wenn bei späteren
Rassentheoretikern , bei Gobineau, Chamberlain, Amnion bestimmte Ten¬
denzen aristokratischen und arischen Denkens als Schlußfolgerungen aus
wissenschaftlichen Untersuchungen sich ergeben, so ist das an sich nicht
tadelnswert ; denn Leute, wie Herr Oppenheimer, Finot usw. tun das¬
selbe ganz genau hinsichtlich ihrer eigenen Ueberzeugungen. Selbst zu¬
gegeben, daß dergleichen Tendenzen bei den genannten Schriftstellern
den Gang ihrer Untersuchung und Darstellung beeinflussen, — ist das¬
selbe nicht auch bei Oppenheimer der Fall ? Denn alles, was er bisher
gegen die Rassetheorie geschrieben hat , ist von Vorurteil und Tendenz
eingegeben. Ich selbst weiß mich und viele Rassentheoretiker , wie Lapouge, Wilser. Penka . von solchen frei , und diese sind doch zur lieber
zeugnng gelangt, daß die Rasse in der Erklärung geschichtlicher und
sozialer Phänomene eine große Rolle spielt, und daß die inner- und
außerpolitischen Maßnahmen der Gesetzgeber und Staatsmänner daraus
die wichtigsten Lehren ziehen können." In einer detaillierten Kritik
der OppenheimerschenArgumente hebt Woltmann noch folgen )es hervor:
„Alle diese Beispiele, die für die anatomische Plastizität der Rasse
sprechen sollen, sind entweder Fabeln oder Märchen, oder Tatsachen,
die ganz anders gedeutet werden müssen, abgesehen davon, daß die über¬
wältigende Menge von Beobachtungen, die für eine Konstanz der Rassen¬
merkmale sprechen, von dem Autor einfach ignoriert wird. Einer der
tüchtigsten Anthropologen der Gegenwart, J . Kollmann, der der „Rassentheorie * im engeren Sinne sehr skeptisch gegenübersteht, vertritt den¬
noch aut Grund eingehender Untersuchungen die Konstanz der Rassen¬
merkmale, sowohl in Bezug auf Körpergröße, als auf Schädelform u
einen sehr
Max Nordau
In den »J . R .« veröffentlicht
interessanten Artikel über die Lage der Juden in Westeuropa
und Amerika . Dr. Nordau weist nach , daß selbst in der Schweiz,
Italien und England , die als das Eldorado der Juden angesehen
werden , in der Bevölkerung tief eingewurzelte antisemitische
Neigungen bestehen , denen auch selbst die höchsten Kreise
Rechnung tragen . Ueber England führt Dr. Nordau einige Details
an , die die Lage unserer Brüder trotz aller geschriebenen Frei¬
heiten in einem sehr trüben Lichte erscheinen lassen : »Mehrere
Gesetze , wie das von dem Lord Avebury , einem Liberalen
eingebrachte , über die sonntägliche Schließung der Geschäfte —
Sunday Clotingbill — haben eine unverhüllte Spitze gegen die
Juden . Große Blätter , namentlich solche , die um Volksgunst
buhlen , und emsig bemüht sind , den Volksgeschmaclc zu erraten,
und ihm zu schmeicheln , wie Daily Mail, nehmen eine immer
Färbung an und lassen ein
antisemitische
ausgesprochenere
Urteil darüber zu , wie der Wind weht . Manchmal kommt es zu
offenen Ausbrüchen von Judenhaß , die einen erschreckenden
Einblick in die gewöhnlich verborgenen Untergründe der Volks¬
eines
seele gestatten . In Limerick genügte die Sonntagspredigt
fanatischen katholischen Geistlichen , der die jüdischen Bewohner
Bevölkerung , als
der christlichen
der Stadt als Aussauger
Schwindler , Betrüger , und Schmarotzer brandmarkte , um einen
Boykott der jüdischen Ge¬
so verbissenen und unbeugsamen
schäfte herbeizuführen , daß eine junge aber blühende Juden¬
gemeinde sich auflöste und die meisten Juden die Stadt ver¬
lassen mußten . Mitten in dem fast nur von Juden bewohnten
Londoner Stadtbezirk von Whitechapel konnte am 10. Oktober
des Falles
bei der Verhandlung
im Grafschaftsgerichtshof
Wechsler , der Klage eines nach seiner Behauptung zu Unrecht
entlassenen Synagogenvorbeters , der Richter Bacon den Ausspruch
tun : »Ich glaube nicht , daß der Eid , wie er in unseren Gerichts¬
höfen auferlegt wird , für das Gewissen des Juden so bindend
ist , wie wenn der Eidesleister in der Synagoge seinen Talith an¬
hätte und d 'w. Gesetzesrolle in die Arme nehmen würde .« Es
ist nicht bekannt geworden , daß ein einziger englischer Jude
den sittlichen Mut gehabt hätte , gegen diese eines Russen oder
Rumänen würdige , richterliche Aeußerung , die den Juden all¬
gemein eine Neigung zum Meineid unterstellt , den Einspruch zu
erheben.

Bitte!
israelitische Kinder in der Brigittenau
Viele hufJerte
sind der bitterst - \ Not preisgegeben und leiden Hunger . Wir
bitten unsere Glaubensgenossen : Nehmet euch dieser armen
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zarten Kinder an und helfet nach euren Kräften , damit die im
Lokale XX., Kluckygasse Nr. 7, bereits begonnene Ausspeisung
im notwendigen Umfange fortgeführt werden könne . Spenden
nimmt entgegen : Das gefertigte Komitee für die Verköstigung
israelitischer Kinder in der Brigittenau und die Kasse der israel.
4, I. Stock.
in Wien , I., Seitenstettengasse
Kultusgemeinde
Dr. Alfred Berger , Kultusvorstand , 1., Judenplatz 8, Heinrich
Wein er , Obmann des Vereines »Brüder «, IX., Pramergasse 1.

Private Mitteilungen.
(Der 3lageii ist konservativ .) Kein Organ des Menschen hängt
so sehr am Hergebrachten wie der Magen. Die Bäckereien der Heimat,
die köstlichen Speisen des mütterlichen Herdes ergötzten Gaumen und
Magen noch in späten Jahren und nur mit Mühe entschließen wir uns
zu Neuerungen in der gewohnten Nahrungsweise. Um so interessanter
ist die Wahrnehmung, daß man das köstliche „Ceres"-Speise-Fett in
jüdischen Kreisen schon so sehr verbreitet findet. Der Grnnd ist.
übrigens einleuchtend. „Ceres"-Speise-Fett sieht appetitlich aus und
hat einen vollkommen reinen , haselnußkernähnlichen Geschmack. Es
ist auch kein Kunstprodukt , sondern das reine Fett der Kokosnüsse,
die in den „Ceres -Werken in Aussig a. d. Elbe gepreßt werden.

Eingesendet.
Erste

Wiener

-Anstal
-.Ii Maifs
■Li
eröffnet
neu
Wien, L, Krugerstraße 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
. 4.25 aufwärts
von 11
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
„
6.50
„
„
Persia , 200/300 .............
„ • „ 12.—
Brüsseler Ia , 200/300 . . .........
„
„ lß .—
,
Tapestrie , Schafwolle, 200/300 ........
„ "
„ 17.—
. . . '. . \ ." ' „
Veloursplüsch, 200/300
„
„ - .18
„
Lauf'teppiche in allen Breiten .......
„
„ —.45
„
Bettvorleger...............
„
1.50
„
„
Wandteppiche ..............
.80
r1 „
Spiizenvorhänge per Fenster........
„
4. —
„
„
Tüllstores mit Applikation .........
„
T 1.20
r
Portieren................
„ l 'i .— . „
„
Tuchvorhänge, gestickt. ..........
,
7.50
„
„
Plüschtischdecke, gestickt .........
„
5 50
„
,
Tuchtischdecke ...............
„
3.50
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke . . . '. . . „
„
(>.50
„
„
Diwanübe]wurf ..............
„
„ —.95
Flanelldecken ..............
„
2.50
„
„
Steppdecken ...............
„
„ 25.—
„
Perser Ueberwürfe garantiert echt .....
„
„ 15 —
. . „
Perser Verbindungsteppiche ......
Enormes Lager echter Perserteppiche; — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zn ver¬
kanten. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
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Zum Passahfeste.
In einem Roman von Oskar Wilde
findet sich
der Ausspruch, , daß es den Schmerz eines Menschen
lindert , wenn er sich daran gewöhnt , ein Zuschauer
seines eigenen Lebens zu sein . Die objektive Betrach¬
tung " des eigenen Leidens — das ist wohl der Sinn
dieses geistvollen Paradoxons , das der englische Dichter
einer seiner Personen in den Mund legt — gewährt die
größere Möglichkeit , es zu ertragen . Wir sollen unser
eigenes Sein aus einem Gesichtspunkte betrachten , der
gewissermaßen außerhalb unserer selbst liegt , um uns
darüber zu erheben und zu einer höheren Auffassung
zu gelangen.
Wir Juden befinden uns seit jeher in der Zwangs¬
lage , Zuschauer unseres eigenen Lebens zu sein . Wie
Archimedes einen Punkt außerhalb der Erde brauch !e,
um diese aus den Angeln zu heben , so müssen wir
Juden einen ähnlichen Stützpunkt suchen , um die Be¬
drängnisse , die auf uns einstürmen , als objektive Zu¬
schauer unseres eigenen Lebens zu betrachten.
In dieser Stimmung , von Wehmut und Resignation
erfüllt , mit geringen Hoffnungen auf bessere Zeiten und
doch kampfesmutig und entschlossen gegen unsere Be¬
dränger und Feinde , gehen wir diesmal dem Passahfeste entgegen , dem Feste unserer Befreiung aus dem
ägyptischen Sklavenjoch . Sklaven waren wir einst des
Pharao in Mizrajim , so heißt es in der Hagadah.
Sklaven waren wir in Aegypten und Sklaven sind auch
unsere Stammes - und Glaubensgenossen im Reiche des
Zaren . In dem klassischen Lande des Despotismus und
der Reaktion , wo das ganze Volk aus einer rechtlosen,
aller Willkür preisgegebenen Masse besteht , teilen die
Juden nicht bloß das Schicksal der anderen Untertanen,
sondern sind überdies das Opfer von Ausnahmsmaßregeln,
die sie ihrer speziellen Eigenschaft als Juden danken.
Ihre staatsbürgerlichen Rechte sind noch viel mehr ein¬
geengt als die jedes anderen Russen , ihre Freizügigkeit,
ihre Berufswahl , ihre Erwerbsmöglichkeit
sind einem
Komplex raffinierter Unterdrückungs - und Beschränkungs¬
maßregeln unterworfen . Ihres Lebens und ihres Eigen¬
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tums sind sie keinen Augenblick sicher . Die Pogroms
mit allen ihren Schrecken und Greueltaten haben der
zivilisierten Welt die Augen darüber geöffnet , wie es
mit dem Schicksal der russischen Juden bestellt ist.
Sie teilen das Sklavenjoch aller übrigen russischen
LTntertaneo . LTnd doch schützt sie das gleiche Schicksal
nicht vor dem Hasse und der Verfolgung ihrer Leidens¬
genossen . Künstlich wird der Haß gegen die Juden ge¬
schürt , Mord und Plünderung , an Juden begangen , gelten
als straflos und glücklich sind noch diejenigen zu
preisen , denen es gelingt , dem Kosakenreiche den Rücken
zu kehren und in der P'remde eine neue Existenz zu
suchen.
Sklaven waren wir in Aegypten und Sklaven sind
wir in Rumänien , welches sich die Errungenschaft
der
russischen Progroms zu eigen gemacht hat . Mord und
Brandstiftung , Raub und Plünderung werden vor den
Augen des Militärs an Juden verübt . Untätig sehen
rumänische Offiziere und Truppen zu, wie fanatische
Bauernhorden über wehrlose Juden herfallen , ihre Heim¬
stätten in Brand stecken , ihr Hab und Gut rauben,
Frauen und Greise niedermetzeln . Man lese nur den
Bericht jenes Majors , der selbst erzählt , er habe wieder¬
holt auf die Plünderer blinde
Salven abgeben lassen,
wie sie die Truppen zurückdrängten und dann über die
Wohnungen und Läden der Juden herfielen . Die rumäni¬
schen Greueltaten
hatten einen Ministerwechsel
zur
Folge . Wird aber unter dem neuen Ministerium die
Rechtlosigkeit der Juden in bürgerliche Gleichberechtigung
umgewandelt , wird der Judenhaß , der seit Jahrzehnten
systematisch von oben her genährt und gesteigert wird,
verschwinden *? Waren es nicht vielmehr auch die Mit¬
glieder der jetzigen Regierung , denen die Judenver¬
folgungen ein stets bereit gehaltenes Requisit im politi¬
schen Kampfe waren?
Keine Hand in Europa rührt sich zum Schutze der
am Leben und Eigentum bedrohten rumänischen Juden.
Wo sind die Signatarmächte
des Berliner Vertrages?
Sie dulden es stillschweigend , daß Rumänien die in

erscheint die nächste Nummer am 12. April 1907.
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diesem Vertrage übernommene Verpflichtung, die staats¬
bürgerlichen Rechte nicht von der Konfession abhängig
zu machen, seit Jahrzehnten verhöhnte . In Marokko
wurde ein französischer Untertan ermordet und Frank¬
reich schritt sofort mit Waffengewalt ein, um Genug¬
tuung zu erlangen . In Rumänien wurden österreichi¬
sche Untertanen
mißhandelt
und beraubt.
Hat unser Minister des Auswärtigen , Herr von Aehrenthal , außer einer brieflichen Reklamation an Rumänien
welche ernstliche
Vorstellungen erhoben ? Kümmert
sich auch sonst ein einziger Staatsmann in ganz Europa
überhaupt um die furchtbaren Greuel, die täglich in
jenem Lande begangen werden?
Demnächst wird Rumänien mit einer Anleihe an
den Geldmarkt herantreten . Werden sich auch da wieder
jüdische Finanzgrößen nach bekanntem Muster beeilen,
diese Anleihe abzuschließen?
Im Vergleiche zu Rußland und Rumänien ist die
Lage der Juden in den Kulturländern freilich eine be¬
neidenswerte , aber stündlich kann die Nachricht ein¬
treffen, daß die Judenverfolgungen auf österreichisches
Gebiet, auf die Bukowina und Galizien übergreifen . Der
Boden für die blutige Saat ist von Ernst Schneider und
seinen Anhängern seit Jahren gedüngt worden. Eine
verruchte antisemitische Presse fordert täglich ungestraft
zur Verfolgung und Unterdrückung der Juden auf. Auf
dem Papier sind wir in Oesterreich den anderen Staats¬
bürgern gleichgestellt . In Wirklichkeit werden wir als
Bürger zweiter Klasse behandelt und zurückgesetzt . Die
bevorstehenden Reichsratswahlen sollten das Stammes¬
bewußtsein der österreichischen Juden aufrütteln . Wir
müssen alle Kraft aufbieten , um in das neue Haus Männer
zu bringen , die mit Begeisterung und Unerschrockenheit
für die wirkliche Gleichberechtigung der Juden ein¬
treten , die jeden Angriff auf unser Volk und unseren
Glauben energisch zurückweisen, jede ungesetzliche Be¬
einträchtigung jüdischer Bürger öffentlich brandmarken
würden.
In ernster Stimmung gehen wir diesmal dem Feste
entgegen , das uns an die Befreiung unserer Väter aus
dem Pharaonenlande erinnert . Unsere freudige Erinnerung
an eine ferne Vergangenheit wird getrübt durch den
Ausblick auf eine düstere Gegenwart . Das Rote Meer,
durch das unsere russischen und rumänischen Glaubens¬
genossen ziehen, ist ein Meer von Blut. . . . Wo ist
der Weg, der zu ihrer Befreiung führt ? . . .
R . W,

M. FRIEDLÄXDER:

Baronin Clara v. Uirsch-Gereuth.
(Ein GcdeiikMaM
.)
Man spricht wohl ab und zu vom Baron Hirsch
und von seinen philantropischen Schöpfungen, die freilich
noch lange nicht nach Gebühr gewürdigt sind ; aber von
der Seele dieser Schöpfungen, von der Baronin Clara
von Hirsch , ist niemals die Rede. Verdankt sie wohl
dieses völlige Stillschweigen über ihre Person dem Um¬
stände , daß sie „die beste Frau " war, „von der man
nicht spricht " ? Es ist wahr, sie ist niemals und nirgends
öffentlich hervorgetreten , es war ihr peinlich, von sich
reden zu machen, ihren vornehmen Geist, ihr edles, tief
fühlendes Herz verlangte es nicht nach Dank und Aner¬
kennung ; sie fand die größte Befriedigung im wohl¬
tätigen geräuschlosen Wirken , und sie war selig, wenn
sie den Samen, den sie im Verborgenen ausgestreut , in
die Halme schießen sah ; aber sie wollte unerkannt im
Hinteigrund bleiben. Sie erschrak förmlich, wenn ihr
lautes Lob gespendet wurde; sie scheute es als einen
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Mehltau, der sich ungerufen auf die heilige Saat ihres
Wohltuns , wozu sie sich verpflichtet und mächtig ge¬
drängt fühlte , legte . Sie vermied es ängstlich , Gegen¬
stand der Beobachtung zu werden und man schwieg
über sie.
Sie war die Seele , die große und tief empfängliche
Seele der humanitären Schöpfungen ihres scharfblickenden
und weitausschauenden Gatten . Sie bestärkte ihn in
seinen noblen Absichten, belebte seine philan tropischen
Ideen mit der Wärme ihres Herzens und war rastlos
im Streben , die Verwirklichung herbeizuführen . Ich er¬
innere mich noch lebhaft , wie etwa vor einem Vierteljahrhundert eines Tages Herr Eduard R . v. Wiener *),
ein Verwandter des Baron Hirsch , von einem Besuch
bei diesem auf Schloß St. Johann a. M. kommend,
strahlenden Angesichts bei mir eintrat mit dem Ausruf:
„Wir haben einen Haupttreffer gemacht ! Baron Hirsch
will Millionen zur Hebung des geistigen und materiellen
Niveaus der jüdisch -galizisehen Bevölkerung widmen!
Bei meinem Besuche auf Schloß St. Johann fand ich den
Baron und die Baronin bei der Lektüre Ihrer Schil¬
derungen der galizischen Verhältnisse , der Baronin
rannen die Tränen von den Wangen und sie rief ein¬
über das andermal aus : Hier muß etwas , und zwar bald
geschehen !"
Nun, es geschah auch in Wirklichkeit etwas , und
gar nicht lange darauf.
Nach dem Hinscheiden des Baron Hirsch , im Früh¬
jahr 1896, von welcher Zeit ab sie die philanthropischen
Aktionen in die eigene Hand nahm, trat ich in unmittel¬
baren brieflichen und persönlichen Verkehr mit ihr, der
bis zu ihrem seligen Ende aufrecht erhalten blieb.
Es war ein ungemein anregendes und erhebendes
Arbeiten unter der Aegide dieser merkwürdigen Frau,
die für nichts auf der Welt als für Werke der Menschen¬
liebe r Sinn und Zeit zu haben schien. Sie verfolgte mit
gespanntester Aufmerksamkeit und imgeschwächtem
Interesse die Entwicklung der bereits im Aufblühen be¬
griffenen Baron Hirsch 'schen Institutionen , überall tat¬
kräftig nachhelfend, überall vorhandene Lücken aus¬
füllend, Mängel verbessernd , keine noch so großen Opfer
scheuend, wo es galt , sie zu heben und dauernd zu be¬
festigen . Sie schuf in großherzigster Weise einen Pensionsfond für die hunderte von Lehrern der Baron Hirschschulen und für die Beamten, der früher nicht bestand,
und widmete ihm nahezu eine halbe Million. — Die
Schulen waren in sehr vielen Orten aus Mangel an vor¬
handenen geeigneten Schulhäusern schlecht untergebracht,
und sie ließ prächtige , den betreffenden Ortschaften zur
Zierde gereichende Schulgebäude aufführen, die Hundert¬
tausende verschlangen . Alle notleidenden und auch nicht
notleidende Vereine, Gemeinden u. s. w. wandten sich
an sie mit Petitionen ; turmhoch lagen letztere vor ihr,
sie las sie alle, ließ sich beraten und half. Und erst die
Armen und Elenden , die Schwerbeladenen und Bedrückten -,
sie alle bestürmten sie mit Klagen und Bitten . Die Ge¬
suche waren zahllos ; tut nichts, ihre Beamten müssen
sie lesen und sichten , und wo nur irgend ein berück¬
sichtigungswerter Fall vorzuliegen scheint , da muß
recheriert , und wenn würdig, geholfen werden. Ich wüßte
was davon zu erzählen ; denn die meisten dieser Ge¬
suche mußte ich im Schweiße meines Angesichts durch¬
lesen und meine Vorschläge erstatten . Ich weiß aber
auch, wie viele tausende verlorene Existenzen da in
tiefster Stille gerettet , wie viele Familien dem Verderben
entrissen wurden ! Es gibt Avohl keinen, größeren Ort.
auch keinen weltvergessenen Winkel in Galizien, wo
nicht die helfende und rettende Hand der Baronin dank¬
erfüllt verspürt wurde. Wer heute noch nur einmal
*) Mitglied des Vorstandes der „Israelitischen Allianz * zu Wien.
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Galizien bereist , wird von manchem jüdischen Droschken¬
besitzer , der ihn von der Bahn nach dem Städtchen
führt , hören , daß er seine und seiner Familie Existenz
der Baronin Hirsch verdanke : das Pferd , das ihn er¬
nährte , sei ihm zugrunde gegangen , und die Baronin habe
ihm die Mittel gegeben , sich ein anderes anzuschaffen;
einem andern wurde der Wagen unbrauchbar , und die
Baronin ermöglichte es ihm, sich einen neuen anzuschaffen
u. s. w. Ich erwähne diese Kleinarbeit im Vorbeigehen
nur deshalb , um zu zeigen , wie diese wackere Frau
überall zu helfen bereit war und daß sie über dem Großen
das Kleine nicht übersah . In Galizien weiß man , wie
viele tausende und aber taufende von Gulden sie an die
dortigen Abbrändler alljährlich verteilen ließ ! Und ihre
Losung war : rasch helfen ! Bis dat qui cito dat ! Man
erinnert sich noch der schweren Kalamität , von der die
jüdischen Grubenarbeiter
in Boryslaw ( 1896) betroffen
wurden , die sie brotlos werden ließ . Es handelte sich
nun darum , vielen Hunderten dieser infolge einer bergbehördliehen Maßregel mit ihren zahlreichen Familien
dem Hunger
preisgegebenen
Ar¬
beitern über die Not des Augenblicks
hinwegzuhelfen , ihnen die Mittel zur
Erhaltung ihrer Familien und die
Möglichkeit zu bieten , sich auswärts
ihr Brot zu suchen . Ich schilderte
der Frau Baronin die Situation und
sie bewilligte ohne Verzug 20.000 fl.
(zwauzigtausend
Gulden ) zur so¬
fortigen Verteilung
an die Not¬
leidenden von Boryslaw . Ich befand
mich damals auf Schloß Eichhorn bei
Brünn und arbeitete mit ihr den
ganzen Tag . Es gab da nämlich viel
zu ordnen und zu besprechen , zu¬
nächst betreffs Subventionierung ver¬
schiedenster humanitärer Institutionen
in Mähren . Am Abend wollte ich
mich verabschieden . Sie bat mich,
bis zum folgenden Tag zu bleiben,
da noch manches zu besprechen wäre.
Ich erwiderte : „Wenn ich noch einen
Tag hier verweile , dann müssen die
Hungernden in Boryslaw einen Tag
länger auf Hilfe warten .-' Darauf fiel
sie mir rasch ins Wort : „Gut , dann
reisen Sie, und kommen sie bald
wieder hieher zurück ." Noch dieselbe
Nacht reiste ich nach Boryslaw.
Eiue ganz geringfügige Episode mag hier Platz
finden, die, so unbedeutend sie an sich , doch zeigen wird,
wie diese Frau bei der übergroßen Fülle philanthropischer
Aufgaben , die sie auf sich genommen , auch an die kleinste
Kleinigkeit nicht vergaß . Sie hatte mir , von Paris nach
Eichhorn kommend als Zeichen ihrer Aufmerksamkeit
ein sinniges Anhängsel für die Uhrkette gebracht und
es mit eigenen Händen mir angeheftet , weshalb
es
mir so kostbar
war . In Boryslaw aber , wo ich die
wegen des großen Andrangs unsagbar schwer durchzu¬
führende Geldverteilung des dortigen Hilfskomitees zu
leiten hatte , gab es ein hartes Stück Arbeit . Das Gehäuse,
in welchem das Hilfskomitee seines Amtes waltete , war
ringsum von unübersehbaren Massen Unterstützungsbe¬
dürftiger belagert . Sie waren alle aus der ganzen weiten
Umgebung herbeigeströmt . Bis tief in die Nacht wurde
gearbeitet , aber der Belagerer wurden immer mehr und
des Stoßens , Drängens und Schreiens war kein Ende.
Endlich waren wir alle — nämlich die Belagerten —
erschöpft und wollten für heute schließen . Aber die
Menge draußen wurde bedrohlich . Ich begab mich hinaus.
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um sie zu beruhigen und sie zu versichern , daß die Ver¬
teilung am andern Morgen mit dem Frühesten wieder
aufgenommen werden würde . Ich geriet in ein starkes
Gedränge , das mir schier den Atem benahm — und im
nächsten Augenblick war ein Stück meiner Uhrkette
mitsamt dem daran geheftet gewesenen Anhängsel ver¬
schwunden . Als die Massen endlich nach vielem begütigen*
den Zureden den Platz geräumt hatten , wurde dieser
lange Zeit hindurch bei Lampen - und Kerzenlicht abge¬
sucht . Doch vergebens . Man kennt den Boryslawer
Kot , dort liegt es vergraben und wird vermutlich bis
zum jüngsten Tag dort liegen . Nach Eichhorn zurück¬
gekehrt , berichtete ich der Baronin über die Resultate
meiner Mission , vergaß aber nicht des schmerzlichen Ver¬
lustes zu gedenken , den ich bei dieser Gelegenheit er¬
litten . Sie lächelte und meinte halb scherzend , ich solle
mir nichts daraus machen , sie werde mir von Paris aus
ein anderes Anhängsel schicken . Wochen waren seitdem
vergangen . Ich hatte im Drange der Geschäfte halb und
halb bereits an dieses Gespräch vergessen , da kam aus
Paris ein kleines Schächtelchen , und
darin lag das seinerzeit in der Flucht
des Augenblicks angedeutete An¬
hängsel . Freilich die Hauptsache
fehlte : die gütige Hand , die das erste
mir anheftete . Und so liegt es seit¬
dem in der Schublade.
Sie war ungemein leutselig und
bei ihrer Würde und Höhe von
rührender Einfachheit und von einer
an Demut grenzenden Bescheidenheit,
wie sie nur wahrhaft großen und
edlen Naturen eignet . — Leidend
und ruhebedürftig schickt sie sich
im September 1896 an , die einsame
und stille Höhe auf Schloß Eich¬
horn aufzusuchen . Ihre Absicht wird
ruchbar und allerorts rüsten sich
die großen und kleinen Vertreter
humanitärer Institutionen , um bei
ihr Zutritt
zu erlangen . Sie er¬
fährt davon und läßt mir durch
ihren Sekretär schreiben , ich solle
jedermann gegenüber , wer er auch
immer sein mag , in ihrem Namen
erklären , daß sie absolut niemand
empfangen könne : ausnahmslos nie¬
mand , es wäre denn , wenn sie selber
zu sich lade.
Da kommen die drei Inspektoren der Baron HirschSchulen in Stiftungsangelegenheiten nach Wien . Sie hören,
daß ich nach Eichhorn zur Baronin geladen bin und bitten
flehentlich , mitgenommen und der Baronin vorgestellt zu
werden , um ihr persönlich für die hochherzige und un¬
vergeßliche Förderung der Stiftungszwecke und die großen,
durch Schaffung eines Pensionsfonds und andere Wid¬
mungen den Lehrern erwiesenen Wohltaten den innigsten
Dank derselben ausdrücken zu können . Es werde dies die
schönste und erhebendste Erinnerung in ihrem Leben sein.
Es fällt mir schwer , diesen Leuten , die es so
aufrichtig meinen , ihre Bitte abzuschlagen und ich nehme
sie auts Geratewohl mit. In der Nähe des Schloßparks
setze ich sie ab und verabrede mit ihnen , in dem un¬
weit gelegenen Gasthausgarten weitere Weisungen ab¬
zuwarten . Der mir zur Begrüßung entgegen kommende
Sekretär der Baronin bittet mich, sobald ich ihm von
meiner Begleitung Mitteilung mache , inständig , der
Baronin gegenüber keine Erwähnung davon zu tun , da
niemand , der nicht von der Baronin gerufen , empfangen
wrerde.
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Eine Stunde ist vergangen , seitdem ich mit
der Baronin arbeite . Sie ist wie immer voll regen Inter¬
esses und Eifers für die Sache, die sie sichtlich erfrischt,
und ich kann nicht länger den Wunsch unterdrücken,
sie möge die drei Herren , die mich nach Eichhorn be¬
gleiteten , empfangen ; ein solch Entgegenkommen würde
auf die Stiftungslehrer , die ihre Vertreter so geehrt
sähen, erhebend und aneifernd wirken . Im ersten
Augenblick stutzte sie, aber unmittelbar darauf läutete
sie ihrem Sekretär und gab ihm die Weisung, die Herren
zu holen. Dieser entfernte sich kopfschüttelnd , um bald
darauf mit drei Inspektoren , die überglücklich waren,
zurückzukommen. Die Baronin empfing sie mit aus¬
gesuchter und aufmunternder Liebenswürdigkeit , ließ sich
von ihnen über alles und jedes aus den Stiftungsschulen
berichten , und sprach über die Notwendigkeit , auch für die
weibliche
Jugend etwas zu tun , insbesondere sie er¬
werbsfähig zu machen, ein Thema, das ihr gar sehr am
Herzen lag und auf das sie bei jeder "Gelegenheit gern
zurückkam. Eine volle Stunde unterhielt sie sich mit
ihnen in anregendster Weise und servierte ihnen schließ¬
lich mit eigenen Händen eine Jause . Es war ein
Festtag für die drei Herren aus Galizien, die wohl noch
heute davon erzählen werden.
(Schluß foi«rt\
Dr. S. ß . LANDAU:
Kann

ein

Jude
k.uk.6eheimer

Rat
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suchen. Soviel wissen wir allerdings , daß der Geheime
Rat heute nicht mehr bei schwierigen Staatsangelegeheiten
zu raten , sondern blos bei Hoffestlichkeiten zu re¬
präsentieren hat , daß an Stelle seiner Mitgliedschaft an
der „Hofdeputation ",oder „ständigen Konferenz " bloß seine
Pflicht zum einmal jährlichen Erscheinen vor dem Kaiser
und das Recht der einmal jährlichen Teilnahme an
einem Hofdiner getreten ist. Der Geheime Rat ist aus
einem Staatsrang bloß zum bevorzugtesten Hofrang
geworden. Zum Ressort des Oberstkämmerer -Amtes
gehört seine Evidenzhaltung und unter Intervention des
Öberstkämmerers sowie des Ministers des Auswärtigen,
als Minister des kaiserlichen Hauses , erfolgt vor dem
Kaiser seine Beeidigung.
In den letzten Jahren hat sich der verdiente ArchivDirektor Dr. Fei In er dem Studium der Zentralbehörden
gewidmet und eine Fülle von Urkundenmaterial ge¬
sammelt. Leider war es ihn nicht mehr vergönnt , das
Material auch zu verarbeiten . Nach seinem Tode hat
sich sein Amtsnachfolger , Direktor Dr. K r e t s c h ma y er,
dieser Aufgabe unterzogen und unter seiner Leitung
erfolgt demnächst die Veröffentlichung eines bis zum
Jahre 1749 reichenden Werkes über die „Oesterreichische
Zentralverwaltung ".
Im k. u. k. Hausarchiv hatte ich jedoch Gelegen¬
heit , das ganze bis auf heute reichende Material zu
studieren und so wurde ich in die Lage versetzt , be¬
züglich der konfessionellen Gleichberechtigung in der
Geheimratsi'rage zu einem abgeschlossenen Urteile zu
gelangen.
Für die Erlangung der Geheimratswürde haben
nie statutarische Vorschriften oder Bedingungen be¬
standen . Der Kaiser ernannte die ihm geeignet er¬
scheinenden Personen , die dann den Geheimratseid vor
ihm schwören mußten. Dieser Eid hatte bis zum Kaiser
Josef II . eine kath ol ische Formulierung . Er bestand
nämlich aus zwei Teilen : aus der Eidesformel
, die
anläßlich der Beeidigung von einem höheren Hof¬
beamten bloß vorgelesen wurde und die mit den Worten
„Alles getreu und ohne Gefährde " endete , sowie aus
den sakramentalen
Worten , die der Schwörende
(Geheimrat ) die drei Finger der rechten Hand zum
Kruzifix erhebend, nachsagen mußte und die zum
Schlüsse lauteten : „So wahr mir Gott helfe, die ge¬
benedeite , ohne alle Mackel empfangene Jungfrau und
Mutter Gottes und alle lieben Heiligen ".
Angesichts dieser sakramentalen Worte konnteu
nicht einmal Protestanten zu Geheimräten ernannt
werden. Dem liberalen Reformator Kaiser Josef II.
blieb es vorbehalten , hier Wandel zu schaffen. Er er¬
klärte sich über Vortrag des Reichskanzlers Kaunitz
damit einverstanden , daß die sakramentalen Worte mit
„so wahr mir Gott helfe" abschließen. Der weitere
Inhalt wurde gestrichen.
Dieser alleruntertänigste Vortrag lautete:

werden?

In Oesterreich ist bisher noch nie ein Jude zum
Geheimen Rat ernannt worden. In unserem Staatswesen,
wo viel bescheidenere Aemter oder Auszeichnungen einem
Juden unzugänglich sind, kann es wobl nicht wunder¬
nehmen, wenn es ein Jude nocht nicht bis zur Exzellenz
gebracht hat . Nichtsdestoweniger witterte die jüdische
Oeffentlichkeit dahinter eine Verletzung der Staatsgrund¬
gesetze, eine konfessionelle Zurücksetzung : das letzte
bureaukratische Ueberbleibsel aus einer absolutistischen
Zeit . In dieser Anschauung wurde die Oeflentlichkeit
dadurch bestärkt , daß nicht einmal Anselm Freiherr
von Roth Schild , der Begründer der Nordbalm, der
erste Jude im Herrenhaus , den die Regierung mit Aus¬
zeichnungen überhäuft hatte , die Geheimratswürde erlangen
konnte . Und als jüngst ein jüdischer Sektionschef zum
Christentum übertrat , um sich den Weg zur Geheimrats¬
würde zu bahnen, wurde es gerade zu einem Axiom, daß
die Statuten oder die Eidesformel die Ernennung eines
Juden ausschließen.
Es ist für das Wohl und Wehe des jüdischen Volkes
in Oesterreich ganz gleichgiltig , ob es einen Juden gibt,
den man mit „Exzellenz " ansprechen muß, oder nicht.
Aber nicht gleichgiltig ist die Frage , ob trotz der Staats¬
grundgesetze , trotz der durch dieselben statuierten Gleich¬
berechtigung gewisse Titel und Würden , die als Aus¬
zeichnungen für staatliche oder militärische Verdienste
ins Leben gerufen wurden, von vornherein nur für An¬
gehörige der christlichen Konfession bestimmt sind . Es
wäre doch merkwürdig und verfassungswidrig , wenn es
in einem konstitutionellen Staate , der allen seinen Bürgern
gleiche Pflichten auferlegt , neben gleichen Rechten auch
spezifisch-christliche Vorrechte geben würde — selbst
auf dem Papier.
Ausschließlieh von diesem Gesichtspunkte geleitet,
ging ich an die Prüfung der Frage , ob in Oesterreich
die Erlangung der Geheimratswürde von der Zugehörig¬
keit zur christlichen Konfession abhängig ist.
Die Beantwortung dieser Frage war keineswegs
leicht ; die Institution der Geheimräte , ihre geschichtliche
Entwicklung und Organisation sind noch bis heute von
einem mystischen Dunkel umgeben. Man würde vergeblieh
in irgend einem Werke nach einer Aufklärung darüber

Allergnädigster Kaiser, Apostolischer König
und Herr!
Da nach dem allerhöchsten Befehl Graf Jankovich
künftigen Samstag um 12 Uhr den geheimen Ratseid
abzulegen hat , so muß ich mir zur Richtschnur für
diesen und alle künftigen Fälle wegen der Eidesformel
die Allerhöchsten Befehle in tiefster Erniedrigung
ausbitten.
Die hier beygebogene gewöhnliche Formel konnte
wegen des Zusatzes von der „unbefleckten
Empfängniss
und den Heiligen
Gottes"
nur bei Verpflichtung der katholischen
gebraucht
werden , und wurden aus dieser Ursache Protestanten
gar nicht zum Jurament gelassen . Da aber Eure Majestät
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noch dermalen eingeführten Toleranz-System auch den
letztren die Gnade der persönlichen Verpflichtung angedeihen zu lassen, allermildest geneigt sein dürfte, so
hängt es von der Allerhöchsten Willensmeinung ab, ob
diese nicht nach der in der Gerichtsordnung eingeführten
neuen Forme], welche auch bei der Huldigung in Galizien
gebraucht worden ist, zu verpflichten
, und bei den
katholischen die gewöhnliche alte beizubehalten oder
auch für alle geheime Rathe ohne Unterschied der
Religion die neue allen anpassende Formel einzuführen
sey, worüber den Allerhöchsten Ausspruch alleruntertänigst mir auszubitten die Gnade habe
Darauf schrieb Kaiser Joseph II.
Ich beghnemige die anehmung
der neuenFormel
Kaunitz -Ristberg,m .p.
Josef , m. p.
Wien , 4. Dezember 1781.
Die Nachfolger Kaiser Josefs II. haben sich alle
aucli daran gehalten. Die Eidesformel hat im Laufe der
Jahre mehrfache
, durch die staatsrechtlichen Aenderungen nötwendig gewordenen Aenderungen über sich er¬
gehen lassen; die sakramentalen Worte sind seit Kaiser
Josef II. unverändert geblieben.
Der Ernennung eines Juden zum Geheimrate stünde
also heute nichts im Wege. Allein es besteht eine andere
Schwierigkeit
. Der Geheimrat gehört zu jenen Funktio¬
nären, die vor dem Kaiser schwören. Ein Jude müßte
schwören auf die Thora , vor dem Kaiser, bedeckten
Hauptes. Während der bald sechzigjährigen Regierung
hat vor dem Kaiser noch niemand auf die Thora ge¬
schworen.
Ich lasse hier die Eidesformel folgen, wie sie heute
von einem Hofrat bei der Beeidigung vorgelesen wird.

demselben soll und will ich
getreu und fleißig nachkommen,
so wahr mir Gott helfe."
Wenn also ein Jude in Oesterreich nicht Geheim¬
rat wird, wenn er es auch werden kann, so hat dies
seinen Grund in den Gesetzen und Eidesformeln
, die

nicht — geschrieben
schworen werden.

sind und die nicht — ge¬

Die Judenverfolgungen in

Rumänien.*)
(Von unserem Spezialberiehterstatter ).
J a s s y, den 24. März.

Nicht nur im Zarenreiche finden Pogroms statt.
Auch Rumänien, der „Kulturstaat" am Balkan ist
nunmehr für alle ewige Zeiten von diesem Schandfleck
gebrandmarkt
. In der ganzen oberen Moldau haben
sich furchtbare, die Zivilisation beschämende Vorgänge
ereignet — der rumänische Mob wütet, brennt und
plündert ganz ebenso wie die russischen„Schwarzen
Hundert". Es dar! nicht verschwiegen werden, daß es
sich um eine heftige antisemitische
Strömung
handelt, die sich in ruchloser Weise in Form einer
Bauernrevolte Luft machen soll. Diese Bewegung ist
ziemlich jungen Datums. Vor mehreren Wochen traten
die Bauern in den Distrikten Botoschani , Dorohoj
und Jassy an die Gutspächter mit der Forderung
heran, den Pachtschilling, der in den mit ihnen abge¬
schlossenen Verträgen auf x Jahre festgesetzt war, zu
reduzieren, obwohl der Grundpreis in den letzten Jahren
bis aufs vierfache gestiegen und auch heute noch im
Steigen begriffen ist. Die Gutspächter — durchwegs
Juden — merkten sofort, daß sie einer gewissenlosen
Die Formel des Geheimen Rats-Eides.
Agitation und rücksichtslosen Hetze gegenüberstehen,
„Sie werden einen Eid zu Gott dem Allmächtigen lehnten insgesamt diese maßlosen Forderungen ab, zumal
schwören, und bei Ihrer Ehre und Treue geloben, dem sie dieselben nicht als Ausfluß agrarischer Not ansehen
Allerdurchlauchtigsten
, Großmächtigsten Fürsten und konnten. In dem Momente brachen die Bauernunruhen
Herrn, Herrn Franz Josef dem Ersten , von Gottes aus, die immer größere Dimmensionen annahmen und
Gnaden Kaiser von Oesterreich
, König von Böhmen usw. schließlich in große Exzesse gegen Juden ausarteten.
und apostolischen König von Ungarn, unserem Aller- — Viele Anzeichen sprechen dafür, daß auch die liberale
gnädigsten Herrn - getreu, gehorsam und gewärtig zu Partei ihre Hand im Spiele habe. Der bekannte„Antrag
sein, Seiner kais. und königl. Apostolischen Majestät Dissescu", der die Konservativen
, die derzeit am Ruder
Ehre, Nutzen und Frommen zu betrachten und zu be¬ sind, in eine höchst kritische Situation brachte, ist
fördern, Nachteil und Schaden aber nach Ihrem besten wider Erwarten zu gunsten der Konservativen erledigt
Vermögen abzuwenden und davor zu warnen. Und nach¬ worden, ja die Majorität des Parlamentes hat ihnen
dem Seine Majestät Sie zum Allerhöchstdero Geheimen sogar das Vertrauen votiert.
Nun suchten die Liberalen andere Mittel und Wege
Rate ernannt und autgenommen haben, so werden Sie
Ihr schuldiges Aufschau auf Allerhöchstderoselben Dienst zu finden, um den Konservativen arge Verlegenheit zu
tragen, die Geheimnisse
, die von Seiner Majestät oder bereiten und sie zu zwingen aus dem Amte zu scheiden
jemand anderem von Allerhöchstderselben wegen, Ihnen und die Zügel der Regierung— ihnen zu überlassen.
anvertraut werden, oder sonst an Sie gelangen mögen, Judenhetzen schienen ihnen das geeignetste Mittel, um
bis in Ihr Grab verschwiegen halten, auch in Allem, es die Konservativen aus dem Sattel zu heben. Daß indeß
betreffe das Gemeinwesen oder Seiner Majestät oder der Mob Verwüstungen anrichtet, Hab und Gut verAllerhöchstdero Königreiche und Erbländer Interesse.
*) Unser Spezialberiehterstatter mag es uns nicht verübeln, daß
Vorrechte, Ehre, Nutzen und Dienste, Gesetze und Ord¬ wir tlen von ihm
vorgesetzten Titel „Bauernunraben in der Moldau"
nungen, oder die Justiz und andez-e Sachen, allein Jenes uns zu ändern erlaubt haben. Mögen auch die rumänische Regierung
und
einzelne
im
Solde
derselben stehende Wiener Tagblätter
was recht und billig ist, ehrbar, aufrichtig und ohne
von einer „Agrarbewegnng* sprechen, am jetzt, wo Rumänien vom
Nebenabsicht raten, und dabei weder auf Freundschaft, nur
eutopäischen Geldmarkte ein
- Anlehen
dringend
Gunst oder Schenkungen sehen, sondern alles tun und benötigt , das Schandmal Millionen
der bestialischen Judeu-Maaacres vom
rumänischenhalbasiatischenStaatswesen
wegzuwischen— so ist es doch
leisten, was einem geheimen Rate Seiner kais. und kön.
daß die Bauern unter stillschweigender
Duldung
Apostolischen Majestät, bei Ehren und Eidespflichten Tatsache,
der rumänischenRegierung, von der PressedenUniversitätsprofessorenund
gebühret, und Sie als solcher es zu^ tun schuldig sind. der Studentenschaft gegen die Jaden aufgehetzt wurden, sowie daß sich
Alles getreu und ohne Gefährde
die Plünderungen und h'aubznge eineZeit lang der wohlwollendenPassi¬
."
Es folgen nun die sakramentalen Worte, die der vität der Präfekten und der Militärkommandantenzu erfreuen hatten.
k. u. k. Oberstkämmerer vorliest und die der Schwörende Allerdingsbliebenjetzt diebesoffenenBauernbandennicht bei den jüdischen
Pächtern stehen, sondern schenkten auch den griechischenPächtern und
wiederholt:
rumänischen Großgrundbesitzern ihre unerwünschte Aufmerksamkeit.
„Wie mir anjetzo vorgehalten worden
Mit diesem Momenterst ergab sich für König Karol die Notwendigkeit
und ich in Allem wohl und deutlich verstanden, eines Regimewechsels.
(Anm. d. Red)

Seite 6

xNeue National -Zeltungr«

nichtet , scheint den Herren Liberalen keine Gewissens¬
skrupel zu bereiten , wenn nur das Mittel zum Zwecke
führt . — Ohne irgendwie zu zaudern , schleuderten sie
das . Schlagwort : „Der Jude muß massakriert werden"
in die rohen Massen, und die Folge davon war : Plünde¬
rung. Brandlegung und Mißhandlung in der ganzen
Walachei. Die Bewegung hat in raschen Wellen nicht
nur das ganze flache Land ergriffen, sondern auch auf
die Städte und Märkte , die zwischen Bessarabien und
Bukowina eingekeilt sind, und von einer dichten jüdischen
Bevölkerung bewohnt sind, ihre Fangarme ausgedehnt.
Mit den grauenerregenden
Grausamkeiten in
Tärgu -Frumos war das Signal zu den Pogroms ge¬
geben, die sich mit reißender Schnelligkeit in andere
Städte fortpflanzten , ohne daß eine Beruhigung bis jetzt
eingetreten wäre . Sogar J a s s y. die Hauptstadt der
Walachei ist von 30.000 Bauern zerniert . Man spricht
davon, daß Prinz C a 1i m a c h, Schüler des berüchtigten
Herrn Jorga und Ehrenmitglied des akademischen Vereines
„Solidaritatea " Führer dieser Bewegung ist , und die
Bauern in giftigen Hetzreden auffordert, nicht eher von
der Belagerung Jassys zu lassen, als bis sämtliche Juden
Jassy verlassen hätten . In der alten Hauptstadt wimmelt
es jetzt von Militärtruppen , die Jassy an allen Enden
und Ecken okkupiert halten , und keinem Bauer den Ein¬
tritt in die Stadt gestatten.
Die schrecklichsten Verwüstungen haben die Bauern
in Botuschani
angerichtet . Das ist wohl das unstreit¬
bare Verdienst des berüchtigten Präfekten Vasescu —
eines Judenfressers non plus ultra . — Die Botuschanier
City gleicht einem Trümmerhaufen — und Herr Vasescus
erfreut sich noch immer seiner Präfekten -Würde !. . .*)
Das Städtchen B u c e c c a wurde devastiert , wobei
eine Menge von Juden mißhandelt wurde. Kein jüdisches
Haus, kein jüdischer Geschäftsladen blieb übrig, in
welchem nicht die Scheiben eingeschlagen, und die
Waren geplündert worden wäre. Auch die jüdische
Synagoge wurde devastiert , die Tho rar ollen
auf
die Erde geworfen
und in schändlichster Weise
entehrt . Einige Juden erlitten solche Verletzungen , daß
sie ins Spital geschafft werden mußten. Selbst Kinder
wurden mißhandelt. Der Schaden, der durch die Devastierung verursacht wurde ist sehr groß, und das Städt¬
chen bietet einen schrecklichen Eindruck dar.
Im Grenzstädtchen Burdujeni
begannen die Aus¬
schreitungen um 10 Uhr vormittags und dauerten un¬
unterbrochen bis in die späte Abendstunde. In ver¬
schiedenen von Juden gehaltenen Wirtshäusern wurden
alle Getränke ausgeschüttet und die Gastwirte davon¬
gejagt . Unter den Juden des Städtchens herrschte große
Panik . Sie schlössen schleunigst die Geschäfte und viele
von ihnen hatten sich aus Furcht teils auf den Dach¬
böden, teils in den Kellern ihrer Häuser versteckt . Die
übrigen Juden Burdujenis flüchteten sich auf österreichi¬
sches Gebiet, nach Itzkany und Suczawa, wohin sie die
Nachricht vom Vorgefallenen brachten.
Im einzigen Distrikte Dorohoiu
sind Aus¬
schreitungen — bloß in den Dorfgemeinden vorge¬
kommen, während die Städte durchwegs verschont ge¬
blieben sind. Vollster Dank und Anerkennung gebührt
dem Prätekten Herrn Miele scu , der die Behörden des
Distrikts in einem Rundschreiben aufgefordert hat,
strenge Maßregeln zu ergreifen, um die Bauern vom
Eindringen in die Städte abzuhalten . Militärtruppen,
Infanterie und Kavallerie , wurden überall hin entsendet,
um die Ruhe — uuter allen Umständen — aufrecht zu
erhalten.
Im Dorfe Päriu - Negru
drangen mehrere mit
Heugabeln bewaffnete Bauern in die Wohnung des Guts*) Er wurde inzwischen vom neuen Ministerium abgesetzt.
(Anmerkung der Redaktion).
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Pächters F r o i m Fischer , wo sie alles zerstörten , was
ihnen in den Weg kam, und großen Schaden anrichteten.
Fischer samt Familie retteten ihr Leben durch schleunige
Flucht . Die Bauern waren mit Wagen gekommen, luden
die geraubten
Gegenstände
, Wertobjekte , Eiü
richtungsgegenstände etc. auf, führten
sie ruhig
nach Hause , so, als ob alles rechtmäßig erworben
worden wäre. Die anwesenden
2 Gendarmen
sahen den Vorgängen
ganz ruhig zu , so daß
die Bauern unbehindert ihr Zerstörungswerk fortsetzen
und vollenden konnten.
Mißglückter Ansturm auf Mihaleni.
Donnerstag , den 21. März um 9 Uhr vormittags
wurde auch die Grenzstadt Mihaleni
durch Allarm¬
signale aufgeschreckt . Eine große Anzahl Bauern etwa 1000 an der Zahl — zogen aus den Dörfern Verf uCampului , Zvoristca , Gramest .i und Talpa auf
verschiedenen Wegen in die Richtung nach Mihaleni.
In Chindesti , einem Dorfe, das 6 km von der Stadt
entfernt liegt , vereinigten sie sich, um in geschlossener
Masse den Weg nach Mihaleni fortzusetzen . Angesichts
dieser drohenden Gefahr herrschte bei den jüdischen
Einwohnern eine furchtbare Panik . — Hunderte von
Personen — namentlich Frauen , Greise und Kinder —
verließen die heimatliche Scholle und flüchteten sich
über die österreichische Grenze nach Untersynoutz
und Sereth . Das österreichische Zollamt in Unter¬
synoutz hatte militärischen Schutz erbeten. Es wimmelte
von Flüchtlingen aus Mi h a 1e n i, die alle händeringend
und weinend umhergehen. Der Bezirkshauptmann von
Sereth , Herr Bohosiewicz, ist in Synoutz eingetroffen,
und hat in besonders anerkennenswerter Weise für die
Verpflegung der armen Flüchtlinge Sorge getragen.
In Mihaleni herrschte große Panik , die wenigen Männer
und Jünglinge , die zurückgeblieben waren , bildeten eine
Selb st wehr , nahmen vor ihren geschlossenen Häusern
Aufstellung, um ihr im Schweiße des Angesichts er¬
worbenes Eigentum bis zum letzten Blutstropfen zu ver¬
teidigen . Um 11 Uhr waren die Hooligans an der
Barriere angelangt und machten Anstalten , in die Stadt
mit Gewalt einzudringen . Das an der Barriere postierte
4. Roschiorenregiment versuchte die Bauern auseinander
zu treiben , allein diese setzten sich energisch zur Wehr,
bewaffneten sich mit Knütteln und Steinen , mit denen
sie gegen die Soldaten loszogen. Ein starkes Aufgebot
des 29. Infanterieregiments rückte in Sturmschritten zur
Verstärkung heran , und es kam zu einem verzweifelten
Kampfe zwischen Militär und den Bauern, wobei drei
Salven
abgefeuert
wurden . Infolge derselben
wurden zwei Hooligans getötet und 14 Verwundete
mußten ins Spital transportiert werden. Die übrigen
flohen ungestüm davon. Mit Sonnenuntergang kehrten
die Truppen in die Stadt zurück und nach kaum drei
Stunden wurde über Mihaleni der Belagerungs¬
zustand
verhängt . . . . Verstärkte Militärpatrouillen
durchziehen die Straßen , die ganz menschenleer sind.
Tagszuvor ereignete sich ein unerhörter Fall , der
geeignet , war Furcht und Besorgnis in den Gemütern
der jüdischen Bevölkerung hervorzurufen : Der Vize¬
präsident der jüdischen Kultusgemeinde hatte an den
König und an den Ministerpräsidenten Telegramme
abgefaßt - - allein der Postchef verweigerte ohne jede
Begründung deren Annahme ! . . .
Das Telegramm an Se. Majestät den König hatte
folgenden Wortlaut : „Majestät ! In tiefstem Jammer und
namenloser Panik kommen wir, um die Gnade Ew. Maje¬
stät für die Sicherheit unseres Lebens anzuflehen."
Das Telegramm an den Ministerpräsidenten lautete:
„Exzellenz ! Eine mehr hundertköpfige Bande von Devastatoren sind auf dem Wege in unsere Stadt einzudringen.
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Das Damoklesschwert schwebt über unserem Haupt und
wir befürchten stündlich einen Ueberfall . Unser Leben
schwebt in großer Gefahr , zumal wir jedes militärischen
Schutzes entblößt sind . Wir bitten um schleunigste Hilfe
für die Sicherheit unseres Lebens ."
Erst am nächsten Morgen , vier Stunden vor dem
Erscheinen der Hooligans , erhielt die Stadt Mihaleni
militärischen Schutz , und wurde noch in letzter Stunde
den Klauen dieser Plünderer und Brandstifter entrissen.
___
W.—

Bei Herrn Dr. Armand kanünka.
Wien , den 27. März

Herr Dr . A. Kaminka , Sekretär der „Israeliti¬
schen Allianz " , ist soeben aus Itzkany zurückgekehrt
und hatte die Freundlichkeit , sich einem unserer Mit¬
arbeiter gegenüber nachstehend zu äußern:
„Die Verwüstungen , die ich in Burdujeni gesehen
habe , spotten aller Beschreibung . Hab und Gut der
Juden sind total verwüstet . Die Häuser der christ¬
lichen Bevölkerung , die mit Kreuzen oder Bildern ver¬
sehen sind , blieben verschont . Hier und in den anderen
verwüsteten Ortschaften der Moldau sind allerdings
Juden nicht gemordet worden , allein ich schreibe das
dem Umstände zu, daß die österreichische Grenze sehr
nahe war und die rumänischen Juden Zeit hatten , zu
flüchten ."
„Ist es richtig , daß einzelne Postchefs in den
Moldanstädten keine Telegramme an die militärischen
Kommanden annehmen wollten ?"
„Gewiß . Dies war in Burdujeni auch der Fall . Der
Postchef ist noch immer im Amte . Auch ist es mir von
Augenzeugen erzählt worden , daß Offiziere passive
Zeugen der Plünderungen waren und daß die Soldaten
wiederholt
blinde Salven abgegeben haben ."
Von der eigentlichen Hilfsaktion erzählte Herr
Dr. Kaminka , daß dieselbe vorläufig darin bestanden
hat , zirka 2000 Flüchtlinge , die in den Synagogen und
Schulen von Itzkany und Suczawa untergebracht waren,
zu repatriieren . Demnächst wird man daran gehen müssen,
diesen ärmsten Leuten zu ihrer früheren Existenz zu
verhelfen . Hiezu seien mindestens 200.000 Francs er¬
forderlich . Ueberdies werde man aber auch Leuten aus
den mittleren Schichten , die zwar nicht ganz aitf den
Bettelstab gebracht wurden , aber doch jedenfalls sehr
in ihrer Existenz erschüttert wurden , helfen müssen.
Hiezu sei der gleiche Betrag notwendig . Für die ru¬
mänische Hilfsaktion haben ihre Hilfe in Aussicht ge¬
stellt : der „Hilfsverein der deutschen Juden " in Berlin,
die „Alliance Israelite " in Paris und das Frankfurter
„Komitee für osteuropäische Juden ". Es dürfte auch
demnächst eine gemeinsame Besprechung dieser Organi¬
sationen , vielleicht in Wien , stattfinden.

Das Jubiläumsfest des Jß'nei-B'rith-

Ordens.

Von unserem Korrespondenten .)
Berlin , den 20. Marz.

Der deutsche B ' nei - B ' rith - Orden
feierte am
17. d. M. in imposanter Weise das Jubiläum seines
25jährigen Bestandes . Alle Logen Deutschlands , Oester¬
reichs , Rumäniens sowie der Schweiz waren hier ver¬
treten ; auch die bedeutendsten jüdischen Korporationen
Deutschlands nahmen Anteil an diesem Feste einer In¬
stitution , die in ihrem 25jährigen Bestände zu einem
wesentlichen Glied des humanitären Lebens geworden
ist , ohne die heute in ganz Deutschland keine größere
jüdische Wohltätigkeitsaktion
geschieht . Die Feier fand
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in der kolossalen Ausstellungshalle
des Zoologischen
Gartens statt und wurde von mehr als dreitausend
Damen und Herren besucht . Die Festrede hielt der Präsi¬
dent der Großloge für Deutschland , Herr Justizrat
Timendorfer
, einer der glänzendsten Redner . Die
wesentlichsten Stellen lauteten:
Nach Beglückwünschungder „Deutschen Reichstage", der Stamm
mutter aller Logen auf deutscher Erde, begrüßte Redner die Erschienenen,
dankte Herrn Sanitätsrat Dr. Maretzki für seine Darstellung der Ge¬
schichte des Ordens in Deutschland und teilte mit, daß die Gioß.
löge dieses bedeutsameWerk in zehntausend Exemplaren zur Verteilung
an alle Mitglieder des deutschen Distrikts und an sonstige Freunde des
Ordens habe herstellen lassen. 937 Brüder seien während der 25 Jahre
abberufen worden; heute gehören ihm tast 7000 in 66 Logen an. Der
Gesamtorden umfasse über 30.000 Mitglieder, die sich auf 425 Logen
verteilen. „In der Welt unserer Wohlfahrtsbestrebungen geht die
Sonne nicht unter. ' Der Logengedanke ist nichts weiter, als der
Gedanke der Erhebung und Nenbelebungdes jüdischen Gemeinschafts¬
bewußtseins bei rückhaltlosem Anschluß an Vaterland und Menschheit.
Der Orden wolle seine Mitglieder nicht von den Andersgläubigen ab¬
sondern, sondern alles Gute und Edle wetteifernd mit ihnen fördern und
nur in einer Richtung einen eigenen Weg gehen, den Weg, den unsere
Religion uns vorschreibt. „Bleibe Jude *, so schärft der Orden den
ihm Zugehörigen ein, „mit bescheidener
Zurückhaltung»
aber mit stolzem
Selbstbewußtsein!
-* Wie die Väter
aufrecht gestanden unter schwerem Druck und nicht Freiheit erkaufen
wollten mit innerem Widerspruch, so wollen auch wir nicht ermatten
im Kampfe, nicht als Flüchtlinge befunden werden, die das Erbteil der
Religion preisgeben, um äußere Vorteile! Getreu seiner Aufgabe
religiöse Gesinnung zu verbreiten, unterstützt der Orden alle Institu¬
tionen, welche der jüdischen Wissenschaft dienen, leistet er Beiträge
zur Vermehrung des jüdischen Religionsunterrichts, zum Baue neuer
Gotteshäuser, und hat er gemeinsam mit dem D J. G. B. das „Archiv
der Deutschen Juden" geschürten. Zur Förderung des geistigen und
leiblichen Wohles des heranwachsenden Geschlechtes wurden Jugend¬
vereine gegründet, für Ferienkolonien über 200.000 3rk. anfgewendetKinderbospize, Kindergärten und -Horte unterstützt usw. Redner gedachte
sodann des Anteils der deutschen Logen an den großen Hilfsaktionen
für unsere verfolgten Glaubensgenossen
, namentlich die r tis s i sehe n,
seiner Zusammenarbeit mit dem „Hilfsverein der Deutschen Juden* und
und verwies mit gerechter Genugtuungdarauf, daß einschließlich der für
die eigene Verwaltung erforderlichen Summen die deutschen Logen in
ihrer 25jäbrigen Tätigkeit insgesamt acht Millionen
Mark aufgewendet
haben , davon drei Millionenfür allgemein-jüdische Wohl¬
tätigkeitszwecke! Der Appell der Großloge, anläßlich der Jubelteier be¬
sondere Sammlungenzu veranstalten hatte den Erfolg daß von 55 Logen
bereits jetzt die stattliche Summe von 387.470 Mk. gespendet wurde.
Nachdem Redner den heutigen Beschluß der Großloge, für die vom D.
J . G. B. zu begründendeAnstalt für schwachsinnige Kinder 40.UÜÜAlk.
zu bewilligen, mitgeteilt, verbreitete er sich über die vielgestaltige
innere Logentätigkeit und schloß mit dem Wunsche, daß der Orden mit
wachsendemErfolge seiner hehren Mission gerecht werden möge, indem
er seine Mitglieder in dem Entschlüsse kräftigt , gnte und treue Juden,
Staatsbürger und Menschenzu sein und zu bleiben.

Nach dem Festredner , der unter jubelndem Applaus
seine Rede schloß , überbrachten die auswärtigen Dele¬
gierten ihre Glückwünsche : Rechtsanwalt Dr . A. SternBukarest die Glückwünsche des rumänischen . Herr Doktor
Edm . Kohn - Wien die der österreichischen Großloge,
Herr Rechtsanwalt Peiser -Breslau (unter Uebergabe
der von Hermann Struck hergestellten Oelgemälde der
drei Großpräsidenten Herren J . Fenchel , Sanitätsrat
Maretzki
und Justizrat
Timend orter ) die der
deutschen , endlich Herr Rechtsanwalt Story
die der
beiden Berliner Schwesterlogen . Im Anschluß daran gab
namens des Vorstandes der jüdischen Gemeinde Herr
Sanitätsrat Dr . Stern den wärmsten Sympathien mit den
Bestrebungen des Ordens , der aufrichtigten Bewunde¬
rungseiner verdienstvollen Wirksamkeit und dem Wunsche
für ein ferneres Gedeihen herzlichen Ausdruck.
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Im Namen des „Kilfsvereines
der Deutsch en
Juden ", der durch eine Deputation vertreten war, spra cü
dessen Präsident . Herr James Simon . EJr sagte u. a.:
,, Hochansehnliche Versammlung! Der Hilfsverein der Deutschen
Juden hat meine Freunde und mich entsandt , der Großloge für Deutsch¬
land und der Deutschen Reichsloge zum heutigen Jubelfeste die herz¬
lichsten Glückwünsche darzubringen Diesem Auftrage nachzukommen,
gereicht uns zu besonderer Freude. Wird uns doch damit willkommene
Gelegenheit geboten, unserer Gesinnung gegenüber dem Orden Ausdruck
zu geben. Orden und Hilfsverein
— bei 'e entstammen demselben
Boden, beide ruhen auf der Grundlage der Bruderliebe; beide verfolgen
ein Ziel: die Hebung des wirtschaftlichen , kulturellen und ethischen
Niveaus der Glaubensgenossen
. Da konnte es nicht fehlen, daß
beide Institutionen sich auf ihren Wegen begegneten. Daß sie sich^aber
unmittelbar nach Begründung des Hilfsvereins znsammenschlossen, Hand
in Hand zu arbeiten, dazu bedurfte es des Vertrauens, das die Großloge
unserem jungen Unternehmen in ehrender Weise entgegenbrachte. Dieses
Vertrauen trat auch nach Außen hin dadurch in die Erscheinung, daß
alsbald der hochwürdige Herr Großpräsident und andere hervorragende
Männer aus den Logenkreisen, unserer Bitte folgend, unserem geschäftsführenden Ausschnsse beitraten . Seither haben sie uns ihre Einsicht,
ihre reichen Erfahrungen , ihre Tatkraft zur Verfügung gestellt und jede
Gelegenheit nach Möglichkeit wahrgenommen, unser Werk zu fördern.
Für solches Vertrauen bleibt der Hilfsverein der Großloge für Deutsch¬
land allezeit verpflichtet. Daß die gemeinsame Arbeit erfreuliche Früchte
gezeitigt , hat der hochwürdige Herr Großpräsident in seiner Rede be¬
reits zu erwähnen die Güte gehabt ; es des weiteren auszuführen, ist
hier nicht der Ort. Ich muß mich bescheiden, die Hoffnungauszusprechen,
daß auch künftighin dieses fruchtbare Zusammenwirken fortdauern und
daß das Band, welches beide Institutionen umschlingt, sich immer enger
und innigtr gestalten wird."

Dieses schöne Fest wird allen , die das G-lück hatten,
ihm beizuwohnen, noch recht lange unvergeßlich bleiben.
Die drei hiesigen Logen planen für die allernächste Zeit
den Bau eines gemeinsamen Logenpalais.

Jüdisehe ^Wählcr , reklamiert Euer Wahlrecht!
Die Wählerlisten liegen zur allgemeinen Einsicht auf.
Es zeigt sich, daß hunderte Wähler in d e n W ä h 1e r
listen
nicht enthalten
sind , weil sie entweder
Juden
sind oder liberaler Gesinnung verdächtigt
werden. Wir richten deswegen an alle jüdischen Wähler
die dringende Mahnung, im Interesse ihrer politischen
Rechte in die Liste Einsicht zu nehmen.
Lemberg , den 22. März. (Orig.-Korr.) Gestern fand
die von Samuel von Horowitz
einberufene Versamm¬
lung statt , in welcher der Beschluß gefaßt werden sollte,
im jüdischen Wahlbezirke Lembergs nur einen solchen
„Alttestamentarischen " — die neueste Bezeichnung der
Exzellenz Abrahamowicz für Moschko — zu wählen, der
die Solidarität des Polenklubs anerkennen würde. Die
Versammlung war beschränkt auf geladene Gäste, die
sich des Vertrauens des Edlen von Horowitz
zu er¬
treuen hatten . Allein die Einberufer wurden sehr ent¬
täuscht . Mehrere Anwesende, darunter Dr. Buber und
Dr. Nußbrecher, traten gegen den Polenklub auf und
die Versammlung verlief resultatlos . Herr von Horowitz
gedenkt selbst im jüdischen Wahlbezirke gegen den
Zionisten
Dr. Braude, der sein Neffe ist , zu kan¬
didieren. Es scheint also mit der Herrenhauswürde sehr
zu wackeln.
Krakau . Der Wahlbezirk Podgörze—Wieliczka—
Bochnia hat den Finanzminister von Korytowski als
Keichsratsabgeordneten in Aussicht genommen Inter¬
essant ist der Grund, warum besonders die Juden von
Podgörze den Finanzminister wählen wollen : Sie
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möchten ihren Steuerinspektor los werden . Wird der
Finanzminister gewählt , dann wird der Inspektor trans¬
feriert . Nicht, nicht . Sonderbar sind doch die Wege der
österreichischen Steuerschraube.
Kolomea . Unser Wahlbezirk wimmelt von Kandi¬
daten , wenn auch der recht „schwere" von unseren
Wahlhyänen noch erwartet wird. Als die wichtigsten
Kandidaten können wohl Dr. Thon und Dr. Zipser
angesehen werden. Ersterer hat für sich den zionistischen
Anhang ; Dr. Zipser als „Kolomaer Kind" die „heimi¬
schen" Leute . Am allerwichtigsten wäre der Zusammen¬
schluß aller sauberen Elemente , um endlich die alther¬
gebrachte Korruption aus unserer Stadt zu bannen.

fQKfteSPONDeNZgN
Oesterreich Ungarn.
Wien . Jüngst machte durch alle jüdischen Blätter
Deutschlands eine Nachricht die Runde, wonach Geheim¬
rat Prof. Dr. Jellinek
in Heidelberg, der Sohn unseres
großen Predigers Dr. Adolf Jellinek , getauft wäre.
Wir werden nun von nächstverwandtschaftlieher Seite
des Herrn Geheimrates Jellinek
ersucht , zu konsta¬
tieren , daß diese Behauptung unrichtig
ist . — Von
anderer , hervorragender
Seite wird uns folgende
Episode erzählt . Als Prof. Jellinek unlängst in Wien
war, begegnete ihm Herr Oberrabbiner Dr. Güdemann.
Letzterer richtete nun au Herrn Prof . Jellinek
die
Frage : „Gehören Sie noch zu uns ?" Darauf erhielt
er zur Antwort : „Gevviß ". Nun erteilte Herr Dr. Güde¬
mann dem Herrn Prof. Jellinek
seinen Segen.
Wien . Sonntag , den 24 d. M. fand die General¬
versammlung des „Hilfsvereines
für die not¬
leidende
jüdische
Bevölkerung
in Galizien"
statt . Nachdem der Vizepräsident Herr Leder er die
Versammlung eröffnet und die Anwesenden, insbesondere
aber die Delegierten der Ortsgruppen und die Gäste
begrüßt hatte , teilte er mit, daß Begrüßungsschreiben
und -Telegramme, dann Entschuldigungsschreiben ein¬
langten : Vom Hilfskomitee für die notleidenden ost¬
europäischen Juden in Frankfurt a. M., von der Jewish
Colonization Association in Paris , vom Verband der
österreichischen B'nai B'rith -Vereinigungen,^ von den
Kultusgemeinden Wien und Mährisch-Ostrau, von den
Ortsgruppen Jungbunzlau , Linz u. s. w. Hierauf erteilte
der Vorsitzende dem Sekretär des Vereines, Herrn
Dr. Wilhelm Löwy , über die Tätigkeit des Vereines
das Wort zur Berichterstattung . Mit Rücksicht darauf,
daß der erste Teil des gedruckten Jahresberichtes für
das letztverflossene Jahr sich bereits seit längerer Zeit
in den Händen der Vereinsmitglieder befindet, beschränkte
sich der Sekretär darauf , bloß das zu erwähnen , was
seit Beginn des neuen Jahres ausgeführt wurde. Was
die einzelnen von dem Vereine in Galizien eingeführten
Industrien betrifft, so erklärt er deren Stand als einen
befriedigenden. Irische
Spitzen wurden seit Neujahr
um 37.000 —38.000 Kronen geliefert . Der im Dezember
1906 veranstalteten Wiener Spitzenausstellung folgte
im Jänner 1907 eine ähnliche Ausstellung in Prag , bei
der ein überraschend hoher Erlös erzielt wurde. (19.000
Kronen). In Brünn, Krakau und Lemberg dürften solche
Ausstellungen in den nächsten Monaten veranstaltet
werden und die Vereinsleitung hat sich auch mit reichsdeutschen Städten zu dem gleichen Zwecke bereits in
Verbindung gesetzt . Die Spitzenklöppelei
macht
sehr erfreuliche Fortschritte . Die Vereinsleitung be¬
müht sich in der letzten Zeit, Mittel und Wege zu
finden, durch welche die Haarnetzerei
in Galizien
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einen neuen . Aufschwung erhalten könnte . Die Be¬
sprechungen , die hierüber mit den beteiligten Personen
gepflogen werden , sind noch nicht abgeschlossen . Dagegen
ist der Vertrag mit einem Unternehmer in Przemysl.
durch den eine Anzahl jüdischer Mädchen mit der Her¬
von Kragen , Manche tten etc . außerhalb
stellung
seiner Fabrik beschäftigt werden soll, dem Abschlüsse nahe.
Nach den . Feiertagen wird nach und nach an mehreren
(FiletOrten G-aliziens eine nene Spitzenindustrie
Guipure ) eingefühi -t werden . Was die Frage der Zuführung
betrifft,
der galizischen Juden zur Landwirtschaft
so wurden die seinerzeit von einer Reihe fachkundiger
Personen eingeholten Gutachten einem Komitee von drei
in Galizien seßhaften , der Landwirtschaft kundigen Herren
zur Stellung von Anträgen zugewiesen . Daneben beschäftigt
sich die Vereinsleitung infolge eines dahingehenden An¬
suchens einer galizischen Kultusgemeinde mit der Frage
, die mit einer
der Errichtung einer Gartenbauschule
so in Verbindung zu bringen
Korbfleehterschule
wäre , daß die Schüler auch im Winter eine Beschäfti¬
gung finden.
gibt auch einige Daten aus dem
Der Sekretär
II . Teile des Jahresberichtes pro 1906 bekannt . Die Zahl
der Mitglieder betrug im letzten Jahre 3723 gegen 3918
im Vorjahre ; die Einnahmen beliefen sich auf 56.487 K.
64.401 K im Vorjahre . Es zeigt sich daiaus , daß es
dringend notwendig ist , die Zahl der Vereins Mit¬
und damit auch die Höhe der Jahresbeiträge
glieder
zu steigern , damit das so ersprießlich begonnene Werk
fortgesetzt und die Tätigkeit der Vereinsleitung eine
immer ausgedehntere werden kann . Der Obmann des
Auf sichtsrates , Herr Dr . Wilhelm Knöpf mach er , er¬
stattete hierauf den Bericht über die Gebarung der
Vereinsleitung und beantragt , ihr das Absolutorium zu
erteilen , ein Antrag , der einstimmig angenommen wurde.
Zu dem Punkte der Tagesordnung : „Anträge der Orts¬
gruppen " entwickelt sich eine kurze Diskussion . Herr
Bruck , Obmann der Ortsgruppe Teplitz -Schönau , gab
die Anregung , in Teplitz ein Spitzenlager zu errichten
oder eine Ausstellung zu veranstalten . Herr Bacher.
Obmann der Ortsgruppe Prag , gibt bekannt , daß möglicher¬
eine
weise in kurzer Zeit von dem Künstlerinnenklub
zweite Ausstellung unserer Spitzen veranstaltet werden
wird . Herr Wilhelm Pappen heim gibt als Vertreter
der Israelitischen Allianz in Wien die Erklärung ab, daß
dieser Verein gerne bereit sei, dem galizischen Hilfs¬
verein in seinen Bestrebungen auch materiell zu unter¬
dankt den Obmännern der
stützen . Der Vorsitzende
Ortsgruppen Teplitz und Prag für ihre Mitteilungen und
Tätigletzterem insbesondere für die außerordentliche
keit , die von ihm und der Prager Ortsgruppe , dann von
den Mitgliedern der dortigen B'nai B'rith -Vereinigungen
und deren Damen anläßlich der Spitzenausstellung ent¬
wickelt wurde , mit herzlichen Worten und nimmt die
Erklärung des Herrn Pappenheim zur befriedigenden
Kenntnis.
Die bisherigen Funktionäre werden wiedergewählt.
Darunter aus Galizien der bekannte Herr Samuel von
. Unter den Neugewählten befindet sich dessen
Horowitz
, der unseren Lesern ebenfalls wohl¬
Schwiegersohn
bekannte Herr Dr . Nathan Löwen st ein . Gerade weil
wir diesem Verein , der in den wohlsituierten Kreisen
Galiziens leider noch immer nicht die verdiente Be¬
achtung und Unterstützung gefunden hat , so wohlwollen,
müssen wir an dessen Leitung die Frage richten : „Gibt
es denn in Galizien keine selbstlosen , ideal gesinnten,
opferwilligen Männer , die zur Mitarbeit herangezogen
werden könnten ? Muß man denn auch dort , wo das
Wohltun Selbstzweck ist , den Namen begegnen , die von
der jüdischen öffentlichen Meinung in Galizien nur
genannt werden , den Namen der
mit Verachtung
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Leute , die alles in den Schlamm ihres politischen Streber¬
tums herabziehen ? Will der Hilfsverein in Galizien
finden , dann muß er sich
Anhang und Unterstützung
suchen , als die Horowitz und
eine andere Patronanz
Genossen.
Wegen des „ Kadisch " -Orebetes entlassen.
Wien . Vor dem Gewerbegerichteunter Vorsitz des Landesgerichts¬
rates Dr. Kau er wurde am 21 März über eine Klage.des Privatbeamten
David Bicker verhandelt, der gegen seinen früheren Chef, den Möbel¬
fabrikanten Isidor Feilbogen , eine Klage auf 3300 K überreicht hatte.
Die Verhandlung über diese Klage gestaltete sich ziemlich erregt.
Während der Kläger darzutun, bemüht war, daß der Chef ihn nicht
entsprechend beschäftigt, ihm nicht einmal einen Schreibtisch beigestellt
und vorgehalten habe, daß er doch nnr ein Gnadenbrot beziehe, führte
der Geklagte aus, daß Bicker sich geweigert habe, den Geschäfts¬
schlüssel zu übernehmen und dies aus dem Grunde, weil das Aufsperren
die Arbeit des Hausknechtes sei, während er als Bureauarbeiter engagiert
sei. Außerdem sei Bicker , statt , wie es seine Pflicht war, um 7 Uhr
früh zu kommen, erst um 8 Uhr im Geschäfte erschienen Dies habe
er damit motiviert, daß er als Sohn eines orthodoxen Rabbiners ver¬
pflichtet sei, für seine kurz vorher verstorbene Mutter die rituell
zu ver¬
Tote uge bete im Tempel
vorgeschriebenen
richten . Der Beklagte bestreitet , daß diese Gebete, das sogenannte
KKadisch"-Beten, um ^^1 Uhr t'iüh gebetet werden müssen. ,Ich selbst"*,
, mein
sagte der Beklagte, „bin der Sohn eines Rabbiners
Vater aber hätte gewiß nichts dagegen, wenn ich das „Kadisch^-Gebet
gewußt hätte , daß
verschieben würde. Wenn Moses damals
muß . . ."
Gulden zahlen
ich für ein Lokal achttausend
: „Halt, halt ! I^;is- geht nicht ! Er ist eben religiös, und
— Richter
Sie nicht !" Zur allgemeinen Überraschung weist nun der Kläger ein
des Ge¬
Attest vor, worin der Rabbiner Feilbogen, der Vater
klagten , bestätigt, daß ein orthodoxer Israelit verpflichtet sei, das
zu verrichten. Nachdem der
r K a d i s c h"- G e b e t am Morgen
Fabrikant noch ausgeführt hatte, daß er seinen Angestellten, als dieser
am 5. März dem Geschäfte gänzlich ferne blieb, brieflich verständigt
habe, daß Arbeit für ihn vorhanden sei, nnd daß Bicker, statt sich im
Geschäfte einzufinden, geantwortet h;i!»e, er erwarte den Ruf seines Chefs,
wurden mehrere Angestellte der Firma einvernommen, die im wesent¬
lichen angaben, daß Bicker vernichtet gewesen sei, um 7 Uhr früh im
Geschäfte zu erscheinen. Das Urteil lautete dahin, daß die Klage zur
sei, da Bicker tatsächlich die ihm zugewiesenen
Gänze abzuweisen
Agenden nicht erfüllt habe. Die Verrichtung des Totengebetes könne
nach dem Gesetze nicht als ein triftiger Entschuldigungsgrnnd ange¬
sehen werden der Kläger hätte sich diesbezüglich mit seinem Chef
auf gütlichem Wege ins Einvernehmen setzen müssen. Der Kläger
erklärte, gegen dieses Urteil die Berufung zu ergreifen. (Unseres Er¬
achtens steht dieses Urteil in entschiedenem Widerspruch zum Wortlaut
des Gesetzes. Im Handelsgesetzbuch (Art. 64, Abs. 3) heißt es: Ein
Handlungsgehilfekann entlassen werden . . . , wenn derselbe seine Dienste
zu leisten sich weigert oder ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund
während einer den Umständen nach erheblichen Zeit unterläßt." Der
Handlungsgehilfe, der wegen des Kadisch eine Viertelstunde später ins
Geschäft kommt, hat seine Dienste nicht verweigert. Allerdings wer
sein Personal chikanieren will, findet sehr leicht einen Prügel.
Anm. d. Redj

Deutsches Reich.
Berlin , den 24. März (Orig .-Korr .). Das „Zentral¬
bureau für jüdische Auswanderungsangelegenheiten"
nach
Einwanderung
berichtet : Die jüdische
betrug im letzten Jahr 153.748 Personen,
Amerika
von
d. i. gegen das Vorjahr (129.910 ) eine Zunahme
23.838. Im Verhältnis zur Gesamteinwanderung , welche
sich in diesem Jahre auf 1,100.735 beziffert , gegen
1,026.499 im Vorjahre , ist die jüdische Einwanderung
von 12.Ö % (1904 5) auf 13.97 % gestiegen.
Rassen nehmen die
Unter den eingewanderten
Platz ein . Nur
Juden wie im Vorjahre den zweiten
die Süditaliener sind in größerer Zahl (240 .528) einge¬
wandert.
Von den jüdischen Einwanderern kamen aus
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Rußland 125.234, Oesterreich-Ungarn 14.884, England glauben mit vollem Rechte den Rabbinern und sonstigen
6113, Rumänien 3872, Deutschland 979, aus anderen Verwaltern*der Palästinaspenden vorschlagen zu dürfen,
Ländern 2666. Die Zahl der von der Landung Zurück¬ einen Teil der direkt für die Armen des Heiligen Landes
, Chalogelder etc.
gewiesenen ist verhältnismäßignicht groß, sie betrug bestimmten Gelder, wieMachazishaschekel
bei der Gesamteinwanderung 12.432 (1.13 %) bei den uns und unseren Zwecken zukommen lassen zu wollen.
Die Einnahmen des „Esra" sind im verflossenen
Juden 1523 (0.99 %), darunter 46 wegen Wahnsinns
und Blödsinns, 1131 wegen Mittellosigkeit und der Be¬ Jahre infolge der zur Linderung der Not unserer russi¬
fürchtung, daß sie der öffentlichen Wohltätigkeit zur schen Glaubensbrüder in ganz Deutschland vorgenomme¬
Last fallen werden, 275 wegen ekelerregender oder ge¬ nen großen Sammlungen ganz erheblich zurückgegangen.
fährlicher ansteckender Krankheit, 33 als Kontrakt¬ Dennoch haben wir im Jahre 1906 für die Zwecke der
arbeiter und 38 mußten als Begleiter von zurückge¬ jüdischen Kolonisation 8000 Mk. verausgabt und über¬
. 31 jüdische Einwanderer dies unseren Kolonisationsfond um 10.000 Mk. verstärkt.
wiesenen Personen zurückgehen
wurden nach der Landung aus Amerika ausgewiesen, Letzterer ist dazu bestimmt, gelegentlich in Palästina
davon 5 innerhalb eines Jahres und 76 innerhalb dreier eine größere Aktion zu vollbringen. Der Zeitpunkt dafür
Jahre nach der Landung. Von den ankommenden Ein¬ dürfte schon in diesem Jahre kommen. Wir möchten
wanderern mußten 9300 nach der Landung in Kranken¬ nämlich gern die unserer Obhut anvertraute Kolonie
häusern verpflegt werden(0.84 %), darunter 2495 Juden B'ne-Jehuda jenseits des Tiberiassees von8 auf 25 Fami¬
(1.62 %). Die jüdische Einwanderung im Kalender¬ lien bringen und so in einer bisher von den Juden ge¬
jahr 1906 war eine bedeutend größere als im Fiskal¬ miedenen, aber sehr fruchtbaren Gegend einen neuen
jahr 1905/06. Nach den Mitteilungen der United Hebrew jüdischen Kristallisationspunkt schaffen.Das Unternehmen
Charities sind im Kalenderjahr 1906 über den Hafen wird auf 70 000 Mk. kommen, während unser Koloni¬
New-York allein 156.964 Juden eingewandert. Da über sationsfond gegenwärtig etwa 43.000 Mk. beträgt.
für die
den Hafen New-York */6der gesamten Einwanderung
Berlin . Die Kommission im Reichstag
geht, so dürfte sich die jüdische Einwanderung nach Berufs- und Betriebszählung beschäftigte sich am 8. d. M.
Amerika vom 1. Jänner 1906 bis 31. Dezember 1906 auch mit den Verhältnissen der deutschen Juden anläß¬
auf 300.000 Personen belaufen.
. Bei
lich der Beratung des betreffenden Gesetzentwurfs
Berlin . Der hiesige Palästina-Kolonisationsverein Besprechung des Fragebogens beantragte der Abgeordnete
(nationalliberal), die Frage nach der
Trautmann
„Esra" erläßt nachstehendes Rundschreiben:
, da es doch beispiels¬
Im Frühjahre des verflossenen Jahres haben wir Religion *) wieder aufzunehmen
durch eine Vertrauensperson sämtliche jüdischen Kolo¬ weise von Bedeutung sei, den Anteil der jüdischen Be¬
völkerung am Handwerksbetrieb und seine Veränderungen
nien des Heiligen Landes besichtigen lassen.
Das Ergebnis der eingehenden dreimonatlichen gegenüber der letzten Zählung ziffernmäßig feststellen
Inspektionsreise ist sehr ermutigend: Die Kolonisation zu lassen. Diese Anregung wurde unterstützt unter
hat die unvermeidlichen Kinderkrankheiten fast völlig anderem von dem bekannten antisemitischen Abgeord¬
überstanden. Mehrere Kolonien stehen bereits auf eigenen neten S c h a c k, der ausführte, daß diese Frage für sich
Füßen, einigen von ihnen, wie Pethach-Tikwa, Ekron und allein den großen Apparat, der dafür in Bewegung ge¬
Chedera, geht es glänzend. Es gibt da weite, zur Auf¬ setzt werden müsse, nicht rechtfertige und da, wie dies"
nahme von Hunderttausenden heimatlos werdender auch von dem Präsidenten des Kaiserlichen Statistischen
Glaubensbrüder geeignete, fruchtbare Gebiete, wo ein Amtes hervorgehoben wurde, der relativ geringe Anteil
Morgen Land noch 16 Mk. kostet und die Ansiedlung der Juden am Handwerk und der relativ zu starke Anteil(?)
einer Bauernfamilie schon mit 3000 Mk. möglich ist. Und am Handel allgemein bekannt sei. (?) Abgeordneter
wenn man bei der Auswahl der anzusiedelnden Kolonisten Schack wünschte besonders die Aufnahme dieser Frage,
etwas weniger auf „Würdigkeit und Bedürftigkeit" und um das Aufsteigen in die höheren Berufe, die Fortschritte
etwas mehr auf Tüchtigkeit sehen und überdies prinzi¬ und Verschiedenheiten bei den verschiedenen Bekennt¬
piell auf der Rückzahlung der gewährten Unterstützungs¬ nissen gegenüber der letzten Zählung teststellen zu
summen bestehen würde, so könnte die Wiederbesiedlung lassen. Auch von den Vertretern des Zentrums und der
des Landes unserer Väter in wenigen Jahrzehnten ohne Sozialdemokratie wurde die Anregung unterstützt und
jeden politischen Lärm einen gewaltigen Schritt vorwäns schließlich mit acht gegen vier Stimmen angenommen.
gebracht werden.
Köln, den 20. März (Orig.-Korr.). Bei den am
Jedenfalls kann die gesamte jüdische Emigrations¬ letzten Montag und Dienstag stattgehabten Sitzungen
frage allein auf palästinensischem Boden ihrer Lösung des Engeren Aktionskomitees
der Zionistischen
entgegengeführt werden!
, auf den fünften Mai nach
Partei wurde beschlossen
Unter solchen Umständen ist es in hohem Grade Köln eine Sitzung des Großen Aktionskomitees
bedauerlich, daß das deutsche Israel der jüdischen Kolo¬ der zionistischen Partei einzuberufen, für die das
nisation Palästinas noch so wenig Beachtung schenkt. Engere Aktionskomitee unter andern den Vorschlag
Noch bedauerlicher erscheint es uns, wenn selbst die machen will, den achten Zionistenkongreß
zum
Herren Rabbiner unsere Bestrebungen bisher so wenig August dieses Jahres einzuberufen.
Es wurde auch die Bilanz der Kolonialbank ent¬
gefördert haben. Diese sollten doch am besten wrissen,
daß die ganze Judenfrage, das ganze lange und finstere gegengenommen und mit Befriedigung konstatiert, daß
Golus nichts ist und auch niemals weiter war als eine diesmal ein Reingewinn von 7340 Pfund Sterling erzielt
bloße Emigrationsfrage.
wurde. Nicht minder befriedigend sind die Erfolge der
Die Kolonisation Palästinas kommt auch der bis¬ Anglo-Palestine Company
, wo bereits die noch ziemlich
herigen auf die Chalukah angewiesenen jüdischen Be¬ jungen Niederlassungen von Jaffa und Jerusalem mit
völkerung des Heiligen Landes im hohen Grade zugute!
*) Auch in Oesterreich wäre eine confessionelle Berufsstatistik
Nicht bloß nimmt durch die Kolonisation Handel und sehr nötig,
um den Anteil der Juden an Handel, Gewerbe, Ackerbau
, nicht nur finden und freien Berufen perzentuell zu fixieren. Leider hat sich, die statisti¬
Gewerbe einen größeren Aufschwung
zahlreiche Juden aus Safed, Jerusalem und Tiberias auf sche Zentralkommission hiezu bisher nicht entschlossen. Es wäre daher
sehr notwendig, daß sich die berufenen jüdischen Faktoren anläßlich der
den jüdischen Kolonien reichlich Arbeit und Brot als in
drei Jahren wieder beginnenden Volkszählung für diese Neuerung
Tagelöhner, es haben sich Hunderte mitgiftlose jüdische einsetzen.
Da die Antisemiten in Oesterreich davon nichts wissen wollen,
verheiratet.
Töchter des Landes mit jungen Kolonisten
muß von jüdischer Seite hiefür umso energischer agitiert werden. (Anm.
und
Chalukah
der
mit
Hand
in
Hand
wir
So arbeiten
d. Bed.)

Nr . 16/17

»Neue National -Zeitung«

einem erfreulichen Gewinn abscliliessen und auch die
Beiruter Filiale bereits jetzt nach kaum halbjähriger
Arbeit ein recht erfreuliches Bild bietet und ganz vor¬
zügliche Aussichten für die Zukunft eröffnet . Zu den
Palästinafragen
werden von Professor Warburg sach¬
liche Vorschläge gemacht.
Frankfurt a . M. 14. März . In der »Vereinigung zur Pflege
jüdischer Lebensanschauung « sprach gestern abends Herr Ahron
Marcus aus K r a k a u über die Entwicklungslehre in der jüdischen
Wissenschaft . Thema und Redner hatten ein zahlreiches Publikum
angezogen . Der Vortragende gab zunächst einen historischen
Ueberblick über die verschiedenen Phasen , welche der Entwick¬
lungsgedanke
innerhalb der Naturphilosophie
durchgemacht
hat . Leibni2, Kant -Laplace , Goethe , Darwin -Haeckel und
Driesch -Reinke bezeichnen diesen geschichtlichen Entwicklungs¬
gang , der aus dem Ueberschwang der Begeisterung für die Evo¬
lutionshypothese zu einer stark ernüchterten Auffassung in unsern
Tagen geführt hat . Demgegenüber gab der Redner alsdann in
ausführlichen Zitaten aus Luzattos Klach und aus dem Magid
Meschorim des Rabbi Joseph Karo eine Darstellung der Ent¬
wicklungsidee in der überlieferten jüdischen Wissenschaft . Es
würde an dieser Stelle zu weit führen , sachlich auf die über¬
raschenden Ergebnisse der hierher gehörenden Untersuchungen
einzugehen . Es muß vielmehr auf die Schriften des Vortragenden
selbst verwiesen werden , der schon vor einem Jahrzehnt in
seinem unter dem Titel : »Hartmanns induktive Philosophie im
Chassidismus « erschienenen Werke den Gegenstand behandelte
und ihn in seiner neuen größeren Arbeit »Barsilai « mit quellen¬
mäßigen Belegen weiter erörtert hat . Das Publikum lohnte den
Redner durch laute Befallsäußerungen.

Großbritannien.
London . Vor kurzem hielt der Loudoner Ausschuß
des Emigrationsdepartements
der „Ito " seine Monats¬
sitzung unter Z a n g w i 11 s Vorsitz ab
Anwesend
waren die Herren M. H. Kisch , Leopold von Rothschild,
Clemens J . Salaman , Karl Stettaner und Lucien Wolf.
Es wurde ein Organisationsstatut
beraten und ange¬
nommen , das den Beziehungen zum „Ito "-Bureau in
London und den Galveston -Bureaus in Amerika und
Rußland sowie dem Berliner Bureau Rechnung trägt.
Herr A. Marks aus Melbourne , Mitglied der königlichen
geographischen
Gesellschaft für Australien , ist von
Zangwill zum Mitglied des internationalen Rates der
„Ito " ernannt worden.
London , den 22. März . (Orig .-Korr .) Der Rabbiner
der sefardischen Gemeinde , Dr . Gaste
r , begibt sich
nach den Ostern auf eine große Studienreise nach
Aegypten , Kleinasien und Palästina . Hauptgegenstand
der Studienreise wird die Lage der Juden in den an¬
geführten Ländern bilden . — Viel Aufsehen erregt die
Ernennung des jüdischen Feldwebels Josef Miller
zum
Leutnant des königl .-airikanischen Regimentes . Miller,
der Sohn eines russischen Juden , der selbst als Korporal
auf russischer Seite im russisch -türkischen Kriege ge¬
kämpft hat , war kaum 16 Jahre alt , als er im Jahre
1899 freiwillig bei der neu geschaffenen berittenen In¬
fanterie eintrat , um am südafrikanischen Kriege teil¬
zunehmen . In der Schlacht bei Braken Laagte wurde er
verwundet und erhielt damals die Verdienstmedaille.
Nach Beendigung des Burenkrieges ging er wieder frei¬
willig in das Somaliland . Miller besitzt drei Orden und
ist nunmehr als Soldat von Pike auf mit 24 Jahren zum
Leutnant ernannt worden . — Die 27. Jahreskonferenz
der sozialdemokratischen Partei (Social ' Democratic Fe¬
derati on) hat nach eifriger Diskusion nachstehende von
der Ortsgruppe Willesden vorgeschlagene Resolution an¬
genommen : „In Anbetracht der Juden -Masacres in Ruß¬
land wird das Exekutivkomitee aufgefordert , im EastEnd eine Massenversammlung russischer Juden einzu¬
berufen , um ihnen die Möglichkeit zu geben , gegen die
Ermordung ihrer Glaubensgenossen und Landsleute zu
protestieren . Ebenso mögen unsere deutschen
, fran¬
zösischen
und belgischen Gesinnungsgenossen aufge¬
fordert werden , in gleicher Weise zu protestieren ."
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Rußland.

Wilna . Das „zionistische Organisationskomitee " in
Rußland erläßt nachstehenden Aufruf : Genossen ! Trotz
der Niederlage , die die Judenschaft in Rußland erlitten,
wird sie im Kampfe für ihre bürgerlichen und natio¬
nalen Rechte nicht erlahmen . Doch in diesem Kampfe
dürfen wir nicht vergessen , daß alle Konfessionen nur
einen Palliativcharakter
haben . Die fundamentalste Ur¬
sache unserer Leiden besteht in der „Exterritorialität ".
Das dürfen die Zionisten nicht vergessen . Wir fordern
daher unsere Zionisten auf , die Agitation jetzt sehr
kräftig zu entwickeln . Uebrigens , je kräftiger die zio¬
nistische Organisation , umsomehr wird die jüdisch -natio¬
nale Agitation sich entwickeln können . Denn nur das
wiedergeborene Judentum wird die Idee der Wiederge¬
burt der Juden hervorbringen.
Palästina.
Jerusalem . Die Stelle eines Chacham
Baschi
(Oberrabbiner ) unserer Stadt , die den Gegenstand viel¬
facher Intriguen und Parteistreitigkeiten
bildet , ist vor¬
läufig provisorisch
besetzt worden . Es geschah dies
mittelst nachstehender
Bekanntmachung:
In den weitesten Kreisen der gesetzestreuen Judenheit haben die Streitigkeiten , die sich in der heiligen
Stadt an die Wahl des Chacham
Baschi knüpften,
das schmerzlichste Bedauern hervorgerufen , und eine leb¬
hafte Entrüstung über die zur Herbeiführung jener Wahl
angewandten Mittel hatte bei allen Wohldenkenden , wie
zahlreiche an uns gelaugte Zuschriften zuverlässiger
Männer beweisen , Platz gegriffen.
Die Kaiserlich - Ottomanische Regierung hat sich
daher veranlaßt gesehen , alle Wahlen , welche auf die
erwähnte Weise unter dem Einfluß der bekannten Per¬
sönlichkeiten zustande gekommen sind , für ungiltig
zu erklären , und hat mich beauftragt , den durch die
Wahl eingetretenen Wirren mit der möglichsten Energie
ein Ende zu bereiten.
In der Erwägung , daß es kaum möglich wäre , zu
warten , bis alle Parteien , Sephardim und Aschkenasim,
sich auf einen Mann einigen werden , dessen Schultern
würdig und fähig sind , das hohe Amt im Geiste unserer
heiligen Lehre und staatsbürgerlichen
Pflichttreue zu
tragen , in der Erwrägung ferner , daß im Falle weiteren
Zuwartens die wirtschaftlichen Nachteile für die heilige
Stadt sich noch weiter ins ungemessene steigern würden,
habe ich es für meine Pflicht gehalten , eine Entscheidung
zu treffen.
Ich habe daher den Herrn Rabbiner
Elijahu
Mosche
Panisel
, der , weil von Jerusalem abwesend,
den Parteiungen während der Zeit der Streitigkeiten
vollkommen ferngestanden hat , mit Genehmigung der
Kaiserlich Ottomanischen Regierung zum
Chacham
Baschi der heiligen
Stadt Jerusalem
ernannt
Wir erwarten , das diese Entscheidung
Seiner
Majestät
des Sultans
mit der gebührenden Ehr¬
furcht aufgenommen , und daß sich niemand unterfangen
wird , ohne Zustimmung des neuernannten Chacham Baschi
irgend welche Einmischung in Gemeindeangelegenheiten
zu versuchen , bis die sephardischen und aschkenasischen
Gemeinden sich auf einen allen Parteien genehmen , in
Weisheit und Gottesfurcht hervorragenden Mann geeinigt
haben werden , den sie mit Genehmigung der Staatsbe¬
hörde sich zum Chacham Baschi erwählen.
Ich vertraue auf die Untertanentreue meiner Brüder
in Jerusalem gegenüber Sr. Majestät dem Sultan , die sich
noch immer bewährt hat.
An alle Edlen Israels , in allen Ländern
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aber ergeht meiiie herzliche Bitte,
der Zerstreuung
sich über die Armen der Jerusalemer Gemeinden zu
erbarmen, über ihre Witwen und Waisen, die der Not
preisgegeben sind und insbesondere über die bisher
schwer geschädigten Armen der sephardischen Gemeinde.
Die für diese bestimmten Gaben sind an den Vorsitzenden
des Administrations-Ausschusses der sephardischen Ge¬
meinde, Herrn Chaim Ahron Valero zu richten.
, am 22. Adar 5667.
Konstantinopel
Der Kaiserliche Oberrabbiner
der jüdischen Gemeinden im türkischen Reiche.
Moi' se Levy m. p.

G5M5iNÖ5 = UNt>
VSRCiNSNÄUWiUÄCN
»Emunah«
Czernowitz . Der Jüd . akad . Leseverein
hat für das laufende Sommersemester folgende Chargen gewählt:
cand . iur Josef Wagner *; cand . iur Moses Hönig **; stud.
iur Adolf Frommer ***.
a . M. Der soeben zur Versendung gelangende
Frankfurt
des »Vereines zur Versicherung gegen StellenJahresbericht
von
losigkeit Frankfurt a . M.« pro 1906 kann erfreulicherweise
sämtlicher ; Vereinsin¬
Weiterentwicklung
einer gedeihlichen
konnte
berichten . Die Stellenvermitlungsabteilung
stitutionen
118 Stellen besetzen , darunter 17 mit Gehältern von Mk. 2000
zahlte an Entschädigungen für
bis 3000. Die Versicherungskasse
Stellenlose Mk. 1148.—; im ganzen wurden bisher aus dieser
Kasse über Mk. 12.000 gezahlt . Gleichzeitig wurde der Sicherheits¬
fond des Vereins auf nahezu Mk. 28.000 gebracht . Seit Anfang
1907 nimmt der Verein auch Gehilfinnen als ordentliche Mit¬
glieder auf , die dadurch jetzt Gelegenheit erhalten , sich gegen
die Gefahr der S t e 11 e n 1o s i g k e i t zu sichern . Der Beitrag der
Klasse nur
Mitglieder beträgt in der untersten
ordentlichen
erfolgt für Prinzipale und
Mk. 6.— p. a. Die Stellenvermittlung
Gehilfen kostenfrei . Dem Verein , der seine Tätigkeit über ganz
Deutschland erstreckt , gehören jetzt gegen 700 Mitglieder an ; es
ist dringend zu wünschen , daß auch die noch außenstehenden
Prinzipale wie Gehilfen , soweit sie am Sabbath fest halten , die
Mitgliedschaft baldigst erwerben und so die Ziele des Vereins
erreichen helfen.

^
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in Palästina . lieber Veranlassung
Aus dem Arheiterlehen
des Palästinakomitees in Odessa wurde in Jerusalem bei der „Bezalel"errichtet . Zu diesem
Schule ein Kurs für jüdische Steinmetze
Zwecke wurden auch 2500 Frcs. angewiesen. Dieser Kurs wird gegen¬
wärtig von 13 Personen besucht, die bisher brotlos waren und denen
durch die Absolvierung dieses Kurses die Möglichkeit geboten wird,
sich eine Existenz zu gründen. — In letzter Zeit macht sich in
Palästina der Mangel an Handwerkern sehr fühlbar . So mangelt es
an Bäckergebilfen, Tisch'ern und Juwelieren. In Jerusalem, Beyrut oder
Damaskus könnte eine jüdische Modistin mit einem kleinen Kapital eine
sehr gute Ezistenz finden.
Jüdische Kolonien im Sudan . Wie der Wilnaer „Hasman"
berichtet , plane ein jüdisches Komitee in Amerika, jüdische Kolonien
im Sudan zu begründen. Dieser Plan sei bereits der „Ica " unterbreitet
worden.
Der Sultan über die Juden . Die »Daily Mail" veröffentlicht
ein Interview, das ihrem Korrespondenten Sydney Whitman von
türkischen Sultan bewilligt wurde. Bemerkt zu werden verdient daraus
die Art , wie der Sultan sich im Laufe der Unterhaltung über die
Jaden geäußert hat . Die Juden , so berichtet Whitman , sind ein "Volk,
für das der Sultan immer ein freundliches Gefühl gehabt hat , und er
glaubt , daß sie dazu bestimmt sind, auch eine große Eolle in der
Welt zu spielen.
Luigi Luzzati , der schon wiederholt italienischer Finanz
minister war, sollte zur Verhandlung über den russisch-iialienisehen Handels¬
vertrag nach Petersburg gehen. Die russische Regierung erklärte,
Luzzati sei der russischen Regierung keine persona grata , weil er Jude
ist. Die italienische Regierung sendet deshalb Prof. Orlando und
Abg. Gayaazi.
Die amerikanische Naturalisation . Die Naturalisation in den
Vereinigten Staaten ißt durch ein Gesetz vom 29. Juni 19Ü6, in Kraft
seit 27. September 1906, neu geregelt worden. Der bisherige Grundsatz,
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daß jeder Einwanderer nach öjäbrigem Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten daselbst das Bürgerrecht und die Staatszugehörigkeit erlangen
könne, ist beibehalten worden, jedoch unter Erschwerung der Form.
Es bedarf nach mindestens ßjährigem Aufenthalt eines schriftlichen
Antrages um Verleihung des Bürgerrechtes, einer eidlichen Versicherung
des Einwanderers , daß er dauernd in den Vereinigten Staaten bleiben
und deren Verfassung aufrecht erhalten wolle, und einer eidlichen Be¬
stätigung der Angaben des Antragstellers durch zwei glaubhafte Zeugen,
die amerikanische Staatsbürger sein müssen. Frühestens nach Verlauf
von zwei Jahren erfolgt dann auf erneuten Antrag die Verleihung des
Bürgerrechts. Für die jüdische Einwanderung ist von besonderer
Wichtigkeit die Bestimmung, daß künftighin kein Einwanderer das"
mächtig ist.
Bürgerrecht erhalten soll, der nicht des Englischen
Bisher lernten zwar die in Amerika geborenen Kinder der Einwanderer
die Um¬
Englisch, aber für die Einwanderer selbst war das Yiddish
gangssprache, und sie zeigten, in bestimmten Stadtteilen der großen
Städte zusammengedrängt und nur untereinander verkehrend , keine allzu
große Neigung, sich das Englische anzueignen. Es ist wahrscheinlich,
daß die Notwendigkeit, zur Erlangung der Naturalisation das Englische
zu beherrschen, zur Aneignung dieser Sprache anspornen und dem
Yiddish Abbruch tun wird.
Die Juden in New -York hatten vor kurzem die 250. Jahres¬
wende ihrer Ansiedlung in Manhattan gefeiert. New-York besitzt von
allen amerikanischen Städten den größten Prozentsatz an Juden . Die
27 portugiesischen Juden, welchen man im Jahre 1655 nur widerwillig
einige Acker Land außerhalb des städtischen Rayons gönnte, bilden den
Grundstock einer Kolonie von 800.000 Seelen. Das ist die größte jüdische
Gemeinde, welche jemals in alter oder neuer Zeit an einem Orte ver¬
sammelt war. Da in den Vereinigten Staaten 1,400.000 Juden leben,
befinden sich in New-York drei Fünftel der Gesamtzahl. Durch Einwan¬
derung vergrößert sich diese Zahl jährlich um zirka 70.001). Der inter¬
essanteste Typus bleibt der russische Jude. Der Fortschritt der russischen
Juden im Vergleiche mit den anderen Eingewanderten ist der bedeutendste.
Was den raschen Erwerb und geistige Ausbildung betrifft, so bleiben
die Irländer , Italiener , Deutschen., ja auch die deutschen Juden weit
hinter den Juden aus Rußland zurück. Wie sie das fertig brachten?
Durch ihre unglaublich zähe Ausdauer und Sparsamkeit . Man ist von
der Ansicht abgekommen, daß die Juden sich nur für einzelne Fächer
des Handels eignen ; sie sind in alle Berufe eingedrungen und haben
sich überall ihren Weg gebahnt . Ihren größten Stolz bildet aber der
ausschließliche Besitz der Bekleidungsbranche, welche jährlich ein Er¬
gebnis von 300 Millionen Dollars aufweisen kann . Man behauptet , es seien
im elegantesten Stadtviertel von New-York 500 russische und polnische
Juden, deren Vermögen von 100.000 bis 1,000.000 Dollars reicht . Da
ist z. B. Harry Fischl , der unter anderem auch eines der größten Theater
besitzt . Herr Fischl stammt aus Wilna und kam im Jahre 1884 mit
60 Cents in der Tasche in Amerika an . Er war in Rußland Tischler
gewesen, verbrachte die erste Zeit mit Herumwandern aus einem
Massenquartier in das andere und wartete mit seiner Säge an den
Straßenecken auf Arbeit. Endlich fand er einen Posten für drei Dollars
die Woche, von denen er noch etwas an seine hungernden Eltern senden
mußte. Heute, da er Baumeister ist , kann man ihn auf 800.000 Dollars
schätzen ; sein Palais steht nicht weit von Carnegie's Residenz. Ein
Anderer ist Harry Mandelbaum, den die Judenverfolgungen der achtziger
Jahre vertrieben . Er begann als Hausierer und besitzt jetzt Gründe
und Häuser im Werte von 400.000 Dollars.
Eine Rothschild -Anekdote . Ein jüngst erschienenes AnekdotenBüchlein behandelt auch folgende Rothschild-Anekdote: An einem
Frühlingstage des Jahres 1848, wo wilde Stürme der politischen Leiden¬
schaften durch Europa fegten, ging durch die enge Judengasse zu
Frankfurt a. M. ein armes Weib aus dem Volke und weinte . . . Vor
der Tür eines großen Hauses saß in einem Sessel ein altes Mütterchen
und erfreute sich an dem Sonnenstrahl , der auf sie fiel. Das Mütterchen
war 95 Jahre alt , aber ihre Augen blickten noch frisch und klug in die
Welt hinein. „Warum weint Ihr? 1fragte das Mütterchen teilnehmend,
als die Weinende in ihre Nähe kam. „Maier Levy hat mir soeben
erzählt , es wird einen großen Krieg geben; die Russen, Franzosen,
Preußen und Engländer werden sich schlagen, und hier am Main soll
es losgehen. Meine Matter hat mir erzählt , damals in dem großen
Völkerkrieg hätten die Russen Kinder gegessen und nachher gesagt, die
Juden hätten es getan . 0 Gott, meine Kinder sind alle so hübsch,
gesund und sehen so gut aus, die würden gewiß auch von den Russen
fortgenommen." „Beruhigen Sie sich nur, liebe Frau , es wird keinen
Krieg geben, mein Anselm, mein Salomon, mein Nathan , Karl und
Jakob , den sie jetzt James nennen, haben mir fest versprochen, kein
Geld zum Kriege zu geben, und ohne das Geld meiner Söhne können
die Herrscher keinen Krieg führen ; „ich bin die Mutter von den Roth¬
schilds ", bemerkte die Frau nicht ohne Stolz. Das alte Mütterchen in
der Jndengasse zu Frankfurt war Gudula Rothschild, die ihr Leben
lang nicht zu bewegen war , das düstere Haus zu verlassen, in dem das
goldene Glück der Rothschilds zu erblühen begann , in dem sie fast
68 Jahre lebte und viele Kinder geboren hatte.
Eine Mesalliance im Fürstenhause Eulenburg. Gräfin Augnsta
Eulenburg, die zweite Tochter des Fürsten „Phili ", des sangesfrohen
Freundes des Kaisers, hat sich in London wider Willen ihres Vaters
, stammt
mit dessen Privatsekretär vermählt. Er heißt Emil Jorallinek
aus Rumänien und bekannte sich vor noch nicht langer Zeit zum
Judentum,
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JIGUiLLSSON
KUBEN BKAINO:

studiert . . . Studieren , studieren . . . ohne Ende , ohne
Zweck . . . Genug , du hast schon die ganze Wissenschalt
(Der Roman einer jüdischen Studentin.)
erlernt . . . genug . . .
(Schluß.!
— Aber , Mutter , was willst du von einem fremden
Mann . . .
Nach wenigen Minuten war Moses samt seiner
— Dummes Ding , deine Mutter sieht und verstellt
Habe in meiner Stube untergebracht , und Rosa lief, alles , ich war niemals dumm und nichts kann man
vor
nachdem sie ihn rasch noch umarmt und an sich ge
mir verbergen . . . Von der ersten MiDiite, da ich diesen
drückt hatte ., auf die Station , um die Mutter zu emp¬ Herrn sah und die Blicke , mit denen er dich betrachtete,
fangen . Das Kind war in den ersten Stunden traurig- wußte ich . daß er dein
Bräutigam ist , also
ich
und weinte ein wenig . Es hatte Sehnsucht nach der von dir rechtschaffene Kinder sehen . . . Aber möchte
wer weiß,
Mutter , ich dünkte ihm fremd . Zuweilen lief es zum ob es
mir beschieden ist , dies mit meinen Augen zu
Fenster oder zur Tür , um die Mutter zu suchen . Am
schauen , mein Leben hängt an einem Haar . . . der
nächsten Morgen erwachte es und küßte mich mit dem Husten , der
Husten . . .
Lächeln eines frohen Kindleins . Dann kam Rosa heim¬
Ich bemerkte , daß die Stunde verstrichen und ich
lich zu Besuch . Als sie sah , daß wir , ich und das Kind, zu dem Kinde zurückkehren mußte.
auf dem Boden saßen und wie zwei Brüder scherzten,
Ich verabschiedete mich von Mutter und Tochter
da rief sie voll Freude , aber mit einem schmerzlichen
und eilte auf meine Stube.
Grundton , aus : — „ Wirklich , ein Onkel , ein Freund . . .
Im Lichte der Lampe , die auf meinem Tische
Ich fürchte , wenn meine Mutter abreist , wird Moses brannte ,
betrachtete ich das Gesicht des schlafenden
sich von Ihnen nicht trennen wollen , er gewöhnt sich Kindes : Wirklich , es
hatte das runde Kinn und die ge¬
an Sie . . ."
wölbten , dicken Lippen — des Rumänen.
Am Abend legte ich das Kind auf sein Lager und
ersuchte die Bäuerin , in deren Hause ich wohnte , eine
Stunde im Zimmer zu bleiben , während ich Rosa be¬ 31. LAZAKEW:
suchen ging . Sie stellte mich ihrer Mutter vor : einer
alten , kranken Frau , die doch voller Lebendigkeit und
Seelenkraft war . Auf ihrem Gesichte malte sich ihr
Channe , die Witwe , betrat mit einigen Kränzen
Lebenswandel , man merkte , daß sie eine vielerfahrene
Person sei . Als sie das freundschaftliche Verhältnis sah. Zwiebeln , die sie eben auf dem Markte für Pesach ge¬
kauft hatte , in der Hand , die Stube.
das zwischen mir und ihrer Tochter herrschte , begann
— Zwiebeln hätten wir schon auf Pesach , was
sie eifrig , Rosas Vorzüge , ihre Tugenden und ihre Un¬
fehlt
noch ? — sagte sie mit bitterem Lächeln zu ihrer
schuld zu preisen . . .
Tochter , einem Mädchen von zwölf Jahren mit blassem
Rosa errötete . Es war klar , die Lobeshymnen der Gesicht , wie
wenn sie eben eine Krankheit überstanden
Mutter trafen sie wie spitze Nadeln.
hätte.
— Schäme dich nicht , mein Kind , sagte die gi'eise
Das Mädchen lächelte ebenfalls.
Mutter , ich sehe , der Herr ist dein „Verlobter ." Dein
Channe setzte sich und begann zu frühstücken.
Vater hatte sichs freilich anders gedachter wollte durch¬ Einige kleine
Kinder , die bis dahin in eiuer Ecke fröh¬
aus einen Gelehrten , einen Gottesfürchtigen . . . Aber ich lich
gespielt hatten , wurden plötzlich ruhig , als sie die
weiß , daß du zu der neuen Generation gehörst , daß du Betrübnis auf dem Gesichte der Mutter bemerkten . Sie
eine Studierte , eine Aufgeklärte bist . . . Natürlich mußt näherten sich
dem Tische , an welchem die Mutter saß.
du dir einen Studiengenossen wählen . . . Gewiß weißt
Wann werden wir anfangen Mazzoth zu backen ?
du, wen du erwählst . . . Ich weiß , daß du rein bist , auch
wenn du ihre Bücher , ihre Wissenschaften studierst . . . — trug nun ein kleines Mädchen , das neben der Mutter
Sicherlich ist auch dein Verlobter ein gesetzter und an¬ gestanden hatte . Es ahnte nicht , daß die Mutter gerade
deshalb betrübt war , weil sie an das Mazzoth -Backen
ständiger Mensch . . .
gedacht hat.
— Aber Mutter , was sprichst du. Schemiel ist mein
Vier Jahre sind 's nun , daß Channe Witwe geworden,
Freund und wir studierten zusammen in N.
und gezwungen ist , ihre vier kleinen Kinder selbst zu
— Schäme dich nicht , mein Kind , fürchte dich nicht, erhalten . Sie ist eine noch junge Fran in den Dreißigern.
dein Vater wird dir bestimmt gestatten , einen solchen Doch denkt sie wenig an sich selbst , ihr ganzes Leben
Mann zu heiraten , wenngleich er nicht so ist , wie er ist ihren Kindern geweiht.
ihn wollte — eine andere Welt , andere Sitten herrschen
So lange der Mann noch lebte , plagten sie sich
heute . . . Ich hoffe, daß die Hochzeit zu Sabbat Nachamu beide
um das Stückchen tägliche Brot : er war Markt¬
stattfinden kann . . . Man muß dir neue Kleider nähen,
händler und sie hatte einen kleinen Hauserwerb durch
wie dies bei vornehmen Leuten Brauch ist . Freilich , die Brotbacken.
schlechten Geschäfte heutzutage . Der Verdienst ist nicht
Reich sind sie wohl niemals gewesen , doch wurde
gerade hoch, aber es wird auch ohne Seidenkleid gehen. Channe im Städchen auch ,
Gott behüte , niemals zu den
Eine Samtrobe aber muß man haben , sonst kann man armen
Leuten gezählt . Ja , sie hat , Gott sei's Dank , ein
nicht unter die Chuppe *) treten , auch du nicht . . . Was behagliches ,
menschenwürdiges Leben geführt . Und auch
aber die Mitgift anbelangt . . . da muß Gott helfen , ich
nachher , als der Mann gestorben war , hat sich Channe
habe nicht viele Töchter , und du bist nicht mehr jung . . .
niemals auf das Almosennehmen verlegt . Sie hat etwas
Gott wird helfen . . .
mehr gerackert , und etwas weniger geschlafen als früher
— Aber Mutter , was sprichst du . . . es . .
und — Gott verläßt niemand.
— Schäme dich nicht , mein Kind , du bist eine
Schwierig wurde die Situation für Channe nur vor
Jüdin und mußt wie eine Jüdin handeln . Du hast genug
Pesach . Man muß die Kinder , wie es eben geht , kleiden;
*) Traohimmel.
erst an einem solchen Festtag ! Eine Kleinigkeit , Pesach!

Äui Pesach.
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An Wochen tagen geht es noch wie immer, aber am Feier¬

tag ......
Deshalb begann Channe schon immer im
Winter auf Pesach zu sparen. So, wie sie sich's zur Pflicht
gemacht hatte , jeden Feiertag zwei Kopeken in die
Büchse zu werfen, so vergaß sie auch nie. jeden Donners¬
tag , nach dem Markte einen Rubel „auf Pesach " beiseite
zu legen.
Auch in diesem Jahre hatte sie fleißig gespart . . .
Da hat aber Gott den Typhus geschickt ......
Ihre
ältere Tochter lag mehrere Wochen krank zu Bette.
Wer konnte da noch an Pesach denken ? In solcher Zeit
vergißt man an alles. So kam es, daß Channes Pesachgeld allmählich schwand und sie noch einige Rubel Schulden
machen mußte . . . . Wie soll man jetzt Pesach machen?
Zu Pesach ist es schwer. Geld geliehen zu erhalten und
besonders für sie, die schon stark in Schulden steckte . . .
Was tun?
Channe denkt schon seit Wochen über diese Frage
nach und kann keinen Rat finden. Dazu kam noch ein
Brief von ihrem einzigen Sohn, der ihr seine Ankunft
für Pesach meldete.
( -banne hat einen einzigen Sohn. Es ist ihr bestes
Kind, von dem sie sich noch viel Freude versprach . Er
lernt schon das dritte Jahr in der Fremde, und Channe
bekommt von ihm regelmäßig gute Nachrichten , aus
denen die Kindestreue spricht . Geld verlangt er von ihr
niemals, und schreibt ihr stets , daß es ihm gut gehe.
Bei dem Gedanken , daß Jankele auf Pesach heim¬
kommen werde, erstrahlte das Gesicht der Mutter vor
Freude . Schon seit drei Jahren ließen ihre Festtage die
ihnen innewohnende Fröhlichkeit vermissen . . . Es
kommen die Sederabende . . . bei jedem geht es da
fröhlich zu. nur bei ihr ist es traurig , trübe . . . kein
Mann bei Tische . . . die Kinder überfällt der Schlaf und
so gehen die Feiertage vorüber.
„Wenn Jankele kommen wird, da wird sie erst
wieder wissen, was ein Feiertag ist . Er muß schon ein
großer Junge sein . . . Wie erlebt man's nur schon, ihn
zu sehen 1"
„Gewiß — sinnt Channe weiter — braucht der
arme schon einen neuen Rock, oder frische Stiefel . . .
und ich habe noch nicht einmal auf Mazzoth."
„Gott wird gewiß noch helfen" — das ist die
einzige Hoffnung, die Channes Herz noch ein bißchen
erleichtert.

*

Acht Tage fehlen noch zu Pesach . Die reichen
Leute haben schon ihre Mazzoth versorgt und Channe
hat noch immer kein Mittel gefunden, um „Pesach zu
machen4'.
Bitter ! . . . Im Städtchen hat niemand eine Ahnuug
von ihrer Notlage. Sie hat eine eigene Wohnung mit
einem bescheidenen Erwerb , wer sollte auch daran
denken, daß sie noch nicht Mazzoth auf Pesach habe?
„Was tun ? Was tun ?" Hundertfach hat sie darüber
nachgedacht und konnte keinen Rat finden, so sehr sie
sich auch den Kopf darüber zerbrach.
„Soll ich etwa . . ." Ein Gedanke durchzuckte ihr
Hirn , ein Gedanke, der ihr das Herz zusammenpreßte.
„Nein ! Gott behüte mich davor !" Möge mir meines
Mannes S'chus beistehen , auf daß es nicht „dazu"
kommen müsse.
Aber am nächsten Morgen erschien ihr dieser Ge¬
danke nicht mehr so schrecklich. „Not bricht Eisen"
denkt sie. „Nur stehlen ist eine Schande . . . In schlechten
Zeiten muß man sich an alles gewöhnen . . ." Sie nimmt
ein Tuch um und geht hinaus . Draußen bleibt sie stehen.
„Ich will hingehen und Armengeld auf Pesach ver¬
langen . Ich ?!
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Sie geht zurück in ihre Wohnung.
Der Gedanke schnürt ihr das Herz zusammen.
„Wodurch habe ich mich so sehr an Gott versündigt ?"
„Was soll aber doch geschehen ?" sinnt sie weiter . „Ist 's
etwa schöner ein Kissen zu verpfänden ? . . . Nein . . . es
ist im Grunde genommen gar keine so große Schande.
Wenn Gott wieder hilft , werde ich die etlichen Rubel,
die ich vom Armengeld nehmen will, wieder zurückgeben.
Hab ' keine Sorge, Rabbi Joel , der „Gabbe" vom Armen¬
geld auf Pesach kennt mich ganz gut und wird es be¬
greifen, daß ich es nicht aus Wohlergehen tue . . .
Sie erhebt sich und geht aus der Wohnung. Sie
rennt , was sie kann , quält sich den ganzen Weg ab,
um die drückenden Gedanken zu verscheuchen . . . Je
mehr sie sich aber dem Hause des Rabbi Joel nähert,
desto langsamer werden ihre Schritte . Ein eisiger Schauer
überläuft ihre Glieder und sie kehrt wieder um, nach
Hause. Den ganzen Tag war Channes Herz beklommen.
Das Weinen lag sonst nicht in ihrem Wesen, aber heute
entströmten unwillkürlich Thränen ihren Augen . . .
Abends endlich faßte sie ein Herz und entschloß
sich, hinzugehen und zu bitten . Mag kommen was will!
Es gibt keinen anderen Ausweg ! Im Vorhause des Rabbi
Joel begegnete sie einer armen Jüdin mit verweintem
Gesicht.
— Von heut 1in einem Jahr soll er gezwungen
sein, Armengeld auf Pesach zu nehmen, großer Gott ! —
schrie die Jüdin laut . — Zwei Rubel gibt er mir, zwei
Beulen soll er kriegen . Was soll ich mit zwei Rubeln
anfangen ?
Die Jüdin warf einen Blick auf Channe. Channe
erbleichte . Es schien ihr , daß die Jüdin erraten habe,
warum sie, Channe, hiehergekommen ist . . . . Hastig
öftnet sie die Tür und tritt ins Zimmer eiu. Im Zimmer
sind mehrere Menschen. Ein Teil kam, um Geld für die
Armen auf Pesach zu spenden und andere wieder sind
da, um welches zu holen. Lauter Bekannte von Channe.
Sie bedauert schon, überhaupt gekommen zu sein . . . .
aber gleich wieder umkehren wollte sie auch nicht . . .
da wird man erst recht wissen . . . .
Rabbi Joel sitzt an einem Tische, auf welchem zwei
Papierbogen ausgebreitet liegen . Es sind die Listen der
„Geber " und der ..Nehmer", welche vor Pesach beim
Rabbiner zusammengestellt werden. Der „Gabbe" blickt
bald in die eine, bald in die andere Liste . Als er Channes
gewahr wird, meint er in freundlichem Tone:
— Sie wünschen wahrscheinlich etwas von meiner
Frau , sie wird bald hereinkommen.
— Hören Sie Rabbi Jüdel — wendet er sich nun
an einen Mann mit auffallend rotem Gesicht — da wird
Ihnen nichts helfen. Sie sind mit zehn Rubeln auf die
Liste gesetzt worden und ich nehme nicht eine Kopeke
weniger von Ihnen . Sie sind gottlob ein reicher Mann
und arme Leute gibt es ohne Zahl.
Rabbi Jüdel geriet in Wut
— Seht mal her , für fremdes Geld ist er wohl¬
tätig ! Und wenn ich doch nicht mehr hergeben will als
einen Rubel?
— So wird man Ihnen die Herausgabe der Mazzoth
beim Bäcker verweigern.
— Das möchte ich sehen ! Und hastig verließ er
das Zimmer.
Nun trat ein armer Schneider an den Tisch.
— Wieviel soll ich geben ? — frug er.
— Wieviel Sie können.
Der Schneider nahm zwei Silbergulden und legte
sie auf den Tisch.
— Gebe Gott, daß Sie übers Jahr zehn Rubel geben
können — wünschte ihm Rabbi Joel und stellte ihm
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eine Quittung über das empfangene Geld aus. Dann kamen
diejenigen daran , welche Geld nehmen wollen.
— Sie wurden mit drei Rubeln eingestellt — sagte
er zu einer armen Jüdin.
— Was soll ich mit dem bei einer großen Familie
anfangen ?
— Was kann ich tun ? — erwiderte Rabbi Joel
halb bittend und halb ungeduldig. Sie sehen ja , wieviel
unsere reichen Leute hergeben!
— Wenigstens noch einen Rubel.
— Auf Ehre , es ist unmöglich. Warum wollen Sie
mir das nicht glauben?
Die arme Jüdin nahm endlich die drei Rubel und
entfernte sich. Allmählich kamen auch die übrigen armen
Leute heran. Channe saß da, ihre Hände und Füße zitterten,
als sie daran dachte, daß nun auch sie werde bitten
müssen. -— Was machen Sie ? Wie geht es Ihnen ? Was
schreibt Ihr Sohn ? — begann Rabbi Joel das Gespräch
mit Channe, nachdem alle armen Leute abgefertigt waren.
— Man muß Gott danken ! — antwortete sie.
Rabbi Joel begann nun von neuem die Listen zu
studieren.
— Mein Gott ! — sagte er, wie zu sich selbst —
nun sinds zwölf Jahre , daß ich Gabbe der Pesachgelder
bin, aber in keinem Jahre hat es so viele arme Leute
gegeben, wie diesmal. Wenn Sie wüßten , wer alles heuer
Pesachgeld nimmt . . . . das Herz bricht einem, wenn
man sieht . . . .
— Wie fängt man zu bitten an, du lieber Gott!
— Ich sag' Ihnen — setzte Rabbi Joel fortfahrend
hinzu — ich habe wahrhaftig kein Herz mehr im Leibe.
Die armen Leute klagen mich zu Tode und die Besitzenden
geben wenig.
— Nein, besser ein Kissen zu verpfänden, als bitten!
Channe erhob sich.
— Gute Nacht ! Ich kann nicht länger warten.
Auf dem Heimweg begegnete sie ihrer kleinen
Tochter.
— Mutter , Jankele ist angekommen.
Channe vergaß völlig ihre Notlage, und rannte , was
sie konnte, heimwärts.
— Mein Kind, mein Leben, mein Herz ! — rief die
Mutter aus, dem Sohne um den Hals fallend.
— Er ist gekleidet , wie es sein soll! Dank dir. o

Gott!

Einige Minuten später erinnerte sie sich wieder
all' der Qualen, welche sie soeben im Zimmer des Rabbi
Joel erlitten hatte , und sie ward wieder niedergeschlagen.
Mutter, warum bist du so traurig ? — frug nun
der Sohn.
— Ich bin nicht zufrieden, daß du gekommen bist,
— sagte sie lächelnd.
— Nein Mutter, wahrhaftig du bist über etwas
besorgt . Brauchst du Geld?
— Und wenn ja, bist du etwa der reiche Mann,
mir welches zu leihen ? — gab sie mit glückseligem
Lächeln zurück.
Als Antwort holte der Sohn einen Beutel aus der
Tasche und reichte der Mutter sechs Rubel, welche er
„in der Fremde gespart hatte ".
Am ersten Sederabend ging es in der Stube der
Witwe Channe fröhlich zu. Hell erleuchtet und feier¬
täglich geputzt erstrahlte die armselige Wohnung. Rings
um den Tisch saßen die Töchter der Witwe , die ihre
Blicke von ihrem einzigen Bruder nicht abzuwenden ver¬
mochten. Er saß obenan und gab den Seder. . . .
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Channes Gesicht glänzte vor Freude . Sie betrach¬
tete ihr Kind, und ihr Herz erfüllte Hoffnung. . . . Sie
war auf Menschen nicht angewiesen ; Gott sei's gedankt.
. . . Vom Himmel wurde ihr ein Engel entsendet . . . und
dieser Engel ist ihr lieber, einziger Sohn. . . .

■JHTSRÄTUR:
Im Aprilheft der Monatsschrift »Pall Mall Magazine«
wird eine sehr interessante Novelle von Zangwill
, betitelt
»Die jüdische Dreieinigkeit « erscheinen . Die Dreieinigkeit ver¬
körpert der Verfasser in der Person des reichen Juden Sir Asher
Aaronsberg , welcher gleichzeitig Brite , Jude und
Antisemit
ist . Wiewohl er jeden Tag als gläubiger Jude , für die Rückkehr
der Juden nach Jerusalem betet , haßt er aus tiefster Seele den
Zionismus und weist die Werbung des hervorragenden Bild¬
hauers Leopold Barstein um die Hand seiner Tochter zurück,
weil dieser ein Zionist ist Die Novelle enthält sehr viel Satire
und verkörpert in ihrer Hauptperson einen markanten Typus der
englisch -jüdischen Gesellschaft.

- Die brennende Agrarfrage in Rumänien wird durch einen
höchst aktuellen Artikel , den die »Zeitschrift
für Staats - und
Volkswirtschaft « unter dem Titel »Das unbewegliche
Vermögen
in Rumänien
« soeben veröffentlicht , sehr grell
beleuchtet . Die markantesten Stellen dieses Artikels lauten : Der
überwiegende Anteil des anbaubaren
Bodens entfällt auf den
Großgrundbesitz
(von 100 Hektar aufwärts ), der 3,787.192
Hektar oder 47.52 Prozent der gesamten anbaubaren Fläche in
Händen hat . Die Gesamtzahl der Grundbesitzer beträgt 4171 und
unter diesen wieder entfällt der Löwenanteil auf die 1563 Lati¬
fundienbesitzer (von 500 Hektar aufwärts ), die nicht weniger als
3,001.473 Hektar oder 37'66 Prozent der gesamten anbaubaren
Fläche in ihrem Besitz haben . Die kleinen bäuerlichen Grund¬
besitzer (bis zu 10 Hektar ), in der Gesamtzahl von 1,015.302,
nennen im ganzen nur 3,319.695 Hektar oder 41"66 Prozent des
anbaubaren Bodens ihr eigen . Der mittlere Grundbesitz (10 bis
100 Hektar ) zählt 38.699 Personen , die 861.409 Hektar oder
10'81 Prozent der anbaufähigen Fläche in ihrem Besitz haben.
In diesen Verhältnisziffern drückt sich die ganze Schwierigkeit des
Agrarproblems in Rumänien aus . In einem Lande wie Rumänien,
wo mehr als 80 Prozent
der Bevölkerung
von der
Landwirtschaft
leben , besitzen die fünf Millionen
bäuerlicherBewohner
wenigerGrund
und Boden,
als die paar tau sendGroßgrund
- undLatifundienbesitzer
. Dazu kommt noch , daß die allerwenigsten der Groß¬
grundbesitzer
selber ihre Güter bewirtschaften , sondern die
meisten es vorziehen , ihren Grundbesitz in Pacht
zu geben,
während sie selbst sich in den Städten den freien Berufsarten,
insbesondere der Advokatur und der Politik , widmen oder im
Auslande ihre Renten verzehren . Die Pächter , die einen ver¬
hältnismäßig hohen Pachtzins bezahlen müssen , haben kein
anderes Bestreben , als durch schonungslose Raubwirtschaft und
durch die unbarmherzige Ausbeutung des Bauern die Pacht
hereinzubringen und einen möglichst hohen Reingewinn zu er¬
zielen . Das ist mit vielem anderen der Grund für den jammer¬
vollen Zustand des rumänischen Bauern.

Der geniale Ghetto -Dichter Morris Rosenfeld befindet
sich infolge seines schweren Augenleidens in der größten Notlage.
„The Modern Review " berichtet über ein Interview , das Ihr
Berichterstatter mit Morris Rosenfeld hatte , wie folgt:
„Die Zusammenkunft hat mich sehr schmerzlich berührt.
Ich habe Morris Rosenfeld zum letztenmale vor 15 Jahren gesehen,
aber welcher Gegensatz ! Ich fand einen Mann , verhältnismäßig
jung an Jahren , aber trotzdem alt , schwach und vor allem —
blind . Morris Rosenfeld saß , als ich zu ihm kam , auf einem
Rohrstuhl , er hielt einen Stock zu seiner Stütze in der Hand.
Er sagte , daß er sich freue , daß ich ihn besuchte , nur bedauerte
er, mich nicht sehen zu können . Ich sprach ihm von dem Auf¬
trage , der mir geworden , und erzählte ihm von der Veranstaltung,
die man zu seinen Gunsten in St . Louis unternehmen will . Auf
die Frage nach seinem Gesundheitszustande
antwortete er:
„Die Lähmung ist beinahe beseitigt , nur meine rechte Hand
kann ich noch nicht rühren , aber meine Augen sind sehr schwach
geworden und ich sehe nur mehr Schatten . Meine Ärzte raten
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mir, eine Reise zu machen . Sie meinen , daß eine Seereise und
eine Luftveränderung von gutem Einfluß auf meine Gesundheit
sein werden ."
„Mr. Rosenfeld " fragte ich, „haben Sie irgendwelchen
Beistand von Ihren Freunden in der Welt erhalten ?"
„Ich bin sehr gerührt " antwortete er, „über die herzliche
Teilnahme , die ich erfahren habe . Es ist mir in meinen schweren
Leiden ein großer Trost , zu sehen , daß ich so viele treue Freunde
in der ganzen Welt habe . Die Anklage , welche man gerne gegen
das jüdische Volk richtet , daß es seine Dichter und Denker
vernachlässige , trifft in meinem Falle nicht zu . Aber meine
Krankheit hat solch große Ausgaben für Arzt und Arznei ver¬
ursacht , daß alles , was ich hatte , dahin ist . Mein Unglück ist
wahrlich groß . Der einzige Sohn , den ich hatte , 16 Jahre war er
alt und ein tüchtiger junger Mensch , starb im verflossenen Jahre
nach einer Krankheit von nur sechs Monaten . Zwei Schwäger
hatte ich , die mich unterstützten . Der eine starb vor einem
halben Jahre , der andere , ein Maler, fiel von einem Gerüste und
brach ein Bein . Und ich habe das Gefühl , daß das Unglück in
meiner Familie niemals aufhören wird ."
Im weiteren -Verlaufe des Gespräches bat Morris Rosenfeld
den Berichterstatter , ihm das Gedicht „Der blinde Bettler " zu
rezitieren , das dieser auf der demnächst in St . Louis stattfin¬
denden Rosenfeldveranstaltung
vorzutragen beabsichtigte . Als
der Vortragende an die Worte kam
„Der Alte , der da zitternd steht in Frost und Wind,
Er war nicht immer krank und schwach und blind"
brach der unglückliche Dichter laut schluchzend zusammen ."

Liste der Ausgetretenen.
(Vom 1 bis 21 März 1907.)
Josefa Stettner
aus Prag , geb . am 27. April 1885, ledig,
Private ; Robert Hirsch
aus Wien , geb . am 22. September 1883,
ledig , Musi «er ; Leo Rosner
aus Wien , geb . am 23. März 1880,
ledig , Manipulant ; Gisela Baß aus Wien , geb . am 29. Jänner
1886, ledig ; Sigmund Schmidt
aus Wien , geb . 13. Oktober
1871, verh ., Handelsagent ; Rudolf Löwy aus Jungvorschitz , geb.
am 19. März 1875, ledig ; Dr. Artur Kriser aus Leopoldsdorf , geb.
am 2. April 1878, ledig , Industrieller ; Bafia (Berta ) Frankel
aus Iwadzow -Gorny , geb . am 14. Dezember 1881, ledig , Hilfs¬
arbeiterin ; Lina Gelb
aus Wien , geb . am 22. November 1876,
ledig , Köchin ; Arnold Frankel
aus Bieiitz , geb . am 20. Jänner
1866, ledig , Geschäftsdiener ; Friederike Kraus
aus Wien , geb.
am 6. Oktober , 1884, ledig , Private ; Karoline Barth , aus Chuno
(Böhmen ), geb . am 1. Juni 1878; Rosa Than
aus Rochlitz
{Böhmen ), geb . am 1. März 1875, ledig , Verkäuferin ; Mayer (Moritz)
Reiß aus Lemberg , geb . 14. September 1851, verheiratet , Haupt¬
kassier ; Dr. Oskar Wink ler aus Wien , geb . am 31. Juli 1882,
ledig , Privat ; Eugen Duschanek
aus Szerb -Keresztur , geb.
7. Mai 1892, ledig ; Emil Weiß aus Zahornitz , geb . am 11. No¬
vember 1877, ledig , Schneidergehilfe ; Hans Pick
aus Dresden,
geb . am 17. Juni 1888, ledig ; Lim Goldmann
aus Rosenau
(Ung .), geb . am 2. März 1863, ledig ; Max Mautner
aus Wien,
geb . am 9. Mai 1886, ledig ; Mathilde Rosenberg
aus Wien,
geb . am 22. Feber 1870, Private , ledig ; Mariam (Margarethe)
Gold st ein aus Smyrna , geb . am 3. März 1887, ledig , Privat;
Paul Dusch nitz
aus Wien , geb . am 7. Jänner 1882, ledig,
Bergingenieur ; Emil Fisch ei aus Wien , geb . am 1. April 1881,
ledig ; Adele Fleischhacker
aus Groß -Kanisza , ledig , Hand¬
arbeiterin ; Leontine Leuchtag
aus Wien , geb . am 17. Okto¬
ber 1878, ledig , Private.
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Oesterreichischer
Lloyd . Vom 19. März ab begann der Um
tausch der alten Lloydaktien gegen neue Stücke und gleichzeitig di
Ausübung des Bezugsrechtes auf die neuen, zur Emission gelangenden
36.000 Aktien. Die Generalversammlung vom 29. Dezember v. J . hat
die Reduktion und gleichzeitige Erhöhung des Aktienkapitals des Oester¬
reichischen Lloyd beschlossen und diese Beschlüsse haben die staatliche
Genehmigung erhalten. Die derzeit im Umlaufe befindlichen 24.000 auf
je 600 Kronen Nominale reduzierten Aktien werden gegen 36.000 neue
Aktien im Nominale von 400 K in der Weise umgetauscht, daß gegen
je zwei alte Aktien drei neue Aktien ausgegeben werden. Zugleich wird
das Aktienkapital durch Ausgabe weiterer 36 000 Aktien ä 400 K um
14 400.000 K erhöht und den Aktionären das Bezngsrecht auf die neue
Emission zum Parikurse eingeräumt. Je eine Aktie ä 400 K gibt das
Anrecht zum Bezüge je einer neuen Aktie. Der Umtausch der alten
Stücke sowie die Anmeldung des Bezugsrechtes erfolgen in Wien bei der
Unionbank, in Triest bei der Liquidatnr der Dampfschiffahrtsgesellschaft
des Oesterreichischen Lloyd und bei der Filiale der Unionbank. Das
Bezugsrecht ist bei sonstigem Verluste desselben bis inklussive 15. April
d. J . auszuüben. Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von 100 K zu
leisten, der Restbetrag samt den Stückzinsen ist bis 30. Juni d. J . zu
berichigen. Vorerst gelangen Bezugsscheine zur Ausgabe, welche vom
1. Juli d. J . ab gegen die definitiven Stücke umgetauscht werden.

Erste Wiener

neu eröffnet
5r Wien, L, Krugerstraße 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von
6.50
Persia, 200/300 .............
„
j2_
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
16 —
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .........
17.—
Velonrsplüsch, 200/300 ..........
r
„
- .18
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
_ £Fj
Bettvorleger ...............
„
1.50
Wandteppiche ..............
„
1.80
Spitzenvorhänge per Fenster . . . . . . . . r
4-Tüllstores mit Applikation .........
„
„
1.20
Portieren ................
,
„
1*
—
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
7.50
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
5.50
Tuchtischdecke ..............
,
„
3.50
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
6.50
Diwanüberwurf ..............
„
„
- .95
Flanelldecken..............
„
2.50
Steppdecken ...............
„
„
25.Perser Üeberwiirfe garantiert echt .....
„
15Perser Verbindungsteppiche ........
„
„
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.

»
;
»
n
n
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Wien, L, Krugerstraße 13.

Briefkasten der Redaktion.
M. B . in Wien . Ihre talmudische Betrachtung ist sehr inter¬
essant. Wir haben Ihren Aufsatz unserem Faclireferenten übergeben.
Dr . S. in Cz. Briefliche Erledigung zu umständlich. Unser Her¬
ausgeber dürfte nächste Woche in Ihrer Stadt sein und wird Gelegen¬
heit haben, mit Ihnen die Sache persönlich zu besprechen.

K. k. behördlich konzessionierte kommerzielle Fachschule in Wien.
I., Heßgasse 1
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Brieflicher Unterricht in allen Methoden der Buchführung, des
Rechnens u d der Handelskorrespondenz. Bisherige Schüleizahl
11.000. Ueberzeugen Sie sich. Sie gründen sich eine Stellung.

Juden und Ruthenen in Galizien.*)
Von Professor J . Romanczuk, Landtags - und eh. Reichsratsabgeordneter.
In Galizien leben , nach der letzten Volkszählung , auf
7,285.000 sämtlicher Landesangehörigen , 811.000 Juden,
d. i. mehr als 11 % und beinahe zwei Dritteile aller
Juden Oesterreichs . Wie ist nun ihr Verhältnis zu
den anderen Nationen des Landes , zu den 3,361.000 (?)
Polen , 3,040.000 Ruthenen und 74.000 Deutschen?
In nationaler Hinsicht rechneten sich die Juden
ehemals , mit wenigen Ausnahmen , bekanntlich zu den
Deutschen ; jetzt haben nur 139.000 Juden das Deutsche
als ihre Umgangssprache angegeben . Das Groß der Juden,
621.000, bekennt sich dagegen zu den Polen und nur
40.000 zu den Ruthenen.
Die Deutschen , welche noch vor 50 bis 45 Jahren
ein mächtiger Faktor in Galizien waren , spielen jetzt,
nachdem sie ihre Stellung zugunsten der Polen aufge¬
geben haben , keine Rolle im Lande mehr . Die deutsche
Sprache ist schon lange aus den Aemtern , Gerichten,
Schulen und dem ganzen öffentlichen Leben verschwunden
und auch ihre Ueberreste schwinden nach und nach
(jetzt wird auch das eine von den zwei letzten deutschen
Gymnasien , das hauptsächlich von Juden besuchte Gym¬
nasium in ßrody , mit deren Willen polonisiert ), und
die deutschen Beamten und Lehrer , die deutschen Kauf¬
leute , einst das Gros der galizischen Kaufmannschaft,
die deutschen Gewerbetreibenden u. s. w. haben entweder
den Polen Platz gemacht oder sind selber Polen ge¬
worden . Nur die deutschen Bauern -Kolonisten halten
sich noch dort , wo sie in kompakten Massen wohnen
und eigene Volksschulen haben ; aber sie halten sich

nur kümmerlicli und werden auch mit der Zeit , sei es
durch Auswanderung , sei es durch Entnationalisierung
verschwinden.
Es kommen also jetzt in Galizien nur die Polen
und Ruthenen
in Betracht . Das Verhältnis jeder dieser
beiden Nationen zu den Juden ist aber ein ganz anderes.
In wirtschaftlicher
Hinsicht ist allerdings kein
besonderer Unterschied wahrzunehmen . Trotzdem die
Juden , namentlich ves der polnischen Presse , gemeiniglich
als „Polen mosaischer Konfession " bezeichnet werden,
wird von Seiten ihrer „nationalen Brüder " römisch¬
katholischen Glaubens , d. i. der wirklichen Polen , ein
Kampf gegen sie auf allen Gebieten des wirtschaftlichen
Lebens geführt . Einen Kampf um ihre wirtschaftliche
Selbständigkeit führen natürlich auch die Ruthenen,
indem sie sich, namentlich durch Gründung von Finanz¬
instituten (Kredit - und Vorschußvereine ), von Handels¬
genossenschaften , Kaufhäusern u. dgl ., in wirtschaftliche!
Hinsicht von den Juden wie von den Polen möglichst
zu emanzipieren trachten.
Aber ganz verschieden ist das Verhältnis der Polen
und der Ruthenen zu den Juden in nationaler und poli¬
tischer Beziehung . Die Polen sind diesbezüglich den
Magyaren ähnlich . Sie fordern von den Juden unbedingt,
daß sie sich ihnen vollständig assimilieren , daß sie die
polnische Sprache als ihre Umgangssprache annehmen,
daß sie sich für Polen , für Angehörige der polnischen
Nation ansehen , daß sie die polnischen Ideale zu ihren
Idealen machen . Sie verlangen demnach , daß die Juden
sich ihrer Nationalität entäußern und auf jede Sonder¬
*) In der heftigen Wahlkampagne, die gegenwärtig zwischen den
Polen und Ruthenen in Galizien ansgetochten wird nnd die für die stellung verzichten , daß sie in allen nationalen und poli¬
gesamteparlamentarischeKonfigurationsehr bedeutungsvollwerdenkann, tischen Fragen mit den Polen zusammengehen , daß sie
bilden die Juden einen entscheidenden
Faktor. Beide Parteien bei allen politischen Aktionen , bei sämtlichen Wahlen,
buhlen um ihre Gunst; beide drohen den Juden mit Repressalien, wenn Manifestationen u. s. w. sich ganz wie Polen benehmen .,
sie sich den Gegnern anschließen. Obiger Artikel, den uns der Herr daß sie im Kampfe der Polen gegen irgend welche Gegner
Obmann des reichsrätlichen Ruthenenklubs über unsere Einladung
freundlichst zur Verfügung stellt, dürfte zur Klärung der Beziehungen und speziell auch gegen die Ruthenen , an ihrer Seite
stehen , oder eigentlich ihnen bei der Unterdrückung der
zwischen den Juden und Ruthenen beitragen. (Aura. d. Red.)
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Ruthenen mithelfen . Wenn ein Jude irgendwo z, B. der
deutschen Sprache sich bedient oder bei irgend einer
polnischen Aktion nicht mittut , so wird er als ein Gegner
des Polentums denunziert und gebrandmarkt , mit allen
Pressionsmitteln bedroht und. terrorisiert.
Gang anders ist diesbezüglich das Verhalten der
Ruthenen . Diese stellen in nationaler und politischer Be¬
Beziehung keine Ansprüche au die Juden , sie verlangen
von keinem Juden , daß er sich für einen Rutlienen an¬
sehe , daß er sich zur ruthenischen Nationalität bekenne,
daß er sich nur der ruthenischen Sprache , als seiner na¬
tionalen Sprache , bediene . Ebensowenig verlangen sie,
daß die Juden sich politisch auf ihre Seite stellen , daß
sie ihnen in ihrem Kampfe gegen die polnische Unter¬
drückung beistehen oder gar daß sie ihre nationalen und
politischen Ideale sich zu eigen machen . Sie verlangen
nur , daß die Juden im Kampfe zwischen ihnen uud den
Polen sich ganz neutral
verhalten , daß sie weder
in nationaler Beziehung die Kadres der Polen vermehren,
noch in politischer Beziehung irgend je Partei gegen
sie ergreifen.
Ich glaube , daß kein auch nur halbwegs gerecht
und billig denkender Mensch in der ganzen Welt und
somit auch kein auch nur halbwegs gerecht und billig
denkender Jude dieses Verlangen der Rutheneu als un¬
berechtigt und unbegründet ansehen kann . Selbst wenn
die Juden gar keine Gemeinschaft mit den Ruthenen
hätten , müßten sie sich , ebenso wie jedes andere Volk,
zu einem solchen Verhalten ihnen gegenüber verpflichtet
fühlen . Umsomehr muß dies hier der Fall sein , wo die
Juden in Ostgalizien hauptsächlich unter den Ruthenen
und von den Ruthenen leben . Ich gestehe auch aufrichtig,
daß nebst dem Gerechtigkeits - und Billigkeitsgefühle,
welches ich gegen alle , selbst gegen meine Gegner habe
und nebst meinen national -politischen Prinzipien mich
auch diese praktische Rücksicht zu meiner im Abge¬
ordnetenhause gemachten Anregung bewogen hat , die
Juden als eine besondere Nation gelten zu lassen , bei¬
läufig bemerkt , der ersten
solchen
Anregung
im
österreichischen Parlamente , ja vielleicht in einem Parla¬
mente überhaupt.
Leider zeigt sich noch immer bei sehr vielen , ich
glaube sogar bei den meisten galizischen Juden , weder
ein rechter Nationalsinn oder Nationalstolz , das Gefühl
ihrer nationalen Selbständigkeit
und nationaler Würde,
noch auch der Sinn für nationale und politische Gerechtig¬
keit , ja nicht einmal der richtige Sinn für das eigene
nationale und politische Interesse . Ich habe zwar nach
meiner Rede vom 1. Dezember 1905 viele zustimmende
und anerkennende
Telegramme und Zuschriften
von
jüdischer Seite erhalten , aber die Haltung der Juden im
Lande ist im ganzen dieselbe geblieben . Verzicht auf
jede Selbständigkeit , Dienstfertigkeit
und Dienstbarkeit
gegenüber den Polen und Teilnahme an deren Unter¬
drückungstätigkeit
gegen die Ruthenen . Als offizielle
jüdische Kandidaten
in den Reichsrat wurden aus¬
gesprochene polnische Assimilierungsjuden
aufgestellt,
die Mehrzahl der Juden scheint bereit zu sein , bei den
Reichsratswahlen wieder mit den Polen gegen die Ruthenen
loszugehen , und in den Gemeindevertretungen
treten die
jüdischen Gemeinderäte , bei der jetzigen Bewegung der
Ruthenen zum Zwecke der Einführung der ruthenischen
Amtssprache , in der Regel gegen diese Einführung auf.
Bedenkt man noch, daß der Bauer , auch der ruthenische,
in dem Juden zunächst seinen Ausbeuter sieht , so darf
man shk nicht wundern , daß das ruthenische Volk im
allgemeinen den Juden nicht besonders freundlich gegen¬
übersteht.
Die nationalen , zionistischen , sowie die sozialdemo¬
kratischen Juden nehmen allerdings eine andere Haltung
ein , aber sie dürften sich doch nur in einer starken

Minderheit befinden . Mit ihnen , die dem ruthenischen
Volke auch wegen ihrer reineren Ethik viel sympathischer
sind , ließe sich allerdings ein weit besseres Verhältnis
als mit anderen Juden erreichen und wären auch etwaige
Vereinbarungen betreffs der jetzigen Reichsratswahlen
möglich . Wenn alle Juden oder doch eine bedeutende
Mehrzahl derselben sich vom Polenklub und vom polni¬
schen Nationalrate , d. i. dem polnischen Zentralwahl¬
komitee , emanzipieren wollte , so brauchten die Juden
nicht auf die Gnade der polnischen Herren angewiesen
zu sein , sondern sie könnten sich nach eigenem freien
Willen eine vollständig unabhängige Vertretung schaffen.
Ich lasse es dahingestellt sein , ob die Juden von
den Polen die entsprechende Anerkennung für ihr polen¬
freundliches oder vielmehr polendienstbares
Verhalten
finden , ob sie wirklich wie gleiche Mitglieder der polni¬
schen Nation behandelt werden . Ueber die Ruthenen
haben sich die Juden jedenfalls nicht zu beklagen.
Während es im Jahre 1898 in Westgalizien bei den
Polen zu einer so heftigen Volksbewegung gegen die
Juden kam , daß das Standrecht proklamiert und ein
Scharfrichter geholt wurde , blieben die Ruthenen voll¬
ständig ruhig . Auch im vorigen Jahre haben es während
der großen Wahlreformbewegung in Ostgalizien einzelne
Hetzer nicht vermocht , die ruthenischen Bauern gegen
die Juden aufzureizen , trotzdem in nächster Nachbar¬
schaft , im rumänisch -russischen Bessarabien , Juden¬
pogroms stattfanden . Allerdings ist auch der ruthenische
Bauer , wie gesagt , im Grunde seines Herzens kein be¬
sonderer Freund der Juden , aber einerseits ist er viel
bedächtiger als der Pole oder der Rumäne , andererseits
läßt er sich diesbezüglich leichter von seinen Führern
leiten . Es wäre aber doch im allseitigen Interesse sehr
zu wünschen , daß die jüdischen Nationalen einen größeren
Einfluß unter ihren Stammesgenossen gewinnen und den¬
selben sowohl in ethischer als in politischer Richtung
gehörig ausüben.
M. FMEDLÄNDER:

Baronin Clarav. Hirsch-Gereuth.
(Ein Gi'-denkblnlt .)
(Schluß.)

Wie ihr Gatte , hatte auch sie die Gewohnheit , die
Briefe zu diktieren , jedoch nur dort , wo es sich um
Allgemeines handelte ; waren es aber persönliche Dinge
oder Mitteilungen
privater Natur , dann schrieb sie
eigenhändig
, ja selbst die Adresse des Briefes
Ich
besitze eine ganze Reihe solcher eigenhändig geschriebener
Briefe und will hier nur einige das Gesagte erhärtende
und zugleich einen Einblick in ihr Gemütsleben ge¬
währende Worte aus denselben reproduzieren . So schreibt
sie einmal aus Pau unter dem 18. Jänner 1897 : „Seit¬
dem so plötzlich in Paris erfolgten Tod meines Schwagers
James hatte ich ein Augenleiden , das mich zwang , alle
Briefe zu diktieren . So kommt es, daß ich erst heute
diese Zeilen an Sie richte , weil ich sie nicht diktieren
wollte ........
Seit meiner Ankunft hier hatte ich
wieder neue Sorgen und Kummer durch die schwere
Krankheit , meiner langjärigen Kammerfrau , die wir heute
zu Grabe getragen haben ! So kam auch täglich wieder
ein Aufschub und bin ich erst heute in der Lage , mein
Vorhaben auszuführen .......
Wir haben seit zwei
Tagen recht schlechtes Wetter , so daß mein Zweck , um
dessentwillen ich nach dem Süden ging , nicht erreicht
ist . . . . Ihre ganz ergebene Clara v. Hirsch -Gereuth ."
Und ein andermal schreibt sie : „Ich freue mich um¬
somehr , Ihnen zur Verlobung Ihres Frl . Tochter gratulieren
zu dürfen , da sie zu deren Wahl so sehr zufrieden zu
sein Grund haben und weil ich weiß , welche Sorge
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heutzutage in allen Schichten die Versorgung der frischer als ich gefürchtet . Nach Tisch führte sie mich
Kinder verursacht . . . ."
in ihr Arbeitszimmer, von dessen Balkon aus mau eine
Ihr Lieblingsgedanke , der, wie bereits angedeutet , sie herrliche Fernsicht genoß. Ich schob ihr die Ottomane
viel und intensiv beschäftigte , war Mittel und Weg zu finden, vor die weitgeöffneten Balkontüren, sie legte sich auf
die notleidende w ei bliche Jugend vornehmlich in Galizien dieselbe und ich mußte auf einem Sessel neben ihr Platz
zur gesunden und ehrlichen Arbeit heranzuziehen und sie nehmen.
davor zu bewahren, auf den ihnen entgegenwinkenden Weg
Es war ein idealschöner Herbsttag. Die Sonne warf
der Prostitution zu geraten . Sie wußte, daß die Errichtung eine ganze Fülle erwärmender und erquickender Strahlen
von eigenen Volksschulen für Mädchen liier nichts auf das durchgeistigte Gesicht der edlen Dulderin, die
fruchten werde, daß solche ganz überflüssig, da ja jeder, wie eine Verklärte anzusehen war. Ich mußte ihr von
auch der strengste Ühasid, seine Töchter die öffentliche meiner Reise, meinen Wahrnehmungen , von nieinen Er¬
Schule besuchen, während er die Söhne von dein lebnissen erzählen und sie lachte einmal laut auf als
Melammed erziehen läßt . Daher die schwere Anomalie, mir aus den Papieren , die ich aus der Tasche zog, die
daß die Mädchen in wohlhabenden orthodox-jüdischen Hülle eines Zigarettenpapiers auf den Boden fiel, auf
Kreisen durch den Besuch der Volks- und Bürgerschulen welcher die tadellos geratene Photographie des seligen
moderne Bildung sich aneignen, aber dadurch dem der Kultur Baron Hirsch figurierte und ich ihr erzählte , daß ich
sich verschließenden Elternhause oft entfremden; während dieses Zigarettenpapier in einer Schenke eines weltver¬
andererseits der Knabe, der unter der Zucht des Melammed gessenen Dorfes in Galizien gekauft habe. — So oft ich
heranwächst , tief unter ihnen an Bildung zurückbleibt. mich nun erheben mochte, um mich zu verabschieden,
So kommt es nicht selten, daß ein Mädchen aus diesen sie wollte es nicht zugeben und ich mußte bleiben. Ab
Kreisen, wenn ihm, heiratsfähig geworden, ein solch und zu wurde die Tür leise geöffnet und der mahnpude
ungeschlachter , völlig ungebildeter und manierloser Junge Kopf des Sekretärs wurde sichtbar ; aber sie Avinkte ihm
als Bräutigam vorgeführt wird, die Flucht ins Kloster immer wieder ab und so wurde die Unterhaltung , die
ergreift . — Ungleich schlimmer noch steht es um die sich fast ausschließlich um die Werke der Philanthropie
Töchter der allerärmsten , am Hungertuch nagenden bewegte, mit geringen Unterbrechungen bis zum Abend
Kreise. Sie verfallen um so eher dem Laster , wenn fortgeführt . — So beängstigend nun auch für mich der
sie einige Schulbildung genossen und einen, wenn auch Gedanke war, mein ungewöhnlich langandauernder Besuch
flüchtigen Einblick in das moderne Leben und sei: e möchte nachhaltig auf den Zustand der Baronin wirken,
Bedürfnisse gewonnen. Hier nun, meinte die Baronin, die Frische , mit der sie sprach, die Aufmerksamkeit, mit der
sollte ihr Hilfswerk mit allem Nachdruck einsetzen. sie anhörte und die keinerlei Ermüdung verriet und
Das Ideal, das ihr da vorschwebte, war, Mädchen dieser nicht zum wenigsten die klaren und präzisen Weisungen
A n fo r d e- und Anregungen, die sie mir gab, beruhigten mich immer
modernen
, allen
Art zu tüchtigen
. zu wieder. Bei meiner Verabschiedung streiften mich vor¬
Dienstboten
entsprechenden
rim gen
Köchinnen, Wäscherinnen . Näherinnen usw., theoretisch wortsvolle Blicke; sie kamen aus der Umgebung der
und in eigenen Schulen heranzubilden , sie förmlich dazu Baronin. Aber sie trafen mich nicht zu sehr ; ich hatte
zu erziehen und ihnen Lust und Liebe zu ihrem Beruf ein gutes Gewissen: mein Besuch hatte der Baronin
" Eifer für Reinlich¬ nicht geschadet und der Allgemeinheit genützt.
und einem geradezu „fanatischen
Noch einmal sah ich sie auf ihrer Rückreise nach Paris
keit einzuflößen. Sie verfolgte diesen Plan mit der ihr
eigenen Energie und wurde nicht müde, ihn zu besprechen und dann nicht wieder. Der briefliche Verkehr aber
und sich auf diese Weise zu immer größerer Klarheit dauerte nngeschwilcht fort bis zu ihrem seligen Ende.
emporgerungen. Sie machte zu diesem Zwecke, wie be¬ Ich besitze und verwahre noch einige Zeilen aus ihrer
kannt , als Annex der galizischen Baron Hirsch-Stiftung eigenen Hand, die sie auf dem Totenbett vierzehn Tage
eine eigene Millionenstiftung und hatte noch die Befriedi¬ vor ihrem Hinscheiden an mich richtete . Dann sah ich
gung, das Werk verwirklicht und im ersten Aufblühen nur noch ihren Sarg, den wir zur letzten Ruhestätte
zu sehen.
begleiteten.
Wann werden wir ihresgleichen wieder sehen!
Ich hatte das Glück, sie noch in der Folge wieder¬
holt sehen zu dürfen, zumeist in Eichhorn.
März 1907.
Wien , den
Im letzten Jahre vor ihrem Hinscheiden war sie
von schmerzhaften Siechtum befallen; aber es hinderte
mit den Werken der
sie nicht, sich unausgesetzt
Menschenliebe im großen und kleinen eifrig zu befassen
und über dieselben zu korrespondieren.
Es war der letzte Herbst , den sie in Eichhorn ver¬
.)
(Von uusereni Spezhilberichterstatter
lebte. Ich war gerade in Galizien, als an mich wieder¬
J u s s y, 8. April.
holt telegraphische und briefliche Einladungen , nach
Die schmachvollen Greuel, welche sich in den
Eichhorn zu kommen, gelangten . Zurückgekehrt , eilte ich
dahin. Vor dem Eingang des Schlosses kam mir die jüngst Märztagen aller Kultur und Zivilisation zum Trotz
verstorbene Frau Gräfin Schönfeld, die sehr viel um die abgespielt , haben einen Ministerwechsel zur Folge ge¬
Baronin war, entgegen und erzählte mir, daß die letztere habt. Das konservative Ministerium 0 a n t a c u z e n e
nach einer schwerer Krankheit sei. Die Gesundung ist gestürzt , und auf dessen Trümim-rn hat der neu¬
schreite zwar allmählich vor, aber sie müsse sich über ernannte Premierminister D i m i t r i e S t u r d z a die
ärztliche Weisung jeder wie immer gearteten Arbeit ent¬ liberale Flagge gehißt . König Caiol hat ein Manifest
halten und sich die größte Schonung im Schreiben wie erlassen -■- zur Beruhigung der aufgeregten Gemüter —,
im Diktieren auferlegen. Ich verstand den Wink und er¬ die Zentralregierung versendet Hundschreiben an die
widerte , daß ich, wie sie wohl wisse, nur über wieder¬ Präfekten des Landes, aber weder das eine noch das
holte Einladung gekommen und daß, soweit es an mir andere enthält auch nur ein Sterbenswörtchen bezüglich
liege, die Baronin keinen Schaden leiden werde, da ich der Verbesserung der trostlosen Lage der Juden.
Nach wie vor sollen tausende Landessöhne, die
ihr nur Erfreuliches und Zerstreuendes mitzuteilen habe;
übrigens werde ich je eher, je lieber wieder heimkehren, Blutsteuer und Heeresdienste leisten, durch eine
da ich ja ohnehin wochenlang vom Hause fern gewesen. heimtückische Interpretation des Berliner Vertrages um
Ich fand die Baronin zwar leidend, aber geistig ihr Staatsbürger - und Heimatsrecht bestohlen werden . . .

Zur Genesis der rumänischen
Judenverfolgungen.
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Gemäß der Zweiteilung des Landes in Moldau
und M u n t e n i a (Walachei) müssen wir die statt¬
gehabten Exzesse in zwei Gruppen zergliedern : solche,
deren Motive rein antisemitische sind, und solche, denen
agrarisch -anarchistische Motive nicht fehlen. Zuerst
kommen die Ausschreitungen , die einen rein antisemiti¬
schen Charakter zeigen. Gegenüber den Revolten in der
ganzen Moldau
, denen die armen Juden zur Beute
hingeworfen wurden, hatte die Regierung — erwiesener¬
maßen — anfangs mehr als wohlgefällige Duldung, und
erst als der beutelustige Mob, der von den gemein¬
gefährlichen Individuen Cuza , Pavlescu
, Jorga
und V a s e s c u ausschließlich auf die Juden gehetzt
wurde, auch vor den Häusern mit den Heiligenbildern
nicht mehr halimachen wollte, erst als das morsche,
total durchseuchte und bankerotte Bojarentum am Halse
gepackt , und die Wut und Rachsucht der aufgereizten,
bestialischen Instinkte des Pöbels auch gegen die reich¬
begüterten Bojaren in der Mud tenia
(Walachei)
sich wendete, erst in dem Momente kam über den
Kriegsminister Herrn Averescn
die Erleuchtung
und er wußte seine Soldaten „gut " zu kommandieren !
Die Mordbrennerei in der Moldau
am Beginn
zu verhindern , im Keime tm ersticken , dazu hatte die
Regierung nicht den leisesten Willen bekundet . . . Ja
noch mehr. Während in so vielen Städten der Moldau
barbarische Judenhetzen ganz nach russischem Muster
arrangiert wurden, während trunkene Bauern in fried¬
liche, jüdische Gehöfte eindrangen , sengend und raubend
durch einen gioßen Teil der Moldau zogen, Städte über¬
fielen und darin wie Eroberer hausten , beeilte sich die
Regierung , diese Szenen der entfesselten Grausamkeit
unter dem euphemistischen Namen „AgrarUnruhen" der
Welt bekannt zu geben. Das war eine bewußte und
beabsichtigte Lüge ! Denn ganz und gar nichts hat es
mit Agrarunruhen zu schaffen, wenn in den Städten
Podul
- Iloie
, T i r g u - f r u m o s S u 1i t z a ,
Bucecca
, Burdujeni
, Panciu
etc. jüdische
Kramladenbesitzer , Handwerker und Trödler au? ihren
Wohnsitzen verjagt , ihres Eigentums beraubt , wenn ihre
Geschäfts- und Wohnhäuser demoliert wurden ! Der Name
„Agrarrevolution " war nur eine Tarnkappe , ..inter der
sich eine blutrünstige Hetze gegen die Juden ' erbarg!
Ein vor wenigen Tagen erschienener Artikel im
„Adeverul " hat den unwiderleglichen Beweis er¬
bracht , daß bei den Judenverfolgungen das nunmehr
gottselige Ministerium Cantacuzene geradezu seine Hand
im Spiele hatte . Der Artikel ist überschrieben : „Schwere
Beschuldigungen, erhoben gegen Ex-Minister Cantacuzene".
Das gesamte Ministerium wird darin arg kompromittiert.
Erbarmungslos wird dem Herrn Cantacuzene vor der
großen Oeffentlichkeit die Maske heruntergerissen , und
ganz unzweideutig wird ihm die Beschuldigung ins Ge¬
sicht geschleudert , daß ihn — als Chef des Ministeriums
— in erster Reihe die Schuld trifft, wenn aus den Ver¬
wüstungen „der anfangs geduldeten und gehätschelten"
Bauernrevolie in der oberen Moldau eine Katastrophe
der gesamten Verwaltung eingetreten und eine Schande
für das ganze Königreich entstanden ist. Der Artikel¬
schreiber schreit dem früheren Ministerpräsidenten förm¬
lich in die Ohren, daß er vor den antisemitischen Be¬
wegungen in den Dörfern der Moldau die Augen schloß
und nicht sehen wollte, was vor ihm geschah : eine
schamlose, verbrecherische Aufreizung gegen die un¬
glücklichen, entiechieten Juden ! . . .
Wörtlich fährt dann der „Adeverul " fort : „Fast
zwei Jahre wurde das Bukarester Publikum von ver¬
kommenen Individuen molestiert, die an den Boulevards
in der Calea Victoria, an der Mahala sich herumtrieben
und die vom giftigsten Judenhaß durchdrängte Zeit¬
schrift „Liga Ant isemita ", in lauten Anpreisungen
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feilboten. Die feinfühlenden Ohren der Bukarester Polizei
überhörten absichtlich
, daß diese Individuen xmal
im Tag auf olfener Straße zu schreien pflegten : „Kaufet
die „Liga A n t i s e m i t u", damit ihr , fromme Christen,
die Ueberzeugung gewinnet , daß die Juden , unsere Blut¬
sauger , uns vernichten wollen ! Kaufet gheti crestini
die „Liga Antisemitu " Jos . Jidani ! Nieder mit den Juden !i;
Der „Adeverul" knüpft nun daran die Frage:
„Hat die Regierung wirklich nichts davon erfahren,
was bereits alle Spatzen am Dach wußten ? Oder wird
die Regierung soweit verlogen sein, um. in Abrede zu
stellen , jemals ein solches Exemplar zu Gesicht bekom¬
men zu haben ? Ist es der Regierung völlig verborgen
geblieben, daß der Herausgeber der „Liga Antisemitu ",
dessen Name auf dem Titelblatte einer jeden Nummer
in fettem Druck prangt , derselbe Herr Sachelarie
ist , der gleichzeitig als Sekretär im Ministerium des Innern
amtiert ?! Weiß die Regierung wirklich nicht, wer diesen
Sanskulotten , Jahreskarten , gilti ~ für das gesamte mm.
Eisenbahnnetz , eingehändigt hat , wie sie bei diesen ver¬
kommenen, armen Teufeln gelegentlich ihrer erst vor
wenigen Tagen erfolgten Verhaftung de facto gefunden
wurden ?i£
Mit einer Antwort auf all diese brennenden Fragen
ist Herr Cantacuzene bis heute im Debet geblieben.
Solch' schwere gegen ihn erhobene Beschuldigungen läßt
er auf sich sitzen, ohne zu reagieren , ohne zu berich¬
tigen ! ,
Sein Amtsnachfolger Herr D i m i tr i e S t u rd z a
hat nichts versucht , was geeignet wäre, bei der Juden¬
schaft des Landes Hoffnungen auf .bessere Zeiten zu
erwecken. Bemerkenswert ist, daß HerrSturdza
keinen
geeigneteren Präfekten für den Dorohoier
Distrikt
gefunden hat, als Herrn Vase sc u, den gleichgesinnten
Bruder des berüchtigten Botuschanier Präfekten , der
Agitationsreisen durchs Land unternimmt, und allerorts
Hetz- und Brandreden gegen die Juden hält.
Herr Vasescu
junior , der sich im Distrikte
Dorohoiu der Präfektenwürde erfreut , übt schreckliche
Chikanen aus, indem er selbst die jüdischen Gutspächter
aus den Landgemeinden vertreibt , und deren Rückkehr
unter Androhung harter Strafen verbietet ! . . .
Nun drängt sich doch die Frage auf aller Lippen :
Wird die europäische Diplomatie gegenüber der — Recht
und Humanität mit Füssen tretenden — Regierung Ru¬
mäniens noch weiter stumm bleiben?
Wo sind die Signatarmächte des Berliner Ver¬
trages?
So rufen wir, alle Juden Rumänieus. Quousque
tandem !
W.

*

Die Stimme der Baronin Berta von Suttner.
Von allen Artikeln , die die Wiener Tagespresse den
rumänischen Greueln gewidmet hat , verdient die meiste
Beachtung der herrliche , freimütige und schonungslose
Aufsatz der großen Menschenfreundin Frau Berta von
Suttner
im rNeuen Wiener Tagblatt
". Während
ein anderes „großes" liberales Tagblatt sich mit einer
Kritik kaum hervorwagt , um, behüte Gott, das rumänische
Königspaar nicht zu verletzen , trifft Frau von Suttner
mit ihrem Artikel „Es ist stark übertrieben " direkt in
den Kernpunkt der Frage . Sie entlarvt den ganzen
Schwindel, den die rumänischen Regierungen ohne Unter¬
schied der Partei treiben , indem sie von „Agrar "-Unruhen,
von einer Agrar-Reform etc. sprechen, um einerseits vor
dem Ausland den antisemitischen Charakter der Massacres
zu verbergen und anderseits nach wie vor den Juden
ihre Gleichberechtigung wegzustehlen.
„Jetzt wird in Rumänien an der Pazifizierung ge¬
arbeitet und Agrarreformen sollen eingeführt werden.
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Man gibt zu, daß die Bauern recht zum klagen hätten,
und will ihr Los verbessern . Das ist billig und klug;
doch scheint man die ganze Angelegenheit nur von der
agrarischen Seite behandeln zu wollen •, denn von der
Aenderung der Rechtsstellung der Juden , von der ganzen
Erscheinung des ausgebrochenen Pogroms und der not¬
wendigen Verhütung einer Wiederholung wurde nichts
verlautbart . „Nicht antisemitisch " : dieses Schlagwort
wird festgehalten ; „die Juden verfielen der Volkswut
nur in ihrer Eigenschaft als Pächter , nicht als Juden"
heißt es. Vergißt man, daß die revoltierenden
ivon
gewisser Seite , vielleicht von unterschiedlichen
aus¬
ländischen Kruschewans gehetzten ) Bauern und mit
ihnen der Städtemob nicht nur die jüdischen Pächter
angegriffen
haben , sondern die jüdischen
Klein¬
krämer
und Handwerker
, Kanfleute , kurz alle,
die kein Heiligenbild an ihren Fenstern hatten ? Die
Judentrage
hat
mitgespielt
, und will man
Wandel schaffen , so muß sie in aller Offenheit und mit
aller Entschlossenheit
angepackt und gelöst werden,
wie es gesitteten , gerechten und humanen Menschen
geziemt , das heißt , durch Herstellung gesetzlich gewähr¬
leisteter Gleichstellung — und daraus folgender Gleich¬
achtung — der jüdischen
Bevölkerung überall . Daß
es irgendwo in zivilisierten Ländern Menschen gibt , die
erst weinend um ihre Menschenrechte flehen müssen,
beweist , daß diese Länder — und damit sind etwa nicht
ausschließlich Rußland und Rumänien gemeint - nicht
voll zivilisiert , sondern mehr oder minder von mittel¬
alterlicher Finsternis überschattet sind ".
Frau von Suttuer gelangt zum Schlüsse , daß die
Judenfrage in Rumänien die bevorstehende Haag er
Konferenz beschäftigen sollte : sie hat damit die einzig
mögliche , aber auch notwendige Lösung vorgezeichnet.
„In kurzem tritt im Haag eine Konferenz zusammen,
die im Namen von 46 Staaten für das Wohl der Mensch¬
heit , für das Weiterschreiten
der Kultur wirken soll.
Das wäre eine herrliche Gelegenheit , die Frage der
Rassenentrechtungen
zur Sprache zu bringen und gemein¬
sam zu überwinden . Angesichts des schreienden Unrechtes
und des grausamen Unheils , wie es in den letzten
Pogroms sich geäußert , läßt sich die dringende Pflicht
nicht abweisen , damit aufzuräumen , wenn man zusammen¬
kommt , um für den Sieg des Rechtes und das Heil der
Welt zu arbeiten . Freilich steht die Frage nicht auf
dem Programm und kann daher nicht zur offiziellen
Verhandlung gestellt werden ; aber einige Delegierte
könnten sich einigen , dieselbe an anderer Stelle zur Dis¬
kussion und Lösuug zu bringen . Solcher Alp muß von
unserer Brust gewälzt werden ; die Vorstellung , daß es
in unserer Zeit noch möglich ist , daß wilde Horden auf
wehrlose Unglückliche herfallen können , die nichts
anderes verbrochen haben , als einem anderen Glauben
und einem anderen Stamme anzugehören : diese Vor¬
stellung , mit den daran geknüpften Bildern der tiefsten
Barbarei auf Seite der Henker uud der höchsten Ver¬
zweiflung auf Seite der Opfer — die müssen wir end¬
lich loswerden können , aber anders als durch die kalte,
feigherzige Beschwichtigungsphrase : „Es ist übertrieben ."
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Hilfskomitee
wurden den Aermsten dieser Familien
zunächst für die Feiertage
Unterstützungen
in der
Höhe, von zusammen 8000 Kronen gewährt . Diejenigen,
welche noch etwas von ihrer Habe gerettet hatten , ver¬
zichteten auf die momentane Unterstützung , da sie der
Hilfe nur zur Wiederherstellung ihrer Existenz bedürfen
werden . Nach den Feiertagen wird eine von der Üzernowitzer Filiale der „ Israelitischen Allianz " ernannte ver¬
läßliche Kommission sich nach den rumänischen Orten
begeben , um den Schaden genau zu erheben und für die
notwendige Hilfe Vorschläge zu machen . Im ganzen hauen
nach dem Berichte des Lokalkomitees der Allianz " in
Itzkany während 10 Tage ca. 2600 jüdische Flüchtlinge
auf österreichischem Boden geweilt und für Rechnung
der „Allianz " Unterkunft und Verpflegung gefunden . Mit
vieler Autopferung und Hingebung haben die ganze Zeit
sich dort der Unglücklichen angenommen die Herren
Samuel und Max Hellmann , Marcus Grünberg , Leiser
Peretz , Adolf Goldberg und Max Dische ; ferner das
Komitee des „Zion "-Vereines : Hermann Peretz , Adolf
Grünberg , Adolf Hellmann u. a. sowie die Damen Regina
Weinberg , Ida Pollatschek , Sofie und Karoline Klein.
Unabhängig von dieser Aktion für die dem öster¬
reichischen Gebiet benachbarten Orte wird von Bukarest
aus seitens der Wiener Allianz im Einvernehmen mit
den anderen Organisationen
eine Hilfsaktion für die
inneren Orte Rumäniens geleitet , die durch die Exzesse
geschädigt wurden . Zur Linderung der momentanen Not
hat die „Allianz " dem Bukarester Komitee zunächst einen
Betrag von 5000 frs . überwiesen . Die weitere Hilfe wird
nach zuverlässiger Feststellung
des Schadens an den
einzelnen Orten gewährt werden.
Der Sekretär der „Israelitischen
Allianz ", Herr
Dr . A. Kaminka , hat sich nach Bukarest begeben , um
im Verein mit den Delegierten der anderen Organisationen
das Hilfswerk zu regeln.

„Die Bodenreform
", das Organ der Deutschen
Bodenreformer , nimmt zu den jüngsten
rumänischen
Unruhen in einem Artikel „Die Fla mm enzeichen
Rumäniens
" Stellung . In diesem Artikel , der schon
deshalb Beachtung verdient , weil diese Unruhen in der
Bodenfrage ihre tiefste Ursache haben , heißt es : „Noch
vor wenig Wochen galt Rumänien als der best geordnete
Staat im Südosten Europas . Die Parlamentswahlen
hatten gerade jetzt wieder einem konservativen Mini¬
sterium die sichere Mehrheit verschafft . Wer diesem
Volke rücksichtslos die Wahrheit grundlegender Boden¬
reform verkündet hätte , der wäre gewiß mit dem Hinweis
auf die „bewährten Zustände " zum Stillschweigen ge¬
bracht worden . Jetzt aber nach der Katastrophe weiden
überall Zahlen veröffentlicht , die es als unbegreiflich
erscheinen lassen , daß man früher an ihnen achtlos
vorbeigegangen ist . Wer aber früher mahnend auf sie
hingewiesen hätte , den hätte man gar zu leicht als
einen „Störer des Friedens ", als einen „Doktrinär " oder
„Fanatiker ", als einen Erreger von gefährlichen Wünschen
in Acht und Bann getan . Und doch wäre ein solches
Aufrütteln , Mahnen , Drängen der größte Dienst an dem
rumänischen Staate gewesen!
Jetzt wird man sich wohl entschließen müssen,
Hilfsaktion der „Israelitischen Allianz 44 bodenreformerische
Maßnahmen zu treffen . Aber nun
für Rumänien.
geht der Weg über rauchende Trümmerhaufen und
Nachdem in der Moldau die Ruhe vollständig wieder¬ zackende Leiber . Und eine Saat von Haß und Schuld
hergestellt wurde , kehrten kurz vor den Feiertagen etwa ist ausgestreut , die an einem Tage böse Frucht
350 Familien von den in Itzkany und Suczawa ange¬ bringen muß.
Wrer die Revolution nicht will , muß die Reform
sammelten Flüchtlingen in ihre Heimatsorte Burdujeni,
Buceca und andere Städte zurück . Durch das von der wollen ! Keine aber ist so groß und wichtig als die,
„Israelitischen Allianz " eingesetzte und von Herrn Ober¬ welche darauf hinausläuft , ,die fortschreitende Organi¬
rabbiner Dr . Rosenfeld in Czernowitz im Vereine mit sierung des Bodens durch immer engere Verbindung mit
dem Volke ' herbeizuführen .'4
Herrn Kultusvorsteher Di\ Finkler in Suczawa geleitete
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Das neue Ministerium.
Der neue rumänische Minister des Innern hat mit
Berufung - auf den Erlaß über die (jemeinde -Org-anisation
große
aus den Dörfern mehrerer Bezirke eine
ausgewiesenJudeiifarailien
Anzahl
Das ist also der neue Kurs !

„Letzte Post " (täglich ): „Freitag " (wöchentlich *.
Lodz werden gedruckt „Lodzer Nachrichten ".

In

Um noch bessere Informationen zu erlangen , begebe
ich mich in einige Redaktionen und werde überall
freundlich empfangen.
Die Jiddisch -Redaktionen besitzen keinen Komfort;
überall herrscht eine Unordnung . Sie sind in den an
Druckereien anstoßenden Bureaus untergebracht . Die
Toilette der Redakteure ist sehr bescheiden und mannig¬
Informationen.
faltig ; vom Sakko bis zum Chalai .*)
Sie existiert weder in Deutschland , noch in Frank¬
„Welche politische Richtungen kommen in der Jid¬
reich . Spanien oder Schweiz . . . . Ihren Sitz hat die disch -Presse zum Ausdrucke, " fragte ich die Journalisten.
„Alle sind liberal und verfolgen jüdische Interessen.
Jiddisch -Presse in Polen ; noch besser repräsentiert als
in England . Rußland . Ungarn , Amerika.
Nur ein zionistisches Organ im Jiddisch fehlt . Das Tag¬
für die Territorialisten.
blatt hat bloß Sympathien
Es erscheinen jetzt fünf Jiddisch -Blätter in Warschau,
eines in Lödz , zahlreiche in Wilna , dann noch welche in Uebrigens dienen wir hauptsächlich zur bloßen Infor¬
Krakau , Lemberg , selbst in Przemysl und Drohobycz . . . mation ."
„Wie verhalten Sie sich zu polnischen Fragen ?"
Eine merkwürdige , leider sehr unterschätzte Erscheinung.
„Keineswegs unfreundSie ist auch zu begreifen.
,*
EH
LEB
{UNSER
Wer versteht bei uns den
lieh . Kein Organ ist
.» 9 2 r -it
antipolüisch , wenn wir
polnischen -j üd isc hen
auch einzelne polnische
Jargon , um unsereOefifentlichkeit zu informieren,
Parteien heftig be¬
kämpfen ."
was diese großen Men¬
schenmassen denken und
„Verfügt die JiddischPresse über eine genü¬
planen ? Wir sind daher WOCHENBLATT
gende Anzahl von Schrift¬
bloß passive Zuschauer
stellern ?"
Lebens,
des geistigen
den
unter
das sich
„Wir besitzen sogar
noch mehr , als es ange¬
jüdischen Millionen¬
zeigt wäre . Wir leiden
abspielt . Wir
massen
an einer Ueberproduktion
wissen bloß , daß sie
von Schriftstellern ."
ihre eigenen Schulen in
LoäzerNachrichten.
] r~»
„Wie sind die Hono¬
Polen bäben , daß sie
rare ?"
eigene Kultusgemeinden
„Wir zahlen von 3 - 15
bilden , daß sie ihre
„Jr - ^3
Kop. **) für die Zeile;
eigenen Jiddisch -Theater wr^ 3
dem Thema.
je nach
gründen , daß sie in ihrer *^ § s^ t
.SÄT* JD*Xfl?BK
Unsere Zeitungen werden
eigenen Sprache Bücher
IE
C^
^ .: t^
j
viel gekauft und gelesen;
und Zeitungen heraussie rentieren sich aber
wir
— aber
geben
wissen davon nur aus Gerüchten aus den Informationen
doch sehr wenig , denn sie sind billig . Der Druck ist
jedoch viel teurer , als bei der polnischen Presse . Die
der Tagblätter.
Setzer verlangen einen größeren Lohn ."
Merkwürdige Verhältnisse , ein merkwürdiger Mangel
„Und die Jiddische Literatur ?"
der Kontrolle und der Beobachtung unsererseits.
* * *
„Die steckt noch in den Kinderschuhen . Alle Bücher
sich um 8—10 Rs . kaufen . Und doch verfügen
ließen
Weit populärer als alle Jiddisch -Blätter war bei
wir über bedeutende Schriftsteller : Perez , Asch , Spektor,
uns bis in die jüngste Zeit das hebräische Tagblatt
Dineson . Man interessiert sich bei uns mehr für Politik
rHazefirah ". Es ist jedoch eingegangen . Es hat sich . ge¬
und Volkswirtschaft , als für Literatur ."
zeigt , daß die hebräische Presse auf die Unterstützung
So weit die mir freundlichst erteilten Informationen.
die
für
ist
Sprache
die
:
kann
rechnen
nicht
Massen
der
großen Massen zu schwer und unzugänglich . Es blieb
(Anm. d. Red.)
*) Langer Rock.
nunmehr am Kontinent als einziges hebräisches Tagblatt
**j Eine Kopejke besitzt einen Weit von 2-6 Heller.
(Anm. d. Red.)
der „Hasman " in Wilna.
Die Jiddisch -Blätter erscheinen bei uns erst seit
zwei Jahren . Der kolossale geschäftliche Aufschwung
des jiddischen Tagblattes „Der Frajnd " in St Petersburg
hat den Anstoß zur Schaffung ähnlicher Organe in Polen
gegeben . Der „Frajod " druckte 75 000 Exemplare : infolge
Anläßlich des Quartalswechsels ersuchen
der Konkurrenz ist er auf 35.000 zurückgegangen.
Sein größter Konkurrent in Polen ist das „Jiddische
um Erneuerung des Abon¬
dringendst
wir
Tagblatt ". Dieses außerordentlich volkstümliche Tagblatt
nements , resp . um Bezahlung der rückstän¬
wird in 70.000 Exemplaren verbreitet . Die Einzelnummer
kostet 1 Kop., das jährliche Abonnement beträgt 4 Es.
digen Abonnementsbeträge.
Als Gratisbeilage enthält das Tagblatt das „Jiddische
Die Administration
Wochenblatt ". Dann erscheinen noch „Unser Leben " und

Die Jiddisch-Presse in Polen.*)

? TO»
TO3Ö

DSWTX

m
fiKttSORtt
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*) Wir entnehmendiesen Aufsatz dem vornehmstenpolnischen
illustrierten Blatte Rußlands, dem in Warschau erscheinenden „Tygodnik
(Amn. d. Red.)
Dlnstrowany", mit dessen spezieUer Erlaubnis.

T.f .Abonnenten!
unsere
»Neue National-Zeitung«
Wien , L, Zelinkagasse
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Wie eine Ritualmordhetze gemacht wird!
Vor wenigen Tagen erstattete ein in Wien im III . Be¬
zirke wohnhafter Kaufmann beim Polizeikommissariate
die Anzeige , seine Dienst magd Karoline Podsednik,
die um 4= Uhr morgens ihren Dienstplatz verlassen habe,
verbreite das Gerücht , man habe ihr in seiner Wohnung
zu
Blut
Ostern
den jüdischen
vor
kurz
wollen . Die
abzapfen
Zwecken
rituellen
Magd wurde vernommen und gab an , daß mehrere Männer,
darunter ihr Dienstgeber — nachdem sie früher betäubt
worden war - zu ihr ins Zimmer gekommen seien und
an den
- und Stich Verletzungen
ihr Schnitt
Die Polizeiärzte
hätten .
beigebracht
Füßen
Dr . Hagel und Dr . Stoiber untersuchten die Magd und
konstatierten , daß keine Spur der von dem Mäd¬
vorhanden
Verletzungen
chen geschilderten
sei . Dagegen erklärten die Aerzte , daß das Verhalten
Störung schließen
der Podsednik auf eine psychische
lasse und sie wurde zur Prüfung ihres Geisteszustandes
ins allgemeine Krankenhaus geschafft.
, wie ihn die authen¬
Dies der Tatbestand
; der Tatbestand,
feststellten
Behörden
tischen
welchen das „Deutsche Volksblatt " seit einer Reihe von
Tagen mit blutrünstiger Phantasie und einem Massen¬
verbrauch infamer Lügen und Erfindungen zu einer
veritablen Ritualmordhetze ausschrotet . Die „Bluthunde
von Polna " sind wieder an der Arbeit und erdreißten sich
mit einer Frechheit , die selbst vor der gröblichsten
der
der Behörden und insbesondere
Verdächtigung
nicht zurückschreckt , das alte
beeideten Polizeiärzte
Ritualmordmärchen durch neue Lügen aufzuwärmen.
Die Polizeiärzte hatten auf Grund ihrer selbstver¬
ständlich höchst minutiösen Untersuchung festgestellt , daß
einer Schnitt - oder Stichwunde an der
Spur
keine
Podsednik zu finden war . Das „Deutsche Volksblatf
des ärztlichen
die Wahrheit
verdächtigt
Befundes.
Die Aerzte finden eine psychische Störung bei der
Magd -, das „Deutsche Volksblatt " verharrt dabei , die
Podsednik"
normalen
„der sicher
Darstellung
zur Hetze gegen die Juden auszubeuten.
Nun , wir brauchen wohl nicht zu betonen , daß das
Ritualmordmärchen auch dann eine Ausgeburt des Wahn¬
sinns und der Bosheit bliebe , wenn die Podsednik un¬
glücklicherweise die Schnitt - und Stichwunden an ihrem
Leibe zu zeigen in der Lage gewesen wäre . Es hätte
sich auch dann immer nur um die Frage gehandelt , ob
ihre Behauptung , daß diese Wunden ihr zu rituellen
Zwecken von Juden zugefügt wurden , krankhaftem
Böswillig¬
oder verbrecherischer
Wahnsinn
sei . Die Aerzte haben , wofür nicht
keit entsprungen
nur das Fehlen der vorgeblichen Stich - und Schnittwunden,
sondern auch alle übrigen Begleitumstände zu sprechen
scheinen , von allem Anfang an eine Geistesstörung der
Podsednik angenommen . Sie wäre — hierüber werden
das endgiltige Urteil die Gutachten der Psychiater geben
- nicht die erste Unglückliche , deren schwacher Kopf
durch die Lektüre der Ritualmord -Journale verrückt
worden wäre . . . . Aber zweifellos und über jede Anfech¬
tung erhaben steht vor jedem Unbefangenen die Tat¬
, in welchem
sache fest , d a ß in einem Rechtsstaate
werden,
respektiert
Gesetze
die bestehenden
- Hetze des „Deutschen
Ritualmord
die jüngste
ihre Beleuch¬
" im Gerichtssaale
VOlksblattes
muß.
tung finden

Die Ritualmoid -Beschuldigung ist , mag sie direkt
oder indirekt , unzweideutig oder verblümt erhoben werden,
die vergiftetste , gefährlichste Waffe der Antisemiten im
hat
Kampfe gegen die Juden . Das Ritualmordmärcheu
schon viel — jüdisches Blut gekostet und jeder Versuch,
einen Ritualmord -Fall zu konstruieren , bedeutet eine
neue Gefahr für die Juden . Vielleicht nicht für die Juden
in Wien , aber sicherlich für die Juden in kleinen Ort¬
schaften , wo die Hetzer für ihre Wühlarbeit den besten
Boden finden . Der Fall Podsednik , den das „Deutsche
Dar¬
Volksblatt " auch nach der authentischen
zur schamlosesten
der Polizeibehörde
stellung
Judenhetze fruktifiziert , ist ein klassisches Schulbeispiel
dafür , daß der antisemitischen Presse jedes Mittel heilig
ist . wenn es gilt , den Haß gegen die Juden zu schüren.
Mit bewußtem Zynismus wird jede Lüge , auch die albern¬
ste und plumpste in die Oeffentlichkeit geschleudert
und die Volksvergif ter können es mit der Ueberzeugung tun.
daß keine Lüge so frech , so dumm, so gemein ist , um
ihre Wirkung bei den Bekennern des Antisemitismus zu
versagen.
an dem
, welches
Das Justiz verbrechen
Schwur¬
einem
von
Hilsner
unglücklichen
zur
der Juden , aber
zur Schmach
gerichte
der österreichischen
Schande
noch größeren
einzige
wurde , hat seine
begangen
Justiz
in dem weit¬
Quelle
ausschließliche
und
Presse
, von der antisemitischen
verbreiteten
Ritual¬
und wachgehaltenen
stets genährten
mordglauben.
Das „Deutsche Volksblatt -' konstruiert eine Soli¬
darität der gesamten Judenschafr , um diese für Ver¬
brechen haftbar zu machen , die ihr Wahnsinnige und
Verbrecher — andichten . Anläßlich des Falles Posednik —
der authentischen behördlichen Dar¬
und zwar nach
stellung — schrieb das ,.Deutsche Volksblatt " in einem
von aufreizender Tartufferie überströmenden spaltenlangen
Leitartikel u. a. folgende Sätze nieder:
„Was wir behaupten und was durch zahlreiche
Beispiele sich auch beweisen läßt , ist , daß es im
gibt , die
Elemente
zahlreiche
Judenthume
."
festhalten
noch am Blutaberglauben
„Das weiß die Judenpresse ganz genau . Sie weiß
auch genau , daß darin ein Teil des Hasses und des Miß¬
trauens begründet ist , das die Arier gegen die in ihrer
aber
sie
Mitte lebenden Juden hegen . Indem
Tat¬
nachweisbaren
historisch
diese
, macht sie alle
ableugnet
überhaupt
sachen
Jnden der Mitschuld verdächtig ."
Hört es ihr Juden ! Viele unter euch brauchen
Christenblut , aber da ihr das nicht zugeben wollt , was
nie geschehen , was nie bewiesen — es wäre denn , daß
man die unter grauenhaften Foltern erpreßten Geständnisse
armer Juden als „ Beweise " annähme — seid ihr alle
Verbrechen ver¬
der Mitschuld an dem scheußliehen
dächtig ! Die „Bluthunde von Polna " schreiben dies
nieder und finden in den aufgehetzten Massen Glauben.
Wenn die Juden einmal wirklich eine von der Ehre
diktierte Solidarität bekunden würden , dann müßte sich
diese anläßlich des Falles Podsednik in dem Bestreben
äußern , das „Deutsche Volksblatt " zur Verantwortung
in den Gerichtssaal zu schleppen . Die Bluthunde gehören
auf die Anklagebank . Dort mögen sie ihre Behauptungen
Simson.
beweisen — wenn sie es können .
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Wahlbilder aus Gralizien.
DieReichsratswahlen haben die jüdische Bevölkerung
Galiziens mächtig aufgerüttelt . In den Städten und
Städtchen , von Krakau bis an die nordöstlichste Grenze,
wo der Wunderrabbi von Beiz sein Zepter schwingt,
sind die Gemüter mächtig erregt . Ob am Markt oder
im Bethaus , an Wochentagen oder am Sabbath bilden
die Wahlen den einzigen Gesprächsstoff ; selbst in den
Köpfen der hunderttausende „Luftmenschen ", die bisher,
von des Lebens Sorgen niedergedrückt , nur an den
Kampf ums Dasein dachten , regt sich ein politisches
Bewußtsein , ja noch mehr : das Verlangen nach jüdisch¬
politischer
Betätigung . In diesen Massen , die bisher
unterdrückt und verachtet , unwissend und unreif , abseits
von den Vorgängen des öffentlichen Lebens als Bürger
und Juden eine Paria -Stellung einnahmen , herrscht jetzt
ein Drang nach politischer Aufklärung , ein brennender
Durst nach dem freien , gesprochenen Worte . Volks¬
redner
werden
überall
gesucht
: wie
einst das Volk Israel den Worten der Propheten , so
lauschen heute die jüdischen Volksmassen den glühenden
Worten noch so jugendlicher Redner , die sie mit zündenden
Worten aus ihrer bisherigen Lethargie erwecken , die sie
zum Kampfe für ihre staatsbürgerliche Stellung und ihre
nationalen Rechte entflammen . Und es lachte mir das
Herz vor Freude , als ich diese mächtige Volksbewegung sah.

Wänden spricht man zuweilen von — zehn jüdisch¬
nationalen Abgeordneten des nächsten Reichsrates.
Kaum einige Stunden von dieser Stätte der natio¬
nalen Begeisterung
liegt Beiz . Eine kleine , arme,
schmutzige Stadt , aber der Sitz eines reichen , über
viele Seelen verfügenden Wunderrabbis . Beiz gehört
zum städtischen Wahlbezirke Zölkiew -Sokal , in dem 60 %
Juden wohnen : eine jüdische
Wähler -Majorität . In
diesem Bezirke kandidiert ein Christ , ein Allpole —
Professor von S tarzy n ski . So will es der Beizer Wunder¬
rabbi ; er hat sich bereits für die Wahl Starzynskis beim
Bezirkshauptmann von Sokal verbürgt . Wo ist der Volks¬
wille ? Wo bleibt die nationale Begeisterung?
L.

WAr*lBEW£GUNG
Die Eherechtsreforni

und die Wahlagitation.

Wien . Die Tagblätter
berichten über eine sehr
stürmische Versammlung
des Ehereformvereines , in
welcher der „jüdische " und sozialpolitische Reichsrats¬
kandidat für den I. Wahlkreis der Leopoldstadt Doktor
0 f n e r das große Wort führte . Gerade dieser Umstand
veranlaßt uns , unseren prinzipiellen Standpunkt zu dieser
Versammlung und der ganzen Bewegung der EheEs geschehen Wunder . Die KahalPräsidenten , bisher
reformer darzulegen . Das Sakrament
der Ehe ist
unbedingte Werkzeuge der Bezirkshauptleute
und des eine spezifisch -christliche
Institution , welche
Polenklubs , ermannen sich . Sie beginnen ihre Aufgabe
die Juden
absolut
nichts
kümmert
. Das
zu erkennen : das Volk zu führen und nicht zu ver¬
jüdische Volk , welches die vollständige Autonomie
schachern . Der Kultuspräsident von Kalusz
stellt sich für sich , in seinen
nationalen und religiösen An¬
an die Spitze des jüdisch -nationalen Komitees ; der Kul¬ gelegenheiten
begehrt , muß
logischerweise
allen
tuspräsident vonKolbuszowa
läßtinTarnow flehentlich
anderen Nationen
und Religionsgenossenschaften
der
um einen Jargonredner bitten , der in der Synagoge gegen Monarchie es überlassen , nach Gutdünken ihre kon¬
den offiziellen Kandidaten , Exzellenz von Bobrzysnki,
fessionellen Bedürfnisse selbst zu regeln . Das ein¬
sprechen würde.
fache
Taktgefühl
gebietet
dies
den
*
*
Juden . Das war ja die Erbsünde der Altliberalen
In Kolomea
gehören bereits die jungen Mädchen und ihres jüdischen Anhanges dies - und jenseits der
zur jüdisch -nationalen Garde . Am Pesachabend , beim Leitha , daß sie den nationalen Hader und die kon¬
Seder , haben sie auf Grund einer Verabredung • ihren
fessionelle Hetze gegen die katholische Kirche schürten
Vätern das Versprechen abgenommen , daß diese nur für und auf diese Weise dem nationalen und religiösen Anti¬
den jüdisch -nationalen Kandidaten stimmen werden . Es semitismus den Weg ebneten . Ganz in denselben Fehler
war dies nicht so leicht . Zuerst hatten die kleinen
verfallen die Sozialpolitiker und die ,,deutsch -freiheit¬
Mädchen den „Afikomen", jenes Stück Osterbrot , welches lichen -' Führer . Und darum können die Nationaljuden
der Familienvater bei Beginn der Mahlzeit unter seinen trotz ihrer demokratischen
Anschauungen und ihres
Polster legt , durch List sich angeeignet . Als die Väter
sozialen Empfindens ihnen nicht Heeresfolge leisten»
ohne den Afikomen den Pesachabend nicht abschließen
Dr . Leopold Kahn für — Dr . Bloch.
konnten , waren sie ihren schelmischen Töchtern ganz
ausgeliefert . So kam dann schließlich ein Vergleich zu¬
Die Kandidatur des Herrn Dr . J . S. Bloch in der
stande . Und wenn in Kolomea ein Abgeordneter ohne Leopoldstadt I gegen den Obmann des zionistischen
Bestechung und ohne tote Wähler aus der Wahlurne
Landeskomitees , Herrn Dr . Schalit , findet ihre Unter¬
hervorgeht , so wird er dies den kleinen Mädchen mit stützung selbst bei Mitgliedern des — zionistischen
ihrem „Afikomen " zu verdanken haben.
Aktionskomitees
. Herr Dr. Leopold Kahn , Mitglied
* * *
des Aktionskomitees , schreibt an Herrn Dr. Lippe in Jä -sy
In der Redaktion des „Jüdischen
Tagblattes
1' einen Brief und übergibt ihn dem Herrn Dr . Bloch zur
in Lemberg geht es sehr lebhaft zu. Hier ist der Veröffentlichung , in diesem Briefe nennt Herr Dr . Kahn
Streber
und ihr
Sammelpunkt aller gesprochenen , geschriebenen
und die zionistischen Reichsratskandidaten
telegraphierten Wahlberichte . Agitatoren kommen und Vorgehen antizionistisch
. Er sagt:
„Wir , die alten Zionisten , haben an der gegenwärtigen
gehen , Versammlungen
werden angeordnet , Plakate
korrigiert , Redner bestimmt , Parolen ausgeteilt . Hier Bewegung , am Eingreifen in die innere Politik als Zionisten,.
fühlt man den lebendigen Puls des jüdischen Volkes . Es welche sich im 1etzten Ziele an der Ergatterungeiniger
Mandate
in den Reichsrat akzentuiert , gar keinen Teil.
herrscht frohe Zuversieht . Das Volk rührt sich , es lehnt
Ich für mich halte dieselbe als antizionistisch
im
sich auf gegen den polnischen Nationalrat , es will nichts
Prinzipe
und schädlich
in der Taktik . Im Prinwissen von den oktroyierten konservativen Kandidaten;
das jüdische Volk verlangt überall jüdische Vertreter.
zipe aus dem Grunde , weil der Zionismus als Ausdruck
Und wenn das Volk will , wer könnte sich dem Volks- der aus den bisherigen Erfahrungen und der langen
wi1len entgegenstellen ?
Leidensgeschichte
unseres Volkes geschöpften und ge¬
Hier , beim grünen Tisch und zwischen den vier klärten Idee das Axiom aufstellte , daß es in den Gallith-
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Geehrte Redaktion!
gibt , und notwendig - als
ländern keine Volkserlösung
Mit Bezug auf die in Nr . 17 enthaltene Nachricht,
Aufgabe die Konzentrierung der jüdischen Kräfte und
deren unentwegtes Hinarbeiten auf 'die Entziehung aus daß der geuiale Ghetto Dichter Moritz Rosenfeld sich
dem Gallith und Begründung einer autonomen Gemein¬ in der größten Notlage befindet , frage ich die reichen
schaft mit einer jüdischen Majorität in unserem histori¬ Juden , wie sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren
können , diesen Volksgenossen hungern zu lassen?
schen Territorium aufgestellt hat . Wer also sich selbst
einredet oder anderen einreden möchte , daß es den Juden
Ich erinnere sie daran , daß dem großen deutsch¬
möglich ist , in der Diaspora ein gleiches , mit autonomen
österreichischen Dichter II a m e r 1 i n g eine einzige,
Rechten ausgestattetes Volk zu wei den , wie die anderen
hochherzige deutsche Dame ein Vermögen zugewendet
hat , damit er sorgenfrei seiner Kunst leben könne , dal»
Völker der Umgebung , deren Macht und Recht übrigens
wurzelt , wonm es ferner das deutsche Volk dem Sänger der Kreiheit.
naturgemäß in deren Territorialität
von hundert¬
den Juden überall fehlt, — der verfällt in den Feh lei¬ Ferdinand Freiligrath ein Ehrengeschenk
, die auch immer und immer wieder tausend Talern gebammelt hat , um ihm ein sorgenfreies
der Assimilation
hoffte, daß es in der Diaspora eine volle Gleichstellung
Alter zu verschaffen ! Es wäre Pflicht des jüdischen
der Juden mit den anderen geben kann , und nicht wahr¬ Volkes dem großen Dichter der Armen und Bedrückten,
nahm , daß dies mit dem Aufgeben des Judentums , mit also dem jüdischen Dichter kat ' exoehen ein sorgenfreies
der nationalen Apostasie eng verknüpft sein muß und Alter zu verschaffen . Sie wurden mich durch Veröffent¬
nur bei einzelnen Juden zutreffen kann , welche sich aber lichung dieser Zeilen zu Dank verpflichten.
abgefunden haben ."
Dr. Isaak Kulm.
Hochachtungsvoll
mit der Entnationalisierung
Das zionistische Aktionskomitee als solches geht
der Frage , wie es sich zu den österreichischen Reichs¬
verhält , aus dem Wege ; es schweigt.
ratskandidaturen
Dagegen hat die „Zionistische Vereinigung für Deutsch¬
land " eine Sammlung zu Gunsten des österreichischen
Oesterreich Ungarn.
Wahlfonds eingeleitet.
üeiren — Richard Heller.
Eine Strafuntersuehng
Tarnopol . Dr . J . S c h a 1 i t in Wien Hat auf die
April (Orig .-Ber .) Das „Deutsche
11.
den
,
Wien
hiesige Kandidatur verzichtet . Als jüdisch -nationaler
Morgenblatt in der Lage
d auf , da seine Volksblatt " ist im heutigen
Kandidat tritt nun Herr Adolf Stau
gegen
zu berichten , daß die k. k. Staatsanwaltschaft
Chancen in Brody nicht sehr sicher sein sollen.
wewn Ver¬
Richard Heller die Straf Untersuchung
schweren Körperverletzuni;
brechens der versuchten
S und 155 a. Strafgesetz ), begangen an Karoline
, eingeleitet hat . Die von uns eingeleiteten
Podseduik
Erhebungen haben die Richtigkeit dieser Mitteilung er¬
geben . Das gesamte Aktenmaterial ist von der PolizeiDieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Verfügung
worden,
abgetreten
Staatsanwaltschaft
Wer der Oetfentliclikeit in indischen Fragen etwas zu sagen hat, wer direktion der
von
Einleitung
die
Landesgerichte
beim
dieselbe
worauf
diesen
wir
stellen
dem
will,
appellieren
Oeffentliebkeit
jüdische
die
an
D i .•• Reduktion.
Vo r e r h e b u n gen beantragt hat . Als Untersuchungs¬
Raum gern zur Verfügung.
Dr . Wein lieh . Die
richter fungiert Gerichtssekretär
Verehrliche Redaktion !
im Auftrage des Justiz¬
Vorerhebuugen werden
Mit Bezug auf den Artikel des Herrn Dr . Max ministeriums
schleunigst durchgeführt.
Grün fei d (Nr . 15 Ihres geschätzten Blattes ) betitelt:
Wien . Für die Ito -Bestrebungen zeigt sich ein
„Der jüdische Geschichtsunterricht an den Mittelschulen " , besonderes Interesse in den Kreisen der österreichischen
welcher in seinem gediegenen Inhalte mit dem Wahr¬ Bnei -Brith . Es ist dies wesentlich den Vorträgen des
spruche schließt : „Nicht die Lehrer sind in den meisten Herrn Dr . Saniuely
in Wien zuzuschreiben . Herr Dr.
Fällen daran schuld , wenn im Religionsunterrichte nichts
Samuely sprach sechsmal , und zwar in beiden hiesigen
erzielt wird , die Gründe dafür sind anderwärts zu suchen: Logen , in beiden Prager Logen , in der Loge in
im Elternhaus . So gestatte ich mir die bescheidene Be¬ Brünn und in der Loge in Reichenberg . Auch der Groß¬
merkung , daß es fast ebenso wichtig , wenn nicht noch präsident der deutschen Bnei -Brith hat Mr. Zangwill
Jugend eine gegenüber seine Bereitwilligkeit , die Pläne der Ito zu
wichtiger erscheint , unserer weiblichen
streng religiöse Richtung zu geben , und sie mit der unterstützen , ausgesprochen.
bekannt zu
Geschichte unseres Volkes gründlicher
Die Juden in Ungarn.
machen , als es tatsächlich geschieht . Wo sollen um
25. März . Die derzeitige politische Lage
,
Budapest
Mütter
zukünftigen
die
,
Mädchen
Himmels willen unsere
und der Jude n insbesondere
allgemeinen
im
Ungarn
in
der kommenden jüdischen Generation jenen sittlichen
hit eine große Aehnlichkeit mit der in Cisleithanien
Ernst , jenes stolze Nationalbewußtsein hernehmen , lauter
der Christlichsozialen . Die
Attribute , ohne welche ein Volk sich niemals zur Größe zur Zeit der Entstehung
und
hat abgewirtschaftet
Ungarn
in
Partei
"
„liberale
aufzuschwingen vermag , wenn sie jedes religiösen Sinnes
Politik hat sie ganz wie die
bar , jeder geschichtlichen Kenntnis ihres Stammes ent¬ infolge ihrer verfehlten
und deutschen „Freisinnigen " ihre Positionen den Extrem¬
rückt sind . Mit dem dürftigen Jugendgottesdienste
räumen
und Antisemiten
nationalen , Klerikalen
der Konfirmation werden sozusagen , alle Brücken von
, in der
aber
Koalition
magyarische
heutige
Die
.
müssen
ge¬
Und
.
jeder weiteren religiösen Uebung abgebrochen
und Personalunionisten , „Liberale " uud Kleri¬
rade in dieser wichtigen Zeit der Entfaltung des jugend¬ Dualisten
1Bedeutung, kale , Juden und Antisemiten zusammensitzen , ist die¬
lichen Geistes ist es von weittragendster
wie die
selbe unnatürliche und morsche Parteibildung
diesen in gediegene Bahnen zu leiten . Hier von berufener
welche
,
Juden
Die
".
Linke
deutsche
„vereinigte
selige
Seite den Hebel anzusetzen , durch erhebenden Gottes¬
den magyarischen Chauvinisten Heeresfolge leisten,
dienst und begeisternde Predigten auch unsere weib¬ heute
werden bald dieselben Früchte ernten , wie ihre assi¬
liche Jugend zur Beschaulichkeit heranzuziehen , wäre milatorischen
Gesinnungsgenossen im czechischen,
ein Segen für die Zukunft unseres Volkes.
deutschen und polnischen Lager . Heute bereits be¬
S. I).
Hochachtungsvoll
nur die
nicht
Geist
reaktionäre
der
herrscht
klerikale Volkspartei , sondern die ganze magyarische
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Koalition . Aus der ehemals demokratischen Unabhän¬
gigkeit spartei ist eine immer mehr von Junkern , natio¬
nalen
Fanatikern
und Antisemiten
beherrschte
reaktionäre Clique geworden , die nur eine Losung kennt :
Kampf gegen alle Deutschen , ÖlaAven und Rumänen.
Kampf gegen den Sozialismus , sowie gegen Oesterreich.
Vorläufig ist allerdings der Antisemitismus nur latent,
aber es liegen genaue Berichte vor über antisemitische
Reden , die bei den internen Beratungen der Kossuth
partei gehalten wurden und im ungarischen Reichstage
hörte man bereits von den Bänken der klerikalen Partei
in der jüngsten Zeit wiederholt antisemitischen Reden.
Dazu kommt noch der Umstand , daß im ganzen Lande
gedeckt durch den Schild der magyarischen Koalition
sich eiue christlichsozial -antisemitische
Bewegung
ausbreitet und daß ferner in den deutschen , slawischen
sowie rumänischen Gegenden die Erbitterung gegen die
Juden wächst , als Förderer und Stützen der Magyarisierungsbestrebungen .DieNationalitätenbewegung schwillt
lawinenartig
an , wie ja auch die vor kurzem ge¬
gründete De u tsche Volkspartei
beweist , die bereits
heute in allen Teilen Ungarns viele tausende Anhänger
zählt und nächst ihrer national -kulturellen Forderungen
die Erlangung des allgemeinen , gleichen und direkten
Wahlrechtes für den ungarischen Reichstag zum Mittel¬
punkte ihrer Agitation macht . — Der Ruf nach Neu¬
wahl des ungarischen
Reichstages
auf Grund des
suffrage uuiversel sowie der Protest gegen das geplante
neue Volksschullehrergesetz
mit seinen Magyarisierungstendenzen erhebt sich immer lauter , nicht nur in den
deutschen , sondern auch in sämtlichen rumänischen,
slowakischen und. serbischen Teilen Ungarns und überall
wendet sich mehr oder minder die Bevölkerung gleich¬
falls gegen die jüdischen
Bundesgenossen der magy¬
arischen Herrschaft . Jedoch auch in Kroatien hat der
Antisemitismus
seinen Einzug gehalten und gedeiht
unter
dem Regime der kroatischen
Koalition , der
Bundesgenossin der derzeitigen
magyarischen Macht¬
haber . Nicht nur , daß im Lande antisemitische Flug¬
blätter zirkulieren , es wird auch der Kampf gegen die
großkroatische Rechtspartei und ihren Führer Doktor
Frank
von den Herren Tuskau
und Supi 1 o mit
den Pfeilen des Antisemitismus geführt und so bereitet
sich allmälig auch die antisemitische sowie die christ¬
lichsoziale Propaganda aus . — Bald wird so in Cis und
Trans Parität auch im Punkte Antisemitismus herrschen.
Deutsches

Reich.

Schiffsnachrichten . Die Hamburg -Amerika -Linie meldet:
„Acilia " von Baltimore kommend , 8. April 7 Uhr 30 Min. morgens
auf der Elbe . „Amerika ", 7. April 11 Uhr 30 Min. nachts auf
der Elbe . „Badenia ", 7. April 9 Uhr morgens in Newyork.
„Barcelona ", nach Newyork , Boston und Baltimore , 7. April Lizard
passiert . „Graf Waldersee ", 6. April 2 Uhr nachmittags von
Newyork über Plymouth und Cherbourg nach Hamburg . „Ham¬
burg ", von Newyork nach Neapel und Genua , 6. April Ponta
Doarnel passiert . „Moltke", von Genua nach Newyork , 7. April
2 Uhr nachmittags von Neapel . „Allemannia ", nach Havana und
Mexiko, 7. April 11 Uhr morgens von Santander . „Ascania ", von
Westindien kommend , 6. April 2 Uhr 30 Min. nachmittags in
Nordenham . „Constantia ", 6. April von St Thomas über Bremen
nach Hamburg . „Eger", 7. April von Rio di Janeiro . „Georgia ",
von Westindien kommend , 7. April 10 Uhr morgens Lizart passiert.
„Karthago ", 6. April von Rio de Janeiro . „La Plata ", 6. April
von Para über Madeira nach Lissabon , Vigo, Havre und Ham¬
burg . „Nassovia ", nach dem La Plata , 6. April St . Vincent
passiert . „Polynesia ", von der Westküste Amerikas kommend,
7. April Ouessant Creach passiert . „Prinz Adalbert ", von Buenos
Aires nach Genua , 6. April nachmittags von Santos . „Rugia " ,
von Mittelbrasilien kommend , 7. April 2 Uhr nachmittags von
Funchal . „St . Jahn ", von Mexiko und Havana kommend ", 7. April
7 Uhr 30 Min. abends auf der Elbe . „Troja ", von Mittelbrasilien
kommend , 6. April St . Vincent passiert.

GEMSiNUS = UNÖ
VSRSiNSNMRRiCBSW
Wien . Das Sekretariat desT »Jüdischen Kolonisations¬
vereines « 5in Wien , U/3, Gredlerstraße 9., teilt mit : Soeben
erscheint „und ist durch das gefertigte Sekretariat gegen Ein¬
sendung von 45 h zu beziehen : Franz Oppenheim
er
»Genossenschaftliche
Kolonisation in Palästina «. Prof . Dr. O.
Warburg »Die Zukunft Palästinas und unsere Aufgaben daselbst «.
Neu eintretende Mitglieder erhalten beide Brochüren gratis und
franko nachgeliefert . Preisermäßigung
bei Mindestbezug von
50 Exemplaren.
Wien . Sonntag den 14. April 1907, 10 Uhr vormittags
findet eine öffentliche Plenarsitzung des Vorstandes der israeli¬
tischen Kultusgemeinde statt . Tagesordnung : 1. Präsidialbericht.
2. Bericht des Vertreter -Kollegiums betreffend die erfolgte Ein¬
verleibung des XXI. Gemeindebezirkes (Floridsdorf ) zur Kultus¬
gemeinde Wien . 3. Berufung von 6 Vertrauensmännern für den
XXI. Bezirk . 4 . Eventuelles ."
Wien . »Der Hietzinger Frauen -Wohltätigkeitsverein « hält
seine erste Generalversammlung Sonntag den 14. April d . J .,
6 Uhr nachmittags im Hietzinger Ottakringer Bräu ab . Tages¬
ordnung : 1. Rechenschaftsbericht . 2. Kassebericht . 3. Antrag auf
Aenderung der Statuten . 4. Anträge und Interpellationen . 5. Wahl
des Vorstandes.
Wien . Samstag den 13. d. M. findet im Lokale des Vereines
„Poale -Zion" im Cafe Stefanie , II., Stefaniestraße 2, ein Dis¬
kussionsabend statt . Thema : Oppenheimers Siedlungsgenossen¬
schaft Referent : Herr Nuchim Torczyner . Beginn präzise 8 Uhr
abends.
Wien . Der „Verein zur Unterstützung israel . Handwerker
und Kleingewerbetreibender " hat seine XVIII. ordentliche Gene¬
ralversammlung für Mittwoch , den 17. April 1907, 7 Uhr abends
in den Sitzungssaal der Israel . Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse 4, 2. Stock , einberufen . Tagesordnung : 1. Begrüßung der
Mitglieder und der Gäste durch den Vereinsvorstand . 2. Vorlage
des Jahresberichtes für das Vereinsjahr 1906 und Verlesung des¬
selben durch den Schriftführer . 3. Bericht der Zensoren und .Be¬
schlußfassung über denselben . 4. Vortrag des Herrn kaiserl.
Rates Johann Lichtenstadt
: „Am ersten Mai in London ".
5. Neuwahl von Vorstandsmitgliedern . 6. Wahl der Zensoren.
7. Eventuelle Anträge von Mitgliedern . Die geehrten P. T . Mit
glieder werden höflichst ersucht , an der Generalversammlung
zuverläßig teilzunehmen . Für den Vorstand : Der Präsident:
W . Stiaßny , k. k. Baurat.

Spenden.
Dem Komitee zur Unterstützung der rumänischen Flüchtlinge in
Sereth sind nachstehende Spenden
zugekommen:
800 K Allianz Israelite Wien.
500 K Kultusgemeinde Kolomea.
300 K KultusgemeindeLemberg.
Je 200 K KultusgemeindeSereth, Kaiman Fischer.
Je 15 K KultusgemeindeStorozynetz, KultusgemeindeKimpolung.
Je 100 K KultusgemeindeGurahumöra, KultusgemeindeRadautz.
Je 50 K Serether Kreditverein, Verein Ahowas Acluni, Kimpolung.
36 K Alexander Sal. Schreiber.
Je 20 K Johann Kröpfel, Schulim Achner, Isak Berall, Josef
Münz, Kaiman Hecht, KommerziellerKreditverein und „Unione" Kreditund Fparverein.
18-40 K Benno Blum.
11 K Dr. Goldhammer.
Je 10 K Dr. Kohn. Leiser Adler, A. Achner, Gogo Fischer, M.
Lakner, Dr. Geber, Dr. Benkendoif, A. Pariser , Isidor Baumann, N. Kraft,
Dr. Finkel , Dr. Weißmann, Apotheker Brillant, Eskompte-Bank.
(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten der Redaktion.
A. B. in Br . Leider nicht geeignet . Vielleicht -beschränken
Sie sich in Ihrem nächsten Bericht mehr auf konkrete Tatsachen.
B. L. in Z. Der Genannte ist längst getauft.

Briefkasten der Administration.
Dr . H. in Wien . Wir -haben von Ihnen 6 K für die
rumänischen Juden erhalten und führen dieselben an die „Israel.
Allianz " ab.

Nr. 18___

»Neue National -Zeitung« _

;_

Seite 11

XCUiLLSG&N
J . L. PKHEZ:

Chane ist ein merkwürdiges Geschöpf besonders
in Hinsicht auf den Kugel (Samstag -Mehlspeise ). Immer
fehlt ihr früher etwas , bald Mehl, bald Eier , Fett und
(Aus dein Uhetlo . )
am End ?entsteht
ein Kugel , wie er herrlicher nicht
Chaim war ein Träger.
sein könnte , ein Kugel , der ganz einfach erquickt und
Wenn er mit der schweren Last auf seinem ge¬ belebt.
„Das kocht der Maloch ' (Engel ), sagt dann Chane
krümmten Rücken die Straßen zu durchschreiten pflegte,
so hätte man glauben können , es bewege sich eine un¬ und lacht vor Vergnügen ."
gewöhnlich große Masse auf zwei Füßen . Ihn sah man
„Gewiß ein Maloch , natürlich ein Maloch ", lacht
gar nicht hervor . . . nur das Keuchen seiner Brust ließ Chaim , „denn du bist in der Tat ein Engel , der von
sich schon von weiten vernehmen.
mir und den Kindern soviel zu leiden hat . . . Wie oft
Wenn er dann die Last an ihren Bestimmungsort
sie dich plagen . . . Bist du aber einmal in Zorn ge¬
ablieferte und seinen Groschenlohn erhielt , reckte er sich raten . . . Habe ich je einen Fluch , ein böses Wort von
dir gehört ? . . . Auch von mir hast du nicht viel Ver¬
gewaltig , um seinen Körper wieder in gerade Stellung
gnügen , . . . nicht Kidusch , nicht Hawdole , nicht einmal
zu bringen , er holte tief den Athem , löste die geschürzten
Zipfel seines Kaftans und wischte sich den Schweiß vom Smiroth (Tischgesänge ; zu singen verstehe ich . . ."
„Und dennoch bist du ein guter Hausvater und ein
Gesicht . Hierauf ging er zum Brunnen , tat einige tiefe
Schlucke und begab sich in seinen Haushof.
prächtiger Mann ", meinte Chane apodiktisch . „Allen
Er lehnte sich an eine Wand , hob seinen Kopf, so jüdischen
Töchtern gesagt . . . Möge uns nur Gott
daß das Gesicht fast horizontal zu liegen kam und rief: lange erhalten !"
„Chane !"
Dann sahen sie sich beide in die Augen , so warm
Da öffnete sich ein kleines Dachfensterchen und ein und lieb und vielsagend , als wenn sie erst jetzt unter
der Chupe (Trauungsbaldachin ) hervorgegangen
wären.
kleiner , zarter von einem weißen Leinentuch umgebener
Es wird immer fröhlicher beim 'fisch . . .
Frauenkopf kam zum Vorschein . Gleichzeitig hörte man:
„Chaim ?!-1
Nach dem Mittagsschläfchen
geht Chaim in die
Sie schauten einander zufrieden an (die Nachbarn
Schul , um die Samstag -Vorlesung des Kabbi zu hören.
In einer dumpfen Stube liest dort der Rabbi , ein
pflegten zu sagen ..sie hätscheln sich "). Chaim warf
seinen Verdienst in Papier gewickelt in die Höhe und gewöhnlicher Melamed (Chederlehrer ), einem noch halb¬
verschlafenen
Auditorium vor . So mancher setzt hier
Chane griff darnach mit geschickter Hand . Es war nicht
das erstemal.
sein Mittagsschläfchen -fort . Der eine oder der andere
läßt sogar unvorsichtigerweise
ein verdächtiges Gähnen
„Ein merkwürdiges Geschöpf ." sagt Chaim und zeigt
seinem Munde entschlüpfen . Wenn aber der Rabbi von
gar keine Lust , sich zu entfernen.
jener
Welt
zu erzählen beginnt , vom „Gehinom"
„Geh ', geh ', Chaim, " sagt sie mit liebenswürdigem
Lächeln . Ich kann das kranke Kind nicht allein lassen . . . (Hölle ) und seinen Leiden , vom „Ganeden " (Paradies ) und
Ich habe die Wiege zum Herd gestellt . . . Die Hand
seinen Freuden , wo die Frommen sorgenlos und strahlen¬
kocht und der Fuß wiegt ."
gekrönt sich dem Thorastudium ergeben können — da
„Was macht es nebich ?"
lebt das ganze Publikum auf . Man öffnet Augen und
Mund , und die Gesichter röten sich . Chaim steht an den
„Es ist besser ."
„Gott sei gelobt . Und Henne ? '
Ofen gelehnt . In seineu Augen glänzen Tränen . Er ist
ganz im Jenseits . Er leidet mit den Bösen . Er badet
„Sie ist bei der Näherin ."
mit ihnen im siedenden Pech , er begleitet sie in die
„Jossei ?"
schreckensreichen
Wüsten , wo sie die elendesten
„Im Cheder ."
Chaim neigt seinen Kopf wieder vertikal und ent¬ Arbeiten zu verrichten haben . . . Kalter Schweiß bedeckt
ihm das Gesicht . . . Dann klärt sich sein Blick . . . der
fernt sich.
Chane blickt ihm nach , bis er verschwindet.
Rabbi erzählt von den Frommen , von den Engeln , vom
Kampfe des Liwjathan mit dem Schor -Habor (Symbole
Donnerstag
und Freitag dauert es gewöhnlich
des Guten und bösen ), und er stellt sich alles so
länger.
lebendig , so anschaulich vor . . . Und wenn der Rabbi
„Wieviel hast du da im Papier ?-; fragt ( haue.
das heiiige Buch , aus dem er vorgetragen , küßt und
„Zweiundzwanzig Groschen ."
zuklappt , da ist es ihm, wie wenn er aus einem schweren
„Ich fürchte , es ist wenig ."
Traum erwachte.
„Was brauchst du dann ?"
„Ach Gott , du lieber Vater im Himmel, " seufzt
„Um zehn Groschen Salbe fürs Kind , um einige
Groschen Lichter . . . Chales liab' ich schon . . . Auch er , „wenigstens ein Stückchen , ein Bröckchen des seligen
Fleisch , anderthalb Pfund . . Aber Branntwein
auf Lebens im Gan -Eden . . ."
Kidusch ! . . . Und Holz ?"
Dann wird er plötzlich traurig . Er fragt sich : „Ja,
wofür denn ?"
„Holz bring ' ich dir vom Markt ."
Eines Samstags trat er auf den Rabbi zu:
„Dann brauch ich noch . .
„Rabbi ", sagte er mit zitternder Stimme , „gebt mir
Und sie zählt ihm auf , was ihr noch alles für den
Samstag mangelt . Das Ende ist : Zum Kidusch ist der einen Rat , auf daß ich des seeligen Lebens teilhaftig
Branntwein nicht absolut notwendig , weil ihn die Chales werde ."
„Lerne Thora , mein Sohn ."
(Sabbatkuchen ) ersetzen können . Und auch andere Dinge
sind erläßlich . . .
„Ich kann nicht !"
„Lerne Mischnajoth (Gesetzeslehre ) . . . Agadah,
Die Hauptsache bilden ja doch immer die Salbe
fürs kranke Kind und die heiligen Sabbatlichter . WTenn oder Perek (Ethische Belehrungen ) . . ."
„Ich kann nicht ."
Gott hilft , daß die Kinder gesund und die beiden
„Dann sage Thilim (Psalmen )."
Messingleuchter nicht versetzt sind — so gibt es immer
„Ich habe keine Zeit ."
einen fröhlichen Schabbes.

Der Lastträger.
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„Dann bete ernst ."
„Ich verstelle nicht , was ich bete ."
Der Rabbi schaut ihn erbarmungsvoll an.
„Was bist du denn ?"
..Ein Träger ."
„Dann trage für die Lernenden ."
„Was heißt das ?"
„Versorge jeden Abend das Beth -Hainidrosch mit
Wasser , damit die Lernenden zu trinken haben ."
„Rabbi ", fragt er weiter , „und mein Weib ?"
„Wenn der Mann einen Thron im Gan -Eden inne
hat . so ist die Frau sein Fußschemmel ."
Als Chaim an diesem Samstag abends Vor¬
bereitungen zur Hawdole machte und seine Frau das
.,Gott -von-Abraham -Gebet " verrichtete , ward es ihm
plötzlich bange ums Herz.
„Nein, Chane ', begann er plötzlich , „ich will nicht,
daß du mein Schemmei werden sollst . Ich will mich
bücken und dich auf meinen Thron heben . Wir wollen
zusammen sitzen wie jetzt , es ist uns ganz gut zu¬
sammen : Gott wird sich schon dazu verstehen müssen !"

J§iT &R.ßTURUnter dem Titel „Joedisk Tidskrift ' erscheint im Kopen¬
hagen seit 5. d. M. eine jüdische
Zeitschrift in dänischer
Sprache . Die Besitzerin ist eine Aktiengesellschaft , die in nicht¬
jüdischen Händen ist . Es handelt sich um ein geschäftliches Unter¬
nehmen . Die Zeitung ist zionistisch . Als Leiter des Blattes ist
der bekannte Kopenhagener Arzt Dr. Louis Fraenkel
gewonnen
worden . Wir begrüßen die neue Mitstreiterin für die Ehre und
Zukunft des jüdischen Volkes aufs allerherzlichste.

K 2 062.339-71 (1,345.688), Uarleheusstaml per 31. Dezember 1906
K 781.633 21 (509.229-53), Eeservefimde K 26.641-08 (20.14565)
Stand der Spareinlagen K 372.212-10 (260.935-58). Nachdem die An¬
teile bereits mit 4% verzinst wurden, resultierte ein Gewinn von
K 7697 97, wovon laut Beschluß der Generalversammlung75% statuten¬
gemäß verwendet wurden und von den erübrigenden 25°/0 des Rein¬
gewinnes werden die Mitgliederanteile noch mit einem weiteren Prozent
veizinst, so daß also die Mitglieder von ihren Anteilen im ganzen 5°/0
gutgeschrieben erhalten ; der dann noch resultierende Betrag wird als
Reserve vorgetragen. Die Ziffern in den Klammern sind die des
Jahres 19lj5 und ein Vergleich beider Zittern beweist, daß das Institut
sich kräftig entwickelt.

$£SES$ KQM
Erste Wiener

neu
eröffnet
Wien, I ., Krugerstraße 13. -5S
Es gelangen zum Verkaufe:

Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von fl. 4.25 anfwärfs
Pevs:a, 200/300 .............
„
m 6.50
„
Brüsseler Ia, 200/300 ...........
„
„ 12. 1
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .........
, 16.—
Veloursplüsch, 200/300 ..........
„
r' 17.—
,
Laufteppiche in all^n Breiten .......
„
,. - .18
„
Bettvorleger ...............
„
. —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzenvorhänge per Fenster........
r1 „
.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4.—
„
t
,
1.20
„
K. k. priv . Assicurazioiii Generali . Aus dem am 21. März 1907 Portieren................
„
„ I i. —
„
der Generalversammlung erstatteten Berichte der Zentraldirektion der Tuchvorhänge, gestickt ...........
. . . . ..
„
7.50
„
k. k. priv. Assieurazioni Generali zu den Rechnungsabschlüssenpro 1906, Plüschtischdecke, gestickt . . . .
„
„
5 50
r
dem 75. Betriebsjahre, geht hervor, daß die Garantiemittel der Gesell¬ Tuchtischdecke ..............
„
„
3.50
schaft im abgelaufenen Jahre um K '22 927.514 12 gewachsen sind und Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
,
„ 6.50
am Jahresschlüsse die Höhe von K 292,979,59276 erreicht haben. Auch Diwanüberwurf ..............
,. —.95
„
im Jahre 1906 hat sich der Lebensversicherungszweig der Anstalt in Flanelldecken ..............
„
„
2.50
„
sehr erfreulicher Weise erweitert. In der Feuerversicherung und dem Steppdecken ..............
Perser
lieberwürfe
garantiert
echt
......
„
25.—
„
mit dieser vereinigten Geschäftszweigeder Einbruchsdiebstahlversicherung
„
, 15.—
„
war die Geschäftsentwicklunggleichfalls eine anhaltend günstige. Den Perser Verbindungsteppiche ........
Rechnungsnlischlüfsen sind im wesentlichen folgende Daten zu ent¬ Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
nehmen: Die Reserven der Lebensver.sieherungsabteiJimg betragen Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
K 232,734.14905 das ist um K 23.657.486-07 mehr als im Vorjahre Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
und beziehen sich auf K 849,570.242 52 Kapital und auf K 1,666.993-87 kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
Rente. Die Reserve für schwebend gebliebene Schäden beträgt von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch geweseneWaren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
K 3,611.054 79. Zur Deckung der am 31. Dezember 1906 laufenden
Risken wurden für die Feuerversicherung eine Prämienreserve von
K 11,538.632-29 (gegen K 10.464.043'40; und für die Transport¬
versicherung K 181.805 61 zurückgestellt. Die Prämienscheine und die
in nachfolgendenGeschäftsjahren einzuhebendenPjämien aus den Fenernnd Einbrnchsversicherungsbranehen betragen K 103,743'787.95 gegen
K 94 667.902 86 am Schln.sse des Jahres ]905 und blieben aus der
K. k. behördlich konzessionierte kommerzielleFachschule in Wien,
bilanzmäßigen Abrechnung gänzlich ausgeschieden. Die Gewinnreserve
beträgt. K 5,250 000-—. Die Reserve für Kursschwankungen beträgt
K 17,013.704 71. Die Reserve zur Ausgleichung einer Mindernng des
Zinsenerträgnisses beträgt K 1,471.11050 , die Immobilienreservewurde
mit K 208.527-04 bedacht. Unbeschadet der alljährlich zu Lasten des
Garantiert gründliche Ausbildung zum tüchtigen
laufendes Geschäftes bewerkstelligten Abschreibungen von Verlusten auf
uneinbringliche Ausstände, besteht ein abgesonderter, bisher noch nicht
in Ansprnch genommenerReservefondsven K 160.000-— für dubiose
Bitte,
Ausstände. Die Gesellschaft gewärtigt an jährlichen Prämien nebst
verl. Sie
Zinsen über K 85,000.000"— aus sämtlichen Zweigen Durch die im
Jahre 1906 für Schäden bezahlten K 33,594118-55 erreicht die Summe
•wird
Prospekte u.
der seit Bestehen der Gesellschaft vergüteten Schäden die Höhe von
Probeb.
garantiert.
K 861,570.345 95.

Eingesendet.

Wien, L, Krugerstraße 13.

Direktor

Karl Porges.

Buchhalter u.
Komptorisien

Die Volksvorscliußkasse in Prag -, r . G. m. fo. H . hielt ihre
Generalversammlung am 25. März 1. J . ab. Aus dem Geschäftsbericht
pro 1906 entnehmen wir folgende Daten : Mitgliederzahl 1024 (889\
Wechselzahl 3018 (2395), Anteile K 134.680 (106.800), Kreditumsatz

Brieflicher Unterricht in allen Methoden der Buchführung, des
Rechnens uud der Handelskorrespondenz. Bisherige Schülerzahl
11.000. üeberzengen Sie sich. Sie gründen sich eine Stellung.

NflCMML - ZBDUNG
/rr/tfl JUDlSQRPOUClSCfig WOCRBNSCRRIFC
!!
RERRÜSßliBER! Drs.R.LANDlSU
IX. JAHRGANG.

WIEN, 19. APRIL 1907.

No. 19.

Die jüdischen Reichsratskandidaten.
i.
hat sich im großen
Hofrat Camillo Kuranda
Musikvereinssaale als Kandidat des Kai 's den Wählern
vorgestellt . Es war wohl ein feierlicher Moment . Der
Juden Oesterreichs,
Sohn eines der hervorragendsten
eines Meisters der Feder und des Wortes , des lang¬
und Abgeordneten,
jährigen Wiener Kultuspräsidenten
trat vor die Wähler des Kai -Bezirkes , vor die jüdi¬
schen Wähler , die Kraft des gesetzgeberischen Willens
das Recht erhalten haben , mittelst ihrer erdrückenden
Volksvertreter
jüdischen Majorität einen jüdischen
ins Parlament zu entsenden . Wem mochte nicht das
Herz höher schlagen beim Anblick dieses Mannes , der
berufen wäre , die Elite der österreichischen Judenschatt
im Parlamente zu vertreten , der bereit wäre , sein Wissen,
seine Erfahrung , seine soziale Position in den Dienst
seines geschmähten , gehetzten und unterdrückten Volkes
zu stellen und so das besondere Vertrauen zu recht¬
fertigen , das man ihm, dem Neuling im politischen Leben,
voi schußweise entgegenbrachte ?
Herr .Hofrat Kuranda hat aber bitter enttäuscht
Er hat bewiesen , daß alten ßureaukraten höchstens am
grünen Tisch eines VerwalLungsrates , aber nicht im
lebendigen Treiben des Parlamentes ein Platz gebühre.
Seine von einem schwachen Stimmorgane vorgetragene
der
Rede war zusammengestellt aus dem Zettelkasten
Wiener liberalen Presse und verbrämt mit Phrasen vom
Deutschtum , slavischer Gefahr und Mittelstandsrettung.
Herr Kuranda sprach über alles , nur nicht über das
. Der Kandidat des jüdi¬
Wichtigste : sein Judentum
schen Kai 's widmete seiner Zugehörigkeit zum Judentum,
der Lage der Juden in Oesterreich , den Pflichten eines
Wort . Doktor
jüdischen Abgeordneten kein einziges
Vogler , Noske , Wrabetz , stünden sie an seiner
Stelle , sie hätten gewiß mit aller Wucht die Gefahren
geschildert , die den österreichischen Juden von jener
sich anschicken , die
drohen , deren Führer
Partei
unter sich zu verteilen . Herr
Minister -Portefeuilles
Kuranda hat darüber geschwiegen . Er hat -dies getan,
weil er , der in Staatsdiensten alt gewordene Beamte , für

die politische oder wirtschaftliche Notlage der öster¬
reichischen Juden kein Verständnis hat , oder weil er,
der Herr Hof rat , zu jenen Salon ]uden gehört , die sich
zwar nicht taufen , aber doch nicht den Mut besitzen , ihr
Judentum öffentlich zu bekennen . Allerdings stammelte
Herr Kuranda in seiner Rede etwas von „konfessioneller
Gleichberechtigung ", aber auch darüber wußte er nichts
anderes zu sagen , als daß er in diesem Punkte die An¬
sichten seines Vorredners , eines christlichen Kandi¬
daten , teile . . .
sich ein ZentralUnd diesen Mann untersteht
aufzuWählerschaft
jüdischen
der
Wahlkomitee
oktroiren ! . . . Wenn das liberale Komitee dem Sohne
Ignaz Kurandas ein Wiener Mandat einräumen will,
so ist dagegen nichts einzuwenden . Der Kai -Bezirk ist
aber nicht dazu da , um dem Parlament einen Eisenbahn¬
fachmann zu schaffen , oder um einem pensionierten Hof¬
rat , der durch den Zufall der Geburt Jude geworden
ist , ein neues Gebiet der Betätigung zu eröffnen.
Wer soll denn im Parlamente die Interessen der
Wiener Judenschaft vertreten , wenn der Abgeordnete
der Kais dazu nicht den Mut oder das Verständnis hat?
Oder ist das Reichsratsmandat einer jüdischen Majorität
eine Prämie für diejenigen , die sich ihr ganzes Leben
gekümmert,
nicht
Angelegenheiten
jüdische
um
die für das Judentum nie irgend ein Opfer gebracht
haben , die bis in ihr Innerstes kalt und nüchtern bleiben,
wenn man ihre Brüder auf den Gefilden der Walachei
oder an den Ufern des Dniepr in Massen abschlachtet
und anderseits in die höchste Extase geraten , wenn in
einem deutschen Marktflecken ein tschechischer Nacht¬
wächter angestellt wird?
Fehlt es also in Wien , der Metropole des Reiches,
an Juden von unabhängiger Stellung , geistiger Be¬
gabung , die bereit wären , nicht gegen die slavische
Gefahr , nicht gegen die Unlösbarkeit der katholischen
zu
Universität
Ehe , nicht gegen eine italienische
kämpfen und dadurch den Haß der anderen Nationen
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und Konfessionen auf uns zu laden, dafür aber einzig
und allein für das j ü d i s c h e Volk, den jüdischen
« Proletariat in die
Gewerbestand, das jüdisch
Bresche zu treten ? . . . Ja , es fehlt!
Woher sollte man sie auch nehmen?
Eine ganze Generation wurde großgezogen unter
dem Schlagworte der Assimilation mit dem Deutschtum.
Das jüdische Selbstbekenntnis wurde als Reaktion , als
Klerikalismus, als Separatismus, als Ghetto -Politik so¬
lange verhöhnt, bis man es erdrosselt hat . Man hat auf
die Verteidigung der staatsbürgerlichen Rechte verzichtet
und hat sich als Schutzjuden der liberalen Partei ver¬
schrieben. Die historische Solidarität des Judentums
wurde beschränkt auf Fragen des Ritualbades und des
Synagogendienstes.
Und nun erschallt der Ruf nach jüdischen
Männern. Die liberale Partei ist zerschmettert . Die
blutigsten Feinde der Juden sind bis an die Minister¬
bänke vorgedrungen und strecken ihre Fäuste nach den
Minister-Portefeuilles aus. Die Not lehrt beten : sie hat
in den Juden den Selbsterhaltungstrieb geweckt.
Nun zeigt sich's. daß die Juden keine Politiker
haben. Sie haben höchstens liberal * Wahlagitatoren oder
erbgesessene Kahalverweser . Jetzt haben sie Mandate,
aber nicht die richtigen Männer. Wer sein ganzes Leben
abseits vom lebendigen Judentum gestanden und ihm
jede politische Existenz abgesprochen hat , kann nicht
auf seine alten Tage Träger des jüdischen Selbstbewußt¬
seins werden.
Und das Schulbeispiel hiefür : die Kandidatur des
Hofrates Kuranda.

der Förderer der Magyarisierungstendenzen stellten,
offene Gegner der Juden sind. Die Juden handeln
äußerst unklug, weil die Verhältnisse in Ungarn sich
dorthin entwickeln, daß auch die Magyaren offene
Antisemiten werden und sich voraussichtlich dann mit
den Nichtmagyaren auf antisemitischer Basis einigen
dürften . Die bisherige Politik der Juden in Ungarn ist
unbegreiflich und umso unverständlicher , da die Juden
von der magyarischen öffentlichen Meinung, welche vom
Gentrygeist beherrscht wird, als minderwärtige
Magyaren angesehen werden, ebenso wie die anderen
Nationalitäten , die man auch
nichtmagyarischen
Güte betrachtet.
zweiter
als Staatsbürger
Da die nichtmagyarischen Nationalitäten nur eine
sehr geringe Anzajil von Großgrundbesitzern und keine
Kapitalisten aufweisen, so muß die besitzlose
der Juden früher oder später zur Einsicht
Schichte
gelangen, daß sie schon mit Rücksicht auf ihre ökono¬
mische Lage mit den Nichtm agy aren eine größere
hat , als mit der jüdischInteressengemeinschaft
magyarischen Oligarchie.
Es ist auch unbegreiflich, daß sich in der ungari¬
Geist nicht rührt,
schen Judenschaft der nationale
zufrieden
und daß sie sich mit der Heloten Stellung
gibt , anstatt zusammen mit den anderen nichtmagyari¬
schen Nationalitäten für die gemeinsamen nationalen
Rechte zu kämpfen.
Wenn aber die Juden in Ungarn ihre heutige
Politik fortsetzen , dann wird der Antisemitismus dort
noch größere Dimensionen annehmen als in Zisleithanien,
weil dann eine Kooperation der Magyaren und Nicht¬
magyaren auf antisemitischer Basis, wie bereits früher
erwähnt , wahrscheinlich erfolgen wird."
Diese äußerst bemerkenswerten Ausführungen des
Abgeordneten Dr. v. Vayda bestätigen vollinhaltlich , was
unser Budapester Korrespondent in Nr. 18 unseres Blattes
Pseudoliberalismus
berichtet hat . Der magyarische
Ein Interview mit dem Reiclistagsmitglied Dr. A. v. Vayda.
ebenso gefährlich werden,
Juden
ungarischen
die
für
kann
von
Der rumänische Abgeordnete Dr. Alexander
wie der deutsche für die Juden hierzr ' ande. Dr. K.
Vayda , einer der bedeutendsten Wortführer der nichtmagyarischen Nationalitäten im ungarischen Reichstage,
welcher auch dort vorige Woche das Opfer der fanati¬
schesten magyarischen Hetze war, weilte dieser Tage in
Wien. Er hatte die besondere Liebenswürdigkeit , einen
Budapest , anfangs April.
Redakteur unseres Blattes zu empfangen und sich ihm
Körpers und mit
des
Rüstigkeit
voller
In
gegenüber über das Verhältnis der Juden zu den nicht¬
seltener Frische des Geistes feiert im engsten
magyarischen Nationalitäten zu äußern.
Abgeordneter Dr. Vayda ist ein hochgebildeter, Familienkreise der verehrte Mann, dessen Name diese
moderner Mann, eine der Koryphäen des ungarischen Zeilen schmückt, seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag.
Reichstages, Chefredakteur des rumänischen Tagblattes Es sind aber auch jetzt gerade fünfzig Jahre her, daß
„Lupta " in Budapest und einer der maßgebendsten Führer Vämbery den ersten Schritt auf der Bahn tat , die ihn
der ungarisch-siebenbürgischen Rumänen. Ein begeisterter in ungeahnte Höhen führte . Vor einem halben Jahr¬
Sohn seines Volkes, ist Dr. v. Vayda keineswegs ein hundert , an einem schönen Märzmorgen des Jahres 1857,
das Donau¬
nationaler Fanatiker oder ein Antisemit im vulgären bestieg der junge Hermann Vämbery
Sinne, sondern er huldigt entschieden demokratischen schiff, das ihn nach Galatz bringen sollte, um von dort
Prinzipien und tritt . für die vollständige Gleichbe¬ mit dem Lloyddampfer nach Konstantinopel, der feen¬
rechtigung aller ungarischen Staatsbürger ohne Rück¬ haften Stadt seiner Träume, zu gelangen . Das Hauptziel,
der
sicht auf Nationalität und Religion ein. Es ist dies um- das ihm dabei vorschwebte, war, die Urheimat
somehr anzuerkennen , als ein großer Teil der liberalen Magyaren aufzusuchen. Es war ein tollkühner Entschluß
Presse in Wien und Pest für die magyarischen Chauvi¬ und Vämbery wurde einfach für verrückt gehalten . Doch
nisten Partei ergreift und in gehässigster Weise die nützten die wohlmeinenden Warnungen seiner hohen
nichtmagyarischen Bestrebungen anfeindet, während die türkischen Gönner nicht. Man liest nicht ohne Rührung
Christlichsozialen sich zu Anwälten der Deutschen, die Aeußerung Vämberys über diesen Wendepunkt in
Slawen und Rumänen jenseits der Leitha aufwerfen. seinem Leben: „Welche Entbehrungen hätten es sein
Abgeordneter Dr . v. Vayda bedauert , daß es in mögen, die ich in meiner Jugend nicht schon erduldet
hatte ? Den Hunger sah ich allzu oft zu Gast bis zu
Bewegung
-jüdische
national
Ungarn keine
gibt , und daß die Juden dort sich dem magyarischen meinem achtzehnten Lebensjahre. Spott und Verachtung
ward mir als armen Judenj ungen oft genug zuteil von
Chauvinismus dienstbar machen. Er setzt dann fort:
„Der Antisemitismus ist im magyarischen Volke meiner frühesten Kindheit angefangen. Zwischen den Heplatent , während die niehtniagyarischen Nationalitäten Hep!-Rufen und Stein würfen des christlichen Pöbels und
infolge der bisherigen Politik der ungarischen Juden, den Verhöhnungen der fanatischen Schiiten vermochte ich
— schon im Jahre 1848 — auf Seite keinen Unterschied zu entdecken." Und so machte er sich
die sich stets

Die Juden und der Nationalitäten¬
kampf in Ungarn.

Hermann Vämbery.
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zweimal auf den Weg. Er war der erste Europäer , der
von der Südspitze des Kaspischen Meeres über die
Hyrkanische Wüste nach Khiwa und von dort über die
Khalata -Wüste nach Bokhara und Herat gelangte . Durch
diese gefahrvolle und einzigartige Entdeckungsreise —
er machte sie ohne Mittel als verkappter Derwisch —
wurde er mit einem Schlage ein berühmter Mann. Der
ehemalige Hauslehrer wurde in London, Paris und an¬
deren Städten als Entdeckungsreisender ersten Ranges
gefeiert . Seine Reisebeschreibung wurde mit Gier ver¬
schlungen und ward infolge seiner bezauberten Schreib¬
weise im Laufe der Zeit zur Jugendlektüre . Vämbery ist
öfter der gerngesehene Gast der Hohen Pforte und ist
persona- grata beim Sultan Abdul Hamid. Er hat auch
mit andern Herrschern Verbindungen, weshalb er oft
boshaft „der allgemeine Hofjude" genannt wird. Er fühlt
sich durch dieses Epitheton nicht im Mindesten verletzt,
denn er gehört zu den selbstbewußten Edelnaturen , „die
sich nicht entdecken lassen wollen". Während kleine
Geister, um ihren Ursprung zu verheimlichen, sich als
Inquisitionsritter und Judenschläger geriren , hat Vämbery
in seiner Selbstbiographie mit Stolz seine Abstämmling
betont und den Hinweis auf diese bei jeder Gelegenheit
wiederholt. Als ein Freiheitskämpfer von echtem Schrot
und Korn hat er stets die Partei der Unterdrückten er¬
griffen. Er ist mit seinem Feuerworte für die Schwächsten
der Schwachen, für die verfolgten Juden des Zaren¬
reiches eingetreten . Er war es, der den Empfang Theodor
Herzls beim Sultan erwirkte . Er unterstützt auch Zangwill in seinen territorialistischen Bestrebungen.

* * *

Wir hatten die Absicht, das Bild Professor
Vämbery's zu reproduzieren und stellte daher unser
Budapester Korrespondent an denselben ein bezügliches
Ansuchen. Leider besitzt Herr Professor Vämbery keine
Photographie und konnte unserer Bitte nicht entsprechen.
Bei dieser Gelegenheit hatte er mit unserem Korre¬
spondenten nachstehende Unterredung:
„Wer wünscht denn das Bild?" fragte Vambery,
. „denn in letzterer Zeit überstürmen mich jene Blätter,
die mich nur deshalb zu verehren glauben, weil sie
meinen, daß ich der ihrige — Nichtjude — sei, mit ihren
Lobesäußerungen. Ich reflektiere jedoch nicht auf ihre
Liebenswürdigkeiten ."
„Die Wiener „Neue Nationalzeitung ".
„Da, mit Vergnügen. Einem jüdischen Blatte alles!
Es ist wohl mein Stolz, als Jude den englischen König
und den deutschen Kaiser meine illustren Freunde zu
nennen. Mein allergrößter Stolz ist es jedoch, daß ich
Jude bin, Jude , der Sohn jener Rasse, die der Inbegriff
alles Edlen , alles Guten, alles Menschlichen, alles
Volke
Erhabenen ist . Dem Judentum , dem jüdischen
— wie ich dies meinem Freunde N. Rothschild aus
London, der bei mir unlängst zum Besuche war , sagte,
— gehört die Zukunft."
„Was führte Rothschild zu Ihnen, Herr Staatsrat ?" *)
„Er kam, um mit mir zu besprechen, wie Palästina
für das Judentum zu beschatten wäre. Er will Geld zu
diesem Zwecke hergeben . Doch sagte ich ihm: Die Zeit
ist noch nicht da, aber sie kommt sicher , sicher ."
„Meister, ist es wahr, daß Sie nicht getauft sind?
Ist es möglich, daß Sie ganz uns angehören sollen ?"
„Ich bin, mein lieber Freund , Mensch. Aber sich
zu taufen, ist das Verwerflichste, das Gemeinste, was
Cr.
ein Mensch tun kann. Ich bin Jude ."

*) V. ist englischer Staatsrat . (A.nm. d. Korrsp.)

Dr. Max Nordau
über den nächsten Zionistenkongreß.
Die Abhaltung eines Zionistenkongresses ist für
dieses Jahr bereits " beschlossen; demnächst wird auch
der Tag genau festgesetzt werden. Der Kongreß dürfte
sehr heftig und stürmisch werden Es wird sich aber
nicht um Zion oder Territorium , nicht um die ideale
Seite des Zionismus handeln, sondern um die praktische
Betätigung in Palästiua , somit um die Bank und den
Nat ional fond . . .
Außerhalb Oesterreichs, wo die Reichsratswahlen
das gesamte Interesse der Zionisten absorbieren, zumal
in Rußland und England , sieht man daher mit großem
Bangen dem nächsten Kongresse, auf dem die entschei¬
dende Schlacht zwischen den russischen Choveve-Zion
und den westeuropäischen politischen Zionisten geschlagen
werden soll, entgegen und man ist bemüht, den Schleier,
der ihn umgibt, wenigstens teilweise zu lüften.
Diesen Zweck verfolgte auch der Redakteur des
Londoner „Jewish Expreß - , der vor einigen Tagen
bei Dr. Max Nordau in Paris vorsprach, um dessen
Ansichten über die Aufgaben des nächsten Kongresses
zu hören.
Dr. Nordau sprach rückhaltslos . Seine Antwort
beleuchtete den gegenwärtigen Stand der zionistischen
Bewegung nach jeder Richtung ; er zeigte die Schwächen,
er markierte die Gefahren, er gab auch vieles von dem
zur Tradition gewordenen preis, um die Fundamente
besser zu befestigen. Nordau wird nach Basel gehen, er
ist aber fest entschlossen, den Vorsitz nicht zu über¬
nehmen. Denn er wird dort sprechen und kämpfen, ver¬
teidigen und vielleicht auch angreifen müssen. Als Vor¬
sitzenden wäre ihm dies nicht möglich.
Der politische Zionismus.
zum
„Sie fragen mich" - sagte Dr. Nordau
Interviewer -■- „ob ich glaube, daß der Zionismus in
Palästina realisiert werden könnte ? Ich bin davon tief
überzeugt. Allein zur Realisierung sind andere Mittel
und Wege erforderlich, als die bisherigen. Wir müssen
nach unseren Kräften handeln ."
Kein Charter — sondern Konzessionen.
„Wir haben bisher stets einen Charter erwartet.
Aber wie könnten wir in Wirklichkeit daran denken?
Weiche Macht besitzen wir denn, um ihn zu erlangen?
Zählt denn unsere Organisation nach Millionen ? Haben
wir vielleicht Millionen in unseren Kassen ? Mit unseren
schwachen Kräften könnten wir doch gar nichts an¬
fangen, selbst wenn wir schon den Charter hätten . Der
Charter darf doch nicht das Alpha und Omega des
Zionismus sein. Dagegen müssen wir nach zahlreichen
Konzessionen streben : zum Baue von Eisenbahnen , Häfen
u. s. w. Dadurch erlangen wir den legalen Eingang
nach Palästina . Und haben wir Konzessionen, so könnten
wir dieselben erst krönen mit einem Charter . Anders
gehts nicht . Mit kurzen Flügeln kommt man nicht hoch."
„Die praktische Arbeit .**
„Sie wollen meine Ansicht über die praktische Arbeit
in Palästina hören, über die von allen Dächern soviel
geschrieen wird ? Da möchte ich Sie aber doch bitten,
mir zuerst zu erklären , was unter praktischer Arbeit zu
verstehen ist Sie werden mir vielleicht darauf erwidern,
daß ich die Schreier frage. Diese würden mich gewiß
weiter schicken — an die PaKlstina-Kommission oder
dergleichen. Darauf erkläre ich Ihnen, daß von praktischer
Arbeit in Palästina bisher nur viel ge^ l ' ^ ->n wurde.
erklärt.
Was darunter zu verstehen sei, ii:u ai»;:
Bloßer Bodenankauf in Palästina für* - •>M dca Xu-tonajfonds scheint mir denn doch nicht gonucr Sicher . . ."
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Der Nationalfond in Gefahr?
„Glauben Sie. daß der Nationalfond durch die ver¬
schiedenen in Palästina bevorstehenden Experimente
gefährdet sei!" fragte der Interviewer ."
»Ihre Frage — erwiderte Dr. Nordau — läßt eine
zweifache Deutung zu. Erstens , daß die Verwalter des
Fonds unehrlich wären. Davon ist keine Rede. Es handelt
sich vielmehr darum, ob diejenigen, die das zionistische
Geld für palästinensische Zwecke ausgeben wollen, das
Geld für richtige Zwecke verwenden werden. Auch das
haben schon be¬
ich . Diese Herren
bestreite
sind und zwar bei
wiesen , daß sie unpraktisch
der Verausgabung der Pogrom - Gelder, die ganz
worden sind.
zugewendet
Zwecken
anderen
Man muß also rechtzeitig dafür sorgen, daß nur solche
Männer mit der Geldgebarung betraut werden, die
praktischen Sinn und Interesse für die gesamte Bewegung
verbinden."
Die Realisierbarkeit des Zionismus.
„Man behauptet — setzte Dr. Nordau fort — daß
ich und andere den Glauben verbreitet haben, der Zio¬
nismus werde bald verwirklicht werden. Nein , ich habe
das nie getan . Im Gegenteil. Ich habe stets vor der
Illusion gewarnt , als ob der Zionismus im Handumdrehen zu
machen wäre. Wenn jemand von mir zu einer falschen
Ansicht verleitet wurde, so war ich es selbst. Ich habe mir
eingebildet, wir wären anders, als wir in Wirklichkeit
sind; daß wir uns nach Palästina sehnen, daß wir zu
arbeiten entschlossen sind, um es zu erlangen . Ich habe
sonst in niemandem den irrigen Glauben erweckt , man
könnte heute oder morgen mühelos Palästina erhalten ."
„Ito ."
Zum Schlüsse seiner Ausführungen kam Dr. Nordau
auf die „Ito "-Bewegung zu sprechen.
„Meine Beziehungen zur „Ito "-Bewegung haben
sich nicht geändert . Ich könnte nicht behaupten , daß sie
dem Zionismus schadet ; es kann uns doch nicht uner¬
wünscht sein, wenn in einem Territorium die Juden
ruhig leben. Und hat sie keinen Erfolg, dann verliert
sie ohnehin ihre raison d'etre ."
Der Ton der Ausführungen Nordaus war sehr gereizt
Sein Dank an den Interviewer für den Besuch, ließ die
Kränkung darüber durchschimmern, daß Ussischkin
während seines jüngsteu Besuches in Paris bei ihm gar
nicht vorgesprochen hatte . Die beiden Herren dürften
wohl noch miteinander abrechnen — in Basel.

WftftLBSWSGUNG
Dr . Leopold Kahn für — Dr . Bloch.
Wir erhalten folgende Zuschrift:
An die
verehrliche Redaktion der „Neuen National -Zeitung"
Wien.
Mit Bezug auf Ihre mich betreffende Nachricht in
Ihrem geschätzten Blatte Nr. 18 vom 12. April 1907
ersuche ich um Aufnahme folgender Berichtigung unter
„Wahlbewegung " :
Es ist nicht wahr, daß ich die Kandidatur des
Herrn Dr. J . S. Bloch in der Leopoldstadt gegen Herrn
Dr. Schafft, von dem mir bekannt war , daß er auch in
Galizien, und, meiner Ansicht nach, mit mehr Aussicht
auf Erfolg kandidierte , unterstützt habe, sondern bezog
sich meine Befürwortung seiner Wahl auf alle in Be¬
tracht kommenden Gegenkandidaten , also ebenso Herrn
Dr. Ofner1Wte Herrn Klebinder, und habe ich dieselbe
von meinem' jüdischen Standpunkte aus in einer Weise
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begründet , die keinen Zweifel darüber aufkommen läßt,
daß es sich hier nicht um persönliche Sympathien oder
Antipathien handelt . Es ist fernei nicht wahr , und steht
im Widerspruch mit der in der „Wochenschrift " zu
meinem Briefe gegebenen Einleitung , daß ich den Brief
He; rn Dr. Blech übergeben hätte , wenn ich auch gewiß
nichts gegen die Veröffentlichung einzuwenden gehabt
hätte.
Ganz entschieden unwahr aber ist , daß ich in
diesem Briefe die zionistischen Reichsratskandidaten
" nannte . Das ist weder dem Wortlaute
„Streber
noch dem Sinne nach aus meinem Schreiben herauszu¬
finden und wenn Sie dies aus dem Passus der „Ergatte¬
rung einiger Mandate" deduzieren möchten, so bitte ich
zur Kenntnis zu nehmen, daß ich damit nur das Miß¬
verhältnis bezeichnen wollte, welch unansehnlicher Er¬
folg durch die Verquickung des zionistischen Ideales mit
der politischen Betätigung erreicht werden soll, damit
aber gewiß nicht den ehrenwerten Herren Kandidaten
nahetreten wollte.
Für die Aufnahme dieser Zeilen dankend, zeichne ich
hochachtend
Dr. Kahn.
wir, wie¬
die
",
„Berichtigung
dieser
zu
haben
Wir
wohl sie nicht in den Rahmen des § 19 Pr .-G. paßt,
veröffentlichen, nachstehendes zu bemerken:
Wer den Brief des Herrn Dr. Kahn in der „Oest. W."
gelesen hat , mußte sich sagen, daß Herr Dr. Kahn damit
den Zweck verfolgt hat , für die Kandidatur des Dr. Bloch
gegen Dr. Schallt und nur gegen diesen Stellung zu
nehmen Das geht aus der Einleitung hervor, die von
der „Oest W." dem Briefe des Herrn Dr. Kahn voraus¬
geschickt wurde. Hier heißt es ausdrücklich , daß der
Brief des Herrn Dr. Kahn bestimmt sei, „die s c h ä dgegen Dr. Bloch"
Kandidatur Dr . Schalits
liehe
zu verhindern . Warum hat Herr Dr. Kahn diese am
29. März 1907 in der „Oest. W." enthaltenen Be¬
merkungen bis heute in diesem Blatte nicht berichtigt?
Herr Dr. Kahn insinuiert uns, daß wir aus seinen
Worten „Ergatterung einiger Mandate " den Sinn des
Strebertums „deduzieren möchten". Aber sind denn beide
Begriffe nicht identisch ? Hat vielleicht Herr Dr. Kahn
den jetzt von ihm als „ehrenwerte Herren Kandidaten"
bezeichneten Männern, deren Taktik er in der „Oest.
und deren Streben
Wochenschrift" antizionistisch
nach Zionismus eine Maske nannte , mit dem Vorwurfe
der „Ergatterung von Mandaten " etwas angenehmes
sagen wollen?
Es mag ja sein, daß Herr Dr..Kahn speziell nach
den heftigen Angriffen des Dozenten Dr. Maliler in
der „Selbstwehr " und in der „Welt " seine höchst eigen¬
artige Haltung bedauert ; dann muß er aber andere
Mittel suchen, um aus seiner schiefen Stellung heraus¬
zukommen, als bloße — Wortklauberei.
Die Redaktion.
Der TciTorisnius der Ofner -Partei.
Wien . Von mehrfachen Seiten kommen uns Be¬
schwerden zu, daß gerade in den Wählerversammlungen
des Dr. 0 f n e r nicht bloß die Redefreiheit , sondern
der Wähler arg
Sicherheit
sogar die körperliche
gefährdet ist . Wenn auch Herr . Dr. Ofner derartige
Gewaltakte persönlich gewiß nicht gut heißt , so wäre
es doch wünschenswert , daß er seinen Agitatoren etwas
mehr auf die — Fäuste schaut . In der am 11. April
bei Guth stattgehabten Versammlung ist es besonders
gewaltt ätig zugegangen . Da wurden selbst einge¬
u. a. von den
ladene Wähler wie Herr E. Torczyner
„Ordnern " mißhandelt. Der Jurist Leopold Plaschkes
wurde gewürgt . In der Versammlung wurde nach der
Reihe nur hinausgeworfen . Diese Taktik dürfte der
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Partei , die den Freisinn und die Demokratie monopoli¬
siert zu haben vorgibt , schwerlich zu einem Siege ver¬
helfen . Wer mit solchen verzweifelten Mitteln arbeitet,
scheint seiner Sache nicht ganz sicher zu sein.
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Die Niederlage der „ Unabhängigen
Juden/*
Krakau , den 10. April . (Orig .-Korr .) Die Siegeszuver¬
sicht unserer „Unabhängigen ", die vorgestern mit ihrem
Reichsratskandidaten Dr . G-ro ß in derWählerversammlung
für den Kazmierz aufmarschiert sind , ist gedämpft . Die
Die Ileichsiatswählen
in Prag.
Partei , die aus einigen Offizieren im Talar und Barret
Löbliche Redaktion!
besteht , und die nur dann zum Leben erwacht , wenn es
In der Sonntagsnummer des „PragerTagblatt " vom 24. März gilt , öffentliche Mandate zu erobern , hat
entschieden
d. J . erschien in der Rubrik „Offener Sprechsaal ", die bekannt¬
Pech gehabt . Sie mußte sich überzeugen , daß die Masse
lich jedem Abonnenten dieses Blattes angeblich zur freien
der Wähler hinter ihr — nicht steht . Ja selbst den Wahn,
Meinungsäußerung frei steht , ein Beitrag eines Herrn L. P. zu
daß diese Partei auf eine eiserne Phalanx der — Chassidim
den Prager Wahlen . Dieser Herr richtete an die Prager tsche¬
rechnen könne , macht eiu chassidischer Wähler zu
chische Judenschaft angesichts der bevorstehenden Reichsrats¬
nichte , indem er im Namen der Chassidim erklärte , die¬
wahlen einen eigenartigen Apell. Er erinnerte sie an die Angriffe
selbe verlange einen orthodoxen Juden als Abgeordneten.
des Abg. Wenzel Breznovsky gegen die Juden , an die unzwei¬
Diese Wählerversammlung , die " nach vierstündiger Be¬
deutige Antwort des Obmannes des Jungtschechenklubs
Doktor
ratung von den Einberufern selbst aufgelöst wurde , ohne
Skardas gegenüber der Abordnung der tschechischen Judenschaft,
die Kandidatur des Dr . Groß zu akzeptieren , ist ein
die ihn in dieser Angelegenheit interpellierte , kurz , er führte diesen
klarer Beweis , daß Dr . Groß wohl unter den privile¬
Juden so recht vor Augen , wie ihre „Anbiederungspolitik " , wie
gierten Wählern des Judenviertels eine größere Partei
er sie nennt , fehlgeschlagen hat und uns mit moralischen Fuß¬ haben mag ; aber es ist noch lange nicht ausgemacht , daß
tritten von seiten ihrer „Connationalen " belohnt wurde . Infolge¬ die Wählermassen
des allgemeinen Wahlrechtes hinter
dessen täten diese Herren am besten , das tschechische Lager
ihm stehen . Die „Unabhängigen Juden ", dieser Bastard
zu verlassen und mit wehenden Fahnen dorthin zu ziehen , wo¬ des verschämten
Judentums und des polnisch -demo¬
hin sie eigentlich gehören : ins deutsche Kasino ! Herr L. P . macht,
kratisch -radikalen Wurstkessels , können in den breiten
mit wenigen Worten gesagt , Propaganda für den deutschen Zähl¬ Massen des jüdischen Volkes keine Wurzel fassen , weil
kandidaten.
sie zwar über demokratische Phrasen , antiklerikale Re¬
zepte und einem modern hergerichteten polnisch -jüdischen
Nun gestatte ich mir, als unabhängiger Nationaljude
Januskopf verfügen , aber kein jüdisches Programm be¬
meine Ansicht über den vorliegenden Fall zu äußern : Die Worte
sitzen , weil sie die jüdischen Massen , deren Denken und
des Herrn L. P. klingen ja recht , aber erinnert er sich denn nicht
Empfinden , gar nicht verstehen . Man kann sich wohl
der deutschen
Fußtritte , die die Deutschen mosaischen
denken , daß sich Herr Dr . Groß ebenso wie sein Waffen¬
Glaubens bei jeder Gelegenheit erhalten ? Ich gemahne ihn nur
einer Angelegenheit , die erst vor kurzem peinliches Aufsehen in gefährte Daszynski einmal in sechs Jahren beim jüdischen
Prag erregte , als nämlich die Prager Deutschvölkischen in einer Proletarier im Kaftan und mit Pejes um den Stimmzettel
melden , aber es ist undenkbar , daß sie alle derselben
Wahlbesprechung im Deutschen Hause erklärten , unter keinen
Partei angehören . Die Kandidatenrede des Dr . Groß be¬
Umständen ihre Stimmen auf den liberalen Zählkandidaten
stand daher zur Hälfte aus demokratisch -antiklerikalen
(Judenknecht nennen sie ihn) zu vereinigen und lieber einen
Bekenntnissen , zur anderen Hälfte aus Angriffen gegen
eigenen Abgeordneten aufzustellen ! Im Anschluß an diesem Fall
die „separatistischen " Zionisten . Die „separatistischen"
traten bestimmte Gerüchte auf, die Deutschvölkischen wollen
Sozialdemokraten ließ er in Ruhe . Auch Herr Daszynski,
aus dem Kasinoverein austreten und ein eigenes Vereinshaus
bauen . Das „Prager Tagblatt " hat sich ja genug darüber auf¬ der die jüdisch -sozialdemokratische Partei sonst „grüne
Jungens " nennt , hat sie diesmal geschont , wahrscheinlich
geregt!
deshalb , weil diese an den Fingern abzuzählende „Partei"
Die Prager Deutschen haben endlich einmal eingesehen,
mit ihren anderthalb Wählern Herrn Dr . Groß zu unter¬
daß sie das , was sie mit Hilfe der Juden erreichten , oder besser
stützen
sich bereit erklärt hat . Ueber einen Punkt ging
gesagt nicht erreichten , auch ohne deren Mitarbeit erwirkt werden
Herr Dr . Groß hinweg — über den wichtigsten : ob er
könne , und so entledigen sie sich , wie überall , wo der Jude nicht
bedingungslos dem Polenklub nicht beitreten wird . Der
mehr gebraucht wird , dieser lästigen fremden Anhängsel . In
ganze Wahlkampf in Galizien bewegt sich um diesen
Orten , wo die Deutschen nur mit Hilfe der Juden sich am Ruder
einen hochwichtigen Punkt : Herr Dr . Groß hat darüber
erhalten können , wie z. B. in Budweis , da werden sie in politi¬
geschwiegen . Herr Daszynski , der sonst jedem Jaden
schen Vereinen eben noch geduldet . Aber Platz im Vorstande ist den Eintritt
in den Polenklub als Verbrechen
an¬
für sie niemals . Die Juden sind eben das reine Stimmvieh und
gerechnet hätte , beeilte sich trotzdem , für Dr. Groß
weiter nichts ! Und sind die Wahlen vorüber , und hat der Jude
Partei zu ergreifen , wie wenn er oder seine Partei
seine Pflicht getan , dann kann er gehen ! Herr L. P. deklariert
wirklich am Kazmierz was dreinzureden hätte . Es hat
also mit seinem Artikel , daß er die deutschen Fußtritte den
aber nichts genützt . Dr . Groß wurde von den anwesen¬
tschechischen vorzieht ! . . .
den Jüdisch -Nationalen sehr scharf kritisiert und der
Meine Meinung ist aber , daß ein charaktervoller und selbst¬
Vorsitzende Dr . S e i n i e 1d, sein Parteifreund , fand
bewußter Jude weder die einen , noch die anderen „nationalen"
keine andere Antwort als die Auflösung der Versamm¬
Tritte nötig hat . Bekennt Euch frei und offen als das , was Ihr lung . So endete das erste Debüt des Dr . Groß in der
seid : als Juden ! Dann wird uns auch keine Nation die uns ge¬ jetzigen Wahlbewegung.
bührende Achtung vorenthalten können ! . . .
Die Zionisten
sind also gegen Dr . Groß . Warum
Den vorliegenden Brief habe ich als Antwort auf Herrn haben sie jedoch bisher noch keinen eigenen Kandidaten
L. P .' s Epistel an das „Prager Tagblatt " geschickt . Bisher wurde
aufgestellt ? Sie möchten — aber sie trauen sich nicht.
aber mein Schreiben ignoriert . Und doch habe ich als Abonnent
Wollen die Zionisten , die in Ostgalizien selbst dort in den
dieser Zeitung dasselbe Recht zur Begutachtung eines so aktu¬ Wahlkampf treten , wo die Juden kaum 40 Prozent der
ellen Themas wie Herr L. P. Der „offene
Sprechsaal " sollte
Wählerschaft
bilden , im Bezirke Kazmierz , wo doch
doch eben offen für alle Meinung sein , und dürfte nicht so par¬ mindestens 80 Prozent Juden wohnen , auf eine selbst¬
teiisch und einseitig benützt werden . Deshalb bitte ich , geehrter
ständige Wahlkampagne
verzichten
und demselben
Dr . Groß , den sie in den Parteiblättern
das ganze
Herr Redakteur , meine vorliegenden Zeilen in Ihrem geschätzten
Blatte zu veröffentlichen.
Jahr
hindurch
angreifen
, mühelos zum Mandate
verhelfen , durch das er im nächsten Parlamente zum
Ich zeichne usw .
Paul Porges.
Führer der polnischen
Demokraten zu werden sich
Prag , am 12. April 1907.
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anschickt ? Die zionistischen Führer in Lemberg haben
den älteren Zionisten, die der Wahlkampagne aus dem
Wege gehen wollen, bisher entgegengehalten , daß dieser
Wahlkampf das beste Mittel für die zionistische xAgitation
bilde. Und nun zeigt sich, daß sie auf den hiesigen
Versammlungen allerdings den Kandidaten kleine Nadel¬
stiche versetzen können, aber zu einer positiven Stellung¬
nahme unfähig sind. Das Prestige
der Partei wird
diese Haltung gewiß nicht stärken . Sie begnügt sich ja
selbst mit der Rolle einer — quantite negligeable.

Oesterreich-Ungarn.
Eine Öffentliche Sitzung des Kultusvorstandes.
Wien , den 15. April. (Orig. Bericht ) Während in
allen kommunalen und repräsentativen Körperschaften
die öffentlichen Sitzungen zur Regel , hingegen die
geheimen zur Ausnahme
gehören, praktiziert es unser
Vorstand umgekehrt . Von Fall zu Fall hat er das Be¬
dürfnis sich dem „Volke" zu zeigen ; gewöhnlich zu dem
Zwecke, um irgend eine „Tat " ins öffentliche Licht zu
stellen , oder um sich mit der Oeffentlichkeit auseinander
zu setzen. Dann wird die Sitzung öffentlich. Sie war es
auch Sonntag. Auf der Tagesordnung stand nichts von
wesentlicher Bedeutung und die Sitzung verlief auch
ziemlich langweilig — für die paar Zuhörer, die sich im
engen Räume, genannt Sitzungssaal , zusammenfanden,
um die Oeffentlichkeit zu repräsentieren . Da plötzlich
verliest der Präsident Herr Dr. Stern eine an ihn seitens
des Herrn kais. Rates Sachs gerichtete Interpellation.
Das war die piece de resistance . Herr Dr. Stern scheint
auf den Fall großes Gewicht zu legen, denn er hat die
Sache nicht bloß breitspurig behandelt , sondern auch ein
ellenlanges Communique darüber an die Blätter versendet.
Unsere Leser werden uns gewiß Dank wissen, wenn wir
sie mit den langatmigen Darlegungen des Dr. Stern
verschonen : ihnen aber dafür den ganzen Fall in Kürze
schildern.
Es handelt sich um den Fall David . Wie bekannt,
hat der G-emeinderabbiner Dr. Elieser David, importiert
aus Düsseldorf, anfangs November 1906 in einer Predigt
die polnischen
Juden unter Hinwe-is auf den Prozeß
Schapira geschmäht. Offenbar glaubte er als Schützling
des Herrn Dr. Stern sich so etwas gegen die „Polischen"
leisten zu können und wahrscheinlich rechnete er auf
die bis dahin und leider auch jetzt noch mangelnde
Organisation der polnischen Juden in Wien. Trotzdem
entstand eine Reaktion : Protestversammlungen fanden
statt ; selbst im Kultusvorstande wurde interpelliert;
Abgeordneter Breiter interpellierte den Kultusminister
und Herr Dr. David — revozierte . Herr Dr. Stern aber,
der Kultuspräsident , gemeinsam mit seinen Mannen hatten
dafür ihr Bedauern den — polnischen Juden ausge¬
sprochen, weil diese den Mut hatten , gegen die Rede
Dr. Davids zu remonstrieren . Es wurde nämlich in der
Vorstandssitzung vom 11. November 1906 nachstehende
Resolution beschlossen:
„In Angelegenheit der gegen den Gemeinderabbiner
Dr . David in den letzten Tagen eingeleiteten B e w eg u n g sieht sich der Kultusvorstand veranlaßt , sein
Bedauern
über
dieselbe
(d. h. über diese
Bewegung. Anm. d. Red.) auszusprechen, weil er nach
Kenntnisnahme des Wortlautes der Predigt die Ueberzeugung gewonnen hat , daß die Intentionen des Predigers
unzweifelhaft die besten
und edelsten
(!) waren,
wenn auch — wie schon der Präsident in der vorigen
Sitzung enunziert hat — einzelne Redewendungen be¬
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dauerlicherweise zu Mißverständnissen (?) Anlaß geben
konnten ."
Damit war der Fall erledigt für — den Kultus¬
vorstand . Nicht aber für die polnischen Juden , somit
nicht für deren Repräsentanten , den Vorstand des Ver¬
eines „Beth Israel ". Ueber Abwesenheit des Obmannes
Salo Landau
kam daher dessen Stellvertreter Herr
Max Rosenfeld
in der Generalversammlung vom
24. März 1907 auf den Fall zurück und brandmarkte
voll edler Entrüstung die Rolle des Herrn Dr. David
und seiner Protektoren . Herr Dr. Stern , der sehr
empfindlich ist, wenn sich ein Angriff gegen — ihn richtet,
warf nun Herrn Rosenfeld in einem seiner GemeindeMoniteure Unwahrheit vor. Die Interpellation des kais.
Rates Sachs sollte ihm Gelegenheit geben, mit Herrn
Rosenfeld ausführlicher zu polemisieren, d. h. seinen
durch obige Resolution gekennzeichneten Standpunkt
neuerlich breit zu treten . Herr Dr. Stern
hat die
Vorstandssitzung einberufen, um zum Fenster hinauszu¬
sprechen. Jetzt hat der Verein „Beth Israel " wieder
das Wort.
Wien , den 16. April. (Orig.-BerichR Eines plötz¬
lichen Todes ist am letzten Sonntag Herr Salo
Landau , der Obmann des polnisch-jüdischen Tempel¬
vereines „Beth-IsraeP '
und Mitglied des Kultus¬
vorstandes , gestorben . In ihm verliert die Wiener Juden¬
schaft einen ihrer besten und wohltätigsten Repräsen¬
tanten . Salo Landau
hat nie geleugnet , daß er ein
polnischer
Jude war . und es hat ihn daher die
zweideutige Rolle, die der Kultuspräsident Dr. Stern
in der Affaire David — noch in den letzten Tagen —
spielte, sehr gekränkt und entmutigt . Er trug sich in
den letzten Tagen infolge der Stellungnahme des
Dr. Stern gegen Herrn Rosenfeld (vergl . unseren
Bericht über die Vorstandssitzung ) mit dem Gedanken,
seine Obmannstelle niederzulegen. Nun ist er, kaum
63 Jahre alt, verschieden. Die ungemein zahlreiche Be¬
teiligung der vornehmsten jüdischen Kreise an seinem
Leichenbegängnisse hat bewiesen, welche Lücke der
Verstorbene in der jüdischen Gesellschaft hinterließ.
Eine 600.000 Kronen -Stiftung.
Wien . Wie wir erfahren , hat die Witwe nach dem
im Vorjahre dahingeschiedenen Industriellen Philipp
Thorsch, Frau Ernestine Thorsch , den Betrag von
600.000 Kronen zur Errichtung einer Stiftung für vierzig
Betten im israelitischen
Versorgungshause
gewidmet. Die Nachricht von diesem Wohltätigkeitsakt
wurde von der israelitischen Kultusrepräsentanz mit leb¬
hafter Genugtuung aufgenommen. Nach dem Tode Philipp
Thorsch', der in seinem Testament den Betrag von mehr
als 840.000 Kronen zu wohltätigen Zwecken bestimmt
und schon im Jahre 1898 anonym zwei Stiftungen im
Betrage von zusammen 400.000 Kronen je zur Hälfte für
israelitische und christliche Waisenkinder errichtet hatte,
setzt dessen Witwe , den Intentionen des Verstorbenen
folgend, dessen humanitäre Akte fort und zahlreiche
wohltätige Institutionen wurden von Frau Ernestine
Thorsch mit Spenden bedacht.
Gegenwärtig sind im israelitischen Altersversor¬
gungsheim 174 alte Leute untergebracht . Der „jüngste¬
ist 70 Jahre alt , die ältesten sind hohe Neunziger. Dem
Versorgungshaus , das sich in der Seegasse im 9. Bezirke
befindet, ist ein Heim für unheilbare Kranke ange¬
schlossen. Die Stiftung gilt lediglich dem Altersversor¬
gungsheim, das aber in seiner gegenwärtigen räumlichen
Ausdehnung eine Vermehrung der Betten nicht zuläßt.
Der Ausschuß der israelitischen Kultusgemeinde für
Wohlfahrtsinstitutionen beschäftigt sich nunmehr mit
der Frage der Etablierung der Stiftung . Wie verlautet,
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wird das Projekt eines Zubaues zum Versorgungshause
erwogen.
Diese großartige Wohltätigkeitsstiftung
ist umso
erfreulicher , als sonstige jüdische Millionäre — in jüngster
Zeit Baron Nathaniel Rothschild
- - ihr Geld ohne
Unterschied der Konfession vermachen , wovon dann die
Juden so gut wie ganz ausgeschlossen sind.
Die lüütusgemeiiule
Floridsdort ' — aufgelöst.
Wien . Infolge der letzten Erweiterung
des GroßWiener Stadtgebietes wurde auch die bisherige Kiütus¬
gemeinde Floridsdort
zu einem Bestandteile
unserer
Großgemeinde . Aus diesem Anlasse fand am 27. v. M.
eine Schluß - und Festsitzung des Floridsdorfer Kultusausschusses statt.
Dieselbe wurde mit einer Ansprache des Präses
Dr . König
eröffnet , welcher die äußerst interessante
60jährige Geschichte dieser kleinen und doch ansehn¬
lichen Gemeinde entwarf . Er sagte:
„Der Uranfang
unserer Kultusgemeinde
reicht
zurück bis in die 40 er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Um diese Zeit verließen mehrere Glaubensgenossen,
welche sich aus den an der mährischen Grenze gelegenen
ungarischen
Ortschatten
wie Szobotist , Szenicz etc.
rekrutierten , ihre Heimat , um sich einen Erwerb in
Niederösterreich zu suchen.
Sie nahmen einen temporären Aufenthalt , teils in
Jedlesee , Jedlersdorf und Strebersdorf , teils auch in
Leopoldau und Hirschstetten , d. h. sie betrieben in
diesen Ortschaften in unbefugter Weise den Hausier¬
handel und waren den Verfolgungen der Sicherheits¬
organe ununterbrochen ausgesetzt ; da dazumal den Juden
ein längerer Aufenthalt , als durch einige Tage , nur
gegen vorherige behördliche Bewilligung in Niederöster¬
reich gestattet war.
Ihre religiösen Bedürfnisse befriedigten sie in der
Weise , indem sie die Gebete zu Hause verrichteten , oder
an Samstagen Wiener Tempel aufsuchten . Die hohen
Feiertage und die Ostern verbrachten sie in ihrer Heimat.
Von diesen damals lebenden Glaubensgenossen wurden
mir genannt : Herr Markus . Schwarz , Herr Michael
Grünwald und Herr M. Treibl . Erst nach dem Jahre
1848 wurde unseren Glaubensgenossen gestattet , sich in
Niederösterreich seßhaft zu machen und finden wie schon
im Jahre 1851 Juden in Jedlesee , Strebersdorf und Jed¬
lersdorf , ferners in einzelnen Dörfern des Marchfeldes
wohnen . Die erste Niederlassung von Juden in Florids¬
dort fällt in das Jahr 1853, woselbst ein Schochet,
namens Schwarz in der Pragerstraße eine koschere Gar¬
küche für durchreisende Juden inne hatte .''
Dr . König schilderte sehr eingehend , wie in dem
jüdischen Gemeinwesen Stein auf Stein gebaut winde,
wie ein Wohltätigkeitsverein
auf den anderen folgte,
Gemeinde -Institutionen
dank dem Gemeinsinne
der
Bürger sich aneinander reihten : zuerst der Friedhof,
dann ein Tempel , weiters ein Talmud -Thora -Verein , der
jetzt unter der Leitung des Rabbiners Dr . Rosen mann
sich vorzüglich bewährt , schließlich ein Amtshaus.
Der Präses schloß mit den Worten:
„Durch politische Verhältnisse veranlaßt , mußte
unser junges , modern konservatives , in schönster Ent¬
wicklung begriffenes Gemeinwesen zur Auflösung ge¬
langen , hiedurch hat es aber nicht zu existieren auf¬
gehört , sondern hat nur eine Lebensmetarmorphose durch¬
gemacht und wird weiter fortleben und zu einem neuen,
kräftigen Leben in den drei neu gegründeten Kultus¬
gemeinden , Gänserndorf , Stockerau und Groß -Enzersdorf,
welchen ich ein kräftiges Gedeihen , Wachsen und Blühen
wünsche , erwachen ."
Es folgten hierauf die Dankreden der Vorstands¬
mitglieder Dr . Brüll , Moriz Mandl , Dukes , Rabbiner

Dr . Rosenmann
u. s. w . Ein kleines musterhaftes
Gemeinwesen , das trotz der Nachbarschaft der Großstadt
sich sein individuelles Gepräge zu bewahren gewußt hat,
wurde nun in den Rachen der Großstadt geschleudert,
politisch und geistig . So will es die Entwicklung . Ob
dies dem jüdischen Gemeindeleben zugute kommt?
Dekorierung
eines Rabbiners.
Linz . Sonntag vormittags fand im festlich ge¬
schmückten Tempel die Dekorienmg des Rabbiners Moriz
Fried mann , der vom Kaiser durch die Verleihung des
Ritterkreuzes des Franz Josef -Ordens ausgezeichnet wurde,
durch den Statthalter Freiherrn v. Handel
statt . Außer
dem Statthalter , der vor dem Gotteshause von dem Vor¬
stande der hiesigen Kultusgemeinde empfangen und in
den Tempel geleitet wurde , hatten sich noch eingefunden:
die Herren Hofrat Binder , Statthaltereirat
Berg er,
Platzkommandant
Major Steiner
, die Landesschulinspektoren Dr . Loos und Dr . Zenz , die Direktoren Re¬
gierungsrat Würfi (Gymnasium ), Commenda (Realschule ),
Schulrat Habenicht (Lehrerbildungsanstalt
, Dr . Putsch
(Mädclienlyzeum ), Schuh (Gymnasium Gmunden ), ferner
die Mitglieder des Stadtschulrates
in Linz Inspektor
Direktor Aichberger , Ig . Hahn und Oberlehrer Seefeldner , dann einige Professoren , Rabbiner Schön aus
Steyr , Kultusvorsteher Reiß aus Steyr sowie Vertreter
der verschiedenen israelitischen
Wohltätigkeits - und
Beerdigungsvereine
von Linz und Steyr , endlich sehr
zahlreich die Mitglieder der Kultusgemeinde Linz -Urfahr.
Mit einem vom Oberkantor Löwensohn gesungenen Psalm
und einem Choral des Tempelchores wurde die Feier ein¬
geleitet , worauf der Vorsteher der Kultusgemeinde eine
Ansprache hielt . Der Statthalter nahm sodann die De¬
korierung vor . In seiner Rede verwies er auf die
vierzigjährige
Seelsorgetätigkeit
des Ausgezeich¬
neten , der sich der allgemeinen Wertschätzung in den
weitesten Kreisen der Bevölkerung erfreue und dessen
Lebenswerk kein vergebliches
war . Der Statthalter
drückte ihm auch den Dank für sein Wirken im ober¬
österreichischen Land esc hulrate
aus und überreichte
sodann dem Rabbiner unter herzlichen Beglück wünseluvngsworten den Orden . Tiefbewegt dankte der Rabbiner
dafür , daß seine bescheidene seelsorgerische Tätigkeit
Anerkennung gefunden habe und dankte dem Statthalter
insbesondere für die persönliche Teilnahme an der Feier
und bat ihn , zu vermitteln , daß er den Dank persönlich
an den Stufen des Thrones abstatten dürfe . Sodann ver¬
richtete der Rabbiner vor der Bundeslade das Gebet für
den Kaiser , in das er auch den Statthalter einschloß,
worauf mit der Absingung der Volkshymne die schöne
und würdig verlaufene Feier ihr Ende fand.

Deutsches Reich.
Berlin . Dem soeben erschienenen Jahresbericht des
„Hilfsvereins dei Deutschen Juden " entnehmen wir über
die Kooperation zwischen der Ito und dem Hilfsverein
folgenden Passus : „Neue Einwandernngsmöglichkeiten
".
Wie im vorigen Jahre , so waren auch im Jahre 1906 unsere
Bemühungen darauf gerichtet , die Auswanderungsmög¬
lichkeiten für jüdische Auswanderer zu vervielfältigen,
denn die Länder , nach denen jetzt der Hauptstrom der
jüdischen Auswanderer geht , können auf die Dauer die
Massen der Juden , die durch die Verhältnisse im Osten
Europas gezwungen werden , ihre Heimat zu verlassen,
nicht aufnehmen . Die Vorsitzenden des Hilfsvereins , die
Herren James Simon und Dr . Paul Nathan , sind ans
diesen Gründen der geographischen Kommission , welche
die Jewish Territorial Organisation (Ito ) eingesetzt hat,
beigetreten . Neben ihnen gehören dieser Kommission noch
an : Lord Rothschild , London , Oskar Strauß , New -York
und Professor Mandelstamm , Kiew.
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Leipzig ". Seitdem sich Russen, die in Leipzig und
Dresden studieren , im letzten Reichstagswahlkampfe
agitatorisch
zugunsten der Sozialdemokratie
betätigt haben, hat sich die öffentliche Meinung lebhaft
mit der Ausländerfrage an den deutschen Universitäten
beschäftigt . Hier hat auch jüngst eine große öffentliche,
von der hiesigen deutsch-sozialen (antisemitischen)
Partei veranstaltete Versammlung stattgefunden , in der
Dr.- Sevin , Redakteur der „Akademischen Blätter " in
Berlin, die Angelegenheit sehr gründlich darlegte . Be¬
sonders wies er darauf hin, daß die überwiegende Mehr¬
zahl der Ausländer Russen , Polen , Ga Ii zier und
Bulgaren
seien, die sich nur zu einem kleinen Teile
den eigentlichen Universitätswissenschaften , vielmehr
hauptsächlich aber solchen Studien widmen, die schnell
Geld einbringen und die sie znr „Verdrängung " der
deutschen Techniker, Ingenieure und Kaufleute im eigenen
Lande am besten verwerten können, das ist z. B. Chemie,
Physik , Landwirtschaft , vor allem aber sind es die tech¬
nischen und die kaufmännischen Wissenschaften . So
studieren an der Leipziger Handelshochschule beispiels¬
weise 382 Ausländer, meist
Russen , bei nur
338 Deutschen. Die Schule könne kaum noch als eine
deutsche Hochschule bezeichnet werden. Das richtigste
wäre es, wenn die Zahl der ausländischen Studierenden
an den deutschen Hochschulen auf einen bestimmten
Prozentsatz beschränkt , im übrigen aber die Aufnahmsbedingungeu in Bezug auf wissenschaftliche Vorbildung,
sowie die Kollegiengelder erhöht würden. Die Ver¬
sammlung beschloß, die maßgebenden Faktoren zu
ersuchen, daß der steigende Zuzug „kulturell
minderwertiger
" Elemente aus dem Osten nach
deutschen Hochschulen ferngehalten wird . . .
Dortmund . Bei der Verteilung der^Entschädigungen
an die durch die Roburitexplosion
schwer ge¬
troffenen Einwohner von Annen , wurden die beschäschädigten Juden
in empfindlicher Weise zurück¬
gesetzt . Von den insgesamt eingegangenen Hilfsgeldern
im Betrage von 650.000 Mark sind neuerdings wieder
200.000 Mark der Gemeinde Annen überwiesen worden
Es hätte vielleicht genügt und wäre wirksamer gewesen,
wenn nur die Bedürftigen Unterstützung erhalten hätten.
Aber man ist weiter gegangen und hat fast allen Be¬
schädigten eine Entschädigung von 10 bis 30 Prozent
des taxierten Schadens zukommen lassen. Aus¬
gefallen
sind jedoch sämtliche
Juden
mit
Ausnahme eines Althändlers , dem man einige Mark ge¬
geben hat . Dies hat allgemein unangenehm berührt , aber
im besonderen noch deswegen, weil die christlichen Ge¬
schäftsleute , die teils in gleichen, teils in viel besseren
Vermögens Verhältnissen als ihre Kollegen leben,sämtliche,
selbst notorisch reiche Leute eine Entschädigung von
200 bis 1000 Mark erhalten haben. Eine bei dem Amt¬
mann eingereichte Beschwerde hatte keinen Erfolg;
der Amtmann verwies die Unzufriedenen auf den B eschwerdeweg
an die Regierung , der auch beschritten
werden wird . Dieser Fall der Zurücksetzung jüdischer
Mitbürger ist umso ärger , als gerade die jüdischen
Einwohner
sich ganz besonders an dem Hilfswerk
beteiligt haben. Zunächst sind Berge von Wäsche und
dergleichen für das evangelische und das katholische
Krankenhaus von jüdischen
Frauen , die selbst die
Pflege der Verunglückten übernommen hatten , beschafft
worden. Obdachlos gewordene christliche Familien sind
von Juden aufgenommen und beherbergt worden, zum
Teil findet diese unentgeltliche Beherbergung auch heute
noch statt.
Und der Dank dafür . . .
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Köln . Der Besuch des Präsidenten des zionistischen
Aktionskomitees, Herrn Wolffsohn
in Palästina hat
viel dazu beigetragen , die Informations - und Vorberei¬
tungsarbeiten in Palästina
zu fördern. Die nähere
Beobachtung der neueren Versuche und Anstrengungen
auf dem Gebiete des Acker- und Weinbaues und der
Industrie war wichtig für die Entscheidung über mancher¬
lei Fragen praktischer Art. Insbesondere interessierten
Herrn Wolffsohn die in jüngster Zeit unternommenen
verschiedenartigen Boden-Ameliorations- und technischen
Verbesserungsversuche, von denen er bei emsiger und
und rationeller Fortführung sehr gute Ergebnisse erhofft.
An den meisten Orten war ein erfreulicher Fortschritt
wahrzunehmen. In vielen Kolonien macht sich der kräf¬
tige Pulsschlag eines neuen Lebens bemerkbar. Viele
Anfänge lassen, trotz der naturgemäßen Schwierigkeiten,
die Keime künftiger Ersprießlichkeit erkennen. Die' Er¬
starkung des nationalen
Geistes, die großen Fort¬
sehritte und die ungeahnte Ausbreitung der lebenden
hebräischen
Konversationssprache
in Palästina
liegen klar und glanzvoll zutage . In allen diesen Merk¬
malen der jüdischen Renaissance ist die Gewähr des
Wachstums und der besseren Zukunft der hebräischen
Kultur zu sehen.
Das Zentralbureau des Jüdischen Nationalfonds
wird in den nächsten Wochen von Wien hieher über¬
siedeln.

Großbritannien.
Dr . Adolf Neubauer — gestorben.
London . Vor einigen Tagen ist hier Dr. Adolf
Neubauer , Bibliothekar an der berühmten BodleyBibliothek in Oxford, ein gebürtiger Ungar , ein naher
Verwandter des Kurialrichters Dr. Ignaz Neubauer,
76 Jahre alt , gestorben . Er wurde in Nagy-Bittse, Kom.Trencsen, geboren, hatte eifrige Talmudstudien getrieben
und große Reisen unternommen, die er hauptsächlich zum
Studium der Bibliotheken verwendete . Das Ergebnis
dieser Reisen war zunächst ein Werk über die Geo¬
graphie des Talmud . Nebst dem unlängst verstorbenen.
Dr. Steinschneider war er der größte Kenner hebräischer
Manuskripte und hat für mehrere Bibliotheken , darunter
auch für die Bodleysche, einen Katalog dieser Manu¬
skripte angefertigt . An dem letzteren Katalog , der sich
als Monumentalwerk präsentiert , hat er 20 Jahre lang
gearbeitet ; derselbe enthält die eingehende Beschreibung
von mehr als 2500 Manuskripten . Seit 1873 stand er in
Diensten der genannten Bibliothek, eine der berühmtesten
der Welt , für die er zahlreiche literarische Schätze zu
erwerben wußte. Unter seinen Erwerbungen befindet sich
unter anderem das hebräische Original
des Buches
Sirach. Er hat eine lange Reihe hervorragender biblio¬
graphischer Werke verfaßt , darunter ein großes zwei¬
bändiges Werk unter dem Titel „Les rabbins frangais ",
welches die französische Akademie unter dem Namen
Ernst Renans herausgab , weil sie statutengemäß nur
Werke ihrer eigenen Mitglieder veröffentlicht. Etwa
20 Jahre lang hielt er auch Vorträge an der Oxforder
Universität über die r a b b i n i s ch e Literatur . Er war
Mitglied zahlreicher Gelehrtengesellschaften , unter
anderem auch der Academie des inscriptions et lettres.
Das geschwächte Augenlicht zwang ihn, in den Ruhe¬
stand zu treten ; seine letzten Lebensjahre verbrachte
er hier.

Rumänien.
Der rumänische Uriterrichtsininister kompromittiert.
Bukarest , den 16. April. Der heutige „Adever ul"
berichtet : Die Untersuchung über die Ursachen der
Bauernbewegung und die mit ihr im Zusammenhang¬
stehenden Exzesse gegen die jüdische Bevölkerung der
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Moldau hat Resultate ergeben , die die Stellung * des weg ; eine davon explodierte . Der verwundete Revolutionär
gegenwärtigen Unterrichtsministers Spiru Haret
als wurde dann verhattet , sein Genosse aber entkam.
unhaltbar erscheinen lassen . Herr Haret
wird be¬
schuldigt , durch Schriften antisemitischen Inhaltes , viel
Paliistina.
zum Aufstande beigetragen zu haben . Seine Verbindung
Die
mit arg kompromittierten Judenhetzem ist entdeckt.
Einsetzung des Chachaui Basehi.
Der Gymnasialdirektor Tiberius Popescul , Mitarbeiter
Jerusalem , Ende März . Die amtliche Einsetzung
der Zeitschrift „Liga Antisemita 14ist
eines der vielen des Rabbiners Eliahu Mosche Panigl
als KaimakamProtektionskinder Harets . Jonel Radulescu
, der be¬ Chacham -Baschi von Palästina fand in außerordentlicher
kannte Judenhetzer , der verhaftet wurde , ist auf seine Feierlichkeit statt . Die Vertreter der verschiedenen Ge¬
Intervention wieder in Freiheit gesetzt worden ; der meinden sowie die Leiter der Jerusalemer jüdischen An¬
berüchtigte Bottuschanier Präfekt Vasescu
ist jetzt
stalten trafen sich nach Verabredung in der Mittags¬
täglicher Gast des Unterrichtsministers Spiru Haret ! . . . stunde im Zentral -Hotel . Es herrschte eine feierliche
Der „Adeverul " fügt hinzu , er habe aus absolut Stille im Saale , als Rabbi Panigl in der mit
Silber be¬
sicherer Quelle erfahren , daß der Premier Sturdza
deckten Amtsrobe — einem Geschenk des Sultans —
nunmehr seinen Busenfreund Haret
fallen lasse.
geleitet von 6 uniformierten Kawasseu , eintritt . Direkt
voran schritt der Regierungsbote , der mit dem Chacham
von Konstantinopel gekommen war , auf einer Platte den
Kusslaiul.
in eine goldgestickte , seidene Decke gehüllten Firman
des Sultans tragend . Rabbi Panigl begrüßte gleich darauf
Banditen überfallen die jüdische Ocincindekasse.
Warschau . Ende März. d. J . sollte in dem die Anwesenden und dann formierte sich der Zug nach
Gemeindehause der jüdischen Gemeinde die übliche all¬ dem Serail (dem staatlichen Gerichtsgebäude ), wo die
offizielle Einsetzung durch den Gouverneur stattfinden
jährliche Armenunterstützung
vor den Osterfeiertagen
verabfolgt werden . Zu diesem Behufe hatte der Gemeinde¬ sollte . Der Zug, der aus mehr als 10.000 Menschen be¬
stand , wandte sich durch die engen , steilen Gassen der Alt¬
kassierer einige tausend Rubel aus dem Bankhause
stadt
bis zum Serail , welches an die Stätte unseres
Wilhelm Landau behoben . Auf dem Wege vom Bank¬
hause zum Gemeindeamte bemerkte er, daß einige ver¬ heiligen Tempels grenzt . Als Rabbi Panigl in die Nähe
des Tores kam , präsentierten die dort aufgestellten Sol¬
dächtige Männer ihm folgten . Er beschleunigte seine daten
das Gewehr . Die Zeremonie im Serail im Bei¬
Schritte , erreichte glücklich das Gemeindehaus und
sein
des
Pascha verlief würdevoll . Der Regierungsbote
begab sich in die Kanzlei der in einem Seitenflügel be¬
findlichen Handwerkerschule , wo er das Geld dem enthüllte den Firman , legte denselben an Lippen und
Kopf und überreichte ihn dem Pascha , der ihn stehend
Gemeindebuchhalter Muszkat zu übergeben hatte . Einige empfing und
dem schriftlichen Befehl des Sultans die
Minuten später drangen einige anständig gekleidete
gleiche Ehrerbietung darbrachte . Der Firman wurde
junge Männer , die die Uniformmützen der technischen
danu vom Sekretär des Paschas , nachdem dieser ihn
Schule trugen , in die Kanzlei ein und begannen unter
den Rufen „Hände hoch !" aus Revolvern zu schieß .n. ebenfalls geküßt , vorgelesen . Der Inhalt war , daß es des
Der in der Nähe der Tür sitzende Meister Ferdzik Sultans Wille sei, daß Rabbi Eliahu Mosche Panigl
Kaimakam -Chacham -Baschi Palästinas werde und daß der
stellte sich ihnen entgegen und aus dem Nebenzimmer
erwählte
Führer der Juden in der heiligen Stadt zum
eilten Muszkat und einige Schüler der Handwerkerschule
herbei . Bei ihrem Anblick ergriffen die Angreifer die Segen seiner jüdischen Untertanen sein Amt verwalte.
Flucht und suchten , immer feuernd , das Haustor zu er¬ Rabbi Panigl sprach arabisch die vom Gesetz vorge¬
reichen . Muszkat an der Spitze der Schüler folgte ihnen schriebene Erwiderung . Treue dem Landesherrn im Namen
auf den Fersen und im Haustore gelang es ihm, einen aer Juden Palästinas versprechend . Man gratulierte dem
der Leute am Kragen zu packen . In diesem Augenblicke Kaimakam -Chacham -Baschi , setzte sich, und Mokkakaffee
wurde gereicht ; die offizielle Zeremonie war zu Ende.
erfolgte eine furchtbare Explosion , die das Gebäude er¬ Vom
Serail aus wallte die Menschenmasse zur Jochananschütterte . Unmittelbar darauf vernahm man Hilferufe
ben-Sakai -Synagoge , wo Rabbi Panigl seine Antritts¬
und Schmerzensrufe Verwundeter . Aus der benachbarten
Gendarmenkaserne stürzten die Soldaten auf die Straße rede in hebräischer Sprache hielt . Panigl ist eine ehr¬
würdige Erscheinung und steht in den Fünfzigerjahren.
und bemerkten dort einen blutbedeckten jungen Mann, Sein
lauteres Wesen , sein biederer frommer Charakter
der , mit einem Revolver in der Hand , über die Straße hat
längst
die Aufmerksamkeit des Kaimakam Etfendi
wankte . Er wurde festgenommen und nach der Kaserne
auf
sich
gezogen
. Seine Wahl durch den letzteren , Rabbi
abgeführt , wo ihm ein Verband angelegt wurde . Es ist
der mutmaßliche Bombenwerfer , ein etwa SOjähriger Möschen ha -Lewy , hat Se. Kaiserliche Majestät der Sultan
Mann . Die Bombe tötete Muszkat und einen zufällig- nicht allein mittelst Firmans gutgeheißen , sondern ihm,
vorübergehenden Tischler Namens Dwezarek und ver¬ dem Erwählten , auch als Anerkennung seiner Untertanenwundete neun Personen ; neben der Leiche des Muszkat treue den Medjidie-Orden 3. Klasse verliehen.
lag noch eine zweite Bombe, die nicht explodiert wrar.
Wie ich aus ganz zuverlässiger Quelle erfahre , waren
es nicht die Banditen , welche die Bombe geworfen
haben ; sie besaßen keine . Es liegt hier vielmehr eine
sonderbare Verkettung der Umstände vor. Die in der
Nähe des Gemeindehauses befindliche Gendarmeriekaserne
sollte heute von dem Gehilfen des Generalgouverneurs
, Wien . Derhumanitäre Verein der jüdisch -orthodoxen ^Volksbesucht werden . Gegen ihn wa2- ein Anschlag geplant
.,,E i n h e i.t" hatte am verflossenen Passahfeste die erfreu¬
und da er die Grzykowskastraße , in der sich das jüdische küche
liche Gelegenheit , an jedem Sederabend etwa 100 Gäste zu be¬
Gemeindehaus befindet , passieren mußte , erwarteten ihn wirten . Den Verständnis - und gemütvollen Vortrag ^des rituellen
dort in Haustoren zwei mit Bomben versehene Revolu¬ Teiles übernahm der als Mazgid wohlbekannte Rabbi M. Prag er
tionäre . Der Banditenüberfall und die darauf folgende aus Warschau . Die Honneurs machten die Mitglieder des Vor- v
Schießerei brachten sie vermutlich aus der Fassung ; sie Standes , die Herren : Pappenheim , Hofbauer , Schiff usw.
wollten sich der Bomben entledigen und warfen sie
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Die jüdische Bevölkerung Italiens beläuft sich auf 52.115
Seelen . Die größten jüdischen Gemeinden sind hier : Rom (10.000),
Turin (5100), Livorno (4200), Mailand (3600), Venedig (2850),
Florenz (2000), Ferrara (1730), Bologna (1500), Ancona (1285),
Mantua (1000), Neapel (1030). Es gibt in Italien 70 Rabbiner;
der älteste ist der Oberrabbiner von Ancona . Im italienischen
Senat
sitzen s i e b e n Juden : D'Ancona , Ulderico Levi, Malvazo , Ugo Pisa , Sanguinetti , Treves dei Bonfili und Vito Volterra . Von den 13 jüdischen
Abgeordneten , die in der Kammer
sitzen , sind die bekanntesten : Barzilai , Franchetti , Luigi Luzzatti,
Lazzatto , Morpurgo , Romanin -Jacur und Wollemborg.
Die jüdische Einwanderung
in Palästina ergab für das
Jahr 1906 die stattliche Zahl von 3427 Emigranten gegenüber
1229 im Jahre 1905, also fast das Dreifache.
Ein Landrabbiner für Monaco . Das Fürstentum Monaco
hat jetzt einen eigenen Staatsrabbiner in der Person des Herrn
M. Bauer , des Oberrabbiners von Nizza, erhalten . Sein neues
Amt wird ihm kaum zu viel Mühe machen , da die Juden , die
nach Monaco kommen , dort meist etwas anderes suchen als die
Tröstungen der Religion . Die amtlichen Statistiken bringen keine
Angaben über die Zahl der Juden im Fürstentum . Die Fürstin
war bekanntlich ein Mitglied der Familie Heine ; doch wurde
die Ehe des Fürstenpaares bereits vor einigen Jahren gelöst.
Ein Rabbiner als Einjähriger . Der Rabbiner der israeli¬
tischen Gemeinde in Göttingen , Dr . Sonderling
, der öster¬
reichischer Staatsangehöriger war , ist von der Regieruns bestätigt
worden unter der Bedingung , daß er sich naturalisieren lasse
und seiner Militärpflicht
genüge . Dr. Sonderling , der bereits
Familienvater ist , hat denn auch dieser Tage beim InfanterieRegiment Nr. 82 als Einjähriger eintreten müssen . Der Gemeinde,
die ihm für das Dienstjahr sein volles Gehalt zahlt , hat er einen
Vertreter gestellt.
Adolf Sabor . Vor einiger Zeit starb in Frankfurt a. M. der
frühere sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Adolf Sabor . Am
26. September 1841 geboren, hat er ein Alter von 65 Jahren erreicht.
Er studierte in Breslau und Berlin Philosophie, Sprachen und Staatswissenschaft und war lange im Jn - und Auslande als Hauslehrer tätig.
An der israelitischen
Realschule in Prankfnrt a. M. legte er das
Probejahr ab und erhielt eine Anstellung an derselben Anstalt, wurde
aber 1873 wegen seiner Vorträge in Arbeitervereinen des Amtes
entsetzt. Seitdem wirkte er als Privatlehrer . 1884 von seiner Partei
als Reichstagskandidat aufgestellt, kam er mit Sonnemann, dem lang¬
jährigen Vertreter Frankfurts , in die Stichwahl. Auf die vielbesprochene
Drahtantwort des Fürsten Bismarck auf Anfrage aus Wählerkreisen:
„Fürst wünscht Sabor gewählt ", errang Sabor in der Stichwahl
die Mehrheit, die er anch bei den Wahlen von 1887 behauptete. Im
Beichstage prägte er die grflügeltenWorte: „Das läßt tief blicken" und
„Es geht etwas vor, man weiß nur nicht was." Seit 1890 hatte sich
Sabor, dessen Gesundheitszustand sehr viel zu wünschen übrig ließ,
ganz vom politischen Leben zurückgezogen.
Knijrg'es Umgang mit — Juden . Der bekannte Baron Knigge,
der Verfasser des einst vielgefeierten Buches „Umgang mit Menschen",
zeichnete sich nicht gerade durch sonderliche Judenfreundlichkeit aus.
Als einst in der Türkei kriegerische Unruhen herrschten, brachten die
Zeitungen die wunderliche Nachriebt aus Konstantinopel, daß die
Türken nach alter Sitte ,,zur Versöhnung des Propheten Muhammed"
einen Juden neben einem Esel begraben haben. In einem Kreise von
Hofdamen sprach man eben von dieser Neuigkeit, und Baron JKnigge
benutzte dieselbe, um dem jüdischen OberhofagentenFeidel spottend zu¬
zurufen: „Wie gut, Herr Oberhofagent, daß Sie nicht damals in
Konstantinopel waren." — „Ja , ja ", erwiderte der Angesprochene, „ein
wahres Glück für mich. Aber auch für Sie, Herr Baron, ist es gut, daß
Sie an jenem Tage nicht dort waren". — „Für mich? Wieso? Ich bin
doch kein Israelit ", rief Knigge. — „Das wohl nicht", antwortete
Feidel, ,.aber Herr Baron vergessen, daß außer dem Juden noch jemand
begraben wurde!" Die ganze Gesellschaft brach in schallendesGelächter
aus. Der Baron entfernte sich wütend.
Ein jüdischer (Jeneralstabsehef in — Frankreich .. BataillonsKommandeurL e v y ist zum Generalsta
bschef der 13. Infanterie¬
division befördert worden.

Die jüdische Wochenschrift in Philadelphia „ The Jewish
Exponent " feierte am 5. d. M. ihr zwanzigjähriges Jubiläum . Aus
diesem Anlasse erschien eine Festnummer zu der die hervorragend¬
sten jüdischen Publizisten und Gelehrten Nordamerikas Beiträge
lieferten . Wenn man sieht , wie sich die jüdischen Wochen¬
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schriften in Amerika an Ausstattung und Inhalt immer mehr ent¬
wickeln und wenn man damit den tristen Zustand der jüdischen
Presse diesseits des Kanals vergleicht , so fühlt man sich nicht
bloß von den Empfindungen der Bewunderung , sondern auch
des Neides ergriffen .
___

Briefkasten der Redaktion.
Dem anonymen Briefschreiber . Sie waren so aufmerksam,
uns zu beglückwünschen , daß die konservativen und christlichsozialen Tagblätter , „Vaterland ", „Reichspost ", „Czas " etc . unsere
Stellungnahme zur Frage der „Eherechts -Reform " unter Repro¬
duzierung unseres Entrefilets mit Dank zur Kenntnis nahmen.
Sie können überzeugt sein , daß wir fortfahren werden , gewissen
„Glaubensgenossen " die Wahrheit zu sagen ; selbst auf die Ge¬
fahr hin , daß wir unseren Gegnern damit ein Vergnügen bereiten.

Volkswirtschaftliches.
(Kapitalserhohung .; er Weelisdstufoeü -Aktien -Gesellschaft
„Mercur " .) Die am 13. April d. .7. stattgefundene Generalversammlung
hat auf Grund des § 7 der Statuten beschlossen, das Aktienkapital um
K, 4 .000.000, also auf K.. 20,000.000 durch Ausgabe von Stück 10.000
neue Inhaber-Aktien ä K 400 Nominale zu erhöhen. Diese K 4,000.000
neue Aktien, welche an dem «lesckäftsergebnisse des laufenden Jahres
bereits partizipieren, sind zufolgeder Beschlüssedr-r Generalversammlung
den bisherigen Aktionären zum Kurse von K 600 derart anzubieten,
daß auf Grund von je vier Aktien
eine neue Aktie
zum
erwähnten Kurse nebst 5 Prozent Zinsen von demselben vom 1. Jänner
1906 ab bezogen werden kann . Wie in den früheren Jahren , wird der
Wechselstuben-Aktien-Gesellschaft „Mercur" bei dieser Kapitalserhöhung
ein aus der Bank für Handel und Industrie, Darnistadt-Berlin, und der
Basier Handelsbank, Basel, gebildetes Garantiesyndikat zur Seite stehen.
Der Agiogewinn wird dem Kapitalsreservefondszugewiesen, wodurchdie
gesamten Reseiven der Gesellschalt eine Höhe von rund K 8,400.000
= 42 Prozent des Aktienkapitales erreichen werden. Die "WechselstubenAktien-Gesellschaft . Mercur" bietet nunmehr den Aktionären die vorbezeichneteu
10.000 Stuck neue Aktien
von je Nomi¬
nale K 400 zum Kurse von K 600 unter vorstehendenBedingungen
an. Die Anmeldung
des Bezugsrechtes
hat bei sonstigem
Verluste desselben bis inklusive 20. April 1907 bei der Hauptkasse
der Wechselstuben-Aktien-Gesellschaft „Mercur", Wien, I., Strobelgass 2,
bei derenNiederlassungen in Böhm.-Kamnitz, Böhm.-Leipa, Brünn, Mähr.Schönberg, Neutitschein, Pilsen, Prag, Reichenberg und Zwittau, bei
der Wechselstuben-Aktien-Gesellschaft „Mercur' , Budapest, V., Bad¬
gasse 3, bei der Bank für Handel und Industrie in Berlin, Darmstadt
und Frankfurt am Main bei der Basler Handelsbank in Basel zu er¬
folgen. Zugleich mit der Anmeldung des Bezugsrechtes sind auf jede zu
beziehende neue Aktie K 600 zuzüglich 5 Prozent Zinsen von diesem
Betrage ab 1. Jänner 1907 bis zum Anmeldnngstagein Barem zu erlegen.

Aufruf!
Dem Andenken des kürzlich in Hamburg dahingeschiedenen,
unvergeßlichen Mitschöpfers und Vorkämpfers derzionistischen Idee

Gustav G. Cohen,
der als treuer Jude und echter Menschenfreund in stiller Ein¬
fachheit Großes geleistet hat , soll von seinen Freunden und
Verehrern ein Ehrenzeichen gestiftet werden , das — in der
Richtung seines jüdischen Lebensideals gelegen — gleichzeitig
ein in die Zukunft ragendes Kulturwerk im Heiligen Lande
darstellt . Wir gedenken zur ewigen Erinnerung einen

Oelbaumgarten in Palästina
zu pflanzen , der seinen Namen trägt , und bitten alle, die dem
Verstorbenen ein treues Gedächtnis bewahren , sich durch eine
Geldspende an dieser Ehrung zu beteiligen.
Beiträge nimmt entgegen : Herr Saml . Cohen , Hamburg,
Admiralitätsstraße 33. Bank -Konto : Norddeutsche Bank.
Dr . Besser , Saml . Cohen , L. Estermann , Dr . L. Franck , Dr.
Halpern , Dr Huldschiner , Dr . Kalmus , Ed . Levinson , Ludwig
Mathiason , Otto Rüben , Gustav Tuch , Dr . Victor , Mor . S. Wolff
in Hamburg -Altona;
David Wolffsohn , Köln ; Dr . Adler , Lübeck ; Dr . Bodenheimer,
Köln ; Jos . Cowen , London ; Berthold Feiwel , Köln ; Dr . Friede¬
mann , Wiesbaden ; L. J . Greenberg , London ; Dr . Hantke,
Berlin ; Prof . Dr . Kellner , Czernowitz ; J . Kremenezky , Wien;
Dr . Schemarja Lewin , Wilna ; Dr . H. Löwe , Berlin ; Prof . Dr.
Mandelstamm , Kiew ; Dr . A. Marmorek , Paris ; Dr . MaxNordau,
Paris ; N. Sokolow , Köln ; Hermann Struck , Berlin ; Wl . Temkin,
Elisabethgrad ; Dr . Tschlenow , Moskau.
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JfEUiLLEüON
S. ME1SELS ( Berliu ) :

„Der Gott der ßache."
(Drama in 3 Akten von Schalom Aseh . )

„Nichts ist weniger verheißend als Frühreife ." —
Ein schönes Wort . Ich kann mich nicht entsinnen , wer
es gesagt hat . Jedenfalls wird es einer gesagt haben,
der im Leben eine reiche Erfahrung gesammelt hatte.
Was früh reift , erlangt eigentlich nie die gehörige Reife.
Was sich rasch und sprunghaft entwickelt , bleibt auf
dem halben Wege der Entwicklung stehen . Denn jedes
Ding verliert soviel an Kraft , wieviel es an Zeit gewinnt,
Das ist eine Art von Naturgesetz . Eine frühreife Frucht
besitzt ein täuschendes Aeußere , das der Reife ähnelt,
in ihrem innersten Kern jedoch ist und bleibt sie unreif,
roh , herb und ungenießbar . Entfernt man die Schale , so
zum Vor¬
kommen alle Merkmale des Halbentwickelten
schein . . . .
Die frühreife Frucht eines frühreifen Talentes ist
das Bühnenwerk „Der G-ott der Rache " von Schalom
Asch, welches dieser Tage im hiesigen „Deutschen
Theater " zur Aufführung gelangt ist . Aeußerlich : ein
Aufbau von Szenen , eine
künstlerisch gutgegliederter
konsequent durchgeführte dramatische Handlung , eine
Technik : innerlich : ein stark
geschickte theatralische
auffallender Mangel an Logik , eine ungeschickt ent¬
worfene Charakterzeichnung , eine Vorspiegelung falscher
Tatsachen.
Der Inhalt des Stückes : Jankel Schepschowitsch
hat ein unsauberes Gewerbe in Händen . Er steckt
bereits , wie die Kabbalisten sagen würden , in der
neunundvierzigsten Schicht der Unreinheit , aus der es
keine Rettung mehr gibt . Er und seine Frau Sara , die
vormals selbst ihren Körper mitsamt ihrer Seele feilbot,
sind des Satans Macht verfallen . Jankel Schepschowitsch
fühlt es. Sie sind sündige Menschen und ihre Seelen
werden in Schmutz und Sünde untergehen . Aber in
Jankers Brust glüht noch ein Funke wahren Menschen¬
tums , der sich in einem mächtigen Verlangen nach der
Schuldlosigkeit , in einer tief empfundenen Sehnsucht
nach Reinheit offenbart . Aber Jankel Schepschowitsch
weis es, daß , wer im Leben arg gefehlt , nimmer wieder
schuldlos sein könne ; daß , wer seine Seele mit Schmutz
besudelt , nie jene Reinheit erlangen könne , die dem
Heiligtum gleicht . Er sucht daher auf
unentweihten
einem Umweg zur Reinheit zu gelangen . Er treibt direkt
einen Reinheitskult . In seinem einzigen Töchterchen
Riwkele will er sich ein Heiligtum der Reinheit auf¬
bauen . Sie soll eine keusche jüdische Tochter bleiben
und womöglich einen Schriftgelehrten heiraten . In Riwkeles Adern kreist jedoch das Dirnenblut ihrer Mutter.
Der unwissende Jankel scheint etwas von einer Ver¬
erbungstheorie zu ahnen . Er kennt das : es ist kochendes,
siedendes Blut , das nicht eher zur Ruhe kommt , bis es
in den Pfützen der Sünde die lohenden Flammen gelöscht
hat . Er sinnt daher auf ein Mittel , wie sein Kind vor
der drohenden Gefahr zu schützen wäre . Er entdeckt sich
seinem Nachbar Reb Elje , einem Heiratsvermittler , und
dieser gibt ihm den Rat , eine Thora schreiben zu lassen
und sie in das Schlafzimmer Riwkeles zu stellen . So
eine Thora ist ein guter Schutzengel und behütet vor
allem Bösen . Jankel Schepschowitsch , der sündige Mensch,
läßt von dem Thoraschreiber Reb Aron eine Thora
schreiben , die er im Schlafzimmer seiner Tochter unter¬
bringt . Riwkeles Keuschheit ist beschützt . Jankel
Schepschowitsch kann ruhig schlafen.
Also in seiner Privatwohnung , im oberen Stock
seines Hauses , bewahrt Jankel sein Heiligtum : die Thora

und die Keuschheit seiner Tochter . Dagegen im Sou¬
terrain desselben Hauses opfert er dem Moloch. Buch¬
stäblich Menschenopfer bringt er ihm dar . Da hat er
Geschäft , meinte
sein „Geschäft, " Ein gutgehendes
sein Weib Sara , des Hauses Wirtin , da wird wenigstens
bar gezahlt . Ein Geschäft mit Pferden, ' wie es zum
Beispiel Jankels Vater betrieben hat , dürfte kaum so¬
viel eintragen . Das sieht am Ende auch Jankel ein ; er
bleibt bei seinem „Geschäft " und läßt die Pferde laufen.
Aber sein Heim soll mit seinem Geschäft nicht in Be¬
rührung kommen . Der obere Stock soll von dem Sou¬
terrain abgetrennt sein , wie Reines vom Unreinen . So
will es Jankel Schepschowitsch , aber Gott , der ein Gott
der Rache ist , will nicht . Gott will nicht , da hilft kein
Sinnen und Raten und Hüten und Beschützen.
Zwischen „unten " und „oben"1spinnen sich geheime
Fäden . Die Hölle verfügt über gar mächtige Kräfte.
Gegen die Macht der Hölle erweist sich selbst die Thora
wehrlos . Die Sünde hat hundertfach geflochtene Stricke;
sie zieht , und zieht , langsam aber sicher , bis ihr Opfer
in den Abgrund stürzt , aus dem es keinen Aufstieg mehr
gibt . Auch Riwkele zieht es hinunter , und in einer
schwülen Maiennacht eilt sie mit Manjka . die bis jetzt
zum Warenlager Jankels gehörte , zum Zuhälter Schlojme,
der sich selbständig gemacht und ein gleiches Geschäft
eröffnet hat . Jankel erwacht — der Vogel ist ausge¬
flogen . Da gibts ein Schreien und Wehklagen . Jankel
rechtet mit Gott . Er wirft ihm Rachesucht , ja sogar
Schlechtigkeit vor . Gott sei an allem Schuld . Seine Thora
habe sich als machtlos erwiesen . Sara , die die Sache
nicht so tragisch nimmt , sucht zu besänftigen . Sie will
wieder alles gut machen . Sie gibt Schlojme ein Lösegeld
für die Tochter . Riwkele kommt zurück . Ihre Verteidi¬
Reb Elje erklärt
gung lautet : „Mutter hat gedurft ! . .
sich sogar bereit , Riwkele noch jetzt einen Schriftge¬
lehrten als Ehemann zu verschaffen . Aber Jankel Schep¬
schowitsch will von nichts wissen . Jankel ist kein zärt¬
licher Vater ; er liebt sein Kind nicht mit jener Vaters¬
liebe , die dem Kinde auch seine Fehltritte verzeihen
kann . Riwkele war ihm bloß das Gefäß der Reinheit
und deshalb von unschätzbarem Wert . Kaum hat das
Gefäß einen Sprung erlitten , so schlägt er es vollends
in Trümmer . „Hinab !"' schreit er und stößt die Tochter
hinunter ins Erdgeschoß.
Schon aus dieser kurzen Inhaltsangabe ersieht man,
daß Schalom Asch dramatisches Geschick mit einer un¬
verzeihlichen Oberflächlichkeit verbindet . Betrachtet man
die Sache näher , so merkt man erst recht , daß sie von
Anfang bis zu Ende gut erdichtet , aber schlecht erlogen
Ich gehöre nicht zu den Wahrscheinlichkeits¬
ist
fanatikern in der Kunst . Ich halte es mit Goethe , der
da sagt : „Ihr wollet Wahrheit , ihr wollet Wahrschein¬
lichkeit , und schlägt dadurch alle Poesie tot. 1' Allein in
Asch's Bühnenwerk gab es keine Poesie totzuschlagen.
Ein Bühnenstück , das Anspruch erhebt , wahr zu sein,
muß doch wenigstens wahrscheinlich sein . Und das ist
es nicht , weil Asch nicht nach dem Leben schildert,
sondern einfach Bruchstücke aus französischen Halb Welt¬
geschichten ins „Ghettoische " übersetzt hat . Wenn schon
Schalom Asch durchaus in einen faulen Apfel beißen,
das heißt das Leben in einem Freudenhaus behandeln
wollte , so hätte er sich doch lieber an seinen Meister
Mendele Mocher Sforim (S. J . Abramowicz ) halten sollen,
der in einer Novelle „Korbunos " (Die Opfer ) die große
Tragik im Leben der von Mädchenhändlern entführten
Opfer meisterhaft und herzerschütternd schildert . Hätte
Asch diese Novelle dramatisiert , er hätte sich und der
einen viel bessern Dienst erwiesen.
Jargonliteratur
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Das Stück macht den Eindruck, wie wenn der Ver¬
Das , das ist eure Wahrheit ? Wehe dem,
Der euch vertraut mit redlichem Gemüt!
fasser bei seiner Abfassung weniger an die Wirklichkeit
als an das Spiel auf der Bühne dachte. Wie wird sich
Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert.
diese oder jene Szene auf der Bühne ausnehmen? wie
Wenn dies der Ausgang ist — -----Glaube noch einer an der Götter Mund!
wird diese oder jene Handlung wirken ? wie wird diese
oder jene Redewendung aus dem Munde eines stimm¬
Erster Chor (Reb Elje ) :
begabten Schauspielers klingen ? — so und ähnlich ~
Wehe! Wehe! Was sagst du ? Halt ein, halt ein!
scheint sich der Verfasser beim Schreiben seines Werkes
Bezähme der Zunge verwegenes Toben!
gefragt zu haben. So kam es, daß er sich über die Wirk¬
lichkeit hinwegsetzte , um die Eingeweihten sich nicht
Isabella
(Jankel
Schepschowitsch
):
kümmerte und den Uneingeweihten etwas vormachte,
Nicht zähmen will ich meine Zunge, laut,
was den Tatsachen nicht entspricht.
Wie mir das Herz gebietet , will ich reden.
Vor allem sind sämtliche Personen des Dramas
Warum besuchen wir die heiligen Häuser
keine Juden . Sarah, Riwkele, Hindi. Manjka, Bassja
Und heben zu dem Himmel fromme Hände?
und wie all die Dirnen heißen — nichts Jüdisches ist
Gutmüt'ge Toren, was gewinnen wir
an ihnen. Worin erkennt man den Juden in Jankel
Mit unserm Glauben ? ------—
Schepschowitsch? oder im Zuhälter Schlojme? (Man ver¬
Kein Gebet durchbohrt den ehernen Himmel.
gleiche Juschkiewitsch 's Schlojme im Drama „Die Juden ").
Zweiter
Chor (Reb Elje ) :
Seit wann ist ein Schadehen so unbeholfen und witzlos
Halt ein, Unglücklicher ! Wehe ! Wehe!
wie Reb Elje ? (Ich erinnere an den Heiratsvermittler
Türkischgelb bei Karl Emil Franzos .) Die paar nichts¬
sagenden Worte , die der Thoraschreiber Reb Aron
spricht, kann auch ein russischer Pope gesagt haben.
Kurz, nehmt die Thora aus dem Hause Jankels , ändert
Erste Wiener
die jüdischen Namen und die Ghettotracht — sonst kann
alles bleiben, der Szeuenbau, die Dialoge. Monologe,
sogar die alten Bettelweiber , die von Jankel am Fest¬
tage der „Thoraeinweihung " reichlich beschenkt werden
— und das Stück hat einen internationalen Charakter.
Gewiß, der Dichter hat das Recht, sich nur an das
rein Menschliche zu halten . In diesem Falle lag durch¬
aus kein Grund vor, den lieben Gott und seine Thora
Es gelangen zum Verkaufe:
in ein Freudenhaus zu stecken, und dadurch ein drama¬
von fl. 4.25 aufwärts
tisches Werk auf falscher Grundlage aufzubauen. Erstens Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
Persia, 200/300 .............
„
„
6.50
wird kein Schadehen den Rat erteilen , für solchen Zweck Brüsseler
Ia , 200/300 ...........
„
„ 12. —
eine Thora schreiben zu lassen. Um seine Wohnung vor Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .........
„ 16 —
bösen Geistern zu schützen, genügt eine fehlerlose Veloursplüsch, 200/300 ...........
„ 17.—
Laüfteppiche in allen Breiten .......
„
„ - .18
„
„Mesuso" . . . Zweitens wird ein frommer Reb Aron, der Bettvorleger
„
„ —.45
„
so salbungsvoll vom Gott der Rache spricht , unter keinen Wandteppiche...............
..............
„
„
1.59
„
Umständen die heilige Thora in ein Haus des Lasters Spitzenvorhänge per Fenster . . ......
,
„
1.80
Tüllstores
mit
Applikation
......
.
.
„
„
4-—
*
bringen lassen. Reb Aron weiß ja , in was für einem
r
1.20
Hause er sich befindet . . . Drittens darf man in dem Portieren .................
gestickt ..........
„
„ IV.—
„
Zimmer, wo eine Thora aufbewahrt ist, nicht schlafen. Tuchvorhänge,
Plüschtischdecke, gestickt . . . .
. . . „
„
7 50
r
Diese Vorschrift wird gerade in den untersten Schichten Tnchtischdecke ..............
,
„
5 50
„
„
„
3.50
„
der jüdischen Bevölkerung des Ostens peinlich befolgt . . . Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
6.50
„
Und viertens besitzt Jankel Schepschowitsch, der sündige Diwanüberwurf ...............
Flanelldecken ..............
„ —.95
„
Mensch, gesunden Menschenverstand genug, um zu wissen, Steppdecken
................
„
„
2.50
„
daß ein kostbarer Schatz viel sicherer durch ein eisernes Perser üeberwürfe
garantiert echt .....
„
P25 .—
Schloß als durch eine Thora gehütet ist . Jankel würde Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15 —
„
überhaupt , seiner Charakteranlage nach, anders handeln. Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Er würde sich vielleicht entschließen, sein gutgehendes Post echter Perser direkt ans dem Orient, noch alt verzollt, ist die
in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
„Geschäft" mit einem Pferdehandel zu vertauschen ; zum •Anstalt
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arteu
mindesten aber würde er seine Privatwohnung weit, weit von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
weg von dem schmutzigen Winkel der roten Laternen
verlegen.
Die Szene, in der Jankel Schepschowitsch mit Gott
hadert , ihm Rachesucht und Schlechtigkeit vorwirft, ist
höchst philosophisch und höchst unjüdisch. Jankel spricht
K. k. behördlich konzessionierte kommerzielle Fachschule in Wien,
mit einemmale wie ein philosophischer Hiob und Reb
I., Heßgasse 1
Elje weist ihn wegen der unerhörten Gotteslästerung
zurecht . . . Beim Juden ist Gott immer gerecht . „Du
Direktor Karl Porges.
bist gerecht und dein Urteil ist gerecht , aber wir sind
Garantiert gründliche Ausbildung zum tüchtigen
sündig !" „Unserer Sünden wegen kam all dies Unheil über
uns !" „Unsere Väter sündigten und wir müssen die Last
ihrer Sünden tragen !" — Diese Aussprüche bilden die
Der
Bitte,
Theodicee des Juden . Schalom Asch, der angeblich bisher
verl. Sie
Erfolg
von der westeuropäischen Kultur „verschont " geblieben
wird
Prospekte u.
sein soll, scheint doch Schiller fleißig gelesen zu haben.
Probeb.
garantiert.
Welcher Mann im Ghetto, der deutsch lesen kann, liest
nicht „seinen" Schiller. In der Braut von Messina findet
Brieflicher üuterriclit in allen Methoden der Buchführung, des
sich der folgende Dialog:
Rechnens und der Handelskorrespondenz. Bisherige Schülerzahl
Isabella
(Jankel
Schepschowitsch
):
11.000. Ueberzeugen Sie sich. Sie gründen sich eine Stellung.
So haltet ihr mir Wort, ihr Himmelsmächte?

Eingesendet.
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Die jüdischen Reichsratskandidaten.
ii.
Der Kaibezirk der Inneren Stadt wäre also gerettet.
Dr. Hein, der da glaubte , man könne auf der Leiter
kommunaler Würden stufenweise vom Ortsschulrat sogar
bis zum Reichsrats -Abgeordneten avanciren , hat schließ¬
lich seinen Irrtum eingesehen Er hat sich zurückgezogen
und die Bahn parlamentarischer Karriere ist nun für
den Hofrat Kuranda frei. Das deutsch-fortschrittliche
Zentralwahlkomitee wird mit ihm vielleicht siegen und dann
jubelnd ausrufen können : . Zwischen der Seitenstettengasse
und der Börse sind Deutschtum und Liberalismus noch
nicht ausgestorben ."
Weit schwerer wird jedoch die Aufgabe des Zentral¬
wall lkomitees in der Leopoldstadt sein. Hier ist die
Wählerzahl eine weit größere, der Perzentsatz der Juden
geringer , die Parteischattirungen manigfaltiger , die Auto¬
rität des liberalen Zentralwahlkomitees minimal. Drei
jüdische
Kandidaten haben von vornherein die Wahl¬
bewegung aufgepeitscht , sie haben Programme und Schlag¬
worte in die Massen getragen , die alles nur nicht —
partei -liberal waren . Sie haben aber alle einen Erfolg
erzielt . Das Zentralwahlkomitee mußte sich entschließen,
einen jüdischen
Kandidaten zu ernennen. Noch vor
sechs Jahren wurde Hofrat Kareis von der Wiederwahl
ausgeschlossen, weil die „liberalen " Wahlmacher das
Leopoldstädter Mandat nur durch einen Christen zu retten
glaubten ; heute hat sich das Zentralwahlkomitee , wenn
auch schweren Herzens , dazu entschließen müssen, einen
Juden zu kandidieren . Ja , noch mehr. Es wurde der Vize¬
präsident der israelitischen Kultusgemeinde Dr. Gustav
Kohn , aufgestellt , ein Mann, den die Sozialpolitiker und
Sozialdemokraten zu einen jüdischen Klerikalen stempeln.
Mit Dr. Kohn trat ein vierter
jüdischer Kandidat
in den Wahlkampf um ein und dasselbe Mandat, und es
war unabsehbar , wohin dieser Selbstzerfleischungskampf
innerhalb der Leopoldstädter Judenschaft fühcpa-rrsollte.
Die öffentliche Meinung erwartete eine Einigung;
den Kandidaten ; es war auch davon die Rede,
Mandat des Kais Dr. Ofner dem überlassen _ble&t,
er die Leopoldstadt räume.
^
<kg ;g £ 4ri

Doch weder das eine noch das andere ist geschehen.
Nur Dr. Bloch hat auf seine Kandidatur v«rzichtet , die
ohnehin schwache Aussichten hatte . Im Vordergründe
des Kampfes bleiben Dr. Kohn und Dr. Ofner.
Die Persönlichkeiten beider sind der Oeffentliclikeit
gut bekannt . Dr. Kohn ist der Kahalmann, der Jahr¬
zehnte in der jüdischen Gemeindeverwaltung sitzt und
durch seine Dienstfertigkeit , Geschmeidigkeit, Konnivenz,
die Bemühung, es allen Leuten recht zu machen, allge¬
mein beliebt wurde. Er hat weder Temperament noch
Energie ; er hat nie opponiert, höchstens manchmal im
stillen intriguiert ; er ist kein Redner und kein Politiker;
er steht im Greisenalter , wo man weder das Sprechen
noch das Politisieren erlernt . Wer von einem jüdischen
Abgeordneten ein energisches Auftreten gegenüber der
zur Macht gelangenden antisemitischen Partei verlaugt,
dessen Vertrauen wird Dr. Kohn nie rechtfertigen . Aber
klein « Gefälligkeiten und Couloirdienste, Bitten und
Beschwerden bei den Ministerien wird Dr. Kohn gerne
und erfolgreich vermitteln.
Nicht nur für Juden , sondern für alle seine Wähler.
Dr. Kohn. der Mann, der sich rühmt, 25 Jahre im Wiener
Kultusvorstand für die Judenschaft tätig zu sein, der
Mann, der reichlich Gelegenheit hatte , zu empfinden, wie
isoliert die Juden im öffentlichen Leben stehen, wie sich
keine Partei der Juden annimmt — nicht einmal die
fortschrittliche Partei als solche — wenn sie als Menschen
verfolgt und als Staatsbürger zurückgesetzt werden; dieser
Mann verspürt kaum einen leisen politischen Wellenschlag
um seine Person und schon beeilt er sich, laut und feierlich
zu verkünden , er kenne keine Differenzierung zwischen
jüdischen und christlichen Interessen , er kenne nur
allgemeine Interessen . In unserem Zeitalter des krasse¬
sten nationalen , wirtschaftlichen und sozialen Egoismus,
wo jede Nation, jeder Stand und jede Klasse nur die
spezifisch-eigenen Interessen vertritt , wo die Häupter
des Adels als unbedingte Agrarier dem Volke das Brot
verteuern , die großkapitalistischen Spitzen der Gesell¬
schaft die notwendigsten Lebensbedürfnisse durch ihre
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wucherischen Kartells hinaufschrauben , das Proletariat
mit eiserner Konsequenz seinen Lohnkampf ausficht und
die christlichsoziale Mittelstandspolitik mit ihrer Sonntags¬
ruhe, der Beseitigung des Hausierhandels und dem Be¬
fähigungsnachweis für das Handelsgewerbe die Massen
jüdischer Kleinhändler aushungert — erscheint auf der
politischen Oberfläche Herr Dr. Kohn. um als Abgeord¬
neter der Leopoldstädter Juden die Interessen der —
zu vertreten . Und wer soll dann für
Allgemeinheit
die jüdischen Interessen kämpfen?
Es mag wohl dem Herrn Dr. Kohn jene Äußerung
von den liberalen Wahlagitatoren souffliert worden sein,
um christliche Stimmen zu fangen . Aber noch hat Di*. Kohn
nicht alle jüdischen Stimmen. Mit der bisherigen Taktik
wird er sie schwerlich bekommen.
Auch Dr. Ofner hat eine merkwürdige Taktik ein¬
geschlagen, die am allerwenigsten in der Leopoldstadt
berechtigt ist . In dem Bezirke, wo die Juden zur Hälfte
galizischen Ursprungs sind, wärmt er allabendlich seine
deutschnationalen Bekenntnisse auf und führt einen Don
Quixote'schen Kampf gegen die katholische Ehe. Kann
es denn Aufgabe des kleinen Mannes in der Leopoldstadt
sein, das Deutschtum des Herrn Dr. Ofner zu schützen
und die Lösbarkeit der katholischen Ehen durchzusetzen?
Haben denn wirklich die jüdischen Hausierer , Dienst¬
männer, Agenteu und Ratenhändler keine anderen Sorgen?
Es ist doch urdrollig , wie Dr. Ofner in den Ver¬
sammlungen vor polnischen und ungarischen Juden sein
Deutschtum beteuert und zwischen den trockenen, breit¬
spurigen , hochpolitischen Redensarten sein Judentum nur
sehr spärlich durchsickern läßt.
So machen sich beide Bewerber um das jüdische
Mandat der Leopoldstadt die hartnäckigste Konkurrenz
im — Deutschtum.
Der dritte Kandidat , der jüdischnationale Herr
Dr. Schalit , ist vielleicht schon in dem Augenblicke,
da diese Zeilen in die Oeffentliehkeit gelangen , zu Gunsten
des Dr. Kohn zurückgetreten . Diese Kandidatur war
ein Gebot der Notwendigkeit und sie wird auch gewiß
Früchte tragen . Aber sie ist nicht haltbar . Die Leopold¬
städter Wählerschaft ist für einen jüdischnationalen
Kandidaten noch nicht reif. Hier muß zuerst eine rege,
langwierige Agitation einsetzen ; es kann nicht genügen,
daß sich die zionistische Partei plötzlich angesichts des
bevorstehenden allgemeinen Wahlrechts entschlossen hat,
in die Gegenwartspolitik eingetreten.
Die Kandidatur des Dr. Kohn war darauf berechnet,
durch dessen persönliche Autorität die Chancen der Gegner
zu schwächen. Das ist gelungen . Ob Dr. Kohn auch eudgiltig in das Parlament einzieht , läßt sich heute nicht vor¬
aussagen.
Der Wahlkampf in der Leopoldstadt wird ein sehr
schwerer sein und die Entscheidung dürfte , so bedenklich
es auch ist , erst in einer engeren Wahl zwischen einem
freisinnigen und dem christlichsozialen Kandidaten fallen.
Damit sind die jüdischen Kandidaturen in Wien
und Niederösterreich erledigt . Die Kandidatur des
konfessionslosen Sozialdemokraten Dr. Ellenbogen im
XX . Bezirk kommt wohl hier nicht in Betracht.
Die jüdischen Wähler werden ihn gewiß unter¬
stützen , ebenso wie sie im IX. Bezirke mit ihren
2500 Stimmen dem Freisinnigen Baron Hock zur Ma¬
jorität verhelfen werden. Aber nur keine Illusionen_____
Die liberale und sozialdemokratische Partei nehmen sehr
gerne unsere Stimmen und unser Geld; wenn . es sich
aber einmal im Parlamente um jüdische Interessen handelt,
dann verkriechen sie sich. So war es bisher. Daß es anders
werde, wünschen wir, aber wir glauben es nicht.

Die Zukunft des jüdischen Volkes.
Von Dr . Schema rja Lewiii.
Mitglied

der

I . russischen

Reichsduma.

(Ein Vortrag).*)

Meine Damen und Herren!
Die Gegenwart des jüdischen Volkes ist — das
wird von seinen ärgsten Feinden nicht geleugnet —
bitter . Aber selbst wenn sie
bitter , furchtbar
anders wäre : kein Volk der Gegenwart kann sich mit
der Gegenwart zufrieden geben, denn in dem Augen¬
blicke, wo dies der Fall ist , hört jeder Fortschritt , jede
Weiterentwicklung und jedes Wachstum auf. Das Ferment,
der Trieb zur weiteren Fortentwicklung ist die Unzu¬
friedenheit in irgend einer Form. Diese Tatsache können
wir bei jeder sozialen Bewegung, bei jeder Revolution
und Evolution in der Geschichte aller Nationen beob¬
achten. Die Unzufriedenheit mit der Gegenwart ist die
Mutter aller Weiter - und Höherentwicklung.
Wenn wir von der Gegenwart der Juden sprechen,
so glaube ich, daß wir die Letzten sind, die Grund haben,
mit der Gegenwart zufrieden zu sein. Wenn wir hier
von Juden sprechen, so kommen die Juden als kompakte
Masse in Betracht und der Schwerpunkt , die überwiegende
Majorität der Juden ist — leider — in Rußland , Die
zweitgrößte Zahl beherbergt Amerika , wo bereits zwei
Millionen Juden leben. Es ist etwas Wunderbares : Das
letzte Kapitel unserer Golusgeschichte wird in Amerika
gemacht. Vor 15 Jahren sprach der russisch-jüdische
Historiker D u b n o w die Vermutung aus, es sei nicht aus¬
geschlossen, daß der Schwerpunkt des jüdischen Volkes
nach Amerika verlegt würde. Er wurde ausgelacht . Die
Entwicklung der Dinge aber hat ihm Recht gegeben. Im
letzten Jahre wanderten ungefähr 250.000 Juden aus
Rußland aus und 90 Prozent gingen nach Amerika,
Rußland und Amerika, diese beiden Länder müssen
wir in erster Reihe in Betracht ziehen, wenn wir von
der Gegenwart und Zukunft der jüdischen Nation sprechen.
Die übrigen Länder , wo Juden leben, können nur als
Illustration zum Gesamtbilde dienen. Wenn man aber
den Charakter eines Volkes, seine Eigenschaften und
seine Lage studieren will, so muß man gerade jene
Schichten in Betracht ziehen, wo die Masse, der Kern lebt.
Und deshalb wollen wir uns zuerst nach Rußland
begeben und dann, obgleich die Geschichte und Wissen¬
schaft keine Sprünge kennt , doch den Sprung nach
Amerika machen.
Rußland.
Ueber Rußland ist namentlich in der letzten Zeit
unendlich viel geschrieben worden, auch über die Lage
der Juden dortselbst , sowohl in der allgemeinen, wie in
der jüdischen Presse . Ich brauche Ihnen keine einzelnen
Bilder vorführen . Ich bin nicht gekommen, um in Ihnen
irgendwelche Gefühle zu wecken. Allzuviel und allzulang
haben wir unser Volk mit Gefühlen abgefüttert . Das
bißchen Rachmones, das für uns noch übrig bleibt , hat
absolut keinen Wert . Ich bin auch kein Künstler und
habe nicht die schwarzen Farben , die notwendig wären,
um ein richtiges Bild von den unsäglichen Leiden der
5—6 Millionen russischen Juden zu entwerfen.
Sie leben im Schrecken . Die ganze Umhüllung
der jüdischen Seele in Rußland besteht aus einem Ge¬
wände, das gewoben ist aus Angst und Sehr ecken.
*) Ueber Einladung des „Jüdischen Volksvereines" in Prag , hielt
Dr. Lew in auf seiner Rückreise aus Amerika am 14. d. M. im großen
Heinesaal vor einem zahlreichen Publikum obigen Vortrag , der in
meisterhafter Weise die Lage unseres Volkes, besonders in Rußland und
Amerika schildert. Anm. d. Red.
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Darum haben die Juden dort die Empfindung- hiefür bei¬
nahe ganz verloren, sie sind abgestumpft.
Angst Yor dem Morgen , Angst vor dem Abend.
Auf den Vesuv kommen Leute und bauen dort
Weinberge und Häuser . Sie wissen, es muß einmal zu
einer Katastrophe kommen, es gibt aber für sie keinen
anderen Platz und die Not stumpft schrecklich ab. Die
Juden in Rußland machen alles mit, denn man kann die
lebendige Seele nicht mit einer Zange ausreißen ; sie
stellt immer wieder ihre Anforderungen. Die Juden be¬
suchen in Rußland das Theater , sie gehen spazieren , sie
spielen sogar Karten und besuchen die Vereine. Aber
dem objektiven Beschauer erscheint doch ihr Gebahren
ganz befremdend ; sie sind bei all ihrem Tun und Lassen
von einer bedenklichen Nervosität.
Die Welt hat keine Ahnung, welch furchtbare
Leiden die Jnden Rußlands in den letzten Jahren durch¬
gemacht haben. In der Straf rede Mosis heißt es: Wenn
du schlafen gehst , wirst du sagen, es soll doch schon
der Morgen kommen, wenn du aufstehst , wirst du den
Abend herbeisehnen . Das haben wir in Rußland tatsäch¬
lich durchgemacht . Man hat Angst vor der Sonne, weil
der Feind doch alles sieht ; man hat Angst vor der
Dunkelheit , weil man sich da nicht schützen kann . Das
ist das Gesamtbild.
Das Wahlrecht — aber keine Freizügigkeit.
Gerade vor einem Jahre haben die Juden in Ruß¬
land sehr viel gehofft. Man muß zugeben, daß sie ein
bißchen naiv in ihren Hoffnungen waren. Jetzt haben
sie es eingesehen. Wie abnormal die Lage der Juden
dort ist , dafür nur ein Beispiel: Wenn irgendwo eine
Bevölkerungsschichte ein neues Recht vom Staate erhält,
so muß sie selbstverständlich dieses Recht ausnützen
und im Leben durchführen . Rußland ist das klassische
Land der sinnlosesten Widersprüche . Die Juden , die
im Lande besitzen,
einmal das Wohnrecht
nicht
bekommen.
haben das aktive und passive Wahlrecht
Die Juden , die aus Petersburg , Moskau etc. binnen
24 Stunden ausgewiesen werden können, haben das
Recht erhalten , an einer gesetzgebenden Körperschaft
aktiv teilzunehmen . Das ist ein logischer Widerspruch.
Wenn nun aber 5—6 Millionen Juden ein solches Recht
bekommen, so müßten sie doch daraus Kapital schlagen
können.
Die jüdischen Abgeordneten.
Die Juden sollten 25 Vertreter in die Duma be¬
kommen. Tatsächlich erhielten sie in der ersten Duma
12 und diesmal mußten sie sich nur mit 3 Abgeordneten *)
begnügen . Es ist eine ganz falsche Anschauung, die auf
einer optischen Täuschung beruht, als ob die Juden in
15 Gouvernements ein Wohnrecht hätten . In Wirklichkeit
steht ihnen eine Oberfläche von ungefähr 300 Quadrat¬
kilometern zur Verfügung, und zwar nur in Städten und
in Kleinstädten . Auch bilden sie nirgends eine ge¬
schlossene Majorität mit Ausnahme von Wilna. Aber
auch dort wurde ihnen diesmal das Wahlrecht entrissen,
indem man einfach eine neue Vorstadt einverleibte und
auf diese Weise die Zahl der Juden in der Stadt ver¬
minderte . So sind die Juden in Wilna ohne Vertreter
geblieben.
Ich betrachte diese ganze Angelegenheit nicht vom
Standpunkte der Erreichung der Bürgerrechte für die
jüdische Bevölkerung in Rußland, sondern vom rein
moralischen Standpunkte.
Meine Damen und Herren ! Es ist unwürdig , wenn
5- oder 6,000.000 Juden durch Fremde vertreten sein
müssen.
Es ist überhaupt ganz falsch, wenn man meint, daß
*) Inzwischen ist ein vierter hinzukommen.

(Anm. d. Ked.)
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als d u r c h Juden
andere
selbst vertreten werden kann . Das jüdische Leben ist
sehr differenziert in Rußland. Es ist äußerlich arm, aber
reich und mannigfaltig im Innern . Ganz Italien gibt für
das Volksschulwesen zirka 30 Millionen Franks aus. Die
russischen Juden geben für die (Jhedarini, die absolut
keinen Wert haben, zirka 0 bis 10 Millionen Rubel aus
Während man anderen Völkern die Pflicht der all¬
gemeinen Bildung durch staatlichen Zwang erst ein¬
impfen mußte, war bei den Juden gerade das Umgekehrte
der Fall . Auf Schritt und Tritt hat die Regierung dem
in den Weg¬
Bildungsdrange der Juden Hindernisse
gelegt . Unter den 5 bis 0 Millionen Juden haben sie
keinen einzigen Vater , keine einzige Mutter , die nicht
ihr letztes Kissen verkaufen würden, nur damit ihr Kind
nicht ohne Schulbildung bleibe.
Bauerntraire und .hident 'ra ^e.
Die jüdischen Dumaabgeordneten in der ersten
Duma standen angesichts der furchtbaren Lage der
Juden vor einem schrecklichen Dilemma: die akuteste
und wenn
Frage in Rußland ist die Bau ein frage
die jüdischen Abgeordneten zuerst die Juden frage
gebracht hätten,
auf den Tisch der russischen Dur
dann wären sie ganz sicher sowohl vun den Bauern , als
von der Allgemeinheit als Egoisten verschrieen worden,
denn was man bei anderen Völkern berechtigte Selbst¬
hilfe nennt , bei den Juden heißt man es Egoismus. Ge¬
statten Sie, daß ich Ihnen hier einen Witz erzähle , einen
traurigen , bitteren , aber lehrreichen : Man erzählt von
einem frommen Juden , der am Freitag die ganze Nacht
bis zum grauen Morgen zu studieren pflegte; einmal ging
ihm aber die Lampe aus. Nun darf der Jude am Freitag
abends kein Licht anstecken . Er hatte einen Christen
bei sich, aber wenn man den Sabbath nicht entheiligen
will, darf man auch einen Uhiisten nicht zu einer Arbeit
verwenden. Klug, wie er war, weckte er seinen Nachbar
und sagte ihm: Ich habe ein Glas Wein für dich, es ist
aber dunkel im Zimmer. Das schadet nichts , erwiderte
der andere, ich werde Licht anmachen. Und der kluge
Jude hatte nun scheinbar seinen Zweck erreicht , er hatte
Licht bekommen und jener den Wein. Als aber der
Andere seinen Wein getrunken hatte , löschte er das
Licht wieder aus, da er es nicht mehr brauchte . In ähn¬
licher Lage befinden sich die Juden . (Großer Beifall.)
Wir wissen nicht, ob man nicht nach der Lösung der
Hauptfrage (der Bauernfrage !, das Licht überhaupt aus¬
löschen und sagen wird : „Jetzt haben wir euch nicht
mehr nötig ".
In der richtigen Erkenntnis ihrer abnormalen Lage
greifen die Juden zum Wanderstabe und so sind, wie
bereits erwähnt , die letzten Jahre nicht weniger als
250.000 Juden aus Rußland nach Amerika ausgewandert.
Amerika.
Ich verlasse nun das Jammertal Rußland und be¬
gebe mich nach Amerika. Wäre ich ein frommer Jude,
so hätte ich gleich bei meiner Ankunft in Amerika die
Hawdala gemacht, damit ich doch Licht von Finsternis
unterscheide . (Stürmischer Beifall.) Es ist etwas Großes,
Kolossales, das uns auf den ersten Blick in Amerika
begegnet . Auf der ersten Straße in New-York, die ich
passierte , der Broadway, begegnete ich um 4 Uhr nach¬
mittags ungefähr 250,000 Juden . In Rußland habe ich
beinahe vergessen, wie normale Augen aussehen, denn
dort spiegelt sich bei jedem Juden tief in seinen Augen
der Schrecken ab, er blickt in die Ferne , er weiß nicht
wohin.
Freie Bürger.
In Amerika habe ich auf einmal eine Masse von
Juden zu sehen bekommen, die ohne Angst leben, frei

die jüdische Sache durch
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arbeiten , frei wohnen, sich frei entwickeln und ruhig
schlafen gehen. Sie brauchen nicht zu fürchten , daß die
Kinder aus der Schule nicht mehr zurückkehren werden;
sie brauchen nicht in Angst sein, daß die Ehre ihrer
Kinder und Weiber geschändet wird . Der Jude in
Amerika ist freier Bürger eines freien Landes und wenn
er nur Mut und Kraft hat und ein bißchen Verstand be¬
sitzt , so kann er sein ruhiges Auskommen finden.
Es ist freie Konkurrenz, freier Wettbeweib . Ich habe
beinahe auch den krummen Rücken nicht gesehen -, der
Jude in New-York geht aufrecht und blickt voll Hoff¬
nung, Zuversicht in die Zukunft. Es sind ganz andere
Juden und dabei darf man doch nicht vergessen , daß es
dieselben sind, die erst vorgestern aus der Knechtschaft
hinausgezogen , darf nicht vergessen, welch unsägliche
Leiden sie auf der Reise von Rußland nach Amerika zu
dulden hatten . Es ist keine Lustreise gewesen und die
ersten Wochen in Amerika heißt es gar sckwer arbeiten.
Nicht nur im Schweiße des Angesichts, auch ein paar
Blutstropfen sind darin.
In New-York leben heute ungefähr 800.000 JudeD.
Es ist ein schönes Bild, wie diese Masse sich frei und
selbständig entwickelt ; da gibt es keine Nachahmuugssucht, wie in so vielen andern Ländern . Die Juden leben
unter sich und für sich.
Juden als Richter und Staatsbeamte.
Wenn man von Frankreich spricht , so stellt man
es als das Musterland für die Freiheit der Juden hin.
Man hat darauf hingewiesen , daß es dort sogar einen
jüdischen General gibt . Das ist dasselbe, wie wenn ich
die Frage aufstellen würde, wie es den Juden in Ruß
land gehe und man würde mir antworten : Es geht Gott
sei Dank ganz gut , denn jedes Jahr gewinnt bei uns
einer das große Los. (Großer Beifall). Um ein General
zu werden, dazu gehört gewiß sehr viel. Wenn aber
jeder Arbeiter drei B'ranks pro Tag verdient , so ist das
wertvoller . Ich wollte in Amerika keinen jüdischen
General suchen, sondern einen jüdischen Schutzmann,
einen jüdischen Beamten, und in dieser Beziehung habe
ich alles ganz anders und besser gefunden, als irgendwo
sonst auf der Erde . Ich habe dort überhaupt keinen
Soldaten gesehen, aber sehr viele jüdische Beamte, Als
der bekannte Antisemit Ahlwardt zum erstenmale nach
New-York kam und dort seine Pflanze weiter kultivieren
wollte, bekam er angesichts der Verhältnisse ein bißchen
Angst. Als er eine Versammlung veranstaltete und den
Stadthauptmann hiezu um Schutz bat , gab ihm dieser
40 jüdische Schutzleute mit dem Bemerken, „Sie sind
gut autgehoben, es sind lauter Juden ". Und er war auch
gut aufgehoben. (Beifall und Heiterkeit ).
Ich war auch in den Gefängnissen. Es gibt auch
jüdische Sträflinge . Jedes Volk hat das Recht auch auf
Verbrecher . Nur von einem Stiefkind verlangt man, daß
es artiger , braver und besser sei, als das beste Kind.
(Stürmischer Beifall.) Ein einfacher Bürger muß sich mit
dem Durchschnittscharakter des Mensehen und Volkes
begnügen. Ich habe dort auch jüdische Wärter und
jüdische Richter gesehen. Es ist erfreulich , zu sehen,
welches Zutrauen sie dort genießen. Und nirgends ein
Unterschied . Ein Freund von mir ist Staatsanwalt in
Chicago, ein zweiter Professor . Anderswo dauert es
viele, viele Jahre , wenn es überhaupt für Juden erreich¬
bar ist , hier fragt niemand nach Herkunft und Dienst¬
zeit, sondern nur nach Begabung und Talent . Amerika
ist das Land , wo jeder talentvolle Mensch empor¬
kommen kann.
(Schluß folgl.)
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Judentaufen . *)
»Wer die Wahrheit kennet und saget sie nicht,
Der bleibt fürwahr ein erbärmlicher Wicht .«
Die Uebertritte von Juden zum Christentum mehren sich
von Tag zu Tag ; bald treten Erwachsene über , bald lassen
Eltern , die selbst noch im Judentum bleiben , ihre Kinder taufen.
Das ist nun nicht , wie man auf den ersten Augenblick annehmen
möchte , eine interne Angelegenheit der jüdischen Gemeinschaft,
sondern es spielen hier Fragen herein , die das ganze deutsche
Volk betreffen . Von diesem Gesichtspunkt aus treten wir einmal
dieser Erscheinung näher auf die Gefahr mannigfachen Wider¬
spruchs und vieler Mißverständnisse . Diese Dinge müssen einmal
besprochen
werden
im Interesse
der deutschen
Volks¬
gemeinschaft.
Wir haben in Deutschland einen
starken
Anti¬
semitismus
, stärker , wie in den meisten anderen Kultur¬
ländern . Die Gleichberechtigung
der Juden , in der Verfassung
verbrieft , existiert
in Wirklichkeit
nicht;
von der Verwaltung sind die Juden in allen deutschen Bundes¬
staaten so gut wie ausgeschlossen ; die Richtercarriere ver¬
schließen ihnen einzelne deutsche Staaten , andere erschweren
sie . Die ordentliche Professur ist an vielen Hochschulen von
der
Taufe
abhängig ; im Offizierskorps sind Juden nicht
geduldet .
Noch schlimmer ist der
gesellschaftliche
Antisemitismus
:
Judenreine
Vereine , judenreine
Studentenverbindungen , judenreine Freimaurerlogen , »zur Pflege
der Toleranz «. Wir treten in keine Kritik dieser Zustände ein;
sie sind ; sie werden in Jahrzehnten nicht verschwunden sein.
Um den Schwierigkeiten , die der Antisemitismus ihnen bereitet,
zu entgehen , lassen sich nun viele Juden , die zu ihrer Religion
keine Beziehungen mehr haben , taufen . Sie eröffnen sich damit
eine bessere Karriere
; der unduldsame Staat wird plötzlich
dem getauften Juden gegenüber merkwürdig tolerant . Erzählt
man sich doch aus unserem badischen Musterlande das gute
Stücklein von dem jüdischen Juristen , dem sie die Verwaltungs¬
laufbahn zunächst verschlossen , aber nach der Taufe eröffneten.
Als er dankerfüllt
zum .Minister kam , soll der ihn mit den
heiteren Worten empfangen haben : »Sehen
Sie , es geht
schon
besser
!«
Die Argumentation dieser Christen ist sehr einfach:
»Juden sind wir nicht ; wir glauben nicht an unsere Lehre;
die Gebote unserer Religion existieren für uns nicht ; sie sind
uns völlig unbekannt . Warum sollen wir nicht , um dem Anti¬
semitismus auszuweichen , unsere Religion , der wir tatsächlich
längst nicht mehr angehörten , auch formell aufgeben ?«
Bis dahin ist die Argumentation ganz gut , wenn schon
vornehmere Naturen gerade wegen des Antisemitismus im Juden¬
tum bleiben . Fahnenflucht in Zeiten der Gefahr ist immer ver¬
ächtlich.
Aber die Sache hat eine andere , schlimmere Seite . Diese
Juden treten nicht nur aus dem Judentum aus , um sich der
Wahrheit
gemäß freireligiös zu erklären . Das bringt keinen
Nutzen ; sondern sie treten zum Christentum über , an das sie
so wenig glauben , wie an ihr altes Judentum . Die seltenen
Fälle , wo Juden aus innerer religiöser Ueberzeugnng Christen
werden , scheiden selbstverständlich aus unserer Betrachtung aus;
ein Religionswechsel
aus Ueberzeugung ist eine heilige Sache
des Gewissens . Der Normalfall aber ist der , daß ein Jude , der
so wenig an das Christentum , wie an das Judentum glaubt , sich
taufen läßt . Und hier liegt das Tieftraurige der Sache . Nicht
sein Austritt aus dem Judentum ist das moralisch Verwerfliche:
sein Uebertritt zum Christentum , die
g r o ß e L ü g e, die er
*) Wir entnehmen diesen Artikel dem . »Badischen
Landesboten
«, dem Zentralblatt
der demokratischen Partei
im Großherzogtum Baden . Mit photographischer Treue werden
hier Verhältnisse geschildert , wie sie auch in Oesterreich
auf der Tagesordnung stehen .
Anm . d. Red.
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in feierlicher Form ausspricht , um sich materielle oder gesell¬
schaftliche Vorteile zu erkaufen , macht den getauften Juden so
verabscheuungswürdig.
Der Staat aber , dieser Wächter der Sitte und der Moral,
belohnt
die
Charakterlosigkeit
; er setzt
eine Prämie auf sie aus ; er heißt den Streber
, den die Lüge
nicht schreckte , willkommen
, den charakterfesten Juden aber
stößt er von sich . Wir verlangen volle Gleichberechtigung für
die Angehörigen aller Konfessionen ; die Frage aber wäre zu
prüfen , ob nicht im Interesse der moralischen Reinheit der Be¬
amtenschaft , dem getauften Juden , der ohne Ueberzeugung den
»Glauben « wechselte , staatliche Stellen zu verschließen wären.
Die Geistlichen aber , die — und das ist die Regel — in
genauer Kenntnis der wahren Gesinnung des „von der Wahrheit
der christlichen Lehre überzeugten " Juden , einen heiligen Akt
ihrer Religion in dieser schmählichen Weise mißbrauchen lassen,
scheinen uns auch merkwürdige Vertreter ihres Standes zu sein.
Ihre Rechtfertigung einmal zu hören , wäre besonders interessant.
Nun gibt es, wie wir oben angedeutet haben , noch einen
anderen , heute recht gebräuchlichen Weg . Eltern , die selbst
Juden bleiben , lassen
ihre Kinder
taufen .*) Die Eltern
fühlen , daß es schmählich ist , ohne innere Ueberzeugung eine
andere Religion anzunehmen ; warum aber , so fragen sie , sollen
wir nicht unsere Kinder vor den Vorurteilen bewahren , unter
denen wir selbst so viel gelitten haben?
Ich sehe ab von einer besonders heiteren Form , wo Eltern
ihre Söhne taufen ließen — aber nicht
ihre Töchter . Den
Buben die Kirche, den Mädchen die Synagoge , den Söhnen die
Karriere , den Töchtern die Ehe . Auf dieser Paarung christlicher
und jüdischer Religion lastet zu sehr der Fluch der Lächerlichkeit,
als daß man sich ernstlich damit zu beschäftigen braucht.
Ich behalte die äußerlich ernstere und würdigere Form im
Auge , wo Eltern , denen aus Gründen der eigenen Ueberzeugung
der Uebertritt unmöglich ist , ihre Kinder ohne Unterschied des
Geschlechts dem christlichen Glauben zuführen . Aber auch hier
suchen sich die Eltern über ihre eigene Charakterschwäche
hinwegzutäuschen . Stehen die Eltern noch auf dem Boden der
jüdischen Religion , so wäre es ein grober Ueberzeugungsbruch,
die Kinder um irgend welcher Vorteile willen einer anderen
Religion zuzuführen ; stehen die Eltern aber auf freireligiösem
Boden , auf dem Boden keiner Konfession , so mögen sie ihre
Kinder in ihrem freien Geiste erziehen ; unverantwortlich aber ist
es vor den Gesetzen der Wahrheit und der Vernunft , die eigenen
Kinder einem Glauben zuzuführen , der nicht der Glaube der
Eltern ist.
Und dann die Erziehung des Charakters der Kinder ! Wer
es mit angesehen hat , für den wären Erörterungen wahrlich
unnötig . Die Kinder merken in frühester Jugend , daß etwas nicht
stimmt ; sie sind Christen , die Eltern Juden ; sie wachsen nicht
auf einem festen Boden auf , auf dem allein sich Charaktere
entwickeln können ; eine Halbheit , eine Unsicherheit haftet sich
ihnen an und läßt sie nicht los Zeit ihres Lebens . Da kommt
der Augenblick , wo sie sich schämen , daß die Eltern
Juden
sind ; da kommt das Erröten über die eigene Familie.
Seelische Konflikte schlimmster Art sind unausbleiblich . Die
Leidensgeschichte eines zartfühlenden jüdischen Kindes ist groß;
die Leidensgeschichte dieser
Kinder wird größer sein.
Zuviel Tradition ist ein Unglück , aber ein Unglück , das
eher zu tragen und zu überwinden ist , als der Mangel jeglicher
Tradition . Und der Grund dieser Mißgriffe ? Der Antisemitismus.
Aber noch ein anderer . Der mangelnde
historische
Sinn
vieler
Juden . Wer historisch denkt , hat Geduld . Von der
Emanzipation der Juden bis heute sind große Fortschritte
gemacht ; die Befreiung und Aufklärung der Geister schreitet
fort, langsam , aber unaufhaltsam . Ob es nicht besser wäre,
*) Solche Fälle kommen speziell in Wien häufig vor . Die
Namen der Familien (Advokaten und Journalisten ) sind allgemein
bekannt . Da herrscht das Schlagwort : „Man hat kein Recht , den
Kindern die Karriere zu verderben ." (Anm. d . Red .)
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anstatt sich zu verleugnen , die Kinder zu Selbstbewußtsein
und Charakterstärke
zu erziehen ? Ob das deutsche Volk,
das schließlich doch einmal den Regierungen seine eigene bessere
Moral aufzwingt , den Juden , der für seine Gemeinschaft
eintritt
, nicht höher wertet
als den getauften
Juden?
Wir haben schwere und tiefe Fragen angeschnitten , und mancher
denkt , es ist eine peinliche Sache , über die man besser schweigt.
Wir haben aber stets die Wahrheit gesucht und ausgesprochen,
wo andere ihr aus dem Wege gingen und sie zu verschweigen
suchten.

Ein jüdisch-riithenisches Bündnis *)
Ton einem ruthenischen

Politiker.

Der hervorragende Führer der national -ruthenischen
Partei , Herr ProfessorRomanezuk
, hat bereits in dieser
Zeitschrift die Wünsche auseinandergesetzt , welche die
Ruthenen an die Juden zu stellen haben . Er setzte
gewissermaßen die Modalitäten fest,, unter welchen ein¬
für allemal in Galizien zwischen den Juden und uns eine
Entente herbeigeführt werden könnte . Dieser Appell hat
bisher bei der jüdisch -nationalen Parteileitung G-aliziens
kein Echo gefunden . Ja , ich muß den Führern der
jüdisch -nationalen Bewegung einen Vorwurf
daraus
macheD, daß sie es bisher unterlassen haben , zur Frage
ihrer Stellungnahme gegenüber den Ruthenen bei den
Wahlen ein offenes
Wort zu sprechen.
Das innerpolitische Programm der Jüdisch -Nationalen
ist mir nicht bekannt ; ich glaube , es existiert noch keines.
Allein es muß doch irgend eine Parole für die jüdischen
Wählermassen geben ! Wie sollen die jüdischen Wähler
in den Landgemeinden von Ostgalizien stimmen ? Für
die Polen oder für die Ruthenen ? Für welche Ruthenen ?
Für die Ruthenisch -Nationalen , für die Russophilen oder
für die Radikalen ? Das müssen ja die Jüdisch -Nationalen
ihren Anhängern sagen , ja sogar einprägen . Statt dessen
hüllen sich die Herren ins Schweigen . Sie selbst rechnen
dagegen , daß wir ihre Kandidaten , die zumeist in Be¬
zirken aufgestellt wurden , wo die Juden nur zusammen
mit Ruthenen die Majorität bilden , blindlings unterstützen
werden . Sie könnten sich aber verrechnen.....
Wir Ruthenen haben derzeit weder Pflicht noch
Grund , die jüdisch -nationalen Kandidaten sans phrase
zu unterstützen . Unsere Pflicht ist es blos mit der
Opposition
zu gehen , dort , wo wir keinen eigenen
Kandidaten
aufstellen . Die Jüdisch -Nationalen bilden
aber nicht aliein die Opposition ; in sehr vielen Wahl¬
bezirken (Brody , Drohobycz , Stryj etc .) haben auch die
Sozialdemokraten
ihre eigenen Kandidaten nominiert.
Auch sie verlangen unsere Unterstüzung als oppositionelle,
freiheitliche Partei , als Gegner des Polenklubs.
Der praktische ruthenische Politiker muß sich nun
fragen : Was bieten mir die anderen Parteien für meine
Unterstützung ? Und da ist es allerdings richtig , daß es
für die ruthenische Nation , ihre politische und nationale
Entwickelnng von größerem Vorteile wäre , sich mit den
Juden , die als Gemeindefunktionäre in den kommunalen
Verwaltungskörpern
sitzen oder als Steuerträger
Ge¬
meinde Wähler sind , die schließlich im Gegensatze zu den
polnischen Sozialisten ohne jede Einschränkung
unsere
nationalen Rechte anerkennen würden , zu verbinden als
mit den Sozialisten . Aber . . . Die Basis für diese Ver¬
bindung muß eben festgelegt werden.
Die Jüdischnationalen müssen endlich den Mut finden,
trotz aller Anrempelungen und Verleumdungen der pol¬
nischen Presse , sich oöen und klar über ihr Verhältnis
zu den Ruthenen zu äußern : Was sie uns bieten können.
*) Wenn wir auch nicht mit allen Ausführungen des geehrten
Verfassers einverstanden sind, so halten wir es dennochfür unsere publi¬
zistische Pflicht, diesen Artikel wegen seiner großen Aktualität , wegen
seiner Offenheitund Schneidigkeit ungekürzt abzudrucken. (Anm. d. Red.)

Seite 6

^'eue Natlonal -ZeKim'-

Für jetzt dürfte es vielleicht schon zu spät sein. Die
passive Haltung des jüdischnationalen Zentral wähl?
komitees und das Ausbleiben jeder Wahlparole an die
jüdischen Wähler in den Landgemeinden hat bereits
unser gemeinsames Zentralwahlkomitee veranlaßt , in
Stryj , Dorohobycz
und Zolkiew ruthenische Kanditaten
aufzustellen . In beiden ersteren Bezirken
werden den jüdischnationalen Kandidaten die ruthenischen
Stimmen entzogen und es ist speziell in Stryj möglich,
daß unser Kandidat Dr. Olesnicki und nicht Dr. Salz in
die engere Wahl kommen wird. Das Alles hätte ver¬
mieden werden können, wenn dasjüdischnationale Zentral¬
wahlkomitee nicht blos Kandidaten nominiert , sondern
auch praktische Politik gemacht hätte.

VaßL8EWSGUN$
Die judenreine Stadt,
Wadowice . Am 14. April fand im großen Sitzungs¬
saale der hierortigen Kultusgemeinde eine Wählerver¬
sammlung statt , welche in zweierlei Richtung sehr be¬
achtenswert ist . In erster Linie bildet die Anzahl der
jüdischen Wähler eine nicht zu unterschätzende Macht,
mit der jeder ehrliche Kandidat zählen muß. In zweiter
Linie findet diese Versammlung um so mehr Beachtung,
als es das erstemal ist , daß die jüdischen Bürger und
Angehörigen unserer Stadt zusammengetreten sind, um
in einer für sie so wichtigen Angelegenheit Stellung zu
nehmen. Es ist dies ein Beweis, daß die politische Reife
zum Durchbruche gekommen ist , und daß es ihnen nicht
gleichgiltig ist , in wessen Hände sie ihre Vertretung,
ihr Schicksal, legen.
Die Versammlung war von nahezu 200 Personen
besucht. Sie eröffnete Herr Hermann Reich , Präses der
hiesigen jüdischen Kultusgemeinde und Mitglied des
Zentralwahlkomitees . Er führte aus, daß er die Herren
zu dem Zwecke eingeladen habe, damit die jüdische
Wählerschaft zu den Reichsratswahlen Stellung nehme.
Als"Kandidaten für den Städtebezirk Wadowitz , Andrychau, Kenty , Biala und Saybusch
haben sich drei
Herren gemeldet, und zwar Herr Ingenieur Bogucki
aus Saybusch, Herr Dr. Binder
aus Wien und Herr
Dr. Lazarski
aus Wadowitz . Herr Reich ersucht nun
die Anwesenden, sich hierüber zu äußern und bemerkt
gleich, daß Herr Bogucki für die jüdischen Wähler in
gar keiner Weise in Betracht kommen kann , denn daß
Bogucki aus Saybusch ist , dürfte für die Judenschaft
genügend Beweis sein, wessen Interessen er vertreten
wird und ist es doch selbstverständlich , daß er für die
Juden nicht existieren darf . Der zweite Kandidat , Herr
Dr. Binder , ist dem hierortigen Bezirke weniger
bekannt , doch war seine politische Richtung bis nun eine
konservative und ist eine Vertretung der jüdischen Inter¬
essen auch von dieser Seite nicht zu erwarten.
Nachdem sich Dr. Kohn für den Kandidaten
Dr. Lazarski eingesetzt hatte , ergriffen das Wort die
Herren Rabbiner Rottenberg
und Dr. Wechsler, um
gleichfalls diesen Kandidaten zu unterstützen . Es wurde
sohin nachstehende Resolution beschlossen.
„Die am 14. April 1907 im Gemeindelokale tagende
Versammlung jüdischer Reichsratswähler hat den Beschluß
gefaßt , die Kandidatur des Herrn Dr. Lazarski zu akzep¬
tieren und erwartet von ihm, daß er wie bisher uner¬
schrocken und tatkräftig alle jüdischen
Interessen im
kommenden Reichsrate vertreten werde. Gleichzeitig
spricht die Versammlung den Wunsch und die Hoffnung
ans, daß auch in den Wahlbezirken Biala , Andrychau,
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Kenty und Saybusch alle Glaubensgenossen einmütig ihre
Stimmen auf Herrn Dr. Lazarski vereinigen werden."
Der Wahlkampf in diesem Bezirke verdient aus
einem Grunde weit über die Grenzen dieses Landes be¬
sondere Aufmerksamkeit . Zu diesem Wahlbezirke gehört
auch die Stadt Saybusch , die einzige Stadt in
Oesterreich , in der Juden nicht wohnen dürfen.
Diese Ausnahmsstellung hat die Stadt Saybusch (sie liegt
nicht etwa in Tirol oder Steiermark — ich will damit
den wackeren Tirolern oder Steiermärkern beileibe keine
Vergewaltigung der Staatsgrundgesetze zumuten —
sondern in Gafizien) nicht etwa einem gesetzlichen Pri¬
vilegium, sondern der brutalen
Gewalt
zu ver¬
danken . Wage es nur ein Jude , sich dort anzusiedeln!
Er wird von der Bevölkerung halb -, wenn nicht ganz
totgeschlagen , sein Hab und Gut vernichtet , und die
Behörden — staatliche wie autonome — schauen ganz
passiv zu. -So ist es erst vor einigen Jahren einem jüdi¬
schen Konzipienten ergangen , der sich in Saybusch ein¬
quartiert hat ; so dürfte auch heute jeder Jude behandelt
werden, wenn er im Vertrauen auf die Staatsgrundgesetze und insbesondere auf das Gesetz über die Frei¬
zügigkeit die „gastliche " Schwelle — die Polen wollen
ja die Gastfreundschaft zu ihren eminentesten nationalen
Tugenden zählen — der Stadt Saybuscli betreten würde.
Es wird in der Wahlkampagne von Juden viel gesprochen
und von Judenfreunden viel versprochen . Vielleicht könnte
neben den von jüdischen Kandidaten in Aussicht ge¬
nommenen Kämpfen gegen das Slaventum, Magyarentum,
Klerikalismus und Gott weiß was, auch ein bescheidenes
Plätzchen für die Frage vorhanden sein : Liegt Saybusch
in Rußland oder in — Oesterreich?
Chrzanöw . Sonntag , den 21. d. M., fand in der
großen Synagoge eine Wählerversammlung statt , bei
welcher sich Herr Dr. Artur Maler , Dozent an der
Präger Universität , als jüdisch -nationaler Kandidat
vorstellte . Diese Kandidatur unterstützten wärmstens
Herr Hirsch Wolf Wolf und Herr Leo Schimmel.
Es wurde folgende Resolution gefaßt : „Die heutige
jüdische Wählerversammlung beschließt einstimmig, die
Kandidatur des Herrn Dr. Artur Maler anzunehmen und
die Wahl desselben durchzuführen ." Chrzanöw ist ein
Landgemeindenbezirk mit mindestens 30.000 Wählern.
Jüdische Wähler gibt es ca. 2000.
Der Selbstmord eines Bezirkshaupt inaniies.
Zborow . Es ist doch in der Politik so merkwürdig:
Der dümmste Mann hat oft das sicherste Mandat . Ja,
die Dummen haben das Glück — auch in der Politik.
Während sich die polnischen Exzellenzen Graf Dzieduszycki
undRit . von Abrahamowicz einem schweren
Wahlkampf unterwerfen müssen und Dr. Ko lisch er,
der beste Nationalökonom des Polenklubs , alle jüdischen
Städte durchwandern muß, um sich nach einem Mandate
umzusehen und bis jetzt noch gar nicht weiß, wo er
kandidieren wird — sitzt Herr Dr. Josef Gold in
Zloczöw, als Sohn des Kahalpräses und Spezialtät eines
jüdischen „Allpolen" gut gebettet und hält es als offiziell
geaichter Kandidat des Nationalrates in seinem Wahl¬
bezirke Zloczöw-Zborow, s. A. nicht einmal für nötig , eine
Wählerversammlung einzuberufen. Zwar ist dieser total
unfähige Volksvertreter nicht nach dem Geschmacke der
Bevölkerung, ohne Unterschied der Nationalität und
Konfession; allein es ist ihm gelungen, während der mehr¬
wöchentlichen parlamentarischen Tätigkeit einen solchen
Grad lakaienhafter Unterwürfigkeit zu entwickeln , daß
sich der Polenkiub einen anderen Juden gar nicht
wünschen könnte und daher seine Wahl betreibt . Ins
Galizische übersetzt heißt es, daß die Bezirkshauptleute
mit allen Mitteln hiefür zu sorgen haben . . .
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Am 16. d. M. hat sich der hiesige Bezirkshauptmann
Josef Ziemba erschossen. Ziemba, der ein allgemein
beliebter, " gutmütiger , gewissenhafter und schlichter
Mann war, ist den bevorstehenden Reichsrats wählen zum
Opfer gefallen. Der arme Bezirkshauptmann , der kein
Wahlenmacher war und sein wollte. — derselbe wurde
erst vor zwei Jahren als Bezirkshauptmann für die
hiesige neukreierte Bezirkshauptmannschaft ernannt —
machte aus seinen Antipathien gegen Dr. Gold kein
Hehl und er ließ unlängst dem Herrn Ernst Breiter
in Lemberg mitteilen , er möge hier kandidieren , er
(Ziemba) werde ihm seine Stimme geben. In der Kollision
zwischen seinem Gewissen und dem, was die galizischen
Statthalter als Pflicht hinstellen , zog er es vor, seinem
Leben durch die Revolverkugel ein Ende zu machen.

spmmtäi
Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Verfügung
Wer der Oeffentlichkeit in indischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oelfentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Die Redaktion.
Raum gern zur Verfügung.

Nachträgliches zur Rothschildtrauung.
Geehrte Redaktion!
Einige Tagesblätter bringen „sensationelle " Mel¬
dungen über bedenkliche Trübungen am jungen Himmel
der jüngst geschlossenen Rothschildehe . Ohne diese für
den weiteren Gang der Weltgeschichte sicherlich nicht
höchst bedeutsamen Vorfälle auf ihre Richtigkeit zu
prüfen, erscheint es mir angemessener , von der Munifizenz (!) der englischen Rothschilds zu sprechen.
Bei der Trauung im Josefstädter Tempel wirkten
50 Chorsänger aus den Synagogen Innere Stadt u.Leopold¬
stadt mit , zumeist erwachsene Männer und Familienväter.
man
entlohnte
Sängerpersonal
Dieses
mit K 200 *- Der Betrag ordnungsgemäß aufgeteilt
gibt für jeden der Sänger — schreibe und sag's"nicht
laut — Kronen vier . Wobei sie diesmal selbstverständlich
auf einen höheren Betrag rechneten , der seine Begrün¬
dung übrigens auch darin hätte , daß alle Sänger vielfach
Proben mitmachen mußten, um dem seltenen Brautpaare
einen ganz besonderen Genuß zu bereiten . Und schließlich
alles in allem: K 200-—.
Gäb's ein Gesetz, das enttäuschten Optimisten den
Klageweg gestattet , dann hätte das Brautpaar Rotschild
unter den vielen Gratulationen manch' Klageformular
gefunden. Im Grunde genommen handelt sich's hier ja
um die angemessene Entlohnung für eine private Dienst¬
leistung , die gleichzeitig künstlerische Leistung ist . In
dieser Erkenntnis haben die Tempelsänger diesen lächer¬
lich minimalen Betrag schon aus Gründen der Selbst¬
achtung zu Händen des Herrn Alfred Strasser , des
Verwandten und bevollmächtigten Arrangeurs der Braut,
retourniert , ohne bis heute überhaupt einer Antwort
gewürdigt worden zu sein.
Also hätten die Chorsänger und Chorknaben bei
der Trauung eines Rothschild -Ehepaares umsonst
gesungen ! Warum nicht?
Schrieb ja Dr. Philipp söhn im Jahre 1848, als
es sich um den Bau einer Synagoge handelte : „Der
ist reich , sehr reich ; der Jude
Baron Rothschild
Rothschild ist arm, sehr arm."
Ein alter Chorfreund.

Oesterreich-Ungarn,
Darf ein Oberrabbiner

hetzen?

Wien , den 21. April (Orig.-Bericht ). Wie wir bereits
in der vorigen Nummer berichtet haben, war die zahl¬
reiche Beteiligung von Vertretern aus allen Schichten
der jüdischen Gesellschaft an dem Leichenbegängnis des
verstorbenen Kultusvorstandes und Obmanns der „Beth
Israel ", weil. Herrn Salo Landau , eine glänzende
Manifestation der allgemeinen Verehrung . Es waren
unter anderem erschienen : der Präsident der israeli¬
tischen Kultusgemeinde Dr. Alfred Stern mit den Vize¬
präsidenten Dr. Gustav K oIin und Baurat Theodor
, dem Sekretär kais . Rat Dr.
Ritter v. Goldschmidt
Salo Kohn, Dr. Markus
Vorstandsmitgliedern
den
Lieben,
Spitzer , Emil Horner , kais. Rat J . Weil. Dr. Alfred
Berger , Architekt Baurat Oskar Mamorek, Dr. Hermann
Löwy, Adolf Schramek, kais . Rat Leopold Sachs und
S. Steiner , die Bethausvorstände S. A. Wasservogel und
Julius Kopstein. der Vizepräsident der Börsekammer
Leopold von Lieben mit. dem Generalsekretär Franz Lick
und dem Kassenvorstande Inspektor Franz Horak . die
Börseräte Koliseh, Sobotka und Steinhübe ], Großindu¬
strieller Bernhard von Pollack , kais. Rat Wilhelm Pollak.
Direktor Löwy von der Kreditanstalt , die Schriftsteller
Wilhelm Frey . Bernhard Münz, Jakob Kraus, die
Bankiers Edier von Hofmannsthal. Jacques Weift
und Johann Klein, Oberkantor J . Bauer , erster Kantor
Jurberger , die Vorstandsmitglieder des Vereines
„Beth-Israel „ die Herren S. Deiches, Max Rosenfeld,
Ignaz Jolles , Alexander Landau , David Kolieb,
Josef Silbermark , Julius Brecher , Dr. Karl Lifezis,
A. M. Opper, J . M. Beif. der Obmann des Vereines
„Einheit " Herr S. Meiseis, eine Deputation der Vereine
„Machsike Hadas " und „Livvias Glien", eine Deputation
der israelitischen Kultusgemeinde in Baden, bestehend
aus den Herren : Simon Mandl, Alois Fleischmann und
Ludwig Lackenbacher usw. An der Bahre trug Ober¬
kantor Sc Iiorr in ergreifender Weise die Trauergebete
die Trauer¬
vor, worauf Herr Rabbiner Mayerhofer
rede hielt , die das humane Wirken des Verstorbenen in
treffender Weise schilderte . Er sagte:
„Hochverehrte Trauerversammlnng! Als Rabbiner des Vereines
„Beth Israel'1ist mir die heilige Pflicht anferlegt, unserem ailgeliebten,
teuren Obmanne einen Nachruf zu halten . Andererseits aber als Freund,
denn wie bekannt , war unsere Freundschalt eine brüderliche zu nennen;
seit mehreren Jahren war fast keine Woche verstrichen , ohne daß wir
unsere Gefühle miteiander nicht ausgetauscht hätten . Ach ! Dieses Hans,
und jetzt - - mit welcher
das war oftmals eine Trostquelle für mich
Traner erfüllt es mich, von diesem mir teuer gewordenen Hause für
immer Abschied nehmen zn müssen. Ich tinde keine anderen Worte,
meinem tiefen Schmerze Ausdruck zu verleihen, als die einst König
David seinem toten Freunde zugerufen: Wehe mir um dich, mein
Brnder! Kaum sind die Feiertage vorüber und schon hat unsere Ge¬
meinde einen so schweren Verlust za beklagen. Unsere Herzensfreude
ist zerstört , unsere Fröhlichkeit in Trauer verwandelt, die Krone unseres
Hauptes ist gefallen, wehe uns, denn wir haben gesündigt. Sein Wirken
im Inneren des Vereines, sein ideales Familienleben, seine vielen, vielen
Wohltaten nach allen Eichtungen hin, bin ich jetzt leider nicht in der
Lage zum Ausdrucke zu bringen, das will ich an dem von unserem
Vorstande bestimmten Trauergottesdienste in unserem Tempel zu wür¬
digen versuchen; sein Wirken nach außen aber, finde ich für nötig,
hier an dieser Stätte zu erwähnen. Seine aufopfernde Vertretung unserer
konservativen Prinzipien bei unserer Muttergemeinde, das war unsere
Krone und diese ist gefallen. Seine unzähligen edlen Taten werden für
ihn vor dem hohen Gerichte sprechen. Seine vielen Wohltaten werden
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war, während er doch wissen muß, daß Herr Rosen¬
feld nur auf Grund der Informationen handelte , die ihm
Nun war es unserem Herrn Oberrabbiner vorbe¬ der verstorbene Obmann mitteilte . Die Katze kann das
halten , diese weihevolle Trauerfeier durch einen Mißton Mausen nicht lassen . Herr Dr. Stern scheint aber schon
zu stören. Denn nicht anders können wir es nennen, an einen Verfolgungswahn zu leiden. Wie wir erfahren,
wenn es Herr Dr. Gilde mann für gut befunden hat, wollte Herr Baurat Marmorek , der einzige polnische
in seiner Trauerrede am Zentralfriedhof den Verstorbenen Jude im Kultusvorstande , den Präsidenten wegen der
in einen Gegensatz zu seinen sonstigen Landsleuten zu Grabrede des Herrn Oberrabiners Dr. Güdemann , die
meinte, es sei sonst die wir an einer anderen Stelle behandeln, interpellieren.
stellen. Herr Dr. Güdemann
Art der polnischen Juden in Wien, wenn sie zu Vermögen ge¬ Es ist aber gelungen , ihm diese Interpellation auszu¬
langen , ihren Glauben und ihre Traditionen zu verleugnen, reden . . .
Hilfsaktion für Rumänien.
so daß man sie nur an der Aussprache noch erkenne.
Wir fragen : War es nötig, war es klug, eine derartige
Wien , den 24. April. Der „Israelitischen
Tatsache , die in ihrer Allgemeinheit schwer zu beweisen
" ist nunmehr eine vollständige Liste der durch
Allianz
ist , an geweihter Stelle vorzubringen ? Ist es eines
Orte unter Angabe der Höhe
Rabbiners würdig, Juden untereinander zu verhetzen ? die Exzesse geschädigten . Die Schätzungen wurden von
zugegangen
Schadens
des
Oder wollte Herr Dr. Güdemann aus Magdeburg beweisen,
daß er hinter dem Dr. Dawid aus Düsseldorf nicht den in Rumänien eingesetzten Komitees vorgenommen
geprüft . Darnach beträgt
zurückbleibt ? Die a ) l gerne ine Entrüstung , die seine und von Vertrauensmännern Millionen
betragenden Ver¬
mehrere
der
Ausschluß
mit
Aeußerungen hervorgerufen haben, mag ihn belehren,
daß in der Wiener Gemeinde doch kein Platz ist für luste der reichen jüdischen Pächter , welche naturgemäß
bei der Hilfsaktion keine Berücksichtigung finden, der
solche Abgeschmacktheiten oder — Entgleisungen.
Schaden, den 3040 Familien an 26 Orten durch Ver¬
wüstung ihrer Wohnorte und Geschäfte erlitten haben,
Ocifentliehe Plenarsitzung - des Kultusvorstandes.
Avurden
Wien , dea 21. April .. (Orig.-Bericht.) Die heutige insgesamt 2,903.159 Franks . VerwundetOrte sind
Ale¬
geschädigten
meist
Die
.
45^Personen
fol¬
Sitzung eröffnete Präsident Dr. Alfred Stern mit
Dorohoi,.
,
Burdujeni
Bucecea,
Botoschani,
Bacesti,
,
xandria
gendem Nachruf:
, Negresti , Podul Iloiei, Poungesti und Vaslui. Die
..Als wir das letztemal , vor acht Tagen, hier unsere Ivesti Allianz"
wird auf Grund der genauen Listen unter
„Isr.
Sitzung abhielten , ahnten wir nicht , daß zur selben Berücksichtigung des Familienstandes und der ErwerbsStunde ein uns allen lieber, teurer , unvergeßlicher Kollege,
einzelnen Geschädigten im Einvernehmen
Salo Landau , aus diesem Leben abberufen wurde. Er verhältnisse der
Organisationen nach Maßgabe der ver¬
anderen
den
mit
war kaum von einer Reise zurückgekehrt und sein erstes
den Umfang und die Art der zu
über
Mittel
fügbaren
war, Frieden zu stiften . Seine erste Tätigkeit galt der
fassen . An Spenden sind
Beschluß
Hilfe
gewährenden
Beseitigung von Mißverständnissen , die während seiner
bis zum 23. d. insge samt
Wien"
zu
Alliauz
.
„Isr
der
bei
an¬
er
wenn
gewiß,
und
waren
Abwesenheit entstanden
eingelaufen.
K
122.000
ca.
wesend gewesen wäre , nicht hätten entstehen können.
Die jüdische Nationalität an den Universitäten.
Und ein zweites , ein Akt der Wohltätigkeit , den er
sofort ausübte , zugunsten eines armen, unglücklichen
Wien . Samstag , den 27. April, findet im Hotel Central
Kindes, lür welches man sich an ihn gewandt hatte . Und (II., Taborstraße Nr. 8) eine jüdische Studentenversammlung mit
daß man sich mit einer solchen Bitte an ihn gewandt der Tagesordnung
hatte , war kein Zufall. Denn immer wenn es galt , Un¬
an den Hoch¬
Nationalität
der jüdischen
glücklichen zu helfen, Elend zu mildern, zu einer guten Die Anerkennung
schulen Oesterreichs
Sache beizutragen , wußte jeder , daß er sich an Salo
Landau nicht vergebens wende. Das Wörtchen „nein ", statt . Das Exekutiv - Komitee erläßt nachstehende Einladung:
Kommilitonen!
daß in solchen Fällen so verletzend klingt , hatte Salo
Landau in seinem Sprachschatze nicht . Wir alle kennen
hat mit dem Erlasse vom
Das Unterrichtsministerium
sein, wenngleich nur kurzes, so doch ersprießliches 12. Februar 1907, Z. 43.495 verfügt , daß die Entscheidung des
Wirken in dem Vorstande unserer Gemeinde. Sie, meine Czernowitzer Senates , derzufolge im Nationale in der Rubrik
Herren wissen, daß es mit mancher religiösen Institution «Muttersprache » ein die Nationalität kennzeichnender Zusatz
unserer Gemeinde infolge verschiedener Verhältnisse gestattet wird , solange in suspenso bleibe , bis die Regelung
nicht so bestellt ist , wie wir es wünschen und anstreben. dieser Frage für alle Hochschulen Oesterreichs einheitlich erfolgt.
Unter diesen Institutionen war es namentlich eine, für
Es ist daher gerade jetzt an der Zeit , das wir jüdischen
welche der Verewigte ein besonderes Interesse bekun¬ Hochschüler eine energische und umfassende Aktion zur Aner¬
dete, für welche er sich mit aller Kraft seiner religiösen kennung unserer Nationalität einleiten und an die kompetenten
Ueberzeugung einsetzte . Thora , Aboda und Gemilas Behörden herantreten , damit die Angelegenheit in unserem Sinne
Chassodim und da möchte ich noch ein viertes hinzu¬
Entscheidung gebracht werde .«
fügen, Scholaum, waren die Leitsterne seiner Tätigkeit. zur endgiltigen
Eine ähnliche Versammlung findet am selben Tage auch
Sein Andenken wird für alle Zeiten in unserer Gemeinde
lautet : Anerkennung der
in Brünn statt . Die Tagesordnung
ein gesegnetes bleiben.
Sie ha )en sich, meine Herren, zum Zeichen der jüdischen Nationalität an den Fachschulen.
Marienoad , 15. April. (Orig.-Korr.) Sonntag nach¬
Trauer von den Sitzen erhoben. Sie sind gewiß auch
damit einverstanden , daß diese Trauerkundgebung dem mittags versammelten sich in unserem prachtvollen,
Protokolle der heutigen Sitzung einverleibt und hievon städtischen Schulgebäude die jüdischen Schüler und
der Familie des Verewigten sowie dem Vorstande des Schülerinnen sämmtlicher Klassen sowie zahlreiche Mit¬
Vereines „Beth Israel ", dem er seine besondere Tätigkeit glieder der Kultusgemeinde zu der für diesen Tag fest¬
. An der Tafel hing die
gesetzten Religionsprüfung
widmete, Kenntnis gegeben werde."
nicht Landkarte von Palästina , darüber das Kaiserbild , rechts
Wie man sieht , hat sich/s Herr Dr. Stern
nehmen lassen, auch das Andenken eines Verstorbenen und links an den Wänden hebräische Lesetabellen und
Bilder aus der biblischen Geschichte. — Vor 2 Uhr er¬
zur Polemik gegen dessen Landsleute zu mißbrauchen.
und der
Er sprach daher von „Mißverständnissen ", die nur da¬ schienen Herr Rabbiner Dr. Goldberger
durch ermöglicht wurden, daß der Verstorbene abwesend Vorstehen * Herr Dr. Steiner , Advokat hierseibst , von
ihn auf dem weiten, weiten Weg, den er jetzt zurücklegt, begleiten.
Er hat sich wohl gebettet und wird sanft schlafen! Amen.*
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den Kindern mit dem hebräischem Gruße Boruch Habo
Beschem Ad. begrüßt . Nach dem im Chore gesprochenen

Eröffnungsgebete Mah-Towu und nach der Einleitung
des Herrn Dr. Goldberger folgte die Prüfung aus sämmtlichen Lehrgegenständen ; als hebräisch Lesen, Uebersetzen der Gebete sowie der Bibel im Urtexte der bibli¬
schen Geschichte und Geographie des heiligen Landes usw.
Knaben und Mädchen boten zufriedenstellende und teil¬
weise überraschende Leistungen, ein Bild der zielbewußten
und erfolggekrönten Arbeit und Lehrtätigkeit . Besonders
bemerkenswert war auch die Sicherheit, mit welcher
die Kleinsten aus der ersten Klasse ihr erst vor kurzem
geübtes Mah-Nischtanoh fehlerfrei vortrugen . Die An¬
wesenden folgten mit sichtlicher Befriedigung dem
Prüfungsgange und dem lebendigen Wetteifer der Schüler
und Schülerinnen. — Wollten wir über alles im Einzelnen
berichten , so würden wir wohl den Raum weit über¬
schreiten müssen; deshalb beschränken wir uns darauf,
uns jenen Worten anzuschließen, welche nach dem Schluß¬
gebete der Vorsteher Herr Dr. Steiner
an die Kinder
und an Se. Ehrw . B[err Rabbiner Dr. Goldberge
r
richtete . Derselbe ermahnte die Kinder, der Wichtigke it
der Religion stets eingedenk zu bleiben, im Religions¬
unterrichte immer so fleißig zu sein, wie sie es bei der
Prüfung gezeigt haben, und so dem Herrn Rabbiner
durch Eifer und Gehorsam die große Mühe zu erleichtern
und zu lohnen. Die schöne Prüfungsfeier schloß mit der
Kaiserhymne.
Die Christlichsozialeii im Küstenlan <ie.
Triest , den 20. April (Orig.-Korr.) Dieselben Er
scheinungen, welche bereits geraume Zeit in ganz Oester¬
reich zutage treten , kann man nun auch in Triest
beobachten : Den Niedergang der „Liberalen " und das
Vordringen
der ehr istlich sozialen
Bewegung.
Die hiesigen italienischen „Liberalen " haben durch ihr
stetes Kokettiren mit den chauvinistischen Irridentisten
und durch ihre großkapitalistische Wirtschaftspolitik sich
sowohl bei den Deutschen
und Slowenen , wie bei
deui italienischen Mittel - und Arbeiterstande verhaßt
gemacht. Nun hat sich die christlichsoziale
Gruppe
der herrschenden Unzufriedenheit bemächtigt und entfaltet
nunmehr, gefördert durch die Wiener christlichsoziale
Parteileitung , eine rege Agitation . In Triest sowie im
ganzen Küstenlande werden Reichsratskandidaten mit
einem antisemitisch gefärbten Programme aufgestellt
u. zw. wie die Kandidaten behaupten, seien sie nur
„wirtschaftliche " Antisemiten Den Juden
wird vor¬
geworfen, daß sie die Träger der irridentistischen Ideen
seien, die nationalen Reibungen zwischen Italienern,
Deutschen und Slowenen durch ihr italienisch -chauvi¬
nistisches Auftreten sehr vermehren, in den ersten
Reihen der Kämpfer gegen die katholische Kirche stünden
und so ein Haupthindernis der Verständigung
der
Bewohner des Küstenlandes auf dem Boden einer ehrlichen
Sozialreform bilden. Diese Behauptungen finden in gewissen
Schichten Gehör. Die führenden
jüdischen
Kreise
im Küstenlande sind baar jedes jüdischen
National¬
gefühles, sie stehen in den vordersten Kreisen der ita¬
lienischen pseudoliberalen Chauvinisten und haben sich
z. B. in dem Kampfe gegen die Forderung nach einer
slo wenischen
Volksschule unsinnigerweise engagirt.
Die Chancen der Christlichsozialen sind vorläufig unsicher;
ihre Agitation ist aber, wie überall, ein rücksichtslose.
Als Kampfmittel bedienen sie sich einer neugegründeten
Zeitung.
Auswanderungen.
Itzkany , 16. April. (Orig.-Korr.) Mit dem Zuge
aus Burdujeni
kommend, sind gestern 11 jüdische
Familien, die infolge der Exzesse auf den Bettelstab
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gebracht sind, hier eingetroffen, und nach mehrstündigem
Aufenthalt mit dem Zuge Nr. 314 nach Amerika weiter¬
gereist . Am Bahnhofe hatten sich viele jüdische Familien
aus Itzkany und Suczawa eingefunden, und beim Ab¬
schiede spielten sich herzzerreißende Szenen ab.
Der Selbstmord eines jüdischen Husars.
Budapest , den 22 April. In der hiesigen Honvedhusarenkaserue hat sich vor einigen Tagen ein jüdischer
Rekrut in dem Moment erhängt , als eben der General¬
inspektor der ungarischen Landwehr , Erzherzog Josef
erschienen war, um das Regiment zu inspizieren. Der
Selbstmörder war der malträrirte 22jährige, aus Vadkert
gebürtige Heinrich K o h n, der im Oktober vorigen
Jahres zum zweiten Zuge der ei sten Eskadron des Honved
husarenregimentsNr . I eingereiht wurde. Der Name Kohn
ward ihm zum Verhängnis. Heinrich Kohn war, wie die
derzeit im Zuge befindlichen Recherchen ergaben, ein
pflichttreuer Soldat, aber ein schlechter Reiter . Bei den
Reitiibungen zog er sich Kontusionen, Quetschungen und
schmerzhafte Aufreibungen zu, doch der Wachtmeister
glaubte
ihm das nicht und wollte es auch nicht
gestatten , daß er sich marod melde. Kohn m u ß t e tr o t z
s e i n e r b r e n n e n d e n W u n d e n weiter reiten . Vor
einigen Tagen hatte die erste Eskadron in der gedeckten
Reitschule Uebung und Kohn mußte trotz der furchtbaren
Schmerzen, von denen er geplagt wurde, mittun. Der
Uebung wohnte auch der Oberlieutnant Baron Elemer
Kemeny bei. Gegen halb 10 Uhr rief plötzlich der
Korporal : „Wo zum Teufel ist denn der k 1e i n e K o h n ?"
Jetzt erst bemerkte man, daß Kohn fehle. Zwei Soldaten
machten sich auf die Suche und fanden ihn schließlich
in der Sattlerwerkstätte an einem Nagel aufge¬
hängt . Die beiden Soldaten schlugen Lärm. Der Husar
Vadasz schnitt den Selbstmörder ab, man holte rasch
aus dem Marodenzimmer den diensttuenden Militärarzt,
der jedoch nur mehr den bereits eingetretenen Tod Kohns
konstatieren konnte.
Der Eskadronskommandant wollte die Leiche un¬
auffällig beiseite schaffen lassen und die ganze „Kleinig¬
keit " wäre wie gewöhnlich vertuscht worden, wenn Dicht
plötzlich Erzherzog Josef in der Kaserne erschienen
wäre. Der Erzherzog bemerkte, wie man die Leiche Kohns
aus der Sattlerwerkstätte trug und erfuhr so den ganzen
Sachverhalt, Erzherzog Josef ließ sofort die ganze Eskadron
antreten und richtete an sie folgende Ansprache : „Heute
wurde einer eurer Kameraden zum Selbstmörder. Er hat
jugendlich unbedacht gehandelt . Er hat das Leben von
sich geworfen, welches ihm zu nehmen nur Gott das
Recht hat . Er hat es gegeben, er kann es wieder nehmen!
So etwas möchte ich nicht wieder erleben ! Habt ihr
verstanden?" Rittmeister Josef Hüttner forderte a fseinen
Befehl die Mannschaft auf, daß jene , die etwas Näheres
über den Selbstmord Kohns wissen, vor denen er sich
etwa beklagt haben sollte, vortreten mögen. Es meldeten
sich ein Patrouilleführer und drei Husaren. Auf Befehl
dts Erzherzogs wurden hierauf der Gefreite und die drei
Husaren in die Regimentskanzlei beordert. Das Verhör
leitete Major Alfred Yull und der Erzherzog war beim
Verhör bis mittags anwesend. Die Soldaten erklärten , daß
die Offiziere der ersten Eskadron außerordentlich streng
und bis zur Brutalität
rücksichtslos
waren.
Hauptsächlich richteten sich ihre Klagen gegen den Ritt¬
meister Josef Hüttner , den Oberleutnant Baron Elemer
Kemeny und den Wachtmeister Johann Kun. Sie be¬
haupteten , hauptsächlich von letzterem geprügelt,
ge ohrfeigt
und sonst malträtiert
worden zu sein.
Sie mußten ohne Steigbügel
und ohne Sattel
reiten
und wenn sie sich marod meldeten, wurden sie
bestraft . Der Erzherzog war von diesen Aussagen sicht¬
lich unangenehm berührt und gab während der Protokoll-
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aufnähme seiner Entrüstung
wiederholt Ausdruck . Er
erklärte nun dem Major Altred Yull gegenüber , daß er
über die Behandlung der Mannschaft , speziell aber über
den Fall
Kohn die strengste Untersuchung fordere.
Alle Protokolle in dieser Affaire müssen ihm vorgelegt
und die Schuldigen exemplarisch bestraft werden.

Frankreich.
„Ho " .
Paris . Die neugegründete Ortsgruppe der „ltoSektion Centrale de .Paris " hat am 9. April eine Massen¬
versammlung abgehalten , in welcher die Herren M. Eben
und Dr. Slousch
Referate über die ,. lto i£erstatteten.
Den Vorsitz führte der Präsident der Pariser Ito Mr. Kahn.
In einem Briefe , welchen Dr . Nordau
an den Ehrensekretär gerichtet hat , drückt er sein Bedauern darüber
aus , daß es ihm leider wegen Unwohlseins nicht möglich
sei, der Versammlung beizuwohnen . Er wünscht aber dem
Unternehmen , welches den ewig wandernden Juden rasche
Hilfe bringen will , den wohlverdienten Erfolg . In der
Versammlung wurde einstimmig ein Vertrauensvotum für
Zangwill und seine Mitarbeiter sowie , für die Mitglieder
der geographischen Kommission der „Ito " beschlossen.

wiewohl seine Schriften — geradeso wie die des der¬
zeitigen Unterrichtsministers
Herrn Spiru Haret —
antisemitische Pamphlets sind . Es sei lächerlich , meint
Se. Durchlaucht , Herrn Jorga als Rädelsführer der —
gesamten — Bauernbewegung zu: bezeichnen , ihn , der
es doch „bloß
auf die verjudete
Moldau
ab¬
gesehen
hat !" So spricht bei uns der Geburtsadel,
wie soll erst das Volk reden.
Professor

Nieu Jorga

— verhaftet.

Bukarest , den 24. April . (Telegramm der „Neuen
Natio nalzeitung
.")
In später Nachtstunde wurde in der Wohnung des
Universitätsprofessors
Damitru Nicu Jorga
in dessen
Abwesenheit eine Hausdurchsuchung vorgenommen und
alle daselbst vorgefundenen Papiere und Korrespondenzen
beschlagnahmt . Jorga selbst wurde von Polizeiagenten
in einem Chambre separee des Kaffeehauses „High -life"
ausgeforscht und verhaftet.
(Professor Jorga
ist der gefährlichste antisemi¬
tische Hetzer in Rumänien . Seine Verhaftung beweist,
daß die rumänische Regierung nunmehr ernstlich ent¬
schlossen ist , die antisemitische Bewegung zu erdrücken.
Anm. d. Red .)

llussland.
Od <»ssa . Der Sekretär des Londoner Ito -Komitees
Herr Dr . Jochelmann
hat über Einladuug der Odessaer
„Ito -1in
dem 8000 Personen fassenden , überfüllten
„Schalascheu - Tempel •' eine Rede über „die Bedeutung
der „Ito " gehalten . In glänzender Form entwickelte der
Redner die Pläne für die Regulierung
der wilden
Emigration , wie sie jetzt im Londoner Komitee unter
dem Vorsitz Mr. Zangwills
durchgeführt wird , wobei
er auch auf die bereits in Funktion befindlichen drei
„Emigration -Departements " -Filialen -. London , Berlin und
Kiew verwies . Die zweistündige Rede , die auf die An¬
wesenden tiefen Eindruck machte , wurde mit Beifall
aufgenommen . Herr Dr . Jochelmann begibt sich im Auf¬
trag des Ito -Komitees von hier nach Rumänien
, um
an Ort und Stelle die Lage der dortigen Juden zu
studieren und sogleich alle Maßregeln zu treffen , die für
die Regulierung der rumänischen Emigration notwendig
sind.

Rumänien.
Die Verhaftung
eines fflinistcrsohiics.
Bukarest , den 23. April (Orig .-Korr ). Am 6. April
alt . Styl . (19. d.) hat die hiesige Polizei in der Wohnung
des Vasile Kogalniceanu , Sohn des ehemaligen Minister¬
präsidenten Mihai Kogalniceanu , eine Hausdurchsuchung
vorgenommen , die zur Folge hatte , daß der Ministersohn
tnv verhaftet erklärt und wegen vorliegenden Flucht¬
verdachts dem Gerichte in Giurgiu eingeliefert wurde.
Auf seine Frage , warum man ihn „wie einen abgeurteilten
Verbrecher Sibiriens " behandle , wurde ihm bedeutet , daß
er die Bauern der Walachei durch seine Flugschrift
„Cätre satenr ' (an die Bauern ) zum Aufruhr gehetzt
habe . Anschließend an diese sensationelle Nachricht , will
der „Adeverul " hinter den Kulissen erfahren haben , daß
gleichzeitig mit dem Haftbefehle gegen Oogalniceanu
auch ein solcher gegen den Jass3Ter Universitätsprofessor
und wütendsten Judenhetzer Dumitru Nica Jorga seitens
der Generalstaatsanwaltschaft
erlassen wurde , doch im
letzten Momente ist er teiegraphisch rückgängig gemacht
worden , da gegen die Verhaftung Jorgas kein geringerer
als Prinz Ghica -Dombraveni energischen Protest erhob,
indem er es als unerhört bezeichnete , daß einem Jorga
auch nur der leiseste Vorwurf gemacht werden könne,

GgM & N0g = UN0
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Wien . Der Verein „Kaiser Franz Josef - Ferienheim ",
eine der größten und eifrigsten unter den Organisationen , die
sich der Aufgabe widmen , arme Kinder die hygienischen und
pädagogischen Vorteile eines gesunden Ferienaufenthaltes ge¬
nießen zu lassen , versendet soeben den Bericht über seine
Tätigkeit im Vereinsjahre 1906. Der Verein hat im abgelaufenen
Jahre 562 arme , kranke Kinder in seine Kolonien aufgenommen,
teilweise auch in Heilstätten untergebracht und mit Genugtuung
konstatieren können , daß bei allen Kindern günstige , sanitäre
Resultate erzielt wurden . In den 15 Jahren der Vereinstätigkeit
haben 6117 Kinder die Wohltat des Landaufenthaltes genossen
und der Verein hat hiefür nahezu
Million Kronen aufgewendet.
Er hat seine Hauptkolonie in Tischnowitz
(Mähren ) in dem
sein Eigentum bildenden Schlosse und Parke ; ferner sind Kolonien
in Darkau , Bad Hall, Petrau und Austerlitz eingerichtet ; überdies
wurden Kinder in Baden bei Wien und in Roznau untergebracht.
An den Verein waren 1200 Gesuche um Aufnahme von Kindern
in die Kolonien gelangt und von diesen wurden die Aermsten
und Würdigsten ausgesucht . Die Kinder werden sorgfältig ge¬
pflegt und pädagogisch beschäftigt , damit Geist und Körper
während des Landaufenthaltes gestärkt werden . Die im Laufe
der Jahre gesammelten Erfahrungen bestimmen den Verein , jetzt
die Errichtung eines Seehospitzes
ins Auge zu fassen , da
die Zahl der Kinder eine sehr große ist , für welche die Behand¬
lung in einem Seehospitze unentbehrlich ist , während die be¬
stehenden Hospitze nicht ausreichen . Auch für diesen Zweck
sind dem Vereine bereits ansehnliche Mittel zugekommen und
in weiten Kreisen gibt sich für diese neue Schöpfung des
Vereines ein lebhaftes Interesse kund.
Wien . Samstag den 27. d. M. spricht Herr Dr. Hermann K a d i s ch
bei den „Sozialisten-Territorialisten" im CafeZentral, II . Taborstraße 25,
über „Die nationale Autonomie und ihre Bedeutung für das
jüdische
Proletariat
". Die Gesinnungsgenossenwerden gebeten,
bestimmt zu kommen. Gäste sind willkommen.
Prag ". (Der Nächstenliebe-Verein zur Unterstützung verschämter
israelitscher Hausarmen in Prag) hielt heute im Sitzungssaal des Alt¬
städter Rathauses unter Torsitz des Herrn Dr. ßendiener
seine
Generalversammlungab. Der Verein zählt jetzt 715 Mitglieder Aus
dem vom Herrn Sekretär Dr. Daschenes vorgetragenen Kassebericht ist
zu entnehmen, daß der Verein an Miteliedsbeiträgen K 4485"10, an
Zinsen K 16.704 54, an Spenden K 20.077 eingenommenund an Unter¬
stützungen K 28.535, für religiöse Funktionen K 1551-08, für Darlehen
K 456 verausgabt hat . Bemerkenswertist die Mitteilung des Vorsitzen¬
den, daß der jüngstverstorbene Gr. Ind. Herr Hoschek Ritter von Mühl¬
heim 5% seines Nachlasses dem Verein vermacht hat.
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XEUlLLgBON
„Das Ghetto."
Trauerspiel in 8 Akten von Hermann Heyermans.
Aufgeführt im Bürgertheater am 21. April als Gastspiel des Berliner
Kleinen Theaters.

Es ist für die Wiener Theaterverhältnisse sehr
charakteristisch und wohl in erster Linie auf die Vor¬
herrschaft unserer „Glaubensgenossen" in der Wiener
Presse zurückzuführen, daß sich kein Theater in Wien
entschließen kann oder will, ein Stück mit jüdischer
Tendenz aufzuführen. Als vor mehreren Jahren dem
Direktor Gettke
vom Raimundtheater das großartige
jüdische Milieustück der Gabryela Zapolska
„Malke
Schwarzenkopf", welches in Warschau , Krakau, Posen
je über 100 Mal aufgeführt worden ist , angeboten wurde,
da meinte er : „Ja , das Stück ist sehr gut. Ich würde
es gern annehmen. Aber wissen Sie . . . Ich bin nicht
ganz unabhängig . . . Was würde denn unser Ausschuß
dazu sagen ? . . ." Dank dieser Unselbständigkeit der
Theaterdirektoren muß sich das Wiener Publikum be¬
scheiden, selbst die besten dramatischen Stücke, soweit
sie jüdische Tendenz haben, erst von Berliner
Schau¬
spielern vorgeführt zu sehen. So war es im „Deutschen
Volkstheater " mit den „Juden " von Tschirikoff
, einem
vorzüglichen Kassenstück ; so ist es jetzt im Bürger¬
theater mit dem „Ghetto".
Die Aufführung war eine glänzende, die dramatische
Wirkung war nur im ersten und zweiten Akte eine
packende.
Den Inhalt und die Tendenz des Stückes werden
unsere Leser aus den nachstehenden Besprechungen
der maßgebendsten Wiener Blätter ersehen.

*

*

*

„Neues Wiener Tagblatt " .
Auch sein Ghetto-Schauspiel, als Drama schwach
und haltlos, fesselt durch eine verblüffende Echtheit seiner
Bilder und Figuren . Von einem holländischen Judenhause
hebt Heyermans
das Dach, und wir schauen in das
Geschäfts- und Familientreiben der Ghettomenschen; wir
werden mit Gegenständen und Gebräuchen, mit dem Leben
enger Seelen vertraut . In der Werkstatt Heyermans wird
zumeist Beiwerk
erzeugt. Die Handlung des Stückes
aber auf einen gewöhnlichen Konflikt gestellt : Der Sohn
eines eifervollen jüdischen Trödlers liebt die christliche
Magd des Hauses. Er verleugnet zudem den Gott seiner
Väter und hat verworren pantheistische Zukunftsträume.
Das gibt natürlich einen häuslichen Skandal, den Heyer¬
mans nun je nach Wunsch in ein Trauerspiel oder in eine
milde Komödie auslaufen läßt. Der Wiener Theaterzettel
zeigt auf „Trauerspiel ". Da sollte das Christenmädchen
dem Zwiespalt zum Opfer fallen und ins Wasser gehen.
Man ließ aber lieber den versöhnlichen, weicheren Schluß
einschnappen: Die Magd wird Jüdin , das Paar wird in
der Synagoge getraut und Ruhe kehrt wieder in das Haus
der erregten Ghettomenschen ein . . . Diese Möglichkeit,
einen beliebigen Schluß auszusuchen, schwächt das Stück.
Gar zu umständlich geschieht das Hinschieben zum guten
Ausgange, und breit ausgeführte Schilderungen hemmen
die dramatische Gestaltung . Der Charakter der Liebenden
verhaspelt sich schließlich in wirren Reden und wenig
glaubhaften , einer einfachen Magd nicht angemessenen
Gesprächen. Die Typen der alten Judenmenschen sind
um so schärfer gezeichnet.

-*

*

*

„Neue Freie Presse " .
Als Heyermans
die „Hoffnung" aufführen ließ,
zählte man ihn zu den Modernen. Jetzt , da man sein
„Ghetto " sieht, erkennt man, daß er es schon damals
nicht war. Was übrigens keinen Vorwurf bedeutet. Es
handelt sich lediglich um eine reinliche Abgrenzung.
Das Moderne bei Heyermans war eigentlich immer nur
das Soziale, die anklägerische Geste. Im „Ghetto" fehlt
diese Geste. Er klagt nicht an, er schildert . Er malt.
Und da merkt man, daß er keine neuen Farben auf der
Palette hat . Heyermans geriet wo auf der Suche nach
einem neuen Milieu ins „Ghetto ". Der Dichter der
„Hoffnung" dachte, was bei Fischern möglich war, müsse
auch bei den .luden glücken. Indessen ist da doch ein
Unterschied. Denn in jenen sturmgepeitschten Akten
handelte es sich um Tod und Leben, hier aber nur darum,
daß der blinden Sachel Sohn die Christenmagd Rose
heiraten will und zum Schluß auch wirklich heiratet,
obwohl Sachel gewünscht, hätte , daß er Rebekka, Aarons
Schwester, zur Frau nehme. Das mag Im Ghetto eine
Katastrophe bedeuten, auf dem Theater läßt uns dieser
Zwiespalt kalt Heyermans mag das auch gefühlt haben,
und darum versuchte er, den Gegensatz zu verallgemeinern,
aus dem Individuellen ins Soziale zu führen. Im zweiten
Akt stößt Rafael ein Fenster auf —jenes gewisse Fenster,
das wir schon aus anderen Stücken kennen - und ruft:
„Hinaus aus dem Ghetto !" Diese Geste kennen wir be¬
reits . Und im dritten macht der Dichter selber ein anderes
Fenster auf: das Kind! Das Liebespaar, das sich im
Ghetto seiner Gefühle verirrt, hat , erhofft alles von dem
zu erwartenden Kinde, diesem Kinde der Zukunft, das
weder Jude noch Christ sein wird, sondern Mensch,
was die Erlösung bedeutet. Und auch diese Wendung
ist bekannt — etwa aus dem „Nathan ".
Die „ Arbeiter -Zeitung " .
Ein mittelmäßiges Stück, das in einer jüdischen
Trödelbude und um sie herum spielt . Die alten Juden
— tiefstes Ghetto, der junge Jude — höchster Freigeist.
Das gibt ein in den Milieuschilderungen recht witziges,
in seinem atheistischen Pathos recht läppisches Theater¬
stück. Die Leiter des Kleinen Theaters scheinen das
Werk mit zu viel Ehrfurcht angefaßt zu haben und so
blieb die läppisch-pathetische Hälfte des Dramas leider
ganz unversehrt.
„Die Zeit 41.
Gestern begann hier ein Ensemblegastspiel und
führte das Trauerspiel in drei Akten „Ghetto " von
Hermann Heijermans auf.
Handlung : ein junger Jude fällt von seinem Hause,
von seinem Volk, von seinem Vater ab. Ist in die christ¬
liche Magd verliebt, will fort mit ihr, hinaus in die Welt,
jedenfalls aus dem Ghetto fort. Sie soll den Christen¬
gott aufgeben, wie er den Judengott aufgegeben
hat. Und beide sollen dann irgendeinen freien Gott
suchen, in dessen Verehrung sie ihre Kinder zu freien
Menschen erziehen werden. Diese Geschichte trägt sich
in einem Trödelladen zu, bei winzig kleinen, altgläubigen
Leuten.
Sie sind mit allerlei Milieukünsten aus der natu¬
ralistischen Zeit geputzt und zu einer anscheinenden
Lebendigkeit gebracht. Vor vierzig, fünfzig Jahren etwa
hätte das liberalisierende Judentum dieses Stück viel-
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leicht als eine Tat begrüßt . Heute müssen es Christen
wie Juden belächeln , denn heute wissen wir's, daß andere
als konfessionelle Probleme zwischen Christen und Juden
stehen . Auch Heijermans könnte es wissen. Naturalistische
Milieumätzchen reichen wahrhaftig nicht aus. die Tragik
dieser Dinge zu geben. Und man käna das Judentum
kaum enger, kleinlicher , banaler und — verlogener be¬
handeln, als es Heijermans Bild geian hat.

* * *

„Pester Lloyd " .
In sehr ausführlicher Form behandelt der „Pester
Lloyd" bei dieser Gelegenheit die Judengestalten in der
Novelle und im Drama,
„Die Judendarstellung von heute ist erst bei dem
Juden Heijermans zu „arischer " Vollkommenheit gelangt.
Der frühere Theaterjude war ein konventionelles Geschöpf,
das sich meist irgendwie von Shakespeares Shylok herschlängelte . Auch Schewa, der edle Jude von Cumberland. den ich vor alters noch von Dawison und La
Roche (Burgtheater ) spielen sah. Gutzkow paßte ihn
der historisierenden Schablone seiner Zeit an. Der
holländische Renaissancejude Uriel Acosta, der Handels¬
herr Manasse van der Straaten . der Rabbi Ben Akiba
sind einfach ans der Bildergalerie geholt, aus Rembrandtschen Bildern und Stichen in Dresden. Sie haben so
wenig einen jüdischen
Faden am Leibe , wie
Lessings
Nathan . Alles Stilisierung , Idealisierung,
durch bedeutende Schriftsteller mit Freiheitstendenzen,
die überhaupt alle Unterdrückten in idealem Lichte
zeigten, um deren Feinde ins Unrecht zu setzen. Wie
alles auf Erden , wurde dann auch dies zum Klischee.
Es wurde obligat, den Juden gut zu behandeln. Der
Maler mußte ihn malerisch finden, der Poet poetisch, der
Politiker politisch hochwichtig . Wenn nicht, so war man
' der zunftmäßige Judenfeind . Schließlich war mancher
Jude beleidigt, wenn man ihn nicht idealisierte . Mit der
Gleichberechtigung verlor dieser Standpunkt seinenmenschlichen Zweck, der Jude wurde vogelfrei, d. h. so frei wie
der Nichtjude. Nun darf man ihn schildern, wie Gorki
den ärmsten Russen, Ibsen den gemeinsten Norweger,
und er ist nicht mehr beleidigt. Selbst die Juden schildern
ihn schon so. Franzos konnte es noch nicht . Er stand
zu sehr in der Schule Berthold Auerbachs, wo man
lernte , die Menschen papieren anzusehen, auf ihre lite¬
rarischen Möglichkeiten hin, auf ihre novellistische Ausschrotbarkeit . Die Juden von Barnow sind noch lange
nicht so waschecht, wie Heijermans Juden von Amster¬
dam, denn Franzos hat die Barnower so lange mit Seife
gewaschen, bis sie richtig .ausgegangen " sind. Im Hause
Sachel geht es weit echter her. Der Sachel gesteht es
offen, als sein Sohn ihn bei betrügerischem Abwägen von
Ware betroffen, das sei ja Geschäft, er habe überhaupt
nie anders Geschäfte machen sehen. Heute schreibt das
bereits ein Jude über einen Juden . Mit der Wehleidig¬
keit ist es vorbei, die Gleichberechtigung vor der satiri¬
schen Hechel ist verkündet . Und diese Aufrichtigkeit der
Darstellung gibt den Heijermansschen Szenen ihren großen
sittenbildlichen , lebensbildlichen Reiz."

Eingesendet.
(Holzhandels -A.-Gr.) Die Holzhandels-A.-G. schreitet nunmehr
zur Durchführung <ler in der letzten Geneialversamiulung beschlossenen
Kapitalserhöhung. Dun Inhabern der im Umlauf befindlichen 25.0C0
Aktien wird das Bezug.-reeht derart eingeräumt, daß je vier alte Aktien
das Anrecht zum Bezug ' einer neuen Aktie zum Preise von K 260
geben. Die Anmeldung hat bis inklusive 27. d.- bei der Unionbank zn
erfolgen. Bei der Anmeldung sind auf jede neue Aktie K 60 bar ein¬
zuzahlen. Der Restbetrag von K 200 pro Aktie ist nebst 5 Prozent
Stiickzinsen vom 1. Jänner bis spätestens 31. Mai einzuzahlen.
* Die Musikschulen M. Adler
und C. Kopal
veranstalten
Sonntag, den 28. d. M„ abends 7 Uhr im Neuen
Frauenklub.
1. Bezirk, Tuchlauben Nr. 11, ein Schülerkonzert
, bei welchem
sowohl klassische, als auch moderne Kompositionen zur Aufführung
gelangen.

Erste Wiener Teppich Leih- und Verkaufs-Anstalt
U^ - neu eröffnet r^M
Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von fl. 4.25 aufwärts
Persia , 200/300 .............
„
„
6.50
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
„ 12.—
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 ........
,
„ 16.—
Veloursplüsch, 200/300 ..........
r 17 „
.—
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ —.18
„
Bettvorleger ...............
„
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzenvorhänge per Fenster ........
,
„
1.80
Tallstores mit Applikation .........
„
„
4.—
Portieren ................
„
„
1.20
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
„ Vi.—
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
„
7.50
R
Tuchtischdecke ..............
,
„
5.50
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
3.50
Diwanüberwurf ..............
„
„
6.50
„
.Flanelldecken ..............
„ —.95
„
Steppdecken ...............
„
„
2.50
„
Perser Ueberwürfe garantiert echt .....
„
„ 25.—
Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15 —
„
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser diiekt ans dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Alten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.

Wien, L, Krugerstraße 13.
K. k. behördlich konzessionierte kommerzielle Fachschule in Wien,
L, Heßgasse 1

Direktor Karl Porges.
Garantiert gründliche Ausbildung zum tüchtigen
Bitte,
verl. Sie
Prospekte u.
Probeb.

Buchhalter u.
Komptorisfen

Der
Erfolg
wird
garantiert.

Brieflicher Unterrieht in allen Methoden der Buchführung, des
Rechnens und der Handelskorrespondenz. Bisherige Schülerzahl
11.000. Ueberzeugen Sie sich. Sie gründen sich eine Stellung.

Biieliereinlauf.
Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur 1907,
Berlin 1907. VerlagM. Poppelauer.
Dr. K. Lippe: Zwei Vorträge über Unsterblichkeit und
Spiritismus. Jassy 1907. Buchdruckerei Goldner.
M. H. Horwitz: .W Kwestyi Zydowskiej
, Krakau 1907.
Narodowa.
Univ.-Prof. Dr. Dnistrianskyj : Eine selbständige ruthenische Universität in Lemberg.
Drukarnia

Wir bitten unsere geehrten Leser , sicli
bei allen Anfragen und Bestellungen auf die

„Neue
zu berufen.
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Ein nationales Postulat.
Die Frage
der Anerkennung - der jüdischen
Nationalität
ist eines der wichtigsten Postulate der
jüdischnationalen
Politik in Oesterreich , vielleicht sogar
das wichtigste . Es sind damit so vielfache Erscheinungen
im politischen , wirtschaftlichen
und kulturellen Lehen
der österreichischen Juden verknüpft , daß erst durch die
nationale Anerkennung die Juden zu dem werden , worauf
sie als Steuerträger und Staatsbürger ein Recht haben:
ein gleichwertiger Faktor unter den zahlreichen Völkern
dieses Staates zu sein . Wir haben keine jüdische Bernfsstatistik , die ein Bild unseres Wirtschaftslebens bieten
würde — weil uns die statistische Zentralkommission
wirthaftlich nicht kennen will ; wir haben keine jüdisch¬
theologische Fakultät ,an der Wiener Universität , wiewohl
seit
Stremayer
im Unterrichts -Ministerium
ein
fertiger Plan vorliegt — weil wir eine quantite negligeable , bloß eine „konfessionelle Gemeinschaft " sind ; "die
Gesetzesvorlagen
und statistischen Tabellen des neuen
Wahlreform -Entwurfes haben uns in jedem Lande einer
anderen Nationalität zugezählt - weil wir als Volk für
die Regierung namenlos
sind.
Dagegen gibt es nur ein Mittel : Lebhafter Protest
in den jüdischen Versammlungen , in der jüdischen Presse
und , was das Wichtigste ist , seitens der jüdischen Volks¬
vertreter von der parlamentarischen Tribüne . Es muß
der Regierung , d. h. den Herren Ministern in die Ohren
hineingeschrien
werden , daß wir ein Volk , ein
lebendiges
Volk sind , mögen auch Herr Bondy
die Czamara , Herr Dr . Löwenstein
den Kontusch und
Herr Dr . Ofner
das schwarzrotgoldene
Band
anlegen . Diese Herren mögen sich assimilieren , sie mögen
sich sogar taufen lassen , was sie gewiß nicht tun werden,
da sie ja sonst keine jüdischen Parlamentsmandate
an¬
streben können , aber es gibt hunderttausende Juden in
Oesterreich , die sich nur als Juden fühlen . Ihnen sind
die Schlacht bei Sedan oder am weißen Berge oder die
Feier der polnischen
Maikonstitution
gleichgültige
historische Ereignisse . Sie sehen in den jüdischen Massen
Rußlands und Amerikas ihre Brüder , Fleisch von ihrem

Fleisch , Blut von ihrem Blut , hingegen in den Deutschen.
Tschechen und Polen bloß Mitbürger desselben Staates.
Den jüdischnationalen
Akademikern gebührt das
Verdienst , die Bedeutung der nationalen Anerkennung
erfaßt und mit ihrem jugendlichen Idealismus dafür
eingetreten zu sein . Der jüdische Student , der aus den
engen Räumen der Gymnasialklassen , wo er seine
Zugehörigkeit zum jüdischen Volke so oft büßen mußte,
an die Hochschulen gelangt und zu einem freien
akademischen Bürger geworden ist , fühlt in seinem Inneren
den ideellen Trieb , in die Reihen seines Volkes als
nationaler Pionier zu treten und sofort ein nationales Be¬
kenntnis abzulegen . Es erscheint ihm verwerflich , das
akademische Bürgerrecht mit einer Lüge zu erkaufen
und die Kultnrsprache eines anderen Volkes als seine
Muttersprache
angeben , seine eigene nationale
Zu¬
gehörigkeit aber verschweigen zu müssen.
Die Agitation der jüdischnationalen Jugend setzt
hier ein . Sie verlangt vorerst und hauptsächlich , im
Nationale eine Rubrik „Nationalität " statt oder neben
der „Muttersprache " eingeführt zu sehen . Diese Agi¬
tation ist eine ernste , intensive . Wenn sich auch das
Unterrichtsministerium
dagegen sträubt und sogar einen
diesbezüglichen zustimmenden Beschluß des akademischen
Senates in Czernowitz suspendiert hat , angeblich , „bis die
Regelung dieser Frage an allen Hochschulen Oesterreichs
einheitlich erfolgt ", so wird nicht geduldet werden , daß
die ganze Frage zum Zwecke der „einheitlichen Regelung"
ad calendas graecas verschoben werde.
Die gesamte jüdischnationale
Jugend aller öster¬
reichischen Hochschulen wird an diesem Postulate einig,
zäh und energisch festhalten und der Unterrichtsminister
wird mit demselben rechnen müssen . Herr Dr . March et
wird Gelegenheit haben , darüber von einer StudentenDeputation genau informiert zu werden . Die jüdische
Jugend ist nicht gewillt , an den Hochschulen die Rolle
des namenlosen Aschenbrödels zu spielen.
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»Die Anerkennung
der jüdischen
Nationalität
an den Hochschulen
« war Gegenstand einer Dienstag , den
30. April im Hotel »Central « stattgefundenen , vom Mediziner Theodor
Kohn einberufenen Studentenversammlung . Dieselbe war sehr zahl¬
reich , und zwar von allen jüdisch - akademischen Vereinen Wiens
besucht . Den Vorsitz führte med . Deutsch
; das Referat
erstattete cand . Ing. Kaplansky
- Kaplanwelcherdie
Entwicklung
der ganzen auf Anerkennung der jüdischen Nationalität gerichteten
studentischen
Bestrebungen
darlegte . Nach ihm ' sprach Herr
Adolf Böhm namens der jüdischen Nationalpartei und schließlich
stud . jur . Löhn er , welcher sämtliche jüdische Studenten
auf¬
forderte , sich am Donnerstag vormittags vor dem Unterrichts¬
ministerium zu versammeln , da gleichzeitig eine studentische
Deputation dem Unterrichtsminister
die heute vorgelegte Reso¬
lution überreichen \v!v .
Diese Resolution
, die auch einstimmig angenommen
wurde , hat nachstehenden Wortlaut:
»Dieim Hotel »Central « inWien am30 .Aprill907 versammelten
jüdischen Studenten haben einstimmig folgende Resolution an¬
genommen :
»Wir prostestieren
neuerdings gegen die , an den öster¬
reichischen Hochschulen geübte Praxis , derzufolge es jüdischen
Akademikern unmöglich gemacht wird , ihre Nationalität
zum
Ausdrucke zu bringen , indem an fast allen Hochschulen Oester¬
reichs die Nationalia keine Rubrik für Angabe der Nationalität
führen . Dadurch werden wir nach Ausfüllung der Rubrik »Mutter¬
sprache « gegen unseren Willen Nationen zugezählt , welche uns
als vollwertige oder wirkliche Konnationale nicht anerkennen.
Wo aber die Rubrik »Nationalität « noch besteht und von den
jüdischen Studenten zur Ablegung ihres nationalen Bekenntnisses
benützt werden kann , wird dieses im statistischen Ausweise der
Hochschule einfach ignoriert . Wir halten eine derartige Ver¬
gewaltigung mit der akademischen Freiheit nicht für vereinbar
und fordern :
1. Die Anerkennung der jüdischen
Nationalität
an den österreichischen Mittelschulen.
2. Als Ausdruck dieser Anerkennung die allgemeine Ein¬
führung der Nationalitätenrubrik
oder zumindest die Gestattung
der Nationalitätenklausel
bei Angabe der Muttersprache.
3. Berücksichtigung dieser Eintragung in allen statistischen
Ausweisen der Hochschulen . ,
Es wird ein Studentenkomitee
in Wien eingesetzt und
beauftragt , ein ausführliches Memorandum auszuarbeiten
und
beim Unterrichtsministerium
die geeigneten Schritte zu unter¬
nehmen .«
___ ^ __
RABBINER DR . E . COHN : *)

Meine Entlassung.

Am 7. Januar 1907 hatte ich mit meinem langährigen Lehrer , dem jetzigen Direktor eines städtischen
Gymnasiums zu Ckarlottenburg , ein dreieinhalbstündiges
G-espräch über meine Anschauungen von Judentum und
Judenfrage . Ich war in seiner Sprechzeit zu ihm ge¬
gangen , um mit ihm meine ev. Anstellung als jüdischer
Religionslehrer an seiner Schule zu erwägen . Im An¬
schluß daran erfolgte mein Gespräch. Es ist die Ursache
und der Grund meiner Amtssuspension geworden.
Der Herr nennt sicli einen Pliilosemiten. Er steht
auf dem Standpunkt Bismarcks : Ein arischer Hengst
und eine semitische Stute ergeben eine gute Mischung.
Er ersehnt das völlige Aufgehen der Juden im Deutsch¬
tum. Er ist für die Mischehe, kann auch in der Taufe
nichts Ehrenrühriges sehen,selbst wenn sie nicht aus Ueber*) Der Prediger der Berliner Judengenieinde Dr. Emil Cohn
wurde am 15. April 1907 nach vorheriger Suspersiou vom Amte ent¬
lassen
Die Gründe, die seitens des Vorstandes bisher die OeÜ'entlichkeit vorenthalten werden, sind politischer Natur und so ungeheuerlich,
daß die Berliner Kultnsvorsteher duich ein ferneres Schweigen in den
Augen aller anständigen Menschen gerichtet sind. Wir lassen nun Herrn
Dr. Kohn selbst sprechen. Anm. d. Red.
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zeugung erfolgt . Er fragte mich, ob ich nicht auch ein solches
Aufgehen ersehne. Er jedenfalls freue sich über jeden
jüdischen Vater , der seine Kinder in den christlichen
Religionsunterricht schicke, und sei stolz, daß derer auch
an seiner Schule nicht wenige seien.
Das war der Standpunkt des Herrn Direktors . Als
ich ihn vernahm, geriet ich in die tiefste Verwunderung.
Ich begriff nicht , wie ein liberaler Direktor zu solchen
Ideen kommen konnte , und noch viel weniger , wie er
die gleichen Ideen bei einem Rabbiner voraussetzen
konnte . Ich habe es in diesem Augenblicke nicht über
mich gewinnen können, seinen Ausführungen nicht ent¬
gegenzutreten . Ich ahnte nicht , was für Folgen dies
haben würde.
So sagte ich dem Direktor rund heraus , daß es
durchaus nicht meine und ebenso wenig meiner jüdischen
Brüder Ansicht sei, daß wir aufgehen müßten ; ich für
meinen Teil müßte die Mischehe absolut
verwerfen,
auch aii den jüdischen Kindern im christlichen Religions¬
unterricht könnte ich keinen Gefallen finden, ebenso wenig
an der Taufe ohne innere Ueberzeugung. Wir Juden
wollen aber nicht nur, wir können auch garnicht auf¬
gehen. Schon wegen unserer Religion nicht. Denn sie ist
untrennnbar mit unserem Stammestum verknüpft . Ich
wies ihm das an der Hand des Auserwählungsgedankens
historisch nach, kam auch im Anschlüsse daran auf
meinen Zionismus
zu sprechen, der für mich eine
Folge meiner Wertschätzung des jüdischen Stammestums
ist , dem ich noch eine große Zukunft zuschreibe. Ich
erklärte ihm übrigens ausdrückiieh , daß ich mit meinem
Zionismus gegenüber dem antizionistischen Gros der
deutschen Juden , speziell der Berliner Gemeinde einen
schweren Stand hätte.
Aber auch bei den Juden , die dem Stammestum
keinen Wert beimessen, sei es tatsächlich lebendig. Es
gäbe keinen Antisemitismus, wenn es anders wäre. Man
haßt uns nicht , weil wir schlechter , sondern weil wir
anders, d. h. stammlich erkennbar sind. Ich kann so
die Abneigung gegen uns an sich als eine gewisse
Reaktion wohl begreifen, wenn ich auch den Anti¬
semitismus selbst aufs heftigste bekämpfe und in
seinen verschiedenen Formen als unmoralisch verwerfen
muß. Diese Abneiguug wird bestehen, solange wir
Juden nicht unser Stammestum auflösen. Wir dächten
fürs erste nicht daran , wie die Verwerfung der Misch¬
ehe selbst in den Kreisen, die gar nichts vom Stammestum
halten , beweise. Der Stammesinstinkt sei sehr stark.
Das zeige auch die innige Liebe, die uns an unsere
östlichen Stammesbrüder knüpft , obwohl sie geistig und
kulturell himmelweit von uns verschieden sind. Ja , die
armen russischen Juden müßten meinem Herzen heute
näher stehen als die Christen meines deutschen Vater¬
landes , weil außer uns Juden niemand da sei, der sich
dieser Unglücklichen erbarme . Kein Christ habe sich
ihrer bei den letzten Verfolgungen angenommen. Zwar
gebe es Juden , die jenes Stammgefühl leugnen. Sie sind
entweder in Selbsttäuschung begriffen, oder suchen in
unbegründeter Furcht die Sachlage zu vertuscheu.
Der Direktor schien entsetzt über diese Anschau¬
ungen : „Ich habe einen jüdischen Oberlehrer, ich kann
ihm ja danach nicht mehr trauen , wenn er mir ver¬
sichert , ein guter deutscher Staatsbürger zu sein. Ich
muß ihn doch für einen Heuchler halten ?"
„Keineswegs," antwortete ich. „Ich halte mich für
einen vorzüglichen deutschen Staatsbürger ; ich liebe die
deutsche Kultur über alles, ich kann und will Schiller
und Goethe nicht in mir ausstreichen . Trotzdem pflege
ich mein jüdisches Stammestum, das mit einem guten
deutschen Staatsbürgertum sich wohl verträgt ."
Das wollte der Direktor nicht wahr halben. Er
meinte, daß wir dann einen Staat im Staate bildeten.
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Ich erwiderte , daß ein gutes Staatsbürgertum unabhängig
von der Stammeszugehörigkeit sei. Er lehnte auch dies
ab . Schule und Erziehung erforderten die Pflege nur
eines Stammestums , des deutschen . Ich sei verpflichtet,
die Kinder im Religionsunterricht
zu deutschuationalen
Männern zu erziehen . Ich antwortete , daß ich ihnen,
wie ich es stets tue , die Pflichten der innigen Liebe
und Treue zu Staat und Vaterland ans Herz legen
würde . Das sei jüdisches Gebot . Die spezielle Aufgabe
der Verbreitung deutschnationaler
Gesinnung aber sei
höchstens Sache des Geschiehtslehrers.
Das sind in ganz kurzen Umrissen die Grundzüge
des mehr als dreistündigen Gespräches . Es war privat,
wie der Herr Direktor später in gewissen Grenzen selbst
zugegeben hat , und verlief in den freundschaftlichsten
Formen.
Am 31. Januar werde ich zur Rücksprache auf das
Gemeindebureau gerufen . Ich gehe ahnungslos hin . Ich
finde den Vorsteher , Herrn Julius Jacoby , und den Syn¬
dikus Lilienthal vor. Man verlangt erregt , ich solle
mich über das Gespräch mit dem Direktor äußern . Ich
weigere mich , da es privat gewesen sei. Man legt mir
eine Niederschrift des Direktors vor , die er nach meinem
Fortgänge in sein Amtsjournal eingetragen haben soll.
Das Gespräch sei also doch offiziell gewesen.
Als mir diese zehn Sätze vorgelegt waren , fühlte
ich mich verpflichtet , mich dennoch zu äußern . Mein erstes
Wort war : „Dieses habe ich gesagt und doch nicht gesagt ."
Ich habe es gesagt , insofern ich die Gedanken wieder¬
erkenne , au die sich die Sätze des Direktors geknüpft
haben und die zu verleugnen ich keinen Grund habe.
Ich habe es aber weder in dieser Form , noch in dieser
Kraßheit gesagt . Das Wort von der Lüge der Anders¬
meinenden ist nie über meinen Mund gekommen . Manches,
was ich betönte , ist in der Niederschrift unbetont ge¬
blieben und umgekehrt , Diese zehn Zeilen sind ein willkür¬
licher Auszug aus einem mehr als dreistündigen intensiven
Gespräch . Alle Zwischenglieder , sämtliche Begründungen
fehlen . Den Herren Jacoby und Lilienthal gab ich darauf
Satz für Satz die Begründungen ; so wie sie oben aus
meinem kurz wiedergegebenen Gespräch mit meinem ehe¬
maligen Lehrer wohl hinreichend ersichtlich sind . Sie ver¬
sicherten mir darauf , daß sie meinen guten Glauben nicht
anzweifelten , sonst aber machten sie mir keine Kompli¬
mente . Herr Lilienthal sagte : ..Sie sind ein Fanatiker,
der sich in verrückten Ideen verrannt hat, " Herr Jacoby
sagte : „Sie sind bei uns in Lohn und Brot , Sie haben
unsere Anschauungen zu vertreten !"
Dann wurde mir mit einemmale mitgeteilt , daß
der Vorstand bereits
beschlossen
habe , mich bis
auf weiteres vom Amte zu suspendieren . Bereits , das
heißt , ehe man mich gehört hatte.
Schließlich wurde mir ein Protokoll vorgelegt , das
ich sofort unter dem Eindruck der schweren Nachricht
unterschreiben sollte . Dieses Protokoll wurde von Syn¬
dikus Lilienthal aufgesetzt . Es stand darin , daß ich das
Gespräch mit meinem Lehrer für privat halte , daß die
Niederschrift des Direktors ein inkorrekter Auszug aus
diesem dreieinhalbstündigen Privatgespräch sei, und daß
darin meine Gedanken falsch betont seien.
Ich habe unterschrieben . Damit war mein Schicksal
besiegelt , Ich war zu anständig , meine Gesinnung zu
verleugnen . Ich unterschrieb im Vertrauen darauf , daß
die Herren Jakoby und Lilienthal die Sätze des Direktors
nicht in ihrer nackten , verletzenden Kraßheit , sondern
mit dem von mir mündlich hinzugefügten ausführlichen
Kommentar weitergeben würden Hätte ich im Entfern¬
testen bedacht , was man aus dieser Unterschrift heraus¬
lesen könnte , wenn man wollte , wie man es ja auch her¬
ausgelesen hat , ich hätte sie nie gegeben.
Der Vorstand übergab die Angelegenheit nunmehr

der Repräsentanz mit dem Antrag aufsofortige
Ent¬
lassung . Gleichzeitig machte er sie durch Rundschreiben
an die Synagogenvorsteher
publik.
Am 10. Februar fand die erste Repräsentantensitzung statt . In ihr wurde die Angelegenheit einer aus
Vorstehern und Repräsentanten
gemischten Kommission
überwiesen.
Ich schrieb am 13. Februar an den Vorstand der
Gemeinde einen Brief, in dem ich meine Unterschrift
annullierte , um dadurch ein für allemaie die falschen
Kommentare des Protokolls unmöglich zu machen und
die ganze Angelegenheit in ein anderes Fahrwasser zu
leiten , ein gerechteres , indem ich hoffte , daß man mich
nun endlich seitens der Repräsentanz persönlich hören
würde.
Gleichzeitig stellte ich den Antrag auf Auslieferung
der Niederschrift des Direktors . Ich erhielt keine Antwort
auf den Brief . Am 19. Februar schrieb ich noch einmal.
Die Niederschrift wurde mir verweigert
, Am 22. Februar
bat ich noch einmal mündlich darum . Sie wurde mir
abermals verweigert.
Am 28. Februar tagte die gemischte Kommission.
Durch Herrn Lilienthal wurde mir offiziell mitgeteilt , daß
sie meine definitive Suspension beschlossen habe . Dann
ließ man mich nicht weniger als sechs
Wochen
warten . Noch immer hoffte ich, daß die Repräsentanz
mich hören würde , und war sicher , daß in einem Falle
wie diesem niemand ein Urteil fällen würde , ohne mich
gehört
zu haben . Schließlich wurde ich trotzdem
verurteilt , fast einstimmig.
Endlich am 15. April 1907 erhielt ich nach mehr¬
facher Mahnung den Bescheid , daß durch Gemeindebeschluß
vom 21. und 29. März 1907 bestimmt worden ist , daß
ich künftighin weder als Prediger noch als Religionslehrer fungieren soll. Das Gehalt würde mir während der
Dauer meines Vertrages in der bisherigen Weise weiter¬
hin ausgezahlt werden. *
*
Ich bin am Schluß meiner Darstellung . Ich glaube,
sie so objektiv gegeben zu haben , wie es einem Manne,
der aus seinem Amte und anscheinend sogar aus seinem
Berufe geschleudert worden ist , nur möglich sein kann.
Ich bin hier gemaßregelt worden um me iner Gesinnung
willen . Es ist eine Gesinuung , die ich noch heute auf¬
recht erhalte . Und ich verlange , daß sich die Oeffentlichkeit mit dieser Gesinnung beschäftige . Ja sie muß
und - wird
sich mit der Frage beschäftigen , ob ein
Rabbiner Ansichten äußern darf , wie ich sie geäußert
habe , oder ob er sich mit ihnen „der Achtung , des An¬
sehens und des Vertrauens unwürdig zeio-t, welche sein
Amt erfordert ." Und sie wird ihr Urteil fällen müssen,
ob es wirklich wahr ist , daß man mit solchen Anschau¬
ungen das Judentum und die Rechte seiner Bekenner
gefährde.

Die Zukunft des jüdischen Volkes.
Von Dr . Schemarja
Mitglied

tler

I. russischen

Lew in.
Re i c hsd u ina.

(Schluß )

Der Zionismus in Amerika.
In Westeuropa hörte ich immer sagen , der Zionismus,
der Gedanke des Wiederauflebens der jüdischen Nation
sei ausschließlich in Rußland oder in einem anderen
Lande der Unterdrückung möglich , nicht aber in einem
freien Lande , wo die Juden volle Bürgerrechte haben.
Nun habe ich mir gesagt : Wrenn dieser edle , erhabene
Gedanke wirklich njr ein Gedanke der Knechtschaft
ist , wenn ein Plehwe als der Schöpfer des Zionismus
betrachtet werden kann , dann wird der Zionismus ver-
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schwinden. Denn was die Knechtschaft und Unterdrückung
geboren hat , kann nicht von Dauer sein. (Lebhafter
Beifall.)
Die Zionisten freilich wußten es besser und wußten,
daß nur unsere Gegner diese Behauptung aufstellten.
Nicht am Dnjepr und Don hat die Wiege des Zionismus
gestanden , sondern am Jordan . (Großer Beifall.) Aus
dem Gefühle des Heimwehs entsprang der Gedauke, der
ebenso alt ist , wie die Geschichte des jüdischen Golus.
Aber ich wollte auch für jene eine Antwort geben,
die unseren Gefühlen nicht glauben, die Bewei>e wünschen,
Ich habe diese Beweise, Amerika hat sie geliefert . Ich
habe mir gesagt : Wenn im Lande der Freiheit kein
Hoden für das Gedeihen dieser Idee ist, so sind wir
verloren oder es muß ein ganz neues Geschlecht kommen.
Meine Damen und Herren ! Es gibt in bezug auf
die Lage der Juden drei Länderkategorien . Es gibt
Länder , wo die Juden keine Bürgerrechte haben : Rußlan d. Es gibt Länder , wo die Juden zwar Bürgerrechte,
aber keine politischen Rechte haben. Ich unterscheide
hier ganz genau zwischen geschriebenem Rechte und
der Tradition , der mündlichen und tatsächlichen Rechts¬
praxis. Zu dieser zweiten Kategorie gehört der größte
Teil von Westeuropa.
Das Leben bestellt aber nicht nur aus Bürgerrechten
und politischen Rechten, sondern auch aus solchen, die
vielleicht die größte Bedeutung haben, das sind die ge¬
sellschaftlichen
Beziehungen
. Darin ist es, so
befremdend dies klingen mag, in Amerika vielleicht
schlimmer als selbst in Rußland. Nicht der Einzelfall
ist ausschlaggebend , sondern das Gesamtverhältnis . Wenn
man der Ursache dieses Mangels an gesellschaftlichen
Beziehungen ernstlich nachgeht , so kommt m m zu ganz
interessanten Schlüssen. Unsere Feinde sagen, die Juden
stünden niedriger als die Anderen. Aber selbst Pobjedonoszew war ehrlich genug, zu bekennen : Wir ver¬
folgen die Juden , nicht weil sie niedriger , sondern weil
sie besser sind als wir.
Einem Volke, das in fremdem Lande wohnt, wird
es als Sünde angerechnet , wenn es besser ist als seine
Umgebung. Wenn 6 Millionen nüchterne Leute unter
einer Bevölkerung leben, die nicht nüchtern ist , so wird
ihnen dies als Sünde angerechnet . Sollen wir nun be¬
haupten , die ganze Welt sei schlecht und wir die einzigen
anständigen Leute ? Da müßten wir uns begraben lassen.
Die Welt ist aber nicht so schlecht und wir sind nicht
so anständig . (Heiterkeit .) Es muß doch aber irgend ein
Grund vorhanden sein.
Unsere Firma?
Gesellschaftliche Beziehungen können nur dann be¬
stehen, wenn gegenseitige Achtung herrscht , nicht nur
Achtung zur Person, sondern auch Achtung
vor dem
Volke , dem man angehört , ganz gleich, ob man sich
als Sohn dieses Volkes betrachtet oder nicht.
Damit aber gegenseitige Achtung vorhanden sei,
muß jede Nation eine Firma haben. Eine Firma , nicht
im kaufmännischen Sinne, sondern eine Vertretung der
Gesamtheit nach außen, ein Brennpunkt , wo alles, Avas
das geistige Leben betrifft, sich konzentriert . Eine solche
Firma aber fehlte uns Juden bisher.
In St, Louis hat eine große Weltausstellung statt¬
gefunden. In dieser Ausstellung war die Kunst aller
Nationen vertreten . Wenn der echte Amerikaner die
Ausstellung verließ und auf der Straße z. B. einen
Italiener begegnete, hatte er Achtung und Respekt
vor ihm, denn er sah in ihm den Repräsentanten des
Volkes, dessen Kunst er soeben zu bewundern Gele¬
genheit hatte . Ein Volk, das Werte schafft, gibt auch
jedem einzelnen seiner Genossen eine erhöhte Bedeutung.
Der Einzelne ist stolz auf die Leistungen seines Volkes.
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Ich habe mich nun dafür interessiert , wie denn die Namen
der Künstler der einzelnen Nationen lauten ; da habe ich
denn gefunden, dass z. B. bei der russischen Kunst 30
bis 40 % jüdische
Künstler waren . Auch die Namen
aus Italien hatten oft einen verdächtigen Klang. Die
holländische
Kunst
wurde nahezu ausschließlich
von Juden bestritten und so weiter.
Jüdische Kunst.
Wer aber in der Ausstellung nach einer jüdischen
Abteilung gefragt hätte , der hätte vergeblich auf eine
Antwort gewartet . Die Juden haben ihre Kunst
verschenkt
, nicht aus Engherzigkeit , denn die Mensch¬
heit hat dadurch nichts verloren , aber auch nichts ge¬
wonnen. Verloren haben nur die Juden Die Kunst ist
nicht kosmopolitisch, sondern international und damit
die internationale Kunst existieren kann, müssen doch
eist die Nationen bestehen . Die Juden haben auch ihre
Philosophie verschenkt . Weil Spinoza lateinisch ge¬
schrieben hat , hat man sich herumgeschlagen , ob er zu
Italien oder zu Holland gehört ! Die Juden haben verzichtet.
Nur einen Zweig haben die Juden in Amerika ge¬
schaffen : die Kleiderbranche . Die schönen Beinkleider
sind uns geblieben, die Kunst aber schenkten wir weg.
Wenn aber einem Volke nur ein guter Anzug übrig bleibt, so
ist dies ein sehr trauriges Zeichen. Für einen gut sitzen¬
den Rock tauscht man keine Achtung ein Die Juden
haben in fremden Marmor gemeißelt, mit fremden Pinseln
gemalt, ihre Sprache haben sie verleugnet und gingen
bis zur Selbstverleugnung . Und wo immer man sie fragte,
wen repräsentiert ihr ? antworteten sie : Wir haben keine
Nation ! Unsere Seele hat keinen Inhalt , sie ist bereit,
jeden fremden Inhalt in sich aufzunehmen. Wie soll ein
solches Volk ohne eigenes Ich die Achtuug irgend eines
anderen erlangen ? (Stürmischer Beifall).
Ich wiederhole, nicht aus Engherzigkeit handeln
die Tuden so, die Kunst, die Wissenschaft, die Literatur
sind international . Aber jeder muß wissen, daß hinter
dieser Kunst die Gesamtheit , das nationale Ich, steht.
Eine anonyme Firma für ein ganzes Volk ist verdächtig.
Ich kenne nur die Belgier als Gründer der societes
anonymes, ein Volk aber, das sich selbst achtet , hat
keine anonyme Firma . In dieser entwürdigenden Ano¬
nymität der Juden ist die Grundursache für den Maugel
an gesellschaftlichen Beziehungen zu suchen. Und es
wird nicht anders werden, bis die verderbliche Selbst¬
verleugnung aufhört und damit auch der Antisemitismus
in seinen Wurzeln untergraben ist . Nicht durch Söhaffung
von Vereinen zur Abwehr des Antisemitismus
— das
ist lächerlich — und nicht durch diesen faulen Kampf
gegen Einzelne , sondern nur durch Abschaffung der
anonymen Firma und Schaffung eines nationalen
Zentrums in Palästina kann der Antisemitismus aus der
Welt geschafft werden.
Die Lösung der Judenfrage.
Die Heimatlosigkeit des jüdischen Volkes ist die
Quelle all seines Elends. In dem Augenblicke, wo auch
nur für einen Bruchteil der Juden ein nationales Zentrum
geschaffen wird, ändert sich die Lage der Gesamtheit
mit einem Schlage. Dann hört alle Nachahmung auf, es
entwickelt sich eigene Kultur , eigene Kunst, ein eigenes
Ich. Nur ein Volk, das sich frei und selbständig
entwickelt , das eigene Werte schafft, das nicht aufgeht
in Nachäffuug des Fremden und Verbergung aller Eigen¬
art , kann auf die Achtung und Wertschätzung aller
anständigen uud gutgesinnten Menschen zählen. Und
davon profitieren die Assimilanten am allerersten . Ich
wiederhole noch einmal : eine an lere Lösung der Juden¬
frage als diese gibt es nicht.
Die Medizin kennt eine seltsame, furchtbare Krank-
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heit : der Mensch vergißt mit einemmale alles voll¬ wTaltungsbeamten
der betreffenden
industriellen
ständig -; er kennt seinen Vater und seine Mutter nicht
Unternehmungen zu verstehen.
nnhr , er sieht und hört nicht , er verlernt das Gehen
Es ist Herrn Carp nicht verborgen geblieben , daß
und das Sprechen . Er ist blind und taub . Wenn ein die Industriellen ihr technisches und Verwaltungspersonal
ganzes Volk seine Vergangenheit aufopfert , so versetzt
ohne Rücksicht auf Nationalität und Konfession , sondern
es sich in die Lage dieses Kranken . Es hat keine nur auf Grund der Eignung und Verläßlichkeit zu er¬
Zukunft und keine Gegenwart und geht wie ein Auto¬ gänzen pflegen . Unter seinem Regime soll dies mit
mat ; es hat kein eigenes Ich oder muß sich das Ich einem Schlage anders werden : zwei Drittel des gesamten
von Fremden erborgen . Aber vom Standpunkte
der Personals
sollen griechisch -orientalicher Konfession
Moral und der Ethik und vom Standpnukte des gesunden
sein , oder , wie sich Herr Carp diplomatisch ausdrückt:
Menschen gibt es überhaupt keine Möglichkeit , daß jemand,
„Nationalrumänen , die sich im Genüsse der politischen
solange er lebt , an seine Vergangenheit ganz vergißt.
Rechte befinden !" Also eine Zwangsmaßregel , derzufolge
So ist es auch bei einem Volke . Ein Massenmord
die Industriellen
ein geübtes
und
bewährtes
Personal
entlassen
müssen , um es
ist
etwas
Unmögliches
. Uud wenn es den j 'üdisches
Anschein hat , daß die Juden auf ihre Vergangenheit
durch glieti erestini -Neulinge zu ersetzen , die , was ihnen
vergessen hätten , so ist die falsche Erziehung daran
an Kenntnissen , Eignung und Verläßlichkeit — erwiesener¬
schuld ; unsere Seele weilt auf fremdem Boden . Sie blüht maßen
abgeht , sicher durch übertriebene Ansprüche
nicht wie die Palme in ihrer Heimat , sondern wie die und den Stolz ihres nationalen Selbstbewußtseins , den
Palme in der geheizten Stube des Nordens , die welk durch einen Gesetzesbruch zu „Feinden " gestempelten
und verdorrt aussieht.
Juden gegenüber reichlich ergänzen werden.
Das in Kraft befindliche Industriegesetz
spricht
Unsere Zukunft.
gar nicht vom technischen und Verwaltungspersonal,
Es hat jemand die Frage aufgeworfen : Wie kann sondern bloß von ,.Arbeitern
Die neueste Interpretation
der Mensch überhaupt an dio Zukunft denken ? Sie des Gesetzes ist daher eine falsche und die getroffene
existiert ja gar nicht . Es gibt keine Zukunft . Das was Verfügung völlig ungesetzlich . Herr Carp sagt aber
uns als Zukunft erscheint , ist nichts anderes als die Ver¬ unumwunden , klipp und klar heraus , was er will : Viele
Mitglieder der jüdischen Intelligenz , die in den indu¬
gangenheit , die durch die Hintertür wieder zurückkommt.
Wenn wir unsere Vergangenheit vergessen , haben wir striellen Betrieben des Landes , z. ß . bei den Petroleum¬
gesellschaften in Cämpina als kommerzielle und technische
keine Zukunft -, Die Gegenwart ist nur eine vermittelnde
Beamte Beschäftigung finden , sollen nunmehr , obgleich
Brücke , die die Vergangenheit an die Zukunft knüpft.
In Midiasch wird eine Sage erzählt , in der es heißt:
sie sich sehr gut bewähren , auf die Straße gesetzt
Einst ging ein alter Mann mit seinem Sohne über werden!
Die Politiker ä la Anton Carp und Jone ! Bratianu
Land . Der Sohn ist von dem langen Marsche müde und
scheinen es überhaupt
auf die systematische
Aus¬
fragt : Wo ist . die Stadt , die du mir versprochen hast?
Da antwortet ihm der Vater : Wenn du einen Friedhof
hungerung der Juden abgesehen zu haben . Ans den
siehst , so ist es ein Zeichen , daß die Stadt bald kommt. Dörfern der Moldau werden die Juden gänzlich aus¬
getrieben und die Präfectura
Es ist eine merkwürdige Antwort . Ich habe jetzt beinahe
Vaslui
hat folgendes
die Hälfte der Welt bereist und überall habe auch ich amtliche Schriftstück den Primarien der Dorfgemeinden
zur Publikation an die Juden zugemittelt:
zuerst den Friedhof gesehen . Wo aber ist die Antwort?
„Laut Erlaß des Herrn Präfekten Nr . . ., Zahl . .
Der alte Mann ist das alte jüdische Volk , der Knabe
beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen , daß es Ihnen nicht
die junge Generation , die ungeduldig fragt : Wir haben
eine erhabene Idee , wo aber ist die Stadt ? Wir sind des gestattet ist , Ihren Wohnsitz in dieser Gemeinde wieder
Wartens müde . Da antwortet der Vater und aus ihm zu nehmen , da Sie während
des Aufstandes
die
mit
ihrer
ganzen
Familie
ver¬
spricht die Weisheit : Mein Sohn , weißt du denn nicht, Gemeinde
lassen
haben . Sie haben also binnen 24 Stunden die
wie aJle Kultur entsteht ? Ohne Opfer , ohne Friedhof
Primär N. N.
gibt es keine Kultur , gibt es überhaupt kein Schaffen. Gemeinde wieder zu verlassen !"
Machen wir ein Ende mit dem firmalosen Volke,
Es klingt ja wie absoluter Hohn , aber es ist Wahr¬
der heimatlosen Nation . Einen Friedhof haben wir und heit , bittere Wahrheit , daß jene , die die Regierung vor
Millionen , die bereit sind , ihn zu verlassen und ein freies Ausschreitungen auf dem Lande nicht schützen wollte,,
Volk im freien Lande zu werden . (Langanhaltender
und die daher flüchten mußten , um wenigstens ihr nacktes
stürmischer Beifall . Redner wird von allen Seiten be¬ Leben zu retten , also unter solchen Umständen Opfer
der antisemitisch -angehauchten Staatsgewalt
geworden
glückwünscht ).
__
sind , nunmehr an ihrem Hab und Gut deshalb bestraft
werden , weil sie sich nicht haben totschlagen
lassen.
Aber auch in den kleinen Städten , sogenannten
„Comunne rurale ", wo die Juden als Krämer , Kaufleute
Bukarest , Ende April 1907.
und Handwerker
eine zumeist kümmerliche Existenz
Das Ministerium für Handel und Industrie hat fanden , soll ihnen der Aufenthalt unmöglich , oder zu¬
mittels Zirkulär die Fabrikanten des Landes darauf auf¬ mindest stark erschwert werden . Dafür aber stellt ihnen
die Regierung in Aussicht , die Auswanderung zu er¬
merksam gemacht , daß binnen 30 Tagen zwei Drittel
leichtern . Und diese „Erleichterung " soll darin bestehen,
ihres „gesamten Personals " aus Nationalrumänen,
die sich im Genüsse der politischen Rechte befinden, daß man ihnen „zu ermäßigten Preisen * Auslandspässe
bestehen müssen . . . . Sollten sie binnen einem Monat zur Verfügung stellt!
Die Aus Wanderungsbewegung ist denn auch unter
dieser Anordnung nicht nachgekommen sein , dann würden
ihnen die Begünstigungen des Industriegesetzes , deren den Juden der Moldau und Walachei eine überaus rege,
und wie die „Egalitatea * berichtet , haben sich nicht
sie sich — derzeit — zu erfreuen haben , sofort entzogen
weniger als 25,000 jüdische Familien an die verschiedenen
werden . Unter Personal sind , wie der Handelsminister
Anton Carp
ausdrücklich
hervorhebt — darum jüdischen Vereine mit der Bitte gewendet , ihnen zur
Auswanderung zu verhelfen.
handelt es sich ja — nicht bloß Handlanger und gelernte
Also das furchtbare Schauspiel , welches die AusArbeiter , sondern auch die technischen
und Ver-

Ein Gewaltakt der rumänischen
Regierung.
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Wanderung von Scharen entrechteter , mißhandelter,
hungernder Juden im Jahre 1900 geboten und die ganze
zivilisierte Welt mit Empörung und Entsetzen erfüllt
hat , soll uns nochmals aufgeführt werden! Die gewissen¬
losen Machthaber, die derzeit am Ruder sind, scheuen
nicht vor den ärgsten Mitteln zurück, um eine Expatriierung zahlloser Juden durch gesetzliche Peinigung zu
erpressen!
Und ,.ihre Mittel " führen zum Zweck! Tausende
und abertausende Juden , deren Behandlung nichts als
eine schamlose Verhöhnung von Recht uud Menschlichkeit
bedeutet , greifen zum Wanderstab und kehren dem
Lande den Rücken: auf Nimmerwiedersehen!
Trotzdem werden aber viele Juden im Lande
bleiben müssen, denn nach den Erfahrungen des Ver¬
gangenen zu schließen, wird es nicht möglich sein, eine
derartige Massenauswanderung zu organisieren , da doch
hiefür ungeheuere Summen erforderlich sind.
Kennzeichnend für die traurige Lage der Zurück¬
bleibenden sind die täglich einlaufenden Gesuche bei
den verschiedenen Kultusgemeinden und sonstigen jüdi¬
schen Wohltätigkeitsvereiiieu . Sie beweisen, daß es in
der Moldau allein wenigstens 100.000 Juden gibt , denen
es unmöglich ist. einen noch so ärmlichen Lebensunter¬
halt zu finden. Diese Unglücklichen, Beklagenswerten
sind ihrer Mehrzahl nach dazu verurteilt : im Elend und
Jammer langsam zugrunde zu gehen ! . . .
Mir gellen dabei in den Ohren die Verse Morris
Rosen felds:
Es lallen zitternde Greise
Gebrochen an Leih und Seel",
Die alte hebräische Weise
Das „Höre , o Israel !"
W—
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im Parlamente „mosaische" Volksvertreter zu sehen,
denen auch sie ihren „Schutz" angedeihen lassen würde.
Als politischer Faktor kommen die Juden sonst nur
in jenem Teil des IX. Bezirkes in Betracht , wo der
freisinnige Hofrat des Verwaltungsgerichtshofes , Baron
Hock , gegen den christlichsozialen Bezirksvorsteher
Stary kandidiert Hier sind von 8000 Wählern zirka
2500 Juden . Wenn es also dem Freisinnigen gelingen
wird, noch mindestens 1000 christliche Stimmen autzu¬
bringen , dann ist die Wahl Hocks gesichert . Allerdings
hat es Baron Hock verstanden , sich durcli sein Stecken¬
pferd der freien Schule und der Ehereform in denjenigen
Kreisen der Judenschaft , die sich in einen nutzlosen
Kulturkampf nicht hineinzerren lassen wollen, unbeliebt
zü machen. Allein die antisemitische Gefahr dürfte die
Juden einstimmig für ihn zur Wahl treiben . Ausge¬
schlossen ist aber, daß die jüdischen Wähler in dem
Kreise der Inneren Stadt , in welchem vom liberalen
Zentralwahlkomitee der deutsch nationale Antisemit Dr.
Kornke gegen den klerikalen Dr. Bächle aufgestellt wurde,
sich für den Kandidaten des Zentralwahlkomitees er¬
wärmen könnten . Es mag wohl letzterem vom Stand¬
punkte des Deutschtums der Üeutsehnationale näher
stehen als der Klerikale , die Juden aber werden sich
da an den bekannten Vers von Heine erinnern und an¬
gesichts der Wahlpflicht weiße Stimmzettel abgeben.
Die Sozialdemokraten haben in 5 bis 6 Bezirken
sehr günstige Chancen (Brigittenau , Ottakring , Simmering,
Favoriten , Floridsdorf , Meidling) und werden mit so
namhaften Majoritäten wohl siegen, daß sie liier, mit
Ausnahme der Brigittenau , auf die jüdischen Stimmen
nicht angewiesen sind. Dafür aber haben die Juden die
Möglichkeit, in anderen Bezirken, wie Mariahilf, Neubau,
Döbling, den fortschrittlichen Zählkandidaten zu einigen
Hunderten von Stimmen zu verhelfen.
Die Wiedereroberung Wiens für den Liberalismus
wird mit diesen Kandidaten , deren Persönlichkeit von
der liberalen Tagespresse in überschwänglicher Weise
gefeiert wurde, schwerlich gelingen . Das allgemeine
Der Wahlkainpf in Wien.
Wahlrecht hat die Massen in Bewegung gesetzt . Diese
Während im Kaiviertel die Kandidatur des Hof¬ sind aber heute in Wien entweder sozialdemokratisch oder
rates Kuranda , der nur der christlichsoziale Kandidat christlichsozial . Mit diesen können die Juden nicht auf¬
Dr. W e i ß k i r c h n e r gegenübersteht , die besten Chancen marschieren. Sie müssen es also mit Persönlichkeiten.
hat , ist die Situation in der Leopoldstadt (Wahlkreis V) Und wo sind diese?
chaotisch. Dr. Gustav Kohn als Deutschliberaler und
Die judenreine Stadt.
Dr. Ofner als Sozialpolitiker bekämpfen einander auf
das heftigste ; auch Dr. Schalit
Wien
.
Mit Bezug auf unseren
erklärt , seine Kandi¬
datur aufrecht zu erhalten . Die Kandidatur des Doktor Wahlbericht aus Wadovice, worin des vorwöchentlichen
eigenartigen Cha¬
Ofner , die, was immer man gegen die Person des Doktor rakters der Stadt Saybusch
gedacht wrurde, macht
Kohn vom politischen Gesichtspunkte haben mag, jeden¬ uns ein langjähriger Abonnent unseres Blattes auf nach¬
falls für die jüdische Wählerschaft weniger sympathische stehende Krakauer Korrespondenz, welche die „N e uz ei t"
sein muß, findet ihre Unterstützung in dem sich als bereits am 19. Jänner 1866 veröffentlicht hat , aufmerksam:
Pächter aller jüdischen Interessen girirenaen Verein
„Leider artet dieser Haß in tätliche Exzesse aus,
„Union". Der ehemals zionistische Vizepräsident und der wie es z. B. schon in der benachbarten Stadt Saybusch
Sekretär des Vereines wetteifern mit einander , in den vor 2 Wochen geschehen. Daselbst wohnte ein Israelit
Wählerversammlungen der Ofnerpartei den deutsch¬ Rosanis
in der inneren Stadt . Die Städtler darüber
national angehauchten Protege der „Arbeiterzeitung " als empört, drangen in die Wohnung desselben ein, zerstörten
den besten aller Juden darzustellen.
das Vorgefundene und führten den Kaufmann samt seiner
Allerdings erklären beide Herren , nur pro persona Familie nach dem unweit der Stadt liegenden Isep. Damit
zu sprechen. Allein wenn man sieht , wie die „Union" in nicht zufrieden, nahmen sie sogleich ein verworfenes
ihrer letzten Monatsschrift für den polnischen r Haus¬ Individuum, kleideten es als Juden , führten dasselbe vor
juden " Dr. Nathan Löwenstein
die Reklametrommel die Synagoge und malträtierten es daselbst mit dem
rührt und wenn man sich in Erinnerung ruft , daß der Bemerken: „So wird es allen Juden ergehen , welche es
Sekretär der „Union" in unangenehmer Weise den wagen werden, in die Stadt zu ziehen." Dieser Vorfall
Reichsratsabgeordneten Dr. Straucher
belästigt hat, ist bereits dem hiesigen Landesgericht angezeigt worden
weil es dieser „gewagt " hat , eine Hülsnerinter¬ und wird diese Behörde gewiß (?) nach der Strenge
des
pellation im Parlamente einzubringen , ohne sich vorher Gesetzes amtshandeln ." Saybusch, die judenreine Oase,
mit der „Union" in Verbindung zu setzen — dann er¬ ist der Sitz einer Bezirkshauptmannschaft.
scheinen die Schwankungen des Unionsschiffleins in
Neutitschein , am 26. April. (Original -Bericht.)
einem sehr bedenklichen Lichte und man muß sich
In den Wirrwar von
ist jetzt endlich
fragen , ob es vielleicht im Interesse der „Union" liegt, eine Klärung eingetreten Kandidaten
. Wir haben also vier Kan
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didaten . Dr. Bodirsky
(freialldeutsclier Antisemit).
KonimerzialratV e 11e r (deutsclifortschrittlich •, G s c h a 111
(christlichsozial), sämtliche aus Wien, und Wilhelm
Niessner
(Sozialdemokrat) aus Brünn. Für die
jüdische
Bevölkerung, die durchwegs dem Mittel¬
stande angehört, und einen nicht zu unterschätzenden
Faktor in diesem Bezirke darstellt , käme wohl als erster
Kandidat Herr Vetter
in Betracht . Doch hat dieser
leider nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Es dürfte
hier zur Stichwahl zwischen dem Freialldentschen und
dem Sozialdemokraten kommen; die anderen Kandidaten
sind nur als Zählkandidaten in Betracht, zu ziehen. Wie
sollen sich nun die Juden, die das Zünglein an der
Wage bei der Stichwahl darstellen , verhalten ? Sollen
sie einen deutschnationalen Antisemiten wählen, als
welcher sich Dr . Bodirsky auch ganz offen in der
„Neutitscheiner Zeitung " bekennt, wählen ? Oder sollen
die Juden dem Sozialdemokraten ihre Stimme geben?
Die Entscheidung wird den Juden durch die Verhältnisse
aufgedrängt . Doch wie sieht es im Olmützer Städte¬
wahlkreis aus? Hier kandidiert der deutschfortschrittliche
Präsident der Handels- und Gewerbekammer v. Primavesi
gegen den Sozialdemokraten und Juden
Dr. Morgenstern
aus Mähr.-Schönberg. Als bei den
letzten mährischen Landtagswahlen die jüdischen Handels¬
kammerräte das Landtagsmandat mit Recht für sich in
Anspruch nahmen, da wein te sich der „judentreundliche"
Präsident v. Primavesi mit allen Mitteln dagegen, und
durch seinen Einfluß gelang es, den jüdischen Antrag
abzulehnen. Nun will aber derselbe Herr v. Primavesi im
Reichsrate die jüdischen Stimmen von Olmiitz, Prossnitz
u. s. w. an sich reißen. Und wie bewirbt er sich wieder
um die Gunst der Juden ? Ganz einfach. Er gibt der
„Jüdischen Allianz" in Wien für die bedrängten ru¬
mänischen Juden K 50 .—. Hat nun v. Primavesi die
K 50.— aus Ueberzeugung gegeben ? Oder wollte er sich
die jüdischen Stimmen für K 50.— kaufen ? Unsere
Juden haben durch ihre „deutschnationale Gesinnung"
beigetragen , daß wir im mährischen Landtag so viel
„freiheitliche " deutsche Antisemiten haben Es wäre
die höchste Zeit, daß der Olmützer Kultusgemeinde über
das Treiben ihres „Freundes " Primavesi die Augen auf¬
gehen.
Edler von Horowitz und die Chassidim.
Lemberg . Im III . Wahlkreis (im Judenviertel ) ist
ein heftiger Kampf entbrannt . Drei jüdischen Kandidaten
stehen zwei christliche und zwar ein Klerikaler und ein
Ruthene gegenüber. Von den jüdischen Parteien arbeiten
■am intensivsten die Sozialisten und die Zionisten. Freilich
„arbeitet " auch der „Kanal "; doch seine Arbeit ist eine
unsichtbare . Es werden täglich Konventikel zusammen¬
gerufen, wo unter Schloß und Riegel das „Geschäft" ab¬
gemacht wird. Die Korruption ist in vollem Gange!
Einer kleinen, aber sehr interessanten Opposition hat
unser Edler von Horowitz (der Kandidat der Kahalpartei ) bei den Chassidim begegnet . Das will sagen : in
jenem besseren Teil der streng orthodoxen Juden , die
doch nicht so korrumpiert sind, und die dem Horowitz
seine Autokratie bei der Lösung der hiesigen Rabbiner¬
frage nicht vergessen haben. Diese Woche hat eine
Konferenz zwischen Horowitz und einer Deputation der
Chassidim stattgefunden , bei welcher die letzteren ihre
Bedingungen bekanntgegeben haben, unter welchen sie
ihm das Mandat anvertrauen wollen. Diese Postulate sind
höchst interessant und zeigen von einem Riesen-Fortschritt
des demokratischen Gedankens in diesen Kreisen.
Das erste Postulat lautetnähmlich : Allgemeines,
gleiches , direktes
und geheimes
Wahlrecht
in den Kultusvorstand
. Dann kommt ein zweites:
Aenderung des Gemeindestatutes dahin, daß bei eminent
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wichtigen Gemeindeangelegenheiten, wie beispielsweise:
bei Aufnahme eines Rabbiners u. dgl. der Vot stand allein

nicht zu entscheiden hat , sondern vielmehr eine Ge¬
meinde-Deputation, welche auf Grund der vier¬
teiligen
Formel
zu wählen und dem Vorstand
als Beirat beizugeben sei. Dieser Beirat muß stärker
besetzt sein als der Kultusvorstand . Schließlich noch
als dritter Punkt : Die parlamentarische Erkämpfung des
Sabbath-Rechtes. Ueberdies wurde eine Reihe von minder
wichtigen, lokalen und spezifisch orthodoxen Forderungen
besprochen.
Herr von Horowitz erklärte sich bereit, für dieser
Forderungen einzutreten , aber ein imperatives Mandat
wollte er dennoch nicht übernehmen. Es sei „nnter seiner
Würde" — soll er erklärt haben . . . Nun sind die Chassi¬
dim gespalten . Ein Teil ist mit den Erklärungen des
Kandidaten unzufrieden und verbleibt in der Opposition.
Ob aber auch dieser Teil für die Zionisten stimmen wird,
ist noch sehr und sehr fraglich ! . .
k - n.
Lemberg . Die jüdischnationale Parteileitung , in
der nach dem Rücktritte Dr. Strauchers
nunmehr
Herr Stand den Vorsitz führt, hat den Beschluß gefaßt,
auch in den ostgalizischen Landgemeinden Kandi¬
daten zu nominieren. Als solche wurden aufgestellt:
Dr. Mali ler (Prag ), Dr. Gabel , Redakteur Löbel
Taubes und Dr. Gort lieb . In diesem Beschlüsse zeigt
sich die Tendenz, den jüdischen Wählern in den be¬
treffenden Landgemeinden die Möglichkeit zu bieten,
weder für einen polnischen noch für einen ruthenischen
Kandidaten stimmen zu müssen. Ob diese, scheinbar
objektive, in Wirklichkeit aber wenig ruthenenfreuudliche Taktik die richtige ist . werden die Wahlen be¬
weisen.
Herr Daszynski in der Klemme.
Krakau . Es wäre ja so schön gewesen! Daszy nski
als Führer der Sozialdemokraten und Dr. Groß als
Führer der polnischen Demokraten, gleichzeitig aber
auch Führer der „unabhängigen Juden ", haben die
Krakauer Mandate schon unter sich verteilt Dr. Groß
bekäme das Judenviertel , Daszynski den Bezirk Wesola;
in den anderen 3 Bezirken hätten zwar die Demokraten
und die Sozialisten ihre eigenen Kandidaten aufgestellt,
doch im Falle einer Stichwahl hätten sie sich gegenseitig
gegen die Stanczyken unterstützt . Die Freundschaft der
polnischen Demokraten mit den Sozialisten, die seit un¬
gefähr 10 Jahren dauert, war ja so dick. Dr. Groß als
Makler hat zwischen beiden einen so festen Kontakt
hergestellt , daß das Wahlprojekt Groß-Daszynski gesichert
schien. Daszynski hätte am Kazmierz dem Groß alle
sozialistischen und Dr. Groß dem Daszynski auf der
..Wesola" alle jüdischen Stimmen zur Verfügung stellen
sollen — und die Mandate beider wären gesichert. Zwar
munkelte man schon vor Wochen, daß ein Kompromiß
zwischen den Demokraten und Stanczyken zum Zwecke
des gemeinsamen Vorstoßes gegen die Sozialdemokraten
in Schwebe sei, allein Dr. Groß erklärt in einer öffent¬
lichen Versammlung, es sei dies nicht wahr, er müßte
doch als Mitglied der polnisch demokratischen Partei¬
leitung etwas davon wissen. Sollte aber ein derartiges
Kompromiß zu stände kommen, dann würde er auf seine
Kandidatur verzichten.
Das Unwahrscheinliche, es ward doch Ereignis.
Die Stanczyken, die stets kluge Diplomaten waren,
erkannten , daß ihnen die Gefahr drohe, von den Kra¬
kauer 5 Mandaten kein einziges zu erhalten . Die Demo¬
kraten mußten wieder zusehen, wie sich Daszynski als
der Herr von Krakau giriert und mit Ausnahme des
Juden vierteis , welches seinem Freunde Groß reserviert
blieb, alle 4 Krakauer Mandate mit seinen Kandidaten be¬
setzte . So fanden sich nun die Demokraten und Stanczyken
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zusammen und schlössen ein Kompromiß, inhaltlich dessen
von den außerhalb des Judenviertels gelegenen 4 Wähl¬
bezirken 2 mit demokratischen nnd 2' mit konservativen
Kompromißkandidaten besetzt werden. Gegen Daszynski
kandidiert der Führer der Demokraten und gewesene
Reichsratsabgeordneter
Direktor Petelenz . Diese
Bescherung ! Die beiden Freunde , die bis zuletzt neben¬
einander gegen die Stanczyken gekämpft haben, stehen
sich jetzt wütend gegenüber ; das sozialistische Organ
wirft den Demokraten Verrat , Fahnenflucht und alles
Mögliche vor. Das Mandat Daszynskis ist sehr gefährdet,
denn er war ja in den früheren 2 Wahlperioden aller
jüdischen Stimmen nur deshalb sicher, weil ihm ein
Antisemit gegenüberstand . Diese jüdischen Stimmen
weiden nunmehr teilweise auf Petelenz entfallen . Freund
Groß kann hier wenig helfen, denn — zwei Seelen
wohnen ach ! in seiner Brust — er ist ja auch Demokrat
und Parteigenosse des Petelenz . Und er hat auch für
sich zu kämpfen, denn da das Juden viertel vom Kompro¬
miß ausgenommen wurde, hat ihm der jüdische Flügel
der konservativen Partei den Oberbaurat Sare entgegen
gestellt.
Die letztere Kandidatur wird durch eine groß
augelegte Propaganda unterstützt , wozu sogar ein täglich
erscheinendes jüdisches Jargonblatt gehört . Merkwürdig
ist es, daß die Versammlungen des Dr. Groß stets mit
Schimpfereien des Vorsitzenden und Referenten gegen
die Zionisten beginnen. Da wird laut und feierlich ver¬
kündet , die Zionisten seien Verräter , weil sie nicht für
Groß eintreten und nur herkommen,, um dessen Versamm¬
lungen zu stören. Der Vorsitzende Dr . Seinfeld
leistete
sich bei der Montags-Versammlung folgenden Satz : „Wir
müssen gegpn eine dreifache Phalanx kämpfen: In der
Mitte der Kahai, rechts die Zionisten, links die christlich¬
sozialen Arbeiter ." Und unsere Zionisten sind doch
eigentlich so brav und fromm. Sie kränken zwar ein
bißchen den Dr. Groß, wie ein schlimmer Bub seinen
Papa , aber schließlich werden sie ihm nicht sehr wehtun.
Sie werden höchstens eine in der ganzen Stadt un¬
bekannte Person als Zählkandidaten aufstellen , nachdem
Professor Kellner die Kandidatur abgelehnt hat . . .

!| ©RR5SPON
[>5NZeN
öesterrei eh-lIngar n.
Ein geplanter Raubmord.
Lemberg . Am Bahnhofe in S e d z i s z o w . der
Bahnstation des Städtchens Kolbus zo w a, wurde dieser
Tage von der Gendarmerie eine Räuberbande verhaftet,
die mit den Zügen aus Lemberg gekommen war, die
reiche Familie Eckstein
in Kolbuszowa zu ermorden
und zu berauben. Der Plan war durch einen Zufall auf¬
gedeckt worden.
Vor einigen Wochen hatte Abraham Eckstein
in Kolbuszowa aus Lemberg eine Amme für sein
Kind gebracht . Dieselbe kam ihm von allem Anfange
an verdächtig vor, welcher Verdacht sich noch durch
den Umstand verstärkte , daß dieselbe mit Lemberg einen
ungemein regen Briefwechsel unterhielt . Er benützte
deshalb dieser Tage die Gelegenheit , als er einem
Knaben begegnete , der einen Brief von der Amme auf
die Post trug , und nahm ihm denselben ab mit der Be¬
gründung , daß er dies selbst besorgen werde. Aus dem
Briefe war nur zu entnehmen, daß ein Raubmord auf
seine Familie zn einer Zeit geplant sei, während der
er in Geschäften für einige Tage in Rzeszow abwesend
sein sollte. Eckstein begab , sich sofort zum Bezirkshauptmanne , der den bewußten Brief absendete und
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Stillschweigen befahl. Eckstein gab nun zu Hause allen
bekannt , daß er übermorgen verreise . Dies war für die
Amme das Signal zum Handeln. Sie verständigte sofort
ihre Genossen in Lemberg, daß die Zeit des Handelns
gekommen sei und bat , sie von ihrem Einverständnisse
durch ein fingiertes Telegramm : „Kind krank " zu ver¬
ständigen . Dieses Telegramm langte auch am nächsten
Tage für die Amme ein.
Das Haus Ecksteins wurde abends mit Militär
umstellt und der Bahnhof in Sedziszow, wo die Banditen
nach dem mit der Amme vereinbarten Plane aussteigen
sollten, mit Gendarmerie besetzt . Mit dem ersten Zuge
kamen tatsächlich zwei elegante Herren an, die mit
Hacken , Revolvern
und Messern
ausgerüstet
waren, während mit dem nächsten Zuge weitere v i e r Ban¬
diten
eintrafen
. Sämtliche wurden verhaftet und
mit der unterdessen im Hause Ecksteins verhafteten
Amme dem Gerichte in Rzeszow eingeliefert.
Hei der Revision der Sachen der letzteren wurde
im Koffer eine größere Menge Arsenik vorgefunden . Auf
Grund der beschlagnahmten Korrespondenzen der Amme
wurden auch noch in Lemberg mehrere Verhaftungen
vorgenommen.
Bürgermeister Eduard Heiß.
Czernowitz , den 29. April. (Orig.-Ber. . Nach
längerem Leiden ist unser Bürgermeister Dr. Reiß,
kaum 57 Jahre alt , in einem Wiener Sanatorium gestorben.
Er war allgemein beliebt und er hinterläßt daher eine
allgemeine Trauer . Sein Leichenbegängnis erfolgt auf
Kosten der Stadt ; der Kultusvorstand stellt ein Ehren¬
grab bei. Dr. Reiß war der erste jüdische Bürgermeister
von Czernowitz und dürfte der letzte bleiben.
Czernowitz . Die jüd .-nat . akademische Verbindung
„Z e p h i r a 1' hat vor einigen Monaten an das Ministerium
für Kultus und Unterricht ein Memorandum gerichtet,
in dem auf die von der Regierung inaugurierte Sammlung
der Volkslieder aller Nationen Oesterreichs hingewiesen
und das Ersuchen gestellt wurde, daß das Ministerium
auch das jüdische
Volkslied
in die Sammlung
miteinbeziehen möge. Dieser Eingabe hat Univ.-Prof.
Dr. Friedwagner , zu dessen Händen dieselbe überreicht
wurde, ein längeres und gediegenes Referat beigeschlossen.
Vor einigen Tagen ist nun ein Rescheid seitens des
Ministeriums herabgelangt , Avorin das Vorlangen der
„Zephira " vollkommen anerkannt und die Aufnahme des
jüdischen Volksliedes in Aussicht gestellt wird. Zugleich
hat das Ministerium die Art und Weise angegeben, wie
die ersten Schritte unternommen werden sollen. Die
„Zephira " geht nun daran , die nötigen Vorarbeiten zur
Ausführung dieser sehr wichtigen nationalen Aufgabe
einzuleiten.

Rumänien.
Bukarest . 29. April, (Orig.-Korr . i. Die vor einigen
Tagen erfolgte Verhaftung des genugsam bekannten
Dimitru Nicu Jorga verbreitete sich wie ein Lauffeuer
durch die ganze Stadt . Se. Durchlaucht Prinz GhicaDombräveni erhielt erst in früher Morgenstunde Kenntnis
davon, begann aber sofort alle Hebel in Bewegung zu
setzen, um die Freilassung seines Intimus zu — erzwingen.
Prinz Ghica scheint jedenfalls persona grata im Unter¬
richtsministerium -zu sein, denn während man den Mini¬
stersohn und Bruder des derzeitigen rumänischen Konsuls
in Czernowitz, Vasile Cogalniceanu, in strenger Haft
behält , wird D. N. Jorga nach kaum 6 Stunden auf
freien Fuß gesetzt !. ... Unter Militäreskorte ist Jorga in
sein Haus strada Buzesti wieder eingezogen, er darf
seinen Freund Ghica empfangen und wird von 6 Poli¬
zisten , die vor seiner Türe postiert sind, strenge bewacht.
Trotzdem ist das Gerücht verbreitet , daß Prinz Ghica seinen
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Busenfreund (Jorga ) auf sein Schloß üombräveui entführt hat , und während in der strada Buzesti Nr -4
jede zweite Stunde die Wache abgelöst wird, stachelt
Herr Jorga die Bauern in Dombräveni zu neuen Pogroms
W. —
gegen die Juden auf ! . .

Deutsches Reich.
Soziale Hilfe.
Berlin . In der letzten Zeit begann wiederum der
vor ungefähr zwei Jahren hier gegründete „Jüdische
Volksverein" eine sehr rege Tätigkeit . Er ist eine Ver¬
einigung in- und ausländischer Juden von — wie es in
seinen Statuten heißt — bewußt jüdischer Gesinnung,
die sicli zur Aufgabe stellt , durch praktische Hilfsarbeit
auf sozialem Gebiete den hier ansässigen und durch
wandernden Juden brüderlich beizustehen. Zu diesem
Zwecke unterhält der Verein eine wirtschaftliche und
kulturelle Abteilung . Die Tätigkeit dieser zwei Ab¬
teilungen erstreckt sich auf folgende Punkte:
1. Bahnhofswache Die Emigranten werden auf vier
Bahnhöfen von ca. 50 Damen und Herren , die durch
Vereinsabzeichen und Legitimation zu erkennen , sowie
mit genügenden Informationen versehen sind, em¬
pfangen.
2. Reiseangelegenheit . Durchreisende erhalten im
Bureau genaue Auskunft über Weiterreise . Abfahrzeit,
Reisekosten , beste und billigste Reiseroute , Auswan¬
derungsbestimmungen , Lebens- und Arbeitsbedingungen
in verschiedenen Ländern u. s. w.
3. Logisnachweis. Es untersteht dem Verein die
Kontrolle über 17 Hotels und Herbergen , in denen die
Emigranten untergebracht werden.
4 Arbeitsnachweis . Ungelernten Arbeitern wird
die Möglichkeit gegeben, schnell ein Handwerk zu er¬
lernen.
5. Studienangelegenheiten . Es wird Auskunft erteilt
über Aufnahmebedingungen und Studiengang an Hoch-,
Fach - und Mittelschulen in Berlin, außerhalb und im
Auslande.
6. Juristische Hilfe. Mit Hilfe einiger Rechtsanwälte
werden im Bureau in einer wöchentlichen Sprechstunde
juristische Auskünfte gegeben.
7. Aerztliche Hilfe. Mehrere Aerzte behandeln durch¬
reisende Kranke und untersuchen die Emigranten auf
ihre körperliche Qualifikation zur Einwanderung.
8. Wohlfahrtseinrichtungen . Durch Nachweis von
Wohlfahrtseinrichtungen soll vermieden werden, daß die
Emigranten sich zwecklos hier aufhalten.
9. Sprachenkurse . Den sich hier vorübergehend
aufhaltenden ausländischen Juden wird Unterricht in
deutscher , französischer und englischer Sprache erteilt.
10. Krankenfürsorge . Alleinstehende ausländische
kranke Juden werden in hiesigen Kranken - und Privat¬
häusern sowie in den Kliniken besucht.
11. Ausbildung von Mitarbeitern . Zwecks Aus¬
bildung von Mitarbeitern an diesen Aufgaben finden
Vortrags -Zyklen über Wohlfahrtspflege, Exkursionen
u. s. w. statt.
England.
Die zionistisch -sozialistische

Arbeiterpartei.

in Rußland
London . Die jüdische Arbeiterpartei
(S. S.) versendet folgendes Zirkular:
»Nachdem das Zentralkomitee der Zionistisch -Sozialistischen
Arbeiterpartei (S. S.) in der Sitzung vom 20. Februar den Bericht
über die Verhandlungen der russischen »tto «-Konferenz entgegen¬
genommen hatte , hat es für nötig gefunden , folgende Erwägungen
zu fixieren und zur Kenntnisnahme der Interessenten zu bringen:
Aus den Beratungen der russischen »Ito«-Konferenz hat das
Zentralkomitee der Zionistisch -Sozialistischen Arbeiterpartei ent¬

nommen , daß es der territorialistischen Sache nutzbringend wäre,
wenn der territorialistische Autonomiebegriff , der sich im terri¬
hat , präziser definiert und
torialistischen Lager herausgebildet
darüber eine Verständigung unter allen Territorialisten erzielt
wäre . Das Schlagwort , politische Autonomie oder Autonomie
kurzweg , das allem Anschein nach eine große Rolle in den Ver¬
handlungen der »Ito« mit den verschiedenen Regierungen gespielt
und gerade in unserer Sache kaum
hat , ist ein verfehlter
fördernder terminus technicus . Sowohl das Ausmaß , wie die
Qualität der zu gewährenden Rechte wird hier ganz unberück¬
sichtigt gelassen . Daß solche Unklarheit viel Schaden bringen
und große Schwierigkeiten bei der Verfolgung des territoria¬
listischen Zieles bereiten muß , liegt auf der Hand . Sich auf die
Erwägungen stützend , hat der im Februar vorigen
angeführten
der S. S. bei der Festlegung
Jahres einberufene Parteitag
unseres Programmes das durch die Verhandlungen zu erstrebende
Ziel dahin definiert , daß für die Realisierung des Territorialismus
Territorium zu erlangen
Rechte auf ein zusammenhängendes
wären , die die Ansiedlung und Konzentrierung der großen jüdi¬
schen Massen garantieren sollen . Diese Rechte müssen uns die
wirtschaftliche Freiheit garantieren , die Freiheit , in großen Massen
und nach einem einheitlichen Plane zu kolonisieren . Hier wird
also nicht die politische , sondern die ökonomische , die eminent
soziale Seite des territorialistischen Zieles hervorgehoben . Was
wir nötig haben , ist , nach unserer Meinung , ein ökonomisches
Monopol , das in einem freien Lande bei allen übrigen günstigen
Bedingungen , vielleicht auch auf privatrechtlichem Wege erlangt
werden kann . Die Autonomie sowohl in der Gegenwart wie in
der Zukunft ist dem Lauf der Entwicklung zu überlassen . Nach
unserer Meinung können wir uns durch ein Stück Papier keine
Autonomie in der Zukunft sichern . Wir müssen den jüdischen
Wanderern (und darunter ist der größte Teil des jüdischen Volkes
gemeint , da dem Gros derselben die Emanzipation in Rußland
ebenso wie in Galizien und Rumänien keine radikale Abhilfe
bringen kann ) einen aufnahmsfähigen Arbeitsplatz schaffen , einen
nur durch
Platz für produktive Arbeit , der selbstverständlich
eine großangelegte Kolonisation geschaffen werden kann . Das
ist zunächst alles , was der Territorialismus zu erstreben hat .«

Kusskuid.
Der Pogrom in Bialystok.
Bialystok , 21. April (Orig.-Bericht ). Die Ver¬
handlung wegen der Juden -Massakres am Bahnhof, die
im März vertagt wurde, ist wieder nicht zu Ende ge¬
führt worden. Es waren diesmal 114 Zeugen vorgeladen,
von denen jedoch bloß 90 erschienen. Die Verhandlung
förderte die unmenschlichsten Greuel der Soldaten und
Offiziere, darunter des Obersten und Stations -Koninmndanten Szreter zutage. Schließlich kam es zu einer
neuerlichen Vertagung . Cui bono?
Russische „Ito ".Konferenz.
Odessa, Ende April. (Orig.-Bericht). Am 9. Juni
findet eine Konferenz der „Ito " in Rußland statt . Die¬
selbe wird 3 bis 4 Tage dauern und ausschließlich einen
praktischen Charakter tragen . Der Ort, wo die Konferenz
stattfinden wird, ist noch unbekannt , da diesbezüglich
die behördliche Erlaubnis noch aussteht . Das Programm
der Konferenz ist folgendes : 1. Die Eröffnungsrede;
2. die Wahl des Präsidiums und der Kommissionen;
:-}. Bericht über die territorialistische Bewegung in Ruß¬
land: Referent J . J os s e 1e w ; 4. Diskussion über den
Bericht;
5. Die politische Lage des Territorialismus:
a) Theoretisches Referat : Referenten M. Gepstein und L. Paperin ; b) Bericht über die politischen
Verhandlungen: Referent : Dr. D. Joe hei mann ; 6. Dis¬
kussion ;
7. Regulierung der Emigration : a) die Notwendig¬
keit , die Regulierung der Emigration in das Programm
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. Referent: Rechts¬
der Territorialisten einzuschließen
anwalt Dr. A Margolin ; b) Bericht über die Tätigkeit
des Emigrationsbureaus der „Ito" in Kiew. Referent:
Ingenieur A. Li petz ; c) die bevorstehende praktische
Tätigkeit. Referent: Dr. D. Jochelmann ; 8. Diskussion;
9. Organisation. Referent: L. Pap er in ; 10. Agi¬
tation. Referent: Dr. J. Stein ; 11. Kassabericht Referent:
Ingenieur M. Tropp ; 12. Wahlen; 13. Eventuelles.

bericht ; 3. Kassebericht ; 4. Wahlen in den Vorstand ; 5. Anträge
und Interpellationen ; 6. Diskussion über die Reichsratswahlen.
YFien. (Verein „Tomeih Ewjanim", xur Aiisspeimng armer, zu¬
gereister Israeliten). Dieses ob seiner ersprießlichen Tätigkeit ant dem
Gebiete wahrhafter Humanität und Menschenliebeso populär gewordene
Wiener Woblfahrtsinstitut, erfreut sich von Jahr zu Jahr eines größeren
Aufschwunges und ist es insbesonders die Leitung des Vereines, au
dessen Spitze Oberkantor M. Schon - steht, die durch ihr rast und
selbstloses Bemühen das Institut zu fördern und auf seiner Höhe zu
erhalten, bestrebt ist. So wurden am verflossenenPesacnfeste im eigenen
Ausspeiselokaledes Vereines, II., GroßeSchiffgasse21, 560 Personen, da¬
runter eine große Anzahl hier garnisonierender Soldaten - stets unter
Aufsicht von Vorstandsmitgliedern — abends uud mittags mit Freitisch
bedacht und hiebei besonders Gewicht darauf gelegt, diese Enterbten
des Glücks und fern von der Heimat Weilenden auch auf fremdem Boden
die heiligen .- ederabende möglichst weihevoll, gastlich und angenehm
Nikolaus , der Mazzenfreund . Alljährlich vor Ostern läßt
zu gestalten.
sich , wie von uns s . Zt . mitgeteilt wurde , der Zar durch den
an den
derisr . Religionslehrer
Prag . Verband
Großherzog von Hessen Mazzes aus Darmstadt schicken . Dieses
Böhmens . In der am 21. v. M. im Rathause
Mittelschulen
gibt der »Jugend « Anlaß zu folgenden hübschen Versen :
der Kultusgemeinde abgehaltenen konstituierenden Versammlung
Im Zarenschloß sitzt Nikolaus,
unter Vorsitz des Alterspräsidenten , des Herrn Rabbiners
Osterschmaus;
den
für
Brot
Wählt
S. Knöpfelmacher , erstattete nach Begrüßung der Erschienenen
Er wählt , als Kenner reinen Mehls,
Herr Prof . Dr. Kisch als Einberufer Bericht über die Vorarbeiten
Die Osterbrote Israels.
zur Gründung dieses Vereines und die im Interesse der Besserung
der Lage der isr. Religionslehrer an den Mittelschulen Böhmens
Der Zar liebt Juden nur von fern,
bereits übernommenen Schritte . Aus dem Berichte ist zu ent¬
Doch ihre Mazzen ißt er gern.
nehmen , daß mit ganz geringer Ausnahme alle an Mittelschulen
Sie wurden ihm aus erster Hand
wirkenden Religionslehrer Böhmens sich als Mitglieder angemeldet
Von Darmstadt aus ins Schloß gesandt.
werden unverändert
haben . Die vorgelesenen Vereinsstatuten
Er schluckt mit jedem Atemzug
begründet ferner die Notwendigkeit der
Referent
.
angenommen
seit lang genug.
Des Saueren
Herausgabe eines besonderen Fachorganes und auch dessen
Seit lang wird ihm bei Tag und Nacht
Realisierung wird dem künftigen Ausschusse dringend aufgetragen.
Das Leben sauer nur gemacht.
Die hierauf erfolgte Wahl und Konstituierung des Ausschusses
Er tröstet sich in schwerer Not
, Obmann ;
ergab folgendes Resultat : Rabb . S. Knöpfelmacher
Passahbrot.
Mit unverfälschtem
Prof . Dr. Kisch , Obmann -Stellvertreter ; Prof . Dr. Hirsch,
N. Grün,
Dr.
.
Prof
;
Schriftführer
,
Kassier ; Dr. A. Deutsch
Der Zar begehrt es als Genuß,
Dr. B r ett , Klattau , Dr. Th i e b e rg e r, Budweis ; Dr. G. W ei n e r,
Dem schwarzen Hundert zum Verdruß.
Dr. J . Zi e g 1e r, Karlsbad . Zu Ersatzmännern wurden gawählt :
Er ißt es heiter wie ein Kind —
, Prag und Rabb . Dr. P r o ß n i t z,
Rabb . F. Knöpfelmacher
Weil Mazzen ungesäuert sind!
und
Eger . Revisoren des Vereines sind Rabb . Dr. Klotz
- ■ ...
D. Le wy , Prag .
Jüdische Kosaken . Auf der jüngst in London erfolgten
internationalen Territorialorganisation konstatierte ein russischer
Delegierter , daß die jüdischen Kosaken noch existieren , was man
nicht gewußt hatte . Die jüdische Kosakenkolonie besteht aus
etwa 600 Familien . Sie sind äußerst fromme Juden , unterscheiden
(Vom 21. W.hi his 21. April 1007.)
sich aber im übrigen garnicht von ihrer wilden Umgebung . Sie
Dr. Armin Fischer aus Boskowitz , I., Salzgries 21 ; Marie
sind vorzügliche Schützen , sehr geschickte Reiter , aber auch
Julde aus Lukawetz , III., Seidigasse 15 ; Arthur Sonnenschein aus
tüchtige Landwirte . Auch sonst haben sie alle Gewohnheiten
und Sitten ihrer Landsleuten adoptiert . Sie sind aber bereit , in Wien , IL, Stuwerstraße 4 ; Cisela Skutezky aus Pöchlarn , IX.,
Badgasse 24; Moritz Kraschnovsky aus Wien , IX., Salzergasse
ein jüdisches Neuland überzusiedeln.
Nr. 28 ; Rosa Weichselbaum aus Rudnik , VII., Halbgasse 12;
Antisemitenhäuptling,
russische
Pobjedonoszew , der brutale
Josef Löwy aus Wien , XXL, Störkgasse 6 ; Paul Fischer aus Wien,
hat wohl nie davon geträumt , daß ihm eine Lobrede von einem
Budapest ; Marie Keßler aus Wien , Krems a. d. D.; Jeanette Kauf¬
Juden gehalten wird . Und doch wollte es so der Zufall . Dem
, VII., Burggasse 22; Irma Frank aus Olmütz,
in Paris , dem Doyen der mann aus Galatz
jüdischen Professor Lyon - Caen
Weyringerstraße 30a ; Chaim Spitzer aus Slobudka , XX.,
dortigen Rechtsfakultät , ist die Aufgabe zugefallen , als zeit¬ IV.,
; Ernst Mautner aus Prag , III., Stammgasse 15;
weiliger Präsident der Academie des Sciences morales et Dammstraße 3aus
Wien , VIII., Lederergasse 16; Johanna Winkler
Max Bernfeld
politiques die Gedenkrede auf — Pobjedonoszew , der seit 1888 aus Wien , VII., Neubaugasse 48; Margarete Alice Reich aus
deren korrespondierendes Mitglied ist , zu halten . — Es ist uns
Wien , IL, Praterstraße 32 ; Charlotte v . Kalur-Podoski , geb . Weiß
leider nicht bekannt , wie sich Herr Lyon -Caen dieser traurigen
aus Wien , XIII., Firmiangasse 36 ; Fritz Handl aus Wien , IL, RemMission entledigt hat.
brandtstraße 23 ; Wolf Quartner aus Brody , IL, Klanggasse 7;
Theresia Propst aus Wien , IX., Rögergasse 2 ; Salvine Scheuringer
aus Wien , IL, Taborstraße 104 ; Rob .' Stricker aus Wien , VII., Maria¬
hilferstraße 127; Heinr . Taussik aus Wien , XX., Dammstraße 8;
Margarethe Falk aus Wien , VI., Gumpendorf erstraße 24 ; Adele
Kohn aus Wien , X., Jagdgasse 9a ; Marianne Ippisch aus Wien,
XIX., Heiligenstädterstraße 9 ; Dr. Karl Reicher aus Wien , l.,SchottenCftR
ring 14 ; Max Weinberger aus Wien , XV., Mariahilferstraße 172;
Hermine Treulich aus Saaz , III., Rennweg 1a ; Julius Kornblüh
Hadath « hält Sonntag,
Wien . Der Verein »Machsike
aus Cekyn , IX., Lichtensteinstraße 96; Oskar Steinhardt aus Wien,
auf
VI., Magdalenenstraße 65; Margarethe Burchardt aus Wien , L,
den 5. Mai seine III. Ordentliche Generalversammlung
Biberstraße 10 ; Josef Resek aus Aujezd (Böhmen ), IX., Wiesen¬
Grund der nun revidierten Vereinsstatuten ab . Auf der Tages¬
gasse 11 ; Rud . Spielmann aus Wien , XVL, Speckbachergasse 25;
ordnung stehen . I . Entgegennahme des Verwaltungs - und Rechen¬
Ludwig Pollak aus Olmütz , VI., Magdalenenstraße 72; Emil Freund
schaftsberichtes des Vorstandes ; 2. Entgegennahme der Berichte
der Revisoren , bezw . Erteilung des Absolutoriums an den Vor¬ aus Prag , VIII., Lerchenfelderstraße 88 ; Eleonora Ivanovszky
aus Felsö -Ozar , Ungarn ; Moritz Neumann aus Trencsin , L, Franz
stand ; 3. Wahl von 18 Vorstandsmitgliedern auf einen Zeitraum
Josefskai 41 ; Dr. Emil Em. Friedjung aus Gr.-Bittesch , IX.,
von sechs Jahren und 3 Revisoren auf die Dauer von einem
Borschkegasse 4 ; Dr. jur . Fritz Stiedry aus Wien , L, Eßlinggasse 4;
Jahre , ferner 5 Schiedsrichter und 2 Ersatzmänner ; 4. Verkündung
Sofie Vogel aus Krymlov, X., Herzgasse 2 ; Friedr . Glaser aus
der neuen Statuten ; 5. Ernennung von Ehrenmitgliedern . Dieser
Wien , L, Goldschmidtgasse 9 ; Ernst Graf aus Wien , L, Neu¬
Verein unterhält eine eigene orthodoxe Volksküche und geht daran,
torgasse 7 ;.Jenny Low aus Wien , IX., Lustkandelgasse 12 ; Milka
in Wien ein Hilfskomitee für jüdische Auswanderer einzusetzen.
Leitner aus Wien , VII., Burggasse 83a ; Helene Kann aus Jägern¬
Wir werden über diese Generalversammlung noch berichten.
dorf, L, Maximilianstraße 14; Dr. Rud . Ullmann aus Karlsbad,
Wien . Die XXII. Generalversammlung der »Oesterreichisch
XV., Turnergasse 19 ; Arthur Baranek aus Wien , IL, SternekIsaaelitischen Union « findet Samstag , den 4. Mai 1907 abends
Katharina Müller aus Ung .-Hradisch , IL, Ob .-Donauhalb 8 Uhr, im Restaurant Guth , II., Stefaniestraße 14, statt . Ta¬ platz 22;; Emilie
Drucker aus Wien , Tullnerbach.
straße 45
gesordnung : 1. Mitteilungen des Vorstandes ; 2. Rechenschafts¬
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J . KANTOROW1TZ (Jerusalem) :

,Lag*-Baomer."*)
Fragt jedes kleine jüdische Kind in Jerusalem:
„Was heißt Lag -Baomer ?a und es antwortet freudevoll
und begeistert : „Bei Schimon Hazadik !" Ja , nicht nur
bei den jüdischen Kindern in Jerusalem ist dieses nationale
Fest mit Schimon Hazadik so" eng verbunden, nicht nur
sie erwarten diesen Tag sehnsuchtsvoll, an dem ihnen
die Wände der Schule zu eng und zu drückend sind,
daß sie die Freiheit in der frischen Luit auf den Feldern
vor dem Grabe Schimon Hazadiks (Simon des Gerechten)
im Josephattal aufsuchen, sondern auch die älteren
jüdischen Einwohner in . Jerusalem haben ihre Freude
an diesem Tag, welcher als Nationalfest gefeiert wird,
und an welchem Tausende zum Grab des Schimon
Hazadik wallfahren.
Noch erinnere ich mich des ersten Lag-Baomers,
an dem man mich zum „wahren Juden " machte, indem
man mir meine Locken abschnitt und nur zwei Löckchen
an den Wangen überließ. Es war eine feierliche
Zeremonie! Ich war damals sechs Jahre alt . Am LagBaomer luden meine Eltern unsere Verwandten und
Nachbarn zu sich Jedem wurde die Ehre zuteil, eine
meiner Locken abzuschneiden. Ich ärgerte mich, daß
man mir meine schönen Haare raubte , doch die Lecker¬
bissen und Bonbons, mit denen man meine Taschen
vollstopfte, haben mich beruhigt. Nachdem jeder Gast
nach Herzenslust meinen Kopf mit der Schere bearbeitet
hatte , fühlte ich endlich nur noch zwei feine Locken an
meinen Wangen sich bewegen und mein Großvater , ein
stattlicher Greis, küßte meine Stirn . Ich war an jenem
Lag -Baomer der Liebling unserer Familie, ja der ganzen
kleinen Kolonie. Die Frauen segneten mich, die Mädchen,
die um mich standen , bewunderten meine schönen Locken
und ich erinnere mich, daß manche weichen und rosigen
Lippen auf meinem Munde und meiner Stirn geruht und
manch schönes, holdes Gesicht liebevoll in meine Augen
geschaut. Ich hatte wohl für all das noch nicht das
volle Verständnis , war aber doch nicht zu schüchtern,
um die Küsse zu erwidern und es dünkte mich, als ob
alles mir zurief : Jetzt bist du ein großer , jetzt bist du
ein ganzer Jude!
Am Nachmittage begann die eigentliche Feier.
Meine Eltern und meine Geschwister, alle meine Ver¬
wandten begaben sich zum Grabe des Schimon Hazadik.
Ich hüpfte frohlockend über die fruchtbaren grünen
Saatfelder , die einem Meere glichen und mich mit den
Aehren, die im kühlen Winde auf und nieder wogten,
fast bedeckten . Wir hatten keine sehr lange Strecke
zu gehen, denn das Grab liegt nur zwanzig Minuten
von Jerusalem entfernt . Auf dem großen Platze vor der
Höhle des Schimon Hazadik saßen bequem unter den
breiten schattigen Bäumen hunderte Familien, Männer
und Frauen , Mädchen und Jünglinge durcheinander und
alle so froh, so lustig , als ob der Himmel einen Regen
von Glückseligkeit und Freude über die blühende Erde
ausgestreut hätte . Hier sprangen junge Mädchen herum,
und ihre schneeweißen Kleider flatterten in der von
Lilienduft gewürzten , erfrischenden Luft . Dort trieben

lustige Jungen ihre Spiele und an dem starken Aste
eines Olivenbaumes waren viele Mädchen und Jungen
bemüht, einen Strick anzubinden, am sich unter fröhlichem
Gesang in der balsamischen Luft an demselben hin und
her zu schaukeln . —
Im Süden des Tales befindet sich eine große Höhle,
welche den Besuchern als Synagoge dient. Dieselbe ist
in einem Felsen gehauen und umfaßt einen sehr großen
Raum, in welchem ungefähr 200 Personen Platz finden.
Dorthin begaben wir uns, um das Minchagebet zu ver¬
richten . Was für ein Gedränge, was für ein Getümmel
gab es da ! Hunderte von Männern und Frauen drängten
sich heran , um in die Höhle hineinzukriechen , wo sie
einige Kapitel aus den Psalmen Davids lasen und ein
Lämpchen anzündeten. Glücklich derjenige , dem dies
gelang . Die Höhle war hell beleuchtet . Manche unglück¬
liche Mutter sah man hier ihren verstorbenen , vielleicht
einzigen Sohn beweinen ; manchen armen Hausvater über
seine schwere Sorgenlast sich beklagen , ja gar manchen
gebückten und schmächtigen Alten über die Unterdrückung
und Knechtschaft seines Volkes und über die Verzögerung
der Ankunft des Erlösers leise weinen und beten. . . .
Draußen aber verschwand der Tag in Freuden,
Glückseligkeiten und Frohlocken.

*) Die 49 Tage zwischen den Ostern nntl Pfingsten, genannt
Sefirah, sind infolge historischer Ereignisse für das jüdische Volk eine
Zeit der Trauer. Praktisch kommt dies auch noch heute dadurch zur
Geltimg, daß während dieser Zeit keine Trauung stattfinden darf. Nur
ein Tag bildet eine freudige Ausnahme: der Lag-Baomer, d. h. der
33. Tag im Omer. Dieser Tag, der heuer auf «Jen 2. Mai fällt , pflegt
besonders in Jerusalem als nationaler Festtag gefeiert zu werden.
(Anm. d. Red.)

Jedes Jahr wiederholte sich der ,Lag -Baomer',
dieses fröhliche Fest und an jedem Lag-Baomer besuchten
wir Schimon Hazadik . Doch warum man eigentlich diesen
Tag als Festtag feierte , warum man zu Schimon Hazadik
ging, das alles wußte ich lange nicht, Erst einige Jahre
später erzählte unser guter alter Rabbi an einem Sabbath
vom Lag -Baomer und als er erzählte , sah er noch gebückter,
noch trauriger aus, als je zuvor. An dem langen Tisch
im Cheder saßen wir zwanzig Jungen und lauschten der
Erzählung des Rabbi:
„Es lebte nach der Zerstörung des zweiten Tempels*
ein großer Gelehrter , namens Rabbi Akiba, der zwanzig¬
tausend Schüler hatte . Zu seiner Zeit litt das Volk
Israel unter der Herrschaft des römischen Kaisers
Hadrian , denn er raubte ihm die Freiheit , das Land und
die Religion. Da empörten sich Rabbi Akiba und seine
Schüler und ein junger Held wurde zum Feldherrn
erhoben. Rabbi Akiba nannte ihn „Bar-Kochba", Sohn
des Sterns , und er hoffte, daß er vom Ewigen zum
Erlöser Israels auserkoren sei. Solange er fromm blieb
und auf die Worte Gottes achtete , gelang es ihm, den
Feind zu besiegen und die Römer mußten fast ganz
Palästina räumen. Bar-Kochba wurde zum Könige
gemacht. Aber er verließ den Rat Rabbi Akibas und
beging manche Fehler, so daß sich alle Frommen von
ihm abwandten und er allein blieb. Er starb durch
Schlangengift , sonst konnte ihn kein Feind besiegen.
Tausende Schüler des Rabbi Akiba fielen in der Schlacht.
Dies geschah in den Tagen der Sefirah und erst am
Lag -Baomer hörte der Krieg auf. Deshalb betrachten
wir die Tage der Sefirah als Trauertage und den LagBaomer als nationales Fest . Und es wird ein neuer
Bar -Kochba kommen, dessen Namen bleiben und der dem
gedrückten Volke Freiheit , neues Leben und Segen in
seinem Lande bringen wird."
Des Rabbis Antlitz verklärte sich und aus seinen
dunkeln, melancholischen Augen leuchtete die Glück¬
seligkeit und Hoffnung, die sein Herz, sein ganzes
Innere erfüllten.
Wir lauschten noch immer und drangen nun in den
Rabbi mit der Bitte , uns auch über die „Hadlaka " (Das
Fest des Anzündens) aufzuklären. Unserem Wunsche
willfahrend , erzählte er weiter:
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„Nach dieser Zeit lebte in Palästina noch ein be¬ wird lebhaft gesprochen
, lustig gesungen. Die lauten
- und Getränkeverkäufer ver¬
rühmter Talmudgelehrter
, Rabbi Schimon Ben Jochai. Rufe der Leckerbissen
Er haßte unbeschreiblich die römische Regierung, wes¬ mengen sich mit den Liedern, dem Jubeln und Jauchzen der
halb dieselbe nach seinem Leben trachtete. Doch er Tausende von Besuchern
. Es springen die Jünglinge über
hielt sich mit seinem Sohne Eleazar in einer Höhle die kleinen Hügel und in die Luft flattern die weißen
zwölf Jahre lang verborgen, wo sie der gewöhnlichen Kleider der hüpfenden schönen Mädchen und dieses
Speisen entbehren mußten. Ein Feigenbaum wuchs in schöne, anziehende Bild läßt vor meinem inneren Auge
kurzer Zeit aus der Erde hervor, von dessen Frucht sie ein anderes Bild vorbeiziehen: Vor zweitausend Jahren,
sich nährten und eine frische Quelle stürzte vom Felsen als wir noch ein Volk auf eigenem Lande waren, am
herab, mit deren reinem, krystallheilen Wasser sie ihren 15. Ab, da gingen die Mädchen, alle weiß gekleidet in
Durst stillten. Endlich starb der Kaiser, der Rabbi den Gärten spazieren,ihnen folgten Scharen von Jünglingen.
Schimon verfolgte und er wurde frei. Am Lag-Baomer, Die Mädchen riefen: Jüngling, Jüngling, sieh nicht nach
dem 33. Tag des Omers, starb Rabbi Schimon Ben Jochai Schönheit, nach Geld, sondern nach Tugend! Und wie¬
und an diesem Tag werden Gebete verrichtet und Lichter viel glückliche Paare verließen dann die Gärten! . . . .
Wenn ich die Haltung unserer Jugend vor nur
angezündet für das Seelenheil dieses großen Mannes.
Er fügte dieser seiner Erzählung bei, daß Rabbi zehn Jahren mit derjenigen der jungen Söhne und Töchter
Schimon in Miron, einem Dorfe in der Nähe von Safed, Israels an.dem diesjährigen Lag-Baomer vergleiche, wenn
begraben sei, wo man alljährlich von Safed, Tiberias ich diese blühend, gesund,und kräftig ausschauenden
und anderen Städten hinfährt. Irrtümlicherweise hat man Gestalten betrachte, wenn ich das muntere und ausge¬
hier anfangs das Grab Simon Hazadiks besucht, weil lassene Leben und Treiben beobachte, wenn ich dem
man diesen mit Schimon Ben Jochai verwechselt hat. heiteren Gesang und der heiteren Musik lausche und
Wie gerne haben wir uns an der „Hadlaka" beteiligt. den bunten Reizen zusehe, hebt sich meine Brust voller
Am 32. Tage des Omer sammelten wir in allen Freude und Zuversicht.
„Noch ist unsere Hoffnung nicht verloren!" . . .
Häusern Petroleum für die „Hadlaka", und als wir
einige Kannen voll besassen, lasen wir überall Lappen
zusammen
, errichteten ein Podium von Steinen auf einem
Hügel, zündeten am Abend die Lappen an, so daß die
Flammen hoch in die Luft stiegen zu Ehren des großen
Rabbi Schimon Ben Jochai und des Nationalfestes
. LagBaomer. Die ganze Kolonie und alle jüdischen Höfe waren
hell erleuchtet. Wir aber tanzten im Kreise um die
Flammen herum und sangen jubelnd das hebräische Lied.
,.Bar Jochai, Bar Jochai!"
„Mit dem Freudenöl hast du deine Freunde als deine
Nachfolger gesalbt,"
Diese Worte donnerten durch die Luft und unsere
Gesichter flammten wie das Feuer vor Freude und Glück¬
Erste Wiener Teppich Leih- und Verkaufs
-Anstalt
seligkeit. Wir tanzten, sangen und jubelten um die Wette
JJC neu eröffnet
und eine Kolonie tat es der andern an ausgelassener
Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Fröhlichkeit nach, bis allmählich der letzte Funke ver¬
glommen und der helle Schein der Hadlaka wieder der
Es gelangen zum Verkaufe:
Finsternis der Nacht gewichen war.
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von fl. 4.25 aufwärts

Eingesendet.

Und dieses Jahr befinde ich mich wieder einmal
auf dem Felde des Schimon Hazadik. Tausende von
Menschen beleben die ganze Gegend und die rasselnden
Wagen bringen immer neue Besucher. Unter allen
Bäumen sitzen Gruppen von Familien; hoch auf dem
Abhang des Skepusberges
, unten im Josephattale wimmelt
es von Menschen
, lustigen feiernden Menschen
. Ein langer
Zug alter gebückter Greise zieht sich dort das Tal ent¬
lang, zum Grabe hin. Auch diese gefurchten Gesichter
leuchten manchmal auf vor Freude, auch diese gebückten
Gestalten heben zuweilen ihren Kopf mit Stolz in die
Höhe, wenn sie die vielen jungen, frohlockenden Gesichter
schauen. Langsam geht der Zug dahin zum Grabe und
einer nach dem andern verschwindet in der Höhle; dort
wird gebetet, dort wird geweint, jeder schüttet sein
Herz aus über sein eigenes Schicksal und alle zusammen
vereinen sich im Gebete für das unterdrückte, der Frei¬
heit beraubte Volk.
Doch siehe, auf den im Schmucke des Frühlings
prangenden Fluren diese frohlockenden jungen Gesichter,
diese strammen, in die Höhe erhobenen Häupter der
Jünglinge — sind sie nicht ein Zeichen neuen Lebens,
flößen sie nicht unseren gramerfüllten Herzen Gefühle
der Hoffnung ein, daß eine Zeit kommen wird, wo wir
wieder ein einiges Volk auf unserem eigenen Lande
sein werden?
Immer größer, immer zahlreicher werden die
Scharen fröhlicher Menschen
, alter und junger, es

Persia, 200/300 .............
„
„
6.50
Brüsseler Ia, 200/300 ...........
„
„ 12.—
Tapeatrie, Schafwolle, 200/300 .........
„ 16.—
„
Veloursplüsch, 200/300 ...........
„ 17.—
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ - .18
„
Bettvorleger ...............
„
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzenvorhänge per Fenster ........
,
„
1.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4.—
Portieren................
r1 „
.20
Tnchvorhänge, gestickt ......
„ 12.—
Pliischtischdecke, gestickt ........
„
„
7.50
r
Tuchtischdecke ...........
. . . T „
5.50
„.
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
3.50
Diwanübeiwurf ..............
„
„
6.50
Flanelldecken ...............
„ —.95
„,
Steppdecken ...............
„
„
2.50
P,
Perser Ueberwürfe garantiert echt . . . . . . .
„ 25.—
^
Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15.—
„
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Alten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I., Krugerstraße 13,

Privat Mitteilungen.
(Unglücksfall .) Der Kaufmann M, F ans Bar (Rußland), welcher
vorübergehend zum Zwecke ärztlicher Konsultation in Wien weilte, ist
leider durch einen Unglücksfall um das Leben -gekommen, indem er in
einem Hotel beim Schließenseiner Zimmertür infolge eines unanfgekUuten
Zufalles gestürzt ist. Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe war es nicht mehr
möglich, dem Verstorbenen zu helfen.
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Die jüdischen Reichsratskandidaten.
in.
Das Hauptkontingent der jüdischen Abgeordneten ständige Partei war ihnen eine Verirrung, eine Verhat bisher G-alizien gestellt. Seit dem Tode Nathan Wässerung der reinen Ideale und Gelährdung des letzten
von Kallirs im Jahre 1886 waren sie alle ununter¬ Zieles.
Es ist kein Zufall, daß diese sonst sehr vernünftigen
brochen Mitglieder des Polenklubs. An der Seite der
Machthaber, die nicht nur Titel und Adelsprädikate, Männer keine Politiker sind. Sie würden die politische
sondern auch Bankkonzessionen und Sinekuren zu ver¬ Erziehung der jüdischen Bevölkerung nicht so unter¬
teilen hatten, haben die vom polnischen Zentralwahl¬ schätzt, und die Wahlagitation als Propagandamittel
komitee ernannten Vertreter der galizischen Judenschatt höher bewertet haben-, sie hätten einsehen müssen, daß
ihre persönlichen Interessen aufs beste vertreten. Ihr Parteiführer ihre Massen,wenn sie dieselben einmal in ihren
Polentum hat sich sehr gut rentiert ; kein Wunder, daß Händen haben, nicht auseinander laufen lassen düi fen, son¬
sie damit marktschreierisch protzten und es als Universal- dern in jeder Phase des öffentlichen Lebens zusammen
Heilmittel gegen die elementare Deklassierung der jüdi¬ halten und führen müssen. Das jüdische Volk muß wie
, noch bevor es ins gelobte Land zog, in
schen Bevölkerung anpriesen. Und je mehr die jüdischen einst unter Moses
Händler durch die christlichen Konkurrenzgeschäfte der harten Schule des alltäglichen Kampfes um sein Recht
erdrosselt, durch die Strenge der Sonntagsruhe in ihrer gestärkt und geläutert werden. Der Jude, der in die wilden
, keinen leitenden
freien Betätigung gehemmt, je mehr sich die Massen Wogen der Parteikämpfe geschleudert
darüber klar wurden, daß sie auf die schiefe Ebene der Stern vor und über sich sieht, müsste sonst im Schlamm
Deklassierung gedrängt werden, desto mehr lenkten die untergehen und wäre für immer seinem Volke verloren.
Das mochten sich die Leiter der jüdischnationalen
, die in ihrem eigenen Volke jede
jüdischen Abgeordneten
Stütze verloren hatten, nach rechts ein. Es schien ihnen, Politik vor Augen gehalten haben, als sie vor Monaten
sie würden, gestützt auf Bezirkshauptmann und Steuer¬ den Beschluß gefaßt hatten, in die Wahlkampagne ein¬
inspektor, sich der unwandelbaren Gunst der Wähler zutreten. Und die Entwicklung des Wahlkampfes hat
erfreuen können.
ihnen Recht gegeben. Wer sind die Leute, die nach den
Da kam das allgemeine Wahlrecht: es eröffnete jüdischen Mandaten ihre Arme ausstrecken, die in sich
sicli eine Kluft, die den Polenklub zu verschlingen die Mission entdeckt haben, die galizische.Tudenschaft
drohte und mit ihm seine — Hausjuden. Die Stunde war im Parlamente zu vertreten, unter jenen schwierigen
, da das Volk an den Volksfeinden Vergeltung Verhältnissen zu vertreten, wie sie im neuen Volkshause
gekommen
üben konnte, wo nicht die Gunst der Mächtigen, sondern bevorstehen? Es sind zumeist dunkle Gestalten mit
die Anhänglichkeit der Massen den Weg zum Mandat schmutzigen Händen und trüber Vergangenheit. Nied¬
ebnen sollte.
riger skrupelloser Erwerb war stets ihr Lebensziel,
In diesem entscheidungsvollen Moment traten die und selbst die besten unter ihnen haben ihr Leben lang
auf den Plan. Es ist in der den jüdischen Massen ausgewichen
, um sich nicht ihren
Jüdischnationalen
. Wir nennen nur die Namen
letzten Zeit viel darüber gestritten worden, ob es prinzi¬ Rock zu beschmutzen
, dem sein Opfer
piell vorteilhaft und taktisch klug war, daß die Vertreter Horo witz , den vielperzentigen Eskompteur
des jüdischnationalenGedankens an dem Wahlkampfe — Dr. Klimkiewicz— ein literarisches Denkmal gesetzt
teilnahmen und die jüdischen Parlaments-Mandate alle hat; Rauch , den berüchtigten Propinator von Stanislau,
oder auch nur teilweise für sich in Anspruch nahmen. Dr. NathanL öwen st ei n. den Bonvivant und Salonlöwen;
Die ältesten Parteimänner haben sich dagegen ausge¬ Dr.Aschkenase und Dr.Gold, die unnatürlichen Bundes¬
sprochen. Die Teilnahme an der innern Politik als selbst¬ genossen und ergebensten Anhänger der antisemitisch—
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chauvinistischen Allpolen . Sie rüsten sich bereits , die Füh¬
rung der galizischen Judenschaft im Parlamente zu über¬
nehmen und der polnische Nationalrat unterstützt sie,
sie, die — besten Männer . . .
Diesen Männern entgegenzutreten , ihre wirklichen
Gesinnungen und Absichten darzulegen , ihre zweideutige,
volksfeindliche Rolle zu brandmarken , war die Pflicht
derjenigen Juden , die zum Volke stehen , die nichts für
sich , sondern alles für ihr politisch entrechtetes
und
wirtschaftlich
dem vollständigen Ruin immer mehr zu¬
eilendes Proletariervolk erstreben.
So entschloß sich denn auch die jüdischnationale
Partei , in den für jüdische Abgeordnete reservierten Be¬
zirken und in anderen , wo die Juden über eine relative
Wälllermajorität verfügen , ihre Kandidaten aufzustellen.
Das hat sie getan , das mußte sie tun , sollte nicht das
jüdische Proletariat
in hellen Scharen der sozialdemo¬
kratischen Partei zuströmen , in deren Umarmung ihm
dann jedes jüdische Volksbewußtsein
abhanden ge¬
kommen wäre.
Ob die jüdischnationale
Parteileitung
bei aller
Richtigkeit ihrer prinzipiellen Entschließung nicht doch
in ihrer Ta~ktik unklug , in der Wahl der Kandidaten
ungeschickt war , ob sie die Bedeutung des Momentes
erfaßte und ob sie sich stets nur von Sachlichkeit leiten
ließ , das ist eine andere Frage , über die noch gesprochen
werden soll.
Aber heute muß schon konstatiert werden , daß es
ein großer Fehler war , drei Rabbiner in Galizien zu
kandidieren , und dabei in einem Bezirke , wo die
oppositionell gesinnte jüdische Intelligenz einen Ad¬
vokaten wünschte (Mielec), ihr einen konservativen
Rabbiner aufzudrängen . So brachte mau es zuwege , daß
diese Intelligenz heute im Lager des klerikalen Polen steht.
Die Jüdisch -Nationalen
werden trotz ihrer de¬
mokratisch -fortschrittlichen
Gesinnung von allen ihren
Gegnern ohne Unterschied der Konfession als „jüdische
Klerikalen " bezeichnet und gerade die Sozialdemokraten,
die in den Jüdisch -Nationalen wegen ihrer radikalen
wirtschaftlichen
Gesinnung unbequeme Konkurrenten
sehen , belieben stets von einer jüdischen Ausgabe der
Christlichsozialen zu sprechen . Und jetzt sprechen sie
schon von einer Rabbinerpartei , wiewohl gerade die
jüdischen Klerikalen in Galizien die Jüdisch -Nationalen
bekämpfen.
Die Chancen der jüdisch -nationalen Kandidaten in
Galizien lassen sich bei den Wahlschachereien
und
Pressionen , mit denen in Galizien gerechnet werden
muß, schwer erraten . Die jüdische Bevölkerung in den
Wahlbezirken
Stryj -Kalusz , Borszczöw s. A., Brody,
Kolomea wird in ihrer Majorität jüdisch -national wählen
und die Ruthenen werden sich ihnen zum Teile gewiß
anschließen . Die Begeisterung ist groß , aber sie wird
gedrosselt durch die Schikanen der Bezirkshauptleute.
Wer aus den Wahlurnen der galizischen Juden¬
städte hervorgehen wird , läßt sich nicht bestimmen . Von
den ernsten acht Kandidaturen kann auf 2 —3 Mandate
gerechnet werden.
Auch das wäre ein großer Erfolg , zumal die beiden
Mandate von Czernowitz den jüdischnationalen
Kandi¬
daten , Landesausschuß Dr . Straucher
und Professor
Dr . Wende
r, zufallen dürften.
Der jüdische
Klub
im österreichischen Parla¬
mente , der bisher manchem als Chimäre oder gar als
Hirngespinnst erschien , ist der Verwirklichung näher als
man glaubt.
L.
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RÜBEN BKAININ:

Bei Max Nordau.
.Während meines , jüngsten Aufenthaltes in Paris
habe ich , wie jedesmal , wenn ich in Paris weile , Dr.
Nordau besucht . Dann zählen die Stunden , die ich bei
ihm zubringe , zu meinen angenehmsten . Nordau versteht
es, so interessant zu plaudern , daß er seine Besucher
ganz im Banne hält ; seine Gedanken sind immer originell
und lehrreich , sein Geist kommt nie zur Ruhe und ver¬
steht es, die Aufmerksamkeit ununterbrochen zu fesseln.
Im Mittelpunkte unseres Gespräches standen wissen¬
schaftliche und künstlerische Fragen . Ich hatte den
Eindruck , daß Nordau einer zionistischen Diskussion aus
dem Wege ging . Er schien auszuweichen , wenn ich an
ihn eine direkte Frage richtete , und statt einer Antwort
bekam ich eine Gegenfrage zu hören.
Ich interpellierte ihn daher direkt : „Haben Sie mir
denn in dieser kritischen Zeit gar nichts über den Zionis¬
mus zu sagen ? . . ."
Dr . Nordau erklärte sich dazu bereit . Er lud mich
ein , ihn zum Zwecke einer Besprechung demnächst zn
besuchen.
Ich stellte mich bald ein . Ich fragte viel , sehr viel,
und Nordau antwortete . Hier seine Antworten:
„Wenn ich das Schicksal meines Volkes betrachte,"
begann Dr . Nordau seine Ausführungen , „dann wird es
mir sehr traurig zu Mute . Ich zweifle sogar , ob es tausend
Zionisten gibt , die den Zionismus richtig verstehen ."
Und nun wandte sich Nordau sehr scharf gegen
jene , die er verdammt , weil sie ihre Kräfte inner¬
politischen
Fragen zuwenden . „Bisher, " meinte er,
auf die Helsingforser
Zionistenkonferenz
anspielend,
„waren die Zionisten der ganzen Welt gegenüber Kinder
eines Volkes ; sie waren ein Volk in der Vergangenheit
und Gegenwart , und auch die Ideale der Zukunft waren
für sie gemeinsam . Heute aber , da sich die russischen
Zionisten entschlossen haben , an der politischen Arbeit
innerhalb des russischen Reiches teilzunehmen , ist eine
dicke Scheidewand zwischen ihnen und den Zionisten
der anderen Länder entstanden.
Der Hauptvorzug der zionistischen Idee bestand
ja darin , daß wir Juden uns alle in ihr geeinigt fühlten,
in ihr sahen wir unsere Gleichheit , unsere Gleichstellung
und auch unsere Zukunft . Was die Stellungnahme zu
Gegenwartsfragen
betrifft , so war ich stets dafür , daß
die Zionisten ihre staatsbürgerlichen Rechte verteidigen,
als Menschen und als Juden , nicht aber als zionistische
Partei , nicht auf Grund eines zionistischen
Pro¬
gram m s.
Gegen die Beteiligung
der Zionistenpartei
am
politischen Leben ihres Landes sprechen noch tausenderlei
Gründe . Ich erinnere mich dabei an jenen Bürgermeister,
der von Heinrich IV . den Befehl erhalten hatte , auf das
Volk zu schießen . Der Bürgermeister
entsprach dem
Befehle nicht , er berief sich vielmehr auf 99 Gründe,
die ihn daran hindern . Erstens habe er kein Pulver,
zweitens . . . . Da unterbrach ihn der König : „Es genügt
ja ohnehin . . . ."
Gleiches gilt auch von mir und meinen Gründen.
Die Helsingforser Konferenz hat die zionistische Partei
in Russland schwer geschädigt ; sie war der Grund , daß
sich alle anderen jüdischen Parteien zum Kampfe gegen
den Zionismus zusammengeschlossen haben.
Es schmerzt mich tief , zu sehen wie die besten Zionisten
jeden großen Zug in ihrem Handeln vermissen lassen,
wie sie sich an kleine Vorteile des Momentes klammern
und in Kleinigkeiten aufgehen , dabei das große Endziel
übersehend . Hat uns der Zionismus denn noch nicht zur
Einsicht ' gebracht , daß die Lösung der Judenfrage
nirgends , als in unserem
Lande , wo wir die Majorität
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besitzen , möglich ist ? Ist denn unsere freie Entwicklung,
die Entwicklung * unserer Eigenart , unserer Kultur dort
möglich, wo wir in der Minorität sind, wo man uns haßt,
verachtet , verfolgt ? Und wenn wir die größten Opfer
bringen der Partei oder der anderen, dem Ideale oder
dem anderen , — alles ist nutzlos. Wir bleiben für sie die
Fremden ; kein Staat , kein Land wird uns je gestatten,
ein nationales Volk mit nationaler Kultur , Juden mit
jüdischem Geiste zu sein.
Das ist ja das zionistische Alphabet . Viele und ge¬
rade gute Zionisten haben sich ihm entfremdet . Sie irreu
ziel- und planlos hin und her ; irren selbst und verwirren
andere ; ziehen Forderungen und Bedürfnisse, Zwecke und
Mittel heran , die nie und nimmer mit dem Zionismus
etwas zu tun haben.
Diese Kräfte müssen für die zionistische BeAvegung
voll und ganz gewonnen werden, für unser großes, er¬
habenes Ziel. Es geht nicht an, in der Diaspora bürger¬
liche Beeilte zu erkämpfen und in einem fremden Lande
jüdischnationale Politik zu treiben . Der wahre Zionist
wird sich von einer solchen kleinlichen Betätigung stets
fern halten ."

Dr. Nordau und „Die Welt."
Hierüber lesen wir im Londoner „ JeAvish Express"
vom 1. d. M. Avie folgt :
Wir Avissen nicht, ob Dr. Nord au an der Konferenz
des großen Aktionskomitees in Köln teilnehmen Avird.
Allein Avir machen die Mitglieder dieser Konferenz
ganz besonders auf das vor drei Wochen in unserem
Blatte veröffentlichte IntervieAV mit Dr. Nordau (abge¬
druckt in der „Neuen National-Zeitung " vom 19. April 1907)
aufmerksam, wonach er sich bereit erklärte , in Haag
bei der Friedenskonferenz für den Zionismus zu Avirken.
Zunächst müssen wir unser Erstaunen ausdrücken,
daß während der „JeAA
' ish Chronicle" und die „Neue
National -Zeitung " das Interview auszugsweise über¬
nahmen, gerade die offizielle zionistische „Welt " vom
ganzen Interview gar keine Notiz genommen hat . Die
bedeutungsvollen Worte Nordaus schienen dem offiziellen
zionistischen Organ nicht einmal envähnensAvert. MerkAvürdig! Oder liegt die „Welt " schon unter dem Pantoffel
von Ussischkin ? Und die Herren in Köln fürchten den
Zorn des gestrengen russischen Herrn ! Das offizielle
Blatt sollte mehr unparteiisch
sein ; es sollte nicht
bloß die Meinung Ussischkins, sondern auch die Nordaus
den Zionisten bekanntgeben . Soviel hat sich schon
Dr. Nordau um die zionistische Partei verdient!
Allerdings ist dies eine ganz eigene Sache.
S. KASSNER:

Bauernimrulien in der Bukowina.
Ozernowitz, den 4 . Mai.

Im Seletiner und Putillaer Bezirke Averden Aus¬
schreitungen gegen die Juden befürchtet . Es laufen
täglich neue beunruhigende Meldungen aus den Gebirgsortschaften ein. Die Juden flüchten. Die Gendarmerie,
die verstärkt Avorden ist , hat bereits mehrere Rädels¬
führer verhaftet und in einer Konferenz des Landes¬
präsidenten mit dem Brigadier ist auch Militärbereitschaft
in Erwägung gezogen worden.
SoAveit Avären Avir also in dem jüdischen Eldorado
des Ostens gekommen, im Jüdischen Kronlande " Oester¬
reichs, Avie es Spötter oft genannt haben.
Es ist vielleicht richtig , wie die Behörden versichern,
daß die Furcht der flüchtenden jüdischen BeAVOhner eine
übertriebene sei und die umfassendsten Vorbereitungen
die sofortige Unterdrückung von Ausschreitungen der
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aufrührischen GebirgsbeAvohnergarantieren . Aber diese
beruhigenden Bulletins zeigen nur von der anerkennensAverten Wachsamkeit der österreichischen Behörden im
Osten, dem rühmensAverten PflichtbeAA
'ußtseins des BukoAvinaer Landespräsidenten . Die Tatsache aber, daß
eine judenfeindliche Gärung in der Landbevölkerung des
ruthenischen Gebirges vorhanden ist, läßt sich dadurch
nicht aus der Welt schaffen. Es sind nach den Blätter¬
meldungen in letzter Zeit zahlreiche
WaffenSendungen
in die Dörfer transportiert Avorden, und
man hat sich vergebens nach deren ZAveck gefragt . Die
Meldungen aus dem Seletiner und Putillaer Gerichts¬
sprengel lassen mm denselben deutlich genug erkennen.
Was haben die Juden verschuldet , daß die Wut
der Landbe\rölkerung sich gegen sie kehren will ? Und
warum ist es gerade die ruthenische Bauernschaft , die
den ersten Stein in der BukoAvina Averfen avüI? Die
ruthenischen Führer in Galizien haben nie ein Hehl
daraus gemacht, daß ihre Volksgenossen den Juden nicht
Avohlgesinnt sind ; sie meinen, es sei auch gar kein
Grund zur Sympathie vorhanden. In der BukoAvina
liegen aber die Verhältnisse ganz anders . Die Juden
sind Bundesgenossen
der R u t h e n e n. Die offizielle
jüdische Parteileitung unterhält zu den ruthenischen
Landespolitikern die besten Beziehungen. Abg. Nikolai
von Was sil ko hat seinerzeit die Wahl eines jüdischen
Bürgermeisters in der Landeshauptstadt eifrigst gefördert,
und Dr. Strauch er hat zur Vermehrung der ruthenischen
Gemeinderäte gerade bei den letzten Wahlen beigetragen.
Das ruthenisch -jüdische Bündnis in der BukoAvina scheint
ein ziemlich festgefügtes zu sein.
Und trotzdem der Haß, der selbst vor Aus¬
schreitungen nicht zurückschreckt ? Die ruthenischen
Führer des Landes Averden, Avenn ihnen an dem jüdischen
Bündnis gelegen ist , diesem Hasse ihre genaueste Auf¬
merksamkeit zuwenden müssen. Pakte der Führer sind
Avertlos, Avenn sich die Völker nicht nähertreten . Die
Dorfhetzer müssen entsprechend belehrt werden. Insolange dies nicht der Fall ist, bleibt das ruthenischjüdische Bündnis ein unnatürliches , und als Antwort auf
die BeAvaffhung der Huzulen Avird ein verstärkter Chor
der Juden laut den Ruf nach einer Revision der Juden¬
politik erheben. Mag sein, daß Avir in politischer Beziehung
dann so manche Einbuße erleiden Averden. Es kann aber
nicht den Juden zugemutet werden, selbst von ihren
eigenen Bundesgenossen angefallen zu werden und mit
ihnen weiter Schulter an Schulter in den politischen
Kampf zu ziehen. Die ruthenischen Führer Avissen
, daß
die Voraussetzung eines Aufblühens der Bukowina, avo
so viele Nationen neben einander Avohnen, der nationale
und konfessionelle Friede ist. Wenn einzelne Auswüchse
unter den Juden in der BukoAvina Mißfallen erregen , so
repräsentieren die Ausbeuter noch lange nicht das jüdische
Volk, das keine Gemeinschaft mit G r o ß p r op i n a t o r e n
hat und den Augenblick sehnlichst begrüßen wird, wo
jene Schranken fallen, die man den Bauern als Ursache
ihrer Verarmung vorerzählt , indem man sie dabei glauben
macht, die Juden seien an ihrem Unglücke schuld. Denn
die entfesselte Volkswut wird gerade die Unschuldigen,
die armen Dorfgreisler und Schanker , die nur Hüter der
Buden sind, bedrohen, ihr Hab und Gut vernichten , den
Großpropinatoren in der Bukowina wird sie aber eben
so wrenig schaden wie Herrn Marcu Fischer in Rumänien,
der, während man die Juden seines Heimatlandes schlug,
in der Czernowitzer Presse der rumänischen Regierung
ein Wohlverhaltungszeugnis ausstellte !. . .
Mit Ausschreitungen gegen die Juden wird der
Anfang gemacht. Wer dies verschuldet, möge sich vor
Augen halten , daß ein frevlerisches Werk begonnen
Avurde. Auch in Rumänien hat man bei den Judenhütten
begonnen und bei den Schlössern der Bojaren aufgehört.

»Nene
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Brief aus Mähren.

Geschick den verschiedenen Wahlkomitees, sie befehlen,
sie sorgen für die Kandidaten , du aber gehe hin und
Brünn Ende April.
wähle, das ist dir nun zur Pflicht gemacht worden. —
Auch sonst ist vom wahren jüdischen Leben bei
Wenn man unsere Verhältnisse mit einem der heute
so beliebten Zitate bezeichnen wollte, so geschähe dies uns wenig oder gar nichts zu bemerken.
Unser Vereinsleben, unsere Wohltätigkeits - und
am besten mit den Worten : „Ueber allen Wipfeln ist
Ruh"." Ich aber füge hinzu: dies ist die Ruhe des Fried¬ Humanitätsanstalten kranken an dem Mangel der Ein¬
hofes. Vielleicht täusche ich mich, und es ist die Stille heitlichkeit , der festen, strammen Organisation . Ich sehe
vor dem Ungewitter . Da stehen sie bevor, die Wahlen, von jenen Persouen ab, die für jüdische Institute keinen
welche nicht nur Oesterreich ein neues Gepräge geben, Heller hergeben und für außerjüdische Veranstaltungen
sondern, wenn nicht alles trügt , auch auf die jüdischen Summen aufwenden, ja förmliche Agitatoren für diese
Verhältnisse mit einschneidender Kraft wirken werden. geworden sind, sich, um eines verächtlichen Ehrgeizes
Wir aber gehen dem großen Unbekannten , das sich vor willen, förmlich aussaugen lassen, um oft judenfeindüche
uns auftut , mit einer Gleichgiltigkeit entgegen , als wäre Einrichtungen zu fördern . Wir würden eine Unwahrheit
in unserem Hause alles gut bestellt . Die Juden in behaupten , wenn wir nicht zugeben, daß wir die ver¬
Mähren weiden eben die Mitläufer der verschiedenen schiedenartigsten Vereine besitzen . Und wer könnte es
Parteien bilden, einen selbständigen Kandidaten werden leugnen, daß es das unbestreitbare Verdienst, der viel¬
sie wohl nirgends durchzusetzen vermögen, und so ver¬ geschmähten Nation ist, auf diesem Gebiete Wandel ge¬
trauen wir denn uns und unsere Geschicke Männern schaffen zu haben. Aber, wenn wir unsere Vereine be¬
an, die schnöde an uns handelten oder kein Interesse für trachten , können wir uns der Wahrnehmung nicht ver¬
uns haben, weil sie die Allerweltsnot zu heilen angeblicli schließen, daß sie oft der Tummelplatz fdr solche geworden
berufen und nur „zufällig" Juden sind. So werden, die sind, die sich gerne hervortun und wichtig machen
Juden wieder die große Mamelukenheerde bilden, die wollen, denen anderwärts die Pforten verschlosseu
fehlt es uns, welche die hohe
dorthin gehen wird, wohin sie die diversen Leithammel wurden. An Charakteren
Sache des Judentums über ganz persönliche Ambitionen
führen.
Noch immer sind in unseren Gemeinden Kantoren -, stellen . Da sehen wir jedoch oft als führende Persön¬
Friedhofs -, Rabbiner- und Koscherfleischfragen viel lichkeiten , die ihr Süppchen schon an den verschieden¬
wichtiger als politische . Oder wir tun also, wie wenn artigsten Feuern zu wärmen versuchten , die heute
diese allzuwichtig wären. De. Kultus hat die Politik Sozialdemokraten , morgen Zionisten sind, dann wieder
sich auf den Bourgeois ausspielen. Kann man sich wun¬
erschlagen.
dern, daß viele, und es sind wahrlich die Schlechtesten
Hie und da erhebt allerdings ein Nationaler oder nicht, diesen Menschen keine Gefolgschaft leisten wollen?
Zionist seine, wenn auch nicht gewaltige , so doch
Stille herrscht bei uns, wünschen wir, daß wir aus
mahnende Stimme. Dies geschieht gewöhnlich zur Zeit dieser eines Tages nicht etwas unsanft aufgerüttelt
der Gemeindewahlen. Da wird das Meer etwas erregt, werden. Alles rüstet zu dem kommenden Wahlkampfe.
es schlägt Wogen, man sieht, daß nicht alles so ist , wie Ich denke, dies sollte ein Mahnruf auch für uns sein.
es sein sollte, dann aber kommen die Mächtigen und Wenn wir aber jetzt schweigen, kann es geschehen, daß
stopfen den unbequemen Schreiern den Mund; man spricht die Zeitwogen über unseren Häuptern zusammenschlagen.
von Stänkerern , Störenfrieden , unbequemen Gesellen. Zu Vielleicht raffen sich die Berufenen zur starken Tat auf.
der Höhe der Gerechtigkeit und Unparteilichkeit Aufrichtig gesagt , unsere ZAveifel sind stärker als unsere
schwingt man sich selten empor, um sich zu sagen: Hoffnungen. Man wird weiter , im alten Schritte , geheu.
Diese Rufer im Streite haben das Wohl des Judentums
Judaeus Moravus.
im Auge. Vielmehr betrachtet man sie als von Selbst¬
sucht und Ehrgeiz Erfüllte , die eine leitende Rolle
spielen wollen. Hätten wir doch Leiter ! Aber die fehlen
uns ganz und gar . Alles ist zersplittert , kein einheit¬
Eine Antwort an die „ Neue Freie Presse " .
liches Vorgehen ist zu bemerken, und so geschieht es,
Im Abendblatte vom 4. Mai 1907 veröffentlichte
daß besonders in politischen Fragen , uns fremde Meinungen die „Neue Freie Presse " einen ausführlichen Artikel
aufgedrängt werden, und wir es schon als besondere Gnade über die Wahlbewegung in der Bukowina, worin Landes¬
betrachten müssen, wenn in den öffentlichen Vertretungs¬ ausschuß Dr. Straucher
in der gehässigsten Weise
körpern getaufte
Juden
als unsere Repräsentanten persönlich angegriffen wurde.
erscheinen . — Verlangen Juden auch von Juden vertreten
Wir erhielten nun darauf nachstehendes T e 1ezu werden , dann erheben unsere „fortschrittlichen"
g r a m m von Dr. Straucher:
Czernowitz, den 6 Mai.
Blätter ein großes Geschrei ; sie faseln von Separations¬
Die „Neue Freie Presse " ist wieder aufgesessen.
gelüsten der Juden und wagen es, ihnen zu drohen. Ich
muß da wohl nur auf den Brünner „Tagesboten
" hin¬ Ihr Bericht im Abendblatt vom 4. Mai strotzt von lächer¬
weisen, dieses von Juden meist gelesene und gestützte lichen Entstellungen und rührt von der Feder eines
Blatt . Erkühne es sich nur Einer , diesem „liberalen" sicheren Durchfallskandidaten her . Die Juden sind mehr
Boten entgegenzutreten , dann wird er in sehr unsanfter denn je geeinigt und an deren Bündnis mit sämtlichen
anderen Nationalitäten scheitert die antisemitische Parole
Weise angerempelt und niedergetreten.
Nochmals, uns fehlt der mutige Führer . So konnte der Schar itzer
und R o s c h m a n n : hie Jude , hie
es geschehen, daß mit jüdischen
Stimmen
aus¬ Christ. Die Abfalljuden sind machtlos. Gestern erst nahm
gesprochen antisemitische
Vertreter in den mährischen eine von 5000 Juden besuchte Versammlung meine
Landtag gewählt wurden ; und was den Reichsrat anlangt, Kandidatur und die Dr. Neumanns begeistert auf. Gleich¬
werden wir noch manches erleben, daß uns „die beiden zeitig haben die im Nationalhaus versammelten 800
Ohren gellen werden ". Einheit tut uns not auf allen polnischen Wähler diese Kandidaturen akzeptiert . Auch
Gebieten und eine überragende , Persönlichkeit . Wir die Jungruthenen unter Führung Wassilkos setzen
wissen es, wenn die Feiertage kommen, werden die sich für unsere Kandidaturen ein. Die Behauptung der
Synagogen wieder, gefüllt sein ; man wird dem Gesänge „Neuen Freien Presse ", daß in Czernowitz-Ost eine Stich¬
der Kantoren lauschen und der schönen Rede des wahl möglich wäre, oder daß die Juden ihr zweites
Predigers . Und wenn die Zeit der Feiertage vorüber Mandat an die Christlichsozialen verlieren könnten , ist
Dr. Straucher.
ist , magst du weiter schlafen, mein Juda , überlasse dein die größte Absurdität .

Abgeordneter Dr. Straucher.
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und Freie Schule über¬
der Bewegung für Ehereform
nahm . Niemand dart von uns den Antisemitismus , noch
dazu mutwillig , provozieren : ein Mann schon gar nicht,
Galizische Wahl -Erprcssuiigeii.
der dem Antisemitismus gegenüber hilflos ist . Der Volks¬
Von mehrfachen Ortschaften Galiziens kommen uns haufe , den aufgeregte Priester in die Versammlung
Klagen und Beschwerden zu. daß die jüdischen Wähler,, Dr . Ofners im Bayrischen Hof geführt haben , wird sich
noch öfters in den Straßen des zweiten Bezirkes zeigen,
welche im Verdachte stehen , die oppositionellen jüdischen
Kandidaten zu unterstützen , scharenweise zur Bezirks¬ wenn die teueren Leiden des billigen Heldentitels eines
Vorkämpfers , als den sich Dr . Ofner aus¬
hauptmannschaft vorgeladen und dort unter nichtigen Vor¬ antiklerikalen
jüdischen Bevölkerung getragen werden
der
von
,
gibt
wänden verwarnt , mit Strafen bedroht , ja sogar gestraft
werden . Dem gegenüber muß festgestellt werden , daß das müssen . Wenn infolge der Wirksamkeit dieses Kandi¬
entstehen
in der Leopoldstadt
Gesetz zum Schutze der Wahlfreiheit vom 26. Jänner 1907 daten Judenkrawalle
der¬
vielleicht
mag
dann
,
Jahren
einigen
vor
Avie
.
sollten
.ute gilt.
hanptle
auch für g a 1i z i s c Ii e Bezirks
selbe Kandidat dem Minister des Innern eine geharnischte
Die Protektion des Hauptwahlmachers Potocki wird
Interpellation überreichen , ob er nicht eine Untersuchung
die Erpresser der verdienten Strafe nicht entziehen . Wer
einleiten und die Schuldigen strenge bestrafen wolle ".
Bezirkshauptmannes
des
Pression
eine
sich daher durch
„Mit solchen Gefahren zu spielen , wäre ein Ver¬
beschwert erachtet , mag ihm gedroht werden , daß sein
ge¬ brechen der Wähler ."
Sohn assentiert oder bei der Maturitätsprüfung
worfen wird , daß seine Steuern erhöht oder exekutiv
Die Frage der Ehereform wird hier zum Haupt¬
eintreiben werden , der wolle uns den Fall detailliert
angriffspunkte gegen Dr . Ofner gemacht ; zu einem Sturm¬
bekannt geben , damit wir denselben durch Intervention
bock wider die ziemlich starke Ofnersche Wähler¬
dem nächsten
Abgeordneten
der jüdisch -nationalen
garde . Grau in grau wird hier gemalt und der Artikel¬
Parlamente vorlegen . Der § 5 des Wahlfreiheits -Gesetzes
schreiber meint sogar , daß uns die Wahl Dr . Ofners
lautet:
,.Feudale bis zu kaiserlichen Prinzen in der Umgebimg
„Wer vorsätzlich in der Absicht , einen Wahl¬ des Tronfolgers hinauf ' zu erbitterten Feinden machen
berechtigten zur Nichtausübung seines Wahlrechtes oder würde.
zu dessen Ausübung in einem bestimmten Sinne zu be¬
Man erzählt sich in der Leopoldstadt , daß in den
oder eine diesem Kreisen der großen jüdischen Finanziers
wegen , gegen den Wahlberechtigten
der ganze
nahestehende Person eine Tätigkeit ausübt , ihnen Nach¬ Wahlkampf zwischen Ofner und Kohn nur vom Stand¬
teile an Körper , Freiheit , Ehre oder an Vermögen oder punkte der Ehereform beurteilt wird , und daß diese
Einkommen oder Schädigungen in ihrer beruflichen oder Kreise die Wahl Dr . Kohns nicht bloß mit ihren plato¬
geschäftlichen Tätigkeit zufügt oder damit droht , oder den nischen S}Tmpathien unterstützen.
Wahlberechtigten oder eine diesem nahestehende Person
Merkwürdig ! Die Wandlungen unserer „deiuschfondurch Zufügung oder Androhung anderer für sie emp¬ sehrittlichen " Assimilanten sind doch sonderbar . Wissen
mit
Vergehens
wegen
findlichen Uebel einschüchtert , wird
denn die publizistischen Vertreter des Dr . Kohn für ihn
strengem Arrest von einem bis zu sechs Monaten bestraft ."
anderes zu sagen , als daß er gegen die Eherefor m
nichts
Die Redaktion.
ist ? . . . . Dann ist es sehr traurig . Denn das , was heute
die ..Oest . Wochenschrift " dem Herrn Dr . Ofner als
anrechnet , haben vor zwei Jahren
Hauptverbrechen
Dr . Kohn , Dr . Ofner und die — Ehereform.
Kultus Vorstandes
Wiener
des
Mitglieder
Wir haben bereits in der Nr . 18 vom 12. April 1907 selbst getan . Trotz unserer entschiedenen Gegnerschaft
Dr . Ofner müssen wir
wider den deutschtümelnden
darauf hingewiesen , daß Herr Dr . Ofner mit seiner
das hier konstatieren und im Interesse der Wahrheit
ein
Ehe
der
Sakrament
katholische
das
gegen
Agitation
höchst leichtfertiges Spiel treibe . Wir haben betont , daß festlegen , daß gewisse Auswüchse der Assimilation beiden
dieses Privat vergnügen des Herrn Dr . Ofner die gefähr¬ Teilen eigen sind , daher von einem Teil dem andern
nicht zum Vorwurf gemacht werden dürfen.
Folgen zeitigen könnte , da die klerikale
lichsten
Vor zwei Jahren hat der Ausschuß der nieder¬
Agitation
Partei und die Antisemiten die persönliche
österreichischen Advokatenkammer in Wien den Beschluß
Agitation hinstellen
des Dr . Ofner als eine jüdische
und mit einer heftigen antisemitischen Hetze beant¬ gefaßt , gemeinsam mit den übrigen Kammern Schritte
worten würden . Unser Standpunkt in dieser Frage war behufs Aenderung der Bestimmungen des bürgerlichen
und bleibt : Hands off. Die Juden haben in Fragen der Gesetzbuches , betreffend die Lösbarkeit der katholischen
Ehe , einzuleiten . Für diesen Antrag hat auch Herr
katholischen Religion ihre Nasen nicht hineinzustecken
und
die Ausfechtung des Kampfes Dr . Adolf Stein , Mitglied des Kultusvorstandes
und den Katholiken
gestimmt . In der
Rechtsanwalt des Barons Rotschild
zu überlassen , ob die katholische Ehe gelöst werden
Plenarversammlung der Kammer haben für diesen Antrag
könne oder nicht.
mehrere Mitglieder des Knltusvorstandes , darunter Dr.
Es war für uns eine Genugtuung , daß die gesamte
Stein und Dr . K u r a n d a gestimmt . Ja , noch mehr . Der
klerikale Presse ( „Vaterland ", „Czas " usw .) unseren
t
Artikel vollinhaltlich abgedruckt und damit ihrem Publi¬ Ausschuß hat beantragt , daß nicht nur die Lösbarkei
kum gegenüber selbst festgestellt hat , daß die Bestre¬ der katholischen Ehe , sondern auch die Aufhebung
aller Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches betreffs
bungen des Dr . Ofner und Genossen gerade von ( den
, durch welche den Juden eine Reihe
Judenehen
der
national gesinnten Juden nicht geteilt , sondern vielmehr
von Privilegien verliehen worden war , angestrebt werde.
verdammt werden.
In der letzten Nummer (vom 3. Mai 1907 ) sieht sich Auch diesem Antrage , der in den Augen unserer gesetzes¬
nun auch die „Oest . Wochenschrift " veranlaßt , auf diese treuen Glaubensgenossen die Judenehe ihrer religiösen
Bedeutung ganz entkleidet , haben die Kultusvorsteher
Frage zurückzukommen . Da heißt es:
...
„Ohne in eine weitere Beleuchtung seiner Würdig¬ zugestimmt
Warum schrieb die publizistische Vertreterin des
keit einzugehen , erklären wir , daß er (Dr . Ofner ) die
Befähigung zu einem Vertreter der jüdischen Leopold- Kultusvorstandes damals nichts von , Gefahren " und von
L.
„Verbrechen " ?
stadt an jenem Tage verlor , an dem er die Führerschaft
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Dr. Gustav Kohn bei den — Polnischen.
Prerau . Eiue kurze Spanne Zeit trennt uns noch
dem Wahltage, dem 14. Mai, und noch immer er¬
"Wien. Sonntag , den 5. d. M., hat sich Herr von
Zionisten , von unserer
Landesschulrat Dr. Gustav Kohn den Mitgliedern des warten wir mährischen
Direktive, unsere Stellung¬
eine
Parteileitung
mährischen
„Machsike Hadass" als Kandidat vorgestellt. Was er
zu den verschiedenartigsten Kandidaturen be¬
dort sprach, sollte eine „Kandidateiirede 11sein . In Wirk¬ nahme
lichkeit war sie alles andere. Dr. Kohn erzählte, welch' treffend. Aber, wie es scheint, vergebens! Es läßt sich
wohl nicht leugnen, daß Mähren mit seiner wenig
streng religiöse Erziehung ihm sein seliger Vater ange- zahlreichen
jüdischen Bevölkerung nicht von solcher
Glaubens¬
seinen
er
deihen ließ, ferner, wie viele Wohltaten
wie einzelne Bezirke in anderen Ländern,
ist,
Bedeutung
genossen schon erwiesen hat — es .sei nur nicht seine wo Juden in kompakter
Majorität beisammen wohnen.
Art. alles auf die große Glocke zu hängen— schließlich Es ist deshalb erklärlich, daß
besagte Länder eine regere
sei es doch gewiß jedem bekannt, daß der „unbesoldete Aufmerksamkeit für sich beanspruchen
die KonzenPosten eines Vizepräsidenten der jüdischen Kultusge- trierung aller Kräfte eben nur für sich und
erfordern. Trotz¬
nieinde" den Träger des Amtes vielfach dazu nötigt, dem wäre es nicht von nachteiliger Wirkung gewesen,
seine Hände in die eigene Tasche zu stecken. Herr
-zionistische Distrikts-Komitee die Gele¬
das mährisch
Dr. Kohn betonte ausdrücklich, daß die Deputation, die wenn
benützt hätte, durch Aufklärung über die Bedeu¬
bei ihm erschienen war, um ihm das Mandat des fünften genheit
Betätigung bei den Reichsrats¬
jüdischnationaler
Wahlkreises der Leopoldstadt anzubieten, zur Hälfte tung
wahlen auf die mährischen Juden zu wirken und sie dadurch
aus Juden und zur andern Hälfte aus „hochachtbaren,
einerseits uns näher zu bringen, andererseits den Beweis zu
ja den angesehensten Christen dieses Wahlkreises" be¬ liefern
, daß das D. K. ein lebensfähigerer Faktor unter
stand. Er könne es also nicht versprechen, nur Juden¬
Juden ist, der eher berufen ist, die
mährischen
den
Inter¬
allgemeine
„
werde
er
sondern
treiben,
zu
politik
Juden zu leiten als das jetzt
mährischen
der
Geschicke
essen" im Parlamente vertreten, und somit auch jüdische mit dem Tode ringende „Exkutivkomitee
der mährischen
Interessen, welche mit denen der Allgemeinheit„zweifel¬ Kultusgemeinden
".
. Nun erhob sich Dr. S. R. Landau
los" zusammenfallen
Mußte es ja schon deprimierend auf jeden guten
und wies in längerer Rede nach, daß es bloß
wirken, daß die Ol mützer Handelskammer über
Phrasen sind, wenn man von „allgemeinen Interessen" Juden
Köpfe des gesamten Exekutivkomitees
erleuchteten
die
spricht. Vertreten die Agrarier allgemeine Interessen? hinweg als Kandidaten
für den Landtag einen antise¬
Brot
das
Proletariern
unsern
Wollen sie nicht vielmehr
Handelskammerrat dem jüdischen vorzog!
verteuern? Vertritt die Sozialdemokratie allgemeine mitischen
E. K. beeilte sich zwar „der Not gehorchend, nicht
Interessen? Oder gar die christlichsoziale Partei ? Das
dem eigenen Triebe" in einem flammenden Proteste seiner
„Nennen Sie mir" — sagte der Redner mit erhobener
darüber Ausdruck zu geben, der aber klanglos
Stimme — eine einzige Partei, die für allgemeine Entrüstung
Schon damals hätte das D. K. zu dem schnöden
verhallte.
Interessen kämpft? Und sollen gerade wir Juden, Vorgehen des E. K. Stellung nehmen und dessen ganze
die wir von allen Parteien als ein Stiefkind behandelt
an den Pranger stellen sollen. Aber
werden, sollen wir päpstlicher als der Papst sein wollen, Irreführungspolitik
. Die Landtagswahlen endeten
geschah
dem
von
nichts
und allgemeine Interessen vertreten? Nein! Diese paar
einem ausgesprochenen Mißerfolge der mährischen
Dutzend christliche Stimmen, auf die Herr Dr. Gustav mit
Juden und „über allen Gipfeln war Ruhe".
Kohn rechnen kann, dürfen ihn keineswegs dazu ver¬
Ganz dasselbe Spiel wiederholt sich jetzt anläßlich
leiten, sich als deutsch-fortschrittlichen Abgeordneten zu der Reichsratswahlen
. Abermals kündigt das E. K. an,
mit
keineswegs
darf
Kohn
Gustav
Dr.
fühlen. Herr
daß es zusammentreten wird ; es wird sich dann wieder
irgend einer Partei — auch nicht mit der liberalen — in belanglosen Schlüssen ergehen. Und das D. K., das
liebäugeln, sondern muß es als seine Pflicht und Schul¬ in anderen Ländern eine führende Stellung unter der
Politik
digkeit betrachten, in erster Reihe jüdische
zu machen: das heißt für die Interessen der Juden ein¬ Judeuschaft einnimmt, trotzdem ihm kein so wohlorganiHeer von Agitatoren zur Verfügung' steht, wie
zutreten, für die Gesamtinteressen aller Juden Oester¬ siertes
seinen jüdischen Studenten, liegt auf
mährischen
dem
reichs. So zum Beispiel erwarten unsere galizischen seiner Bärenhaut inund
wartet, bis ihm die Früchte in
Glaubensgenossen vom neuen Parlamente eine günstige den Schoß fallen werden. Kein Wunder, daß sich die
gesetzestreuen
die
für
Sonntagsruhe
der
Frage
der
Lösung
Juden ohne Vertretung, ohne Aufklärung
Juden, die, da sie den Samstag nicht entweihen wollen, mährischen
von den hohlsten Versprechungen betören lassen und
kralt der Landesgesetze auch den Sonntag heiligen müssen, Leuten Gefolgschaft leisten, deren bisherige politische
und so langsam einem vollständigen Geschäftsruin ent¬
Tätigkeit absolut nicht die Gewähr bietet^ daß sie gegen
gegen gehen. Hier handelt es sich gleich um eine jüdische
immer mächtiger werdenden Antisemitismus
Frage, die mit den Phrasen von allgemeinen Interessen den
Stellung nehmen würden.
mannhaft
nicht abgetan ist. Ich appelliere daher — schloß Doktor
der mährischen Juden
diese
Ob
Landau — an den eventuellen Abgeordneten des nicht schädlicheVernachlässigung
Folgen nach sich ziehen wird, und ob
V. Wahlkreises Herrn Dr. Kohn, daß er sich den beiden
dem D. K. später gelingen wird, die Verantwortung
jüdisch-nationalen Abgeordneten aus der Bukowina an¬ es
von sich abzuwälzen, will ich vorläufig dahinge¬
schließe, und mit ihnen vereint, den berechtigten Forde¬ hiefür
H. M. .
stellt sein lassen.
rungen der Judenschaft zum Siege verhelfe! „Die Worte
dieses Redners fanden bei den aus allen Wiener Be¬
Der jüdische Walllaufruf.
zirken hier versammelten polnischen Juden lebhafte Zu¬
. Die jüdisch -nationalen Reichratskandidaten
Czernowitz
stimmung. Einige alte ehrwürdige Juden riefen ihm
„Ijascher Koichachu!" zu. Nun war es doch an Dr. Kohn, Dr. St rauch er (Ost ) und Dr. Wender (West ) veröffentlichen
Professor von
Reichratskandidaten
zu erwidern! Er wich de]' Frage des Judenklubs aus. Be¬ gegen den antisemitischen
nachstehenden von hunderten jüdischer Wähler
züglich der Sonntagsruhe erklärte er, daß er zu schwach Roschmann
mitgefertigten Aufruf , der gleichzeitig den Wahlkampf im
sei, sie aufzuheben.
Lande treu charakterisiert:
ganzen
Vizepräsident
und
Heri- Dr . Kohn, Landesschulrat
Mitbürger!
! Gestatten Sie, daß ich
der jüdischen Kultusgemeinde
Der bisher bestandene nationale und konfessionelle Friede
Ihnen den Satz unserer hebräischen Weisen in Er¬
unserer Stadt wird durch eine empörende und verhetzende
innerung bringe:
W.
Agitation untergraben.
Ingati umuzusi tamin!
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Ein Landesfremder
, Prof . Dr. R ose h mann , hat
einen häßlichen Kampf gegen
die Juden
unternommen ; er
beschuldigt sie , daß sie alle Macht an sich reißen , die Anderen
unterdrücken und beherrschen wollen . Das ist aber eine bös¬
willige , bewußte Entstellung der wahren Tatsachen . . Das neue
Wahlgesetz
räumt der Bukowina 14 Reichsratsmandate
ein;
hievon sind je fünf dem rumänischen und ruthenischen
Volke
sichergestellt . Die restlichen vier Mandate sind auf die beiden
Wahlbezirke von Czernowitz : Ost und West , auf den Stadtwahl¬
bezirk Radautz —Sereth —Suczawa und auf den deutschen Land¬
gemeindenbezirk
verteilt . Hiedurch ist den Deutschen in der
Gesamtstärke
von rund 60.000 schon gesetzlich ein Mandat,
nämlich im deutschen
Landgemeindenbezirke , absolut sicher¬
gestellt , eine Begünstigung , welche den mehr als 100.000 Juden
in der Bukowina nicht zugestanden worden ist . Von den übrigen
drei städtischen
Mandaten fällt der Wahlbezirk
Radautz—
Sereth —Suczawa wieder einem Deutschen
, nämlich Herrn Prof.
Dr. Skedl , zu . So sind den Deutschen zwei Mandate
sicher.
Es verbleiben sohin lediglich die beiden Wahlbezirke Czernowitz
Ost und West der J u d e n s c h a f t.
Die Ruthenen wie die Rumänen , die Deutschen , sowie
auch die Polen des Landes , denen doch ein Reichsratsmandat
im Lande gebührt hätte , haben ausdrücklich
und wiederholt
das Recht
der Juden
auf zwei Reichsratsmandate
in der Bukowina
anerkannt
— lediglich über die Ver¬
teilung der Wahlbezirke bestanden Meinungsverschiedenheiten.
Durch die Kandidatur Doktor Skedls in den drei Städten ist
nun die Judenschaft der Bukowina gezwungen
, ihre zwei
Mandate in Czernowitz zu suchen.
Mitbürger
! Das Recht ist also auf unserer Seite ; nur
•der Schein eines Uebergriffes wird zur Waffe gegen uns . Und
die Judenschaft der Bukowina hat nicht nur vermöge ihrer nu¬
merierten Ueberlegenheit
gegenüber den Deutschen , sondern
auch vermöge ihrer notorisch ungleich größeren Steuerleistung
und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung auf dem Gebiete von Handel,
-Gewerbe , Industrie und Volkswirtschaft
das unzweifelhafte
Recht , mindestens durch eine gleich große Anzahl von Ab¬
geordneten im Parlamente vertreten zu sein , als die Deutschen
im Lande . War doch auch bisher nicht nur das Czernowitzer
Mandat unangefochten in den Händen der Juden , sondern auch
das nun durch das allgemeine Wahlrecht entfallene Mandat aus
der Handelskammer , für welches eben der Ersatz in CzernowitzWest geschaffen wurde , durch eine Reihe von Jahren unange¬
fochten jüdischer Besitzstand !
Mitbürger ! Dr. Roschmann wagt es , den Juden Mandat¬
gier und Herrschsucht vorzuwerfen . Demgegenüber konstatieren
wir : die Deutchen haben in allen vier Wahlbezirken
ihre
deutschen
Kandidaten
aufgestellt . Wir Juden
hingegen,
beanspruchen bioßzwei
Mandate.
Und nun fragen wir : Wer . ist mandatsgierig und herrsch¬
süchtig : die Juden , die bescheiden bloß ihr gutes Recht
fordern , oder die Deutschen , die alle 4 Mandate an sich reißen
wollen?
Ein Mann , der um Wählerfang zu üben und die anders
sprachige Bevölkerung zu ködern , seine radikal - deutsche Ge¬
sinnung verschweigt , und anderen Stelle eine blind -wütende
konfessionelle Hetze der Wählerschaft
bietet ; derselbe Mann
der zu gleichem Zwecke im Jahre 1897 sich von Rabbinern kon¬
fessionelle Wohlverhaltungszeugnisse
ausstellen ließ — hat in
unserem Lande keinen Raum für seine politischen Umtriebe.
Mitbürger ! Wer den Frieden unserer Stadt liebt , wem
wahrer Fortschritt und Aufklärung am Herzen liegen , wer Zwie¬
tracht und Uneinigkeit verabscheut , wer das bisher beispiel¬
gebende einträchtige Zusammenwirken der verschiedenen Völker
und Konfessionen in diesem Lande zum Nutzen desselben erhalten
will , den rufen wir zum gemeinsammen Kampfe gegen einen
gemeinsammen Feind auf!
Dr. W e n d e r.
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Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der OeJfentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Raum gern zur Verfügung.
Die Redaktion.

Wir erhalten folgendes Schreiben von Herrn Pro¬
fessor Boris Schatz aus Jerusalem:
Geehrte Redaktion!
Der „Bezalel1' besteht aus zwei Hauptabteilungen:
für Kunst und Kunstgewerbe.
In der ersten sind talentvolle Jünglinge , die im
Auslande Kunstmittelschulen bereits besucht haben, auf¬
genommen worden und dazu ist eine vorbereitende Klasse
für hiesige Jünglinge , welche Talent besitzen , aber keine
Möglichkeit gehabt , Kunstschulen zu besuchen, eröffnet
worden. Diese werden dann in „Bezalel" und seinen
Filialen , die er mit der Zeit in ganz Palästina eröffnen
wird, als Lehrer und Musterzeichner angestellt weiden.
Die Zahl der Schüler dieser Abteilung ist komplett und
werden daher vorläufig keine neuen Schüler aufgenommen.
Für die Kunstgewerbebranche sind derweil drei
Ateliers arrangiert und zwar : Teppichknüpferei
für Frauen , Gipsgießerei
und Steinhauerei
für
Männer. In der Teppichabteilung gibt es keinen Platz mehr
für neue Schülerinnen, denn außer den schon arbeitenden
haben sich einige hundert
Frauen und Mädchen für
dieselbe gemeldet. Derselbe Fall ist auch mit der Gips¬
gießerei. Für die Steinhauerei wird noch eine gewisse
Zahl von Schülern nach folgenden Bedingungen auf¬
genommen werden:
Der betreffende soll mit sich eine Summe von
150 Frcs ., ein Zeugnis von einem Arzte betreffs seiuer
Gesundheit und von einem Verein wegen seiner Auf¬
führung mitbringen.
Es ist auch beschlossen worden, mit der Zeit neue
Ateliers für mehrere verschiedene Kunstgewerbefächer
einzurichten , wo neue Schüler und Schülerinnen Aufnahme
finden werden. Dies alles hängt aber von den Mitteln
unseres Institutes ab.
Wir werden auch, falls es die Mittel erlauben
werden, im „Bezalel " eine freie Kunstakademie
einrichten , wo unsere jungen Talente eine europäische
Kunstbildung genießen und sich einen modernen jüdischen
Geist aneignen werden, damit sie jüdische
Künstler
im vollen Sinne des Wortes sein sollen.
Meine letzten Worte schreibe ich als Antwort für
die, welche mich anfragen , womit sie dem „Bezalel" helfen
können, daß sie wissen, daß wir nur eines benötigen und
zwar : Mittel.
Jerusalem , im April.

f|
>gNZgN
^*• CRR6SPCNE
Oesterreicli-IiigariK
Die israelitische Union — für Dr . Öfner.
Wien , den 5. Mai. (Orig.-Bericht ). Für jedermann,
der die Entwicklung der ..Union" in der letzten Zeit
verfolgt hat , waren die Tumulte und Skandale in der
Generalversammlung vom 3. d. M. nichts überraschende *.
Der Verein, der die Interessen der Judenschaft vertreten
sollte, war in Wirklichkeit eine Clique von Wahlmachern,
die bald bei Reichsrats -, bald bei Gemeinde-, bald b- 1
Kultuswahlen einzelnen Strebern , die mit dem Judentunie
nichts anderes als die Konfession verband, zu Mandateu
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verholten hat Nicht ein Ziel, nicht irgend ein höheres
Streben im Interesse des Judentums , sondern persönliche
Eitelkeit und Vereinsmeierei waren das Band, welches
die Führer dieses Vereines zusammenhielt. Von einem
Vereine, an dessen Spitze Herr Siegmund Mayer steht,
eine einstige Leuchte der „liberalen " Partei , von seinen
engsten Freunden . Kirchenvater " genannt , weil sich
sein ältester Sohn wegen der Beamtenkarriere taufen
ließ, konnte doch niemand erwarten , daß er jüdische
Interessen , sobald diese mit den Schlagworten des
..Deutschtums" und des „Freisinns " im Widerspruch
siehen, in erster Linie vertreten werde. Und nun, bei der
ersten Gelegenheit , da die „Union" in die Lage kommt,
sich für einen von zwei jüdischen Kandidaten zu ent¬
scheiden, deren einer mehr die deutsch nationale
und universell menschliche, der andere hingegen mehr
die jüdische
Note unterstreicht , beide
aber
im
Grunde
den ts ch fort s ch r i ttliche
Assimilanten sind , bricht ein Spektakel los. Der „freiheit¬
liche" Vorstand selbst nimmt mit allen Mitteln des
Terrorismus für den einen Kandidaten Partei und so zeigt
sich die Hohlheit aller dieser Phrasenhelden in ihrer
ganzen Nacktheit.
Die Generalversammlung wwde von dem Vorstande
vgehörig vorbereitet/ ' Tagsvorher wurden 200 Mitglieder,
die nie etwas mit der „Union" und sehr wenig mit dem Judentum gemein hatten , in die Mitgliederliste aufgenommen,
um die Gegner zu majorisieren. Der Vorstand selbst hat,
ohne Zuziehung des Beirates und ohne Anhörung des
von ihm eingesetzten Wahlkomitees , in Anwesenheit von
bloß 5 Mitgliedern — die anderen wurden, wie der Vor¬
sitzende Dr. Mintz zugestanden hat . irrtümlich nicht
eingeladen — den Beschluß gefaßt , für die Kandidatur
des Dr. 0 f n e r einzutretend an erlasse uns dieEinzelheiten,
dieser merkwürdigen Generalversammlung ; es war ein
Schauspiel für die — Antisemiten.
Aber eines Bedners wollen wir besonders gedenken,
der den Mut gehabt hat , dem Vorsitzenden Dr. Alexander
Mintz die mehrfachen Phasen seines Gesinnungswechsels
vorzuhalten . Allerdings wäre dieser Redner , Dr. Karl
Lifczis
, welcher den bezahlten Vereinssekretär
Fleischer
einen „Vereinsschames" nannte , beinahe
tätlich insultiert worden. Im Vereinsberichte , welcher zur
Verlesung gelangte , wurde nicht nur konstatiert , daß
die Zahl der Mitglieder keinen wesentlichen Zuwachs
zu verzeichnen habe, sondern auch, daß der Verein
bei der Negierung der jüdischen Nationalität verharre.
Und da wies Dr. Lifczis
darauf hin, wie weit sich
Dr. Mintz , ehemals Mitglied des zionistischen Aktions¬
komitees, um Vizepräsident der „Union" zu werden,
zurückentwickelt habe. Darauf erhielt er von Dr. Mintz
zur Antwort , daß dieser nunmehr wieder entschlossen
sei, sich aus dem öffentlichen Leben, als welches er wahr¬
scheinlich die „Union" ansieht , zurückzuziehen. Man sah
dabei in der ganzen Versammlung keinen einzigen
Menschen, der geweint hätte . Die Versammlung verlief
wirklich sehr animiert bis spät nachts , und dem Vorstande
der „Union" kann nicht der Dank dafür versagt werden,
daß er bemüht war, sich der Außenwelt gegenüber zu
demaskieren, als das was er ist , als Erbe des alten
deutschtümelnden Pseudoliberalismus , dem wir eine sehr
bittere Frucht zu verdanken haben : den Antisemitis¬
mus . Wenn nun die Herren der „Union", die Gesellschaft
Mayer, Mintz und Genossen den Antisemitismus groß¬
ziehen, um sich auf dessen einzige Bezwinger heraus
spielen zu können, dann ist ihre Handlungsweise logisch.
Es ist dies aber auch die einzige Logik in ihrer Hand¬
lungsweise. In Wien haben sie damit ein- für allemal
abgewirtschaftet.
An den Juden der Provinz ist es, sich darüber klar
zu werden, ob sie für diesen Sport auch die nötigen
Mitteln hergeben werden.

Organisation
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der Hilfsaktion für die rumänischen
Juden.
Wien , den 7. Mai (Orig.-Korr .) Behufs Organisation
der Hilfsaktion für die Opfer der rumänischen Juden¬
exzesse fand hier am 5. Mai d. J . im JBeratungssaaleder Kultusgemeinde eine Sitzung statt , bei welcher nach¬
stehende Korporationen vertreten waren : „Israelitische
Allianz, Wien " ; „Alliance Israelite Universelle ", Paris;
„Deutsche Konferenzgemeinschaft der Alliance Israelite
Universelle ", Berlin ; „Hilfsverein der deutschen Juden ",
Berlin ; „Jewish Colonization Association, Paris " ;
„Hilfsverein für die osteuropäischen Juden ", Frankfurt
a. M.; die englischen Hilfsorganisationen durch den
Hilfsverein in Berlin ; schließlich die Hilfskomitees für
Rumänien, u. zw. in Bukarest , Jassy , Bottuschani , Galatz,,
ferner in Czernowitz, Itzkany , Suczawa.
Nach eingehenden Debatten wurden nachstehende
Beschlüsse gefaßt:
I . Die „Israelitische Allianz zu Wien " wird .mit
der Leitung des Hilfswerkes im Auftrage sämtlicher
großer Organisationen betraut.
II . Es wird aus den einzelnen bestehenden Komitees
für Rumänien eine rumänische
Zentrale
gebildet,
die auf Verlangen der „Israelitischen Allianz zu Wien"
die Ueberprüfung der aufgestellten Schadenlisten vor¬
nimmt und alsdann diese geprüften Listen der „Israeliti¬
schen Allianz zu Wien " zur Erledigung übergibt.
Die Bildung der rumänischen Zentrale wird der
„Israelitischen Allianz zu Wien " und den Vertretern für
Rumänien überlassen.
III . Die Versammlung erklärt sich bei den vor¬
handenen Mitteln , die benützt werden müssen, um die
in Rumänien verbleibenden geschädigten Glaubensgenossen
zu unterstützen , außerstande
, die Auswanderung
zu fördern , und sie sieht sich daher gezwungen, aus¬
drücklich
vo .r Auswanderung
zu warnen.
IV. Die Hilfsorganisationen übersenden zu den
gemeinsamen Fonds in Wien Beiträge nach einem zu
vereinbarenden Maßstabe.
V. Es wird der „Isr . Allianz zu Wien" sowie deni
einzelnen rumänischen Komitees gegenüber der Wunschausgesprochen, die Verteilung der Gelder an die Be¬
schädigten alsbald vorzunehmen.
Die Bürg er in eiste rwahl.
Leinberg , 4. Mai. (Orig.-Korr .) Die Bürgermeister^
wähl, die diese Woche hier stattfand , hat wiederum zum
Vorschein gebracht , wie schändlich unsere „Großjuden"
die Interessen ihrer Stammesgenossen und eigentlichen
Mandatgeber verraten.
Die Juden bilden hier bekanntlich ein Drittel der
Bevölkerung und dürften daher schon wegen ihrer Zahl'
auf mindestens 30 Mandate im Gemeinderate Anspruch
erheben, wenn schon von ihren Steuerleistungen , die
fast die Hälfte
des gesamten Budgets ausmachen,
abgesehen sein sollte. Sie hätten auch Anspruch auf
einen Platz im Präsidium der Stadt , wie ihn schon die,
Krakauer Juden seit einigen Jahren verwirklicht haben..
Aber die Magistratsclique , genannt „Strzelnica " (Schützen¬
gilde), hat es verstanden , die Juden Lembergs zu ge¬
wöhnen, daß sie keine zu großen Ansprüche erheben.
So kam es, daß von einem Präsidialmandat gar nicht
die Rede sein kann , und auch die Zahl der jüdischen
Genieinderäte 20 nicht überschreiten durfte . Gegenwärtig¬
sind ihrer bloß 17 da. Und was noch empörender ist —
kein Jude wird zum Magistratsbeamten
er¬
nannt , kein Jude wird zu einer Stadtlieferung
zugelassen!
In den letzten Jahren hat aber die nationale jüdische
Bewegung einen derartigen Aufschwung genommen, daß
die jüdischen Gemeinderäte gezwungen wurden, auf die
jüdische öffentliche Meinung Rücksicht zu nehmen und
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haben sie daher die Bürgermeister wähl auszunützen ver¬
sucht, um die antisemitische Hartnäckigkeit der „Strzelnica" zu brechen und gewisse Konzessionen für die
Juden zu erlangen. Sie haben nämlich die Wahl des
Kandidaten der Clique,, des Klempnermeisters und bis¬
herigen IL Vicepräsidenten Herrn Ciuehcinski , von
mehreren Postulaten zu Gunsten der Juden abhängig
gemacht. Sie würden auch etwas erzielt haben, wenn
ihnen da nicht der „Jude " Dr. Nathan Löwenstein
in
den Rücken gefallen wäre. Dieser Dr. Löwenstein, welcher
in jüdischen Versammlungen als Mandatsbewerber so
pathetisch von seiner jüdischen „Seele" erzählt und als
kluger politischer Börseaner es versteht , die politische
Konjunktur auszunützen, hat die Rechnung der jüdischen
Gemeinderäte gekreuzt . Nicht offen, sondern in Form
einer sehr schlauen Intrigue , hat er 3 bis 4 jüdische
Räte der Opposition entzogen und damit die Wahl
des Ciuchcinski, folglich den vollen Sieg der Strzelnica
herbeigeführt , trotzdem diese ganz offen und cynisch
erklärt hat : Lemberg sei eine polnisch-christliche Stadt
und es können den Juden absolut nicht mehr als höchstens
20 Gemeinderatsmandate eingeräumt werden.
Die ganze Judenschaft Lembergs, auch die assi¬
milierten Kreise, sind über diese Handlung des be¬
rüchtigten Hausjuden tief empört.
K—n.
Die Ermordung

des Ehepaares Ooldberu.
Czernowitz . Seit einigen Tagen herrscht unter der
jüdischen Bevölkerung des Dorfes Bossancze furchtbare
Erregimg , welche durch die Ermordung des Ehepaares
Goldberg
hervorgerufen wurde. Der Fall trug sich
folgendermaßen zu: Am 30. v. M. bemerkte man, daß die
Wohnimg des Greislers Goldberg ungewöhnlich lange
gesperrt blieb. Als man nun in die Wohnung eindrang,
fand man das Ehepaar ermordet
in seinem Blute
liegen.
Kein Schrank war gesperrt , alles wüst durchein¬
ander geworfen; was an Geld da Avar, oder Geldeswert
hatte , wurde mitgenommen (die Ladenkasse war total
ausgeplündert), alles andere wurde in barbarischer Weise
vernichtet
. Die Mörder suchten nun ihre Spuren zu
verwischen, indem sie das Haus anzündeten. Sie begossen
sämtliche Möbelstücke mit Petroleum, häuften um den
Leichnam des Mannes Stroh, das sie einem Strohsack
entnahmen und zündeten dasselbe an. Hierauf entfernten
sie sich mit ihrer Beute in der Meinung, das ausbrechende
Feuer würde alles vernichten und ihre Tat in ein un¬
durchdringliches Dunkel hüllen. Allein das traf nicht ein.
Wenn nun auch trotz der eifrig gepflogenen Recherchen
die Mörder — es müssen jedenfalls ihrer mehrere ge¬
wesen sein — nicht festgenommen wurden, so herrscht
doch in der gesamten Bevölkerung die positive Ueberzeugung, daß die Untat von den berüchtigten Bossanczer
Bauern verübt wurde, von denen man so manches schöne
Stücklein zu erzählen weiß. Der jüdischen Bevölkerung
von Bossancze hat sich eine schreckliche Panik be¬
mächtigt , zumal die Vorgänge in Rumänien einem jeden
noch in lebhafter Erinnerung stehen. Niemand wagt es,
in der Nacht zu Bette zu gehen, jedes Haus ist. durch
Lampen erleuchtet , ja es kommen auch Fälle vor, wo
sich die Leute mit Waffen versehen, um eventuellen An¬
griffen Widerstand leisten zu können. — Als mutmaß¬
liche Mörder wurden gestern vier Bauern, gegen die
Goldberg tagsdarauf als Kläger bei Gericht hätte auf¬
treten sollen und die, trotzdem sie als seine Nachbarn
von der Schreckenstat hätten Kenntnis haben sollen,
dennoch zum Termin erschienen waren, als der Tat ver¬
dächtig , im Gerichtssaale verhaftet. Der ermordete Gold¬
berg war Besitzer des silbernen
Verdienst¬
kreuzes . -
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Deutsehes Reich.
Dr . Boris Brandt.
Berlin . Gestern haben wir hier Dr. Boris Brandt
aus Petersburg
begraben, der auf der Heimreise aus
Italien begriffen, am zweiten Tage seines Berliner Auf¬
enthaltes leider einem Herzleiden erlegen ist. Dr. Brandt
war einer der wenigen russischen Juden , die im russischen
Staatsdienst zu hohen Stellungen gelangt sind. Er war
Mitglied des wissenschaftlichen Komitees im Finanz¬
ministerium, wurde seines tiefen Wissens und durch¬
dringenden Verstandes wegen namentlich auch von Witte
hochgeschätzt und vielfach zum Studium auswärtiger
Finanz - und Steuerfragen ins Ausland entsandt . Trotz
seiner exponierten Stellung blieb er allen Versuchungen
gegenüber, ihn zum Uebertritt zum Christentum zu ver¬
anlassen, standhaft und betätigte sich in treuester Weise
an allen jüdischen Bestrebungen, war namentlich auch ein
warmer Förderer aller auf die Renaissance des Juden¬
tums gerichteten Arbeiten. Besonders wertvolle Dienste
leistete er der russischen Judenheit als Mitglied des
Komitees der Petersburger J . C. A. und vor allem als
eines der tätigsten Mitglieder des „Verbandes zur Er¬
reichung der Gleichberechtigung für die Juden Ruß¬
lands", in dessen Namen der amtierende Rabbiner Dr.
Warschauer
mit dem letzten Scheidegruß die Ver¬
sicherung unauslöschlicher Dankbarkeit übermittelte.
Möge dem wrackeren Manne, dem fern von der Heimat,
in der Fremde die letzte Ruhestätte bereitet werden
mußte, die Erde leicht sein.
W.

Schweiz.
Das Schreiben am Sabbat.
Zürich . Im Lande des Schächtverbotes, in der
freien Republik Schweiz, werden jüdische Kinder auch
vom Schreiben am Sabbat nicht dispensiert . Der Er¬
ziehungsrat des Kantons Aarau hat hiezu folgende Ent¬
scheidung erlassen : „Im Frühling trat in die erste
Klasse des Gymnasiums eine Schülerin israelitischer
Konfession. Sie wünschte von der Verpflichtung, am
Samstag beim Unterrichte sehreiben zu müssen, dis¬
pensiert zu werden. Die Lehrerschaft lehnte
mit
großem Mehr die Dispenserteilung ab. Der Vater der
Schülerin gelangte nicht an die Oberbehörde, sondern
erklärte , die Tochter aus der Schule nehmen zu wollen.
Nichtsdestoweniger wünschte die Lehrerkonferenz auch
einen bezüglichen Entscheid durch den Erziehungsrat.
Dieser billigte
die Stellungnahme der Lehrerkonferenz,
indem er betonte : Der Kantonsschulbesuch ist ein frei¬
williger und kein obligatorischer. Wer die Kantonsschule
besucht, muß sich der Schulordnung und den Lehrplan¬
vorschriften unterziehen oder die Anstalt verlassen. Eine
Ausnahme würde erhebliche Störungen im Stundenplan
zur Folge haben. Wenn an einer Bezirksschule an Sams¬
tagen israelitischen Kindern Dispens von schriftlichen
Arbeiten gewährt wird, so geschieht dies, weil viele
Bezirksschüler sich noch im schulpflichtigen Alter be¬
finden und daher der obligatorischen Schulpflicht unter¬
liegen."

Kussliiml.
Ingenieur

Tomkin — Rabbiner von Odessa.
Wilna . Der bekannte zionistische Führer , In¬
genieur Tomkin , bisher Kronrabbiner in Elisabethgrad,
ist von der Regierung als Kronrabbiner in Odessa
bestätigt worden.
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lliimänieii.
Aus dem Reiche der Carmen Sylva.
Bukarest . Die rumänischen Bezirks -Satrapen machen jetzt
mit den Juden kurzen Prozeß . Wie barbarisch die Ausweisungen
vorgenommen werden , mögen nachstehende Dokumente beweisen :
Der Gemeinderat von Brodoc , Bezirk Vaslui , hat nach¬
stehendes Ausweisungs - Protokoll aufgenommen : „In Anbetracht,
daß der Jude JVleilic Lungu seit langer Zeit in der Gemeinde
sich niedergelassen hat und der Gemeinderat schon früher einmal
seine Ausweisung beschlossen hat — siehe Entscheidung Nr. 41
vom 8. August 1904, infolge Berufung kassiert durch die Präfektur,
die durch Entscheidung Nr. 6809 vom 4. November 1904 den
Aufenthalt genehmigt hat —, in Anbetracht , daß " die Bewohner
von Balteni , Gemeinde Brodoc , wo der genannte Jude sich nieder¬
gelassen hat , in ihrem Dorf keine Israeliten mehr dulden wollen,
wie sie das in ihrer unter Nr. 1034/907 verzeichneten und ab¬
schriftlich dieser Entscheidung beigefügten Petition dargelegt
haben ; in Anbetracht , daß dieser Jude wohl mit einer gemeinderätlichen Genehmigung ausgestattet ist , die ihm unter der Geltung
der alten Gesetze zugesagt und durch die Präfektur gemäß Ent¬
scheidung Nr. 6809/904 bestätigt worden ist , auch in dieser selben
Gemeinde geboren ist und dem Rekrutierungsgesetz
entsprochen
hat , daß er aber nicht mehi die Bedingungen
erfüllt , die ein ehrsamer Händler bietet ; in Anbetracht , daß die
Führung dieses Juden , wie das aus den Klagen der Bauern
hervorgeht , und wir auch aus eigener Wissenschaft bezeugen
können , nicht korrekt ist , daß er in seinem Kramhandel die Un¬
wissenheit und die Armut der Bauern mißbraucht , indem er ihnen
Waren zu überhohen Preisen verkauft , sie in Bezug auf das
Maß täuscht , ihre Produkte ihnen zu niedrigen Preisen abkauft
und sie beim Gewicht übervorteilt , daß auch sonst seine Führung
viel zu wünschen übrig läßt , da er sich den Bauern gegenüber
hochmütig erweist ; in Anbetracht endlich , daß dieser Jude die
Bedingungen des Artikels 5 des Gesetzes über die Organisation
der Landgemeinden nicht erfüllt , aus allen diesen Gründen wird
einhellig beschlossen : Artikel 1 : der Jude Meilic Lungu wird
mit seiner gesamten Familie aus der Gemeinde ausgewiesen,
Artikel 2 : diese Entscheidung unterliegt der Berufung ......
"
Hierauf ist von dem Präfekten folgender Befehl ergangen :
„Entscheidung Nr. 1694, Jahr 1907, am 31. des Monats März.
Wir , der Präfekt des Bezirkes Vaslui;
in Anbetracht , daß das von der Gemeinde Brodoc abgefaßte
Protokoll Nr. 31 gleichzeitig mit dem Bericht des Herrn Mairs
der genannten Gemeinde Nr. 1097 hier eingegangen , die Aus¬
weisung des Krämers Meilic Lungu aus der Gemeinde Brodoc
anordnet ; in Anbetracht , daß wie in dem erwähnten Protokoll
festgestellt worden ist , der Genannte die Bedingungen des Ar¬
tikels 5 des Gesetzes über die Organisation der Landgemeinden
nicht erfüllt ; in Anbetracht , daß der Obengenannte nicht mehr die
Bedingungen eines ehrsamen Handelsmannes erfüllt , da er die
Bauern übervorteilt ; in Anbetracht ferner des Artikels 70 des Ge¬
setzes über die Organisation der Landgemeinden,
verfügen :
Wir billigen das Protokoll des Gemeinderates von Brodoc,
genehmigen die Ausweisung des Krämers Meilic Lungu aus der
Gemeinde und bestimmen , daß diese Entscheidung , vorbehaltlich
des Berufungsrechtes , gemäß Art. 70, Abs . 1 des Gemeindegesetzes
2 Wochen lang an der Präfektur und an der Mairie angeheftet
wird . Ausgefertigt in 3 Exemplaren etc . etc ......
" Für den
Präfekten : Dr. Radovici . Der Maire : P . Hagin . Für den Direktor:
Papafil . Der Secretär : Ch. A. Drob.
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WeittfiLSN

Die jüngste Rothschildehe . Ueber die Gründe , weshalb
Baronin Charles Rothschild
, geb . Wertheimbstein ihren , Gatten
verlassen hat , schreibt die „A. 1z .", der wir auch die Verant¬
wortung hiefür überlassen , folgendes : „In Nägyvarad erzählt man
sich , daß die junge Baronin den alten Lord Rothschild
, als
er am verflossenen Pessachfeste bei seinem Sohne , dem Gatten
der Baronin , zu Besuche weilte , durch Chomez
- Genuß
verletzt
habe und daß ein Teil der daraus entstandenen Verstimmung
auch auf Baron Charles zurückgefallen sei . Es ist damit zu einem
Meinungswechsel
zwischen
den beiden Gatten gekommen,
in welchem
Baron Charles
die Partei
seines
Vaters
ergriff , und darum sei die Baronin zu ihrem Vater zurück¬
gekehrt . Freilich — Wertheimbstein hat seine Tochter für die
Taufe
erzogen und wollte sie an einen Christen verheiraten,
und da muß ja die Rözsika den „Fanatismus " ihres Schwieger¬
papas , der gar auch das Pessachhalten wünscht , als eine sehr
drückende Last empfinden ."

GEMEiNb5= UNö
VSReiNiNGUWillfcW
Eine Organisation der polnischen Juden in Wien.
Wie «, den 6. Mai (Orig.-Ber.). Am 5. d. M. fand die III . General¬
versammlung des Vereines rMaclisike Hadath " nunmehr auf Grund der
neuen Verein?statuten statt . Den Vorsitz in dieser sehr zahlreich be¬
suchten Vereinsversaiumlung, die im geräumigen Vereinslokale stattfand,
rührte Herr J . Rappaport , welcher die Versammlung eröffnete umI
Herrn Adolf Schramek
als Delegierten des Kultusvorstandes aufs
wärmste begrüßte. Aus dem seitens des Vorstandes verlesenen Bericht
war zu ersehen, daß der Verein während seiner kurzen Tätigkeit sehr
Ersprießliches geleistet hat , indem er nicht nur während der Ostern,
sondern auch allwöchentlich am Freitag abends und am Sonnabend in
seiner Volksküche umsonst arme Juden verpflegt. Durch die nunmehr
behördlich genehmigten neuen Statuten wird der Wirkungskreis des
Vereines erweitert. Es sollen ein Asyl- und ein Informationsbureau für
Auswanderer enichtet werden.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vereines bezifferten sich auf
10.000 Kronen. Dieser Bericht wurde mit großem Beifall zur Kenntnis
genommen und dem V rstande hierauf das Absolutorium erteilt. Ueber
Antrag des Vorsitzenden wurden die Herren Rabbiner May er söhn
und Dr. Salo Rappaport
wegen ihrer Verdienste um den Verein zu
Ehrenmitgliedern
ernannt.
Nachdem der Vorsitzende dem verstorbenen Kultusvorsteher Salo
Landau
einen Ehrennachruf gewidmet hatte und seinem Antrage
gemäß die Errichtung einer Gedenktafel für den Verstorbenen im Bet¬
hause beschlossenwurde, ergriff"das WortHerr KultusvorsteherSchramek,
um dem Vereine seine Sympathien auszusprechen.
Diese Rede nahm Dr. S R. Landau zum Anlaß, um Herrn
Schramek
zu ersuchen, er möge den Kultusvorstand auch über den
Geist und die Entwicklung des Vereines richtig informieren. Dieser
Verein habe die Eignung, zu einem Sammel- und Krystallisationspunkt
der polnischen Juden zu werden, die bisher von den maßgebendenFak¬
toren des Kultusvorstandes zurückgesetzt und unterschätzt wurden. Es
gehe nicht an, daß der Kultusvorstand erst bei den Kultuswahlen und
jetzt bei den Reichsratswahlen Berührungspunkte mit dem Vereine
suche. Der Kultusvorstand müsse sich vielmehr gewöhnen, auch die
polnischen Juden, die in Wien einen großen Prozentsatz der jüdischen
Bevölkerung bilden, in gebührender Weise zu respektieren. Die Er¬
scheinungen der letzten Zeit haben leider bewiesen, daß derartige
Gesinnungen nicht vorhanden sind, weswegen Dr. Landau die Ver¬
sammlung auffordert, eine Organisation als Zentrum aller polnischen
Juden in Wien zu schaffen. Die allgemeine Zustimmung, welche diese
Rede fand, veranlaßte Herrn Kultusvorsteher Schramek , alle dies¬
bezüglichen Antipathien in Abrede zu stellen und zu erklären, daß er
die Ausführungen des Vorre tners jedenfalls zur Kenntnis des Vorstandes
bringen werde. Es sprachen noch die Herren Osias Goldschmidt,
Dr. Lifczis , M. Hainer - und Dr. Rappaport , von denen letzterer
verschiedene Anwürfe gegen den Verein wfgen seiner Stellung zu den
Kultuswahlen richtigstellte . Schließlich fanden noch die Ausschußwählen
statt , worauf die Vereinsversammlung geschlossen wurde. Inzwischen
war Herr Dr. Gustav Kohn erschienen. Es begann die Wählerversammlung.
Wir berichten darüber an anderer Stelle.
Wien . Der »Theologische
Verein « der Hörer an der
israelitischen theologischen Lehranstalt in Wien , hat für das
Jahr 1906/07 nachstehenden Ausschuß gewählt : Levi Freund:
Präses ; Mich. H al b e rs tarn m : ■Vize-Präses ; Gustav Kohn:
I. Schriftführer ; Abr. Brawer : II. Schriftführer ; Josef Löwy:
Kassier ; Harry Torczyner
: F. N. F. Kommissär.
In dieser Nummer beginnen wir mit der Veröffentlichung
der neuesten Novelle des berühmten englischen Romanciers

Israel Zangwill
unter dem Titel:

„Die jüdische

Dreieinigkeit
."

Zangwill , der sich seinen "literarischen Namen durch die
Ghetto -Romane „Die Kinder der Ghettos " und „Der König der
Schnorrer " erworben hat , führt uns in seiner neuesten Novelle
in die Kreise der vornehmsten englischen Judenschaft , deren
Leben und Denkweise er in spannender , dabei aber höchst
humoristischer Form vor uns aufrollt . Wir haben dabei auch
die Gelegenheit , die Auffassungen der verschiedenen Kreise der
englisch -jüdischen Gesellschaft über die Judenfrage kennen zu
lernen . Alles in Allem ist diese Novelle eine der interessantesten
Schöpfungen Zangwills.

Die Redaktion.
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ISRAEL ZANGY11LL:

Die jüdische Dreieinigkeit.
i.
Die besondere Ehre , die christliche Bürgermeisterin
von Middleton bei Sir Asher Aaronsberg y.u Tische führen
zu dürfen,hätte LeopoldBarstein alsjüdisclien Eingeborenen
dieser blühenden englischen Stadt , stolz und glücklich
machen sollen. Allein Barstem war ein junger Bildhauer,
erst kurz von den Pariser Schulen und Salon zurück¬
gekehrt ; er hatte schon lange nichts mehr mit Jaden
oder- Judentum zu tun gehabt , und seiner jugendlichen
Pietätlosigkeit erschienen sogar die christlichen Herr¬
lichkeiten von Middleton unsagbar kleinstädtisch . Tn
Paris hatte er zur Nachtzeit auf dem Boiü' Miche aus
toller Lebensfreude getanzt und im Chor bei mitter¬
nächtlichen Bierhumpen mitgesungen und so erschien ihm
selbst London jetzt grau und freudlos, obgleich manch'
fröhlicher Kreis den Witz und die sprudelnde Laune , ja
sogar die körperlichen Vorzüge dieses glücklichen jungen
Mannes, dessen hübscher blonder Kopf eine sonnige
Heiterkeit auszustrahlen schien, herzlich willkommen hieß.
Die Fabriken von Middleton, welche den Sir Asher
Aaronsberg , Ex -Parlamentsmitglied , und die meisten
seiner reichen Gäste groß gemacht hatten , waren seinem
Künstlerauge ein arger Fleck auf einer schönen Erde.
Er befand sich noch in jener unreifen Phase jugendlicher
Empörung, in der man seinen Gedanken freien Lauf läßt,
wie sehr die Menschen ihre Welt verpfuscht haben.
Leider war die Bürgermeisterin von Middleton etwas
taub , und er konnte sie nicht einmal mit seinen Epi¬
grammen entsetzen . Es brachte ihn aus der Fassung,
seine glatten Blasphemien mit einem eben so glatten
Lächeln quittiert zu sehen. An seiner anderen Seite saß
Frau Samuels, die üppige und überaus wohltätige Witwe
nach dem „Volkstümlichen Kleiderhändler 1, dessen gräß¬
lich illustrierte Plakate Barsteins Kindheit verdüstert
hatten . Kein Wunder nun, daß des Künstlers .Blicke
öfters über den großen, glänzend gedeckten Tisch den
Weg zu einem Mädchen fanden, das, wenn man nicht so
verwünscht darauf erpicht wäre , seinen Ruhm zu ehren,
jetzt statt der Bürgermeisterin an seiner Seite sitzen
wurde. Freilich , das Mädchen war nur eine Jüdin und
er hatte eine Abneignng gegen die Rasse.
Mabel Aaronsberg war eine auffallende Erscheinung:
sie besaß eine statuenhafte Reinheit der Linien und des
Teints , schien wirklich wert , eine seiner Schöpfungen
zn sein. Wie der langweilige alte Fabrikant dieses
marmorne Wunder erschaffen konnte , war für den Bild¬
hauer ein Problem, als er sich fast schweigend durch
das lange und exquisite Menu durchaß.
Nicht, daß Sir Asher selbst unmalerisch gewesen
wäre . Tatsächlich bot er den Anblick des biederen und
behäbigen Briten , weißbärtig wie der Weihnachtsmann.
Aber er schien nicht zu jener Vision von Poesie und
Reinheit zu führen . Lady Aaronsberg , die das fehlende
Bindeglied möglicherweise hätte ersetzen können, war
tot — leider , noch ehe sie Lady wurde — — —und als sie noch am Leben war. hatte Barstein nicht
das Privilegium genossen, in diesen hohen Kreisen sich
zu bewegen. Das verdankte er ganz seinem auswärtigen
Ruhme und der Einladung des Stadtrates , bei der Or¬
ganisation einer Kunstausstellung im Orte mitzuwirken.
„Ich hege eine große Bewunderung für Sir Asher"
— die Bürgermeisterin unterbrach plötzlich seinen (-Je-
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dankengang — ..er kommt mir ganz wie euere Patri¬
archen vor."
Ein Palästina -Patriarch war am allermeisten von
dem entfernt , woran der von seinen Lakaien umschwärmte
Sir Asher den Bildhauer erinnert hätte , der, soferne er
je an die Patriarchen dachte , sie sich den Rembrandtscheu Rabbinern gleich vorstellte . Er antwortete aber
höflich: „Unsere Patriarchen waren Poh'gamisten ."
„Sehr richtig/ ' stimmte die taube Bürgermeisterin bei.
Barstein , aus der Fassung gebracht , wollte seine
Bemerkung laut wiederholen, aber es schien weder eine
solche Tonstufe noch Behauptung bei Tische passend zu
sein. Die Bürgermeisterin fügte pathetisch hinzu : „Man
kann sich ihn vorstellen an der Türe seines Zeltes sitzend
und mit den Engeln sprechend ."
Jetzt schrie Barstein wirklich auf. aber vor Lachen,
Aller Augen wandten sich etwas neidisch in seine Richtung.
..Ihr unterhält euch .da unten gut, " rief Sir Asher wohl¬
wollend aus, und Barstein sah einen so leibhaften Briten
vor sich — auch an dem rollenden R des Nordländers
erkennbar — daß er staunen mußte, wie die Bürger¬
meisterin in dem gewesenen Parlamentsmitglied etwas
anderes sehen konnte als den prosaischen Provinzler,
dessen ganzes Wesen er so offen zur Schau trug . „Eine
bloße literarische Illusion," dachte er. „Sie hat die Bibel
gelesen und liest sie jetzt in Sir Asher hinein. Man könnte
ebenso in einem modernen Londoner einen nordischen
Piraten oder französischen Jongleur sehen."
Als ob Barsteins Vision des biederen und behäbigen
Briten noch bekräftigt werden sollte, hörte man nun
Sir Ashers Stimme über den allgemeinen Gesprächslärm
heftig protestieren gegen die Ansichten Tom Füllers,
des dekadenten Sohnes eines Tory-Gutsbesitzers.
„Irland Autonomie geben ?" rief er leidenschaftlich
aus. „0 , mein lieber Herr Füller , das wäre der Anfang
vom Ende unseres Kaiserreichs! -'
„Aber die Irländer haben doch das gleiche Recht
sich zu regieren , wie wir !" behauptete der junge Eng¬
länder.
„Sie würden bei weitem sich selbst nicht so gut
wie die protestantische Minorität schlecht regieren ", riet
Sir Asher, in seiner Aufregung fast epigrammatisch
werdend. „Home Rule bedeutet einfach den Sieg des
Katholizismus.
Es fiel dem zynischen Barstein bei. daß sogar die
Niederlage des Katholizismus keinen Sieg für das Juden¬
tum bedeute, er tat aber seiner Zunge mit einer gesal¬
zenen Mandel Einhalt . Mochte doch der Engländer die
Führung übernehmen. Das tat nun der junge Mann sehr
eifrig.
„Wie wär 's mit Autonomie für Indien ? Dort gibt
es ja keine katholische Majorität !"
„Indien aufgeben ?" Sir Asher riß entsetzt die Augen
auf. Diese Ketzerei war ihm neu. „Das strahlendste Juwel
in der britischen Krone aufgeben ! Und es dem russischen
Bären in den Rachen werfen ? Nein! Nein! Tausendmal
nein!;' Sir Asher gestikulierte in seiner patriotischen
Begeisterung sogar mit der Gabel, ganz vergessend, daß
er nicht auf der Tribüne war.
„So stelle ich mir vor, .sprechen die Patriarchen !-'
sagte die Bürgermeisterin , seine Lebhaftigkeit bewun¬
dernd , worüber der Bildhauer wieder lachte. Es amü¬
sierte ihn sehr, wie sich der Löwe Judas in die Haut,
des britischen Löwen hüllte . Einem kosmopolitschen
Künstler war dieser Bonrgeoispatriotismus besonders
ärgerlich . Aber bald fanden seine Augen wieder den
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Weg zu Fräulein Aaronsberg und er vergaß diese Tri¬
vialitäten.
IL
Der Gastgeber setzte das schwarze Käppchen, das
er aus seiner Rocktasche zog, auf. Das bedeutete den
Schluß der Malzeit. Den Kopf solchermaßen orientalisch
zum Gebete bedeckt , verwandelte sich Sir Asher plötzlich
in eine Rembrandtsche Gestalt . Sein weißer Bart bedeckte
das konventionelle steife Hemd, und als er den Segen
im Hebräisch zu intonieren begann , erkannte der über¬
raschte Barstein , daß die Bürgermeisterin wenigstens
oberflächlich Recht hatte . Es wandelte ihn ein neues,
künstlerisches Interesse an diesem langweiligen , provinzialen Ex-Parlamentsmitglied an, der, von seinen ge¬
puderten Dienern umgeben, an der Spitze seines reich¬
bedeckten Tisches saß, die Sprache der alten Propheten
im Munde, und er begann den Mut zu achten , mit
welchem Fräulein Aaronsbergs Vater seinen Glauben
wie einen Gebetriemen auf der Stirne trug . Es sprach ja
viel für seinen Charakter , daß ihn seine Mitbürger einst
als ihren Vertreter gewählt hatten , trotz seiner unbeliebten
Religion und Rasse, und jetzt willens waren , an seiuem
Tische während dieses langwierigen Segens zu sitzen.
Sir Asher begnügte sich trozdem nicht mit der kürzeren
Form dieses Segens, die ein weiser Rabbi für derlei
schwierige Gelegenheiten erfunden hatte . Aber so weit
man merken konnte, waren es gerade die jüdischen
Gäste, die sich drollig ihre Häupter mit den Servietten
bedeckt hatten nnd nun unter dem frommen Schwall
unruhig wurden. Zweifelsohne fürchteten sie die Christen
zu langweilen und deren kostbare Gesellschaft künftighin
zu verlieren.
In des Gastgebers Sohn Julius war überdies eine
intellektuelle Ungeduld bemerkbar. Er hatte von Oxford
eine Verachtung für seines Vaters Glauben mitgebracht,
welche jedem Juden , außer Sir Asher, offenbar war.
Barstem , diese allgemeine Unruhe bemerkend, wurde
eigentümlich böse über diese seine Mitjuden, obgleich
er es absichtlich vermieden hatte , den eigenen Kopf
mit der Serviette zu bedecken; ein Rasseustolz , der
unbewußt in ihm geschlummert hatte , brach sich durch
all seinen Kosmopolitismus Bahn, und er freute sich
boshaft, daß der brave Sir Asher sein Längstes beten
würde. Er selbst war in seiner nur gezwungen frommen
Kindheit ein ziemlich guter Hebräer gewesen, und ob¬
wohl er seit vielen Jahren weder gebetet , noch hebräische
Gebete gehört hatte , bewog ihn sein neues künstlerisches
Interesse dem Segen aufmerksam zuzuhören und dessen
Sinn aus dem Wust der Worte und des von einer
flüchtigen Melodie belebten Sing-Sangs, mit dem er in¬
toniert war , zu entwirren.
Wie hatte er als Knabe diesen Segen gehaßt —
diesen frommen Frohndienst , der beinahe die Erwartung
der Mahlzeiten verdarb . Aber heute, nach einem so
langen Zeitraum konnte er wieder den Segen ohne Vor¬
urteil mit künstlerischer Erhabenheit betrachten und er
konnte sich über den wahren Grund seines geistigen
Wertes Rechenschaft geben.

Notizen.
Venedig -) . Die Eröffnung des vollständig
(SommeretaMissemcnt
renovierten und mit neuen Attraktionen ausgestatteten Sommeretablisseraents Venedig fand vergangenen Sonntag statt . Die Opperetcnnovität
„Die kleine Prinzessen " im Sommertlieater sowie die Vorstellungen in
der „Parisiana ", und im Moulin ronge bieten eine sichere Gewähr dafür,
daß das Sommeretablisseuient Venedig wie alljährlich auch diese Saison
den Mittelpunkt der Unterhaltung der vornehmen Gesellschaft und der
Fremden bilden wird.
(Cirkus Busch ) ist wie alljährlich , so auch heuer, mit einem
erstklassigen Material an Pferden und exotischen Tieren in seinem Cirkusgebäude (k. k . Prater ) eingezogen. Das großartige Programm sowie die
feenhafte Original-Ausstattungspantoniime „Aus den Alpen" und die ver¬
blüffenden Dressuren bieten eine große Anziehungskraft für das Publikum.

(Fortsetzung folgt).

Briefkasten der Redaktion.
H. Graf in
Czernowitz.

Komarno. Jüdisches Wochenblatt in
__

Briefkasten der Administration.
Mehrfache Anfragen. Auf mehrfache Reklamationen
teilen wir mit, daß wir mit der nach kurzem Bestände einge¬
gangenen»Neuen Zeitung « nichts gemein haben und daher
nicht in der Lage sind, den Abonnenten dieses Blattes unsere
Wochenschrift unentgeltlich zukommen zu lassen.
An mehrere Abonnenten. Es ist bei keiner Zeitung üblich,
den Empfang der Abonnomentsgebühr zu quittieren. Das Aufgabsrezepisse oder der Empfangschein sind genügende Belege.

Eingesendet.
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Dr. S. R. Landau.
Beide Broschüren erschienen im VerlageC.W.Stern,Wien.

Die P. T. Abonnenten der »Neuen NationalZeitung « erhalten beide Broschüren zum er¬
mäßigten Preise von zusammen Kl .— (inklus.
Porto). Bestellungen und Geldsendungen , auch
Postmarken ) sind zu richten an die Administration
»Neue National -Zeitung «, Wien , I., Zelinkag. 11.

Ersle Wiener Teppich Leih- und Verkaufs-Anstalt
neu eröffnet

~~&t&

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
von fl. 4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
6.50
„
„
Persia , 200/300 ..............
„ 12.—
„
Brüsseler la , 200/300 ...........
16 —
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .........
„. 17.—
„
Veloursplüsch, 200/300 ..........
„
„ - .18
„
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ —.45
„
Bettvorleger ...............
„
1.59
„.
„
"Wandteppiche ..............
.S0
„
1
r
Spiizenvorhänge per Fenster........
„
4.—
„
„
.........
Applikation
Tüllstores mit
.20
r1 „
Portieren................
„
w12. —
„
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
7.50
„.
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
5.50
„
„
Tuchtischdecke ..............
„
3.50
9
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
6.50
„
„
Diwanübeiwurf ..............
„
„. —.95
. . . ,
Flanelldecken ...........
„
2.50
„
„
Steppdecken ...............
„
„ 25.—
„
Perser Ueberwürfe garantiert echt .....
„
„ 15 —
„
Perser Verbindnngsteppiche ........
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser diiekt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I ., Krugerstraße

13.
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Der Wahlkampf in der Leopoldstadt.
Es wäre heute noch verfrüht, die Keichsratswählen
vom jüdischen Standpunkte einer allgemeinen Würdigung
zu uirterziehenr^Nrehfr bloß"deshalb^ weil von. 51G Man¬

Mandat von C'zernowitz-West für Dr. Wender,
der zweifellos in der Stichwahl durchdringen wird,
erobert. Und die Welt geht gar nicht unter, wenn sich
daten kaum 280 besetzt sind. Sondern hauptsächlich diese zwei Männer als Jüdischnationale
ins öster¬
deswegen, weil die jüdischen Massen noch nicht reichische Parlament zu gelangen, anschicken.
gesprochen haben.
Die österreichischen Juden werden sich gewöhnen
Das lawinenartige Anwachsen des Antisemitismus müssen, dieses Wort auszusprechen
. Man kann es nicht
im deutschen Bürgertum, die überraschenden Erfolge der verdrehen nach Art gewisser liberaler Tagesblätter in
sozialdemokratischen Partei in allen nationalen Lagern „wild" oder „freisinnig" u. dgl. Das wäre Fälschung. Man
vermögen uns weder niederzuschmettern
, noch zu trösten, wird es also aussprechen, man wird es drucken müssen.
so lange unsere 800.000 Volksgenossen durch die Stimm¬ Und es wird eine Zeit kommen
, wo man es als selbst¬
zettel ihrer Wähler noch kein politisches Glaubens¬ verständlich ansehen wird, wie die Wahrheit.
bekenntnis abgelegt haben. Sie, die jüdischen Wähler
In der Leopold Stadt ist der jüdischnationale
Galiziens, haben die Entscheidung über das politische Kandidat unterlegen. Trotz einer begeisterten und
Schicksal der österreichischen Judenschaft in ihrer Hand. eifrigen Agitation der jüdischen
Studentenschaft und
Werden sie sich ermannen, werden sie endlich durch die Mädchen, trotz der günstigen Aufnahme in den Wähler¬
Verzweiflung aufgepeitscht die Ketten des Druckes und versammlungen haben nicht einmal 10 Prozent der jüdi¬
der Demütigung brechen, um eine Schar beherzter, jüdi¬ schen Wählerschaft dem Jüdischnationalen ihre Stimmen
scher, freier Männer ins Parlament zu entsenden, dann zugewendet.
wird die österreichische Judenschaft auch aufatmen und
Wir haben diesen Erfolg vorhergesagt. Die Leopold¬
allen schwarzen Mächten trotzen. Wenn aber der behörd¬ städter Wählerschaft steht der
jüdischnationalen Be¬
liche Druck, der religiöse Fanatismus und der sklavische wegung noch zu fremd gegenüber; es ist nichts ge¬
Geist des Ghettos die Massen in die Arme von Strebern schehen, um sie aufzuklären und zu organisieren. Das
und Industrie-Rittern, von Wucherern und Propinations- alles läßt sich in der Wahlagitationsperiode nicht ein¬
hyänen treiben werden, wenn das jüdische Volk von holen. Das. erfordert ein klares Programm und eine
seinen Abgeordneten verlassen, von den Antisemiten ver¬ jahrelange intensive Kleinarbeit. Jahrelang wurde nur
hetzt, von den Sozialdemokraten ignoriert, höchstens bei vom Charter und Judenstaat gesprochen, die innere
den letzten Ueberresten der ohnmächtigen Liberalen wird Politik aber perhorresziert. Jetzt wurde es anders. Dies
eine Zuflucht suchen müssen— dann wird der schwarze kam dem jüdischen
Philister zu plötzlich und er
Schatten, der sich auf Oesterreich niedersenkt, auch den versagte.
Juden jeden Ausblick in eine bessere Zukunft verdüstern
Die Assimilanten haben es immer leichter. Sie
und verschleiern.
haben nicht gegen eingefleischte Traditionen anzu¬
Und darum blicken wir mit banger Sehnsucht kämpfen oder althergebrachte Schlagworte zu widerlegen;
nach dem fernen Osten und erwarten von jenen Massen, ihnen kommt das Gesetz der Trägheit und der bequeme
für die das Judentum nicht bloß Konfession
, nicht bloß Konservatismus der älteren Generation zugute.
Nationalität, sondern auch Elend und Not, Unterdrückung
Wie kam es nun, daß nicht der Deutschfort¬
und Entwürdigung bedeutet, das erlösende Wort.
schrittliche Dr. Gustav Kohn , der Vice-Präsident des
Bukowina hat es bereits gesprochen. Dank Kultnsvorstandes
, der offizielle Eepräsentant der kon¬
«einer klugen Politik hat Dr. Benno S traucher
fessionellen Judenschaft, sondern der sozialpolitische
nicht nur sein Mandat behalten, sondern auch das Dr. 0 f n e r, der Führer der getauften und konfessions-
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lösen Juden , der Förderer der Ehereiorm , der Kampf bahn
für die freie Schule und gegen den jüdischen Religions¬
unterricht , mit dem Antisemiten in die Stichwahl gelangt,
die seinen sicheren Sieg bedeutet?
Auch diese Erscheinung ist erklärlich . In Dr. Kohn
sollte nicht seine Person , sondern der Kultus vorstand
war
getroffen werden ; der Wiener Kultusvorstand
«s, der am 14. Mai bei den Reichsrats wählen eine
schwere Niederlage erlitten hat. So rächt sich jede
Sünde g;egen die Freiheit.
Mit einer chinesischen Mauer des privilegierten
Wahlrechtes hat sich der Kultusvorstand von dem
Volke abgeschlossen, und im Zeitalter des demokratischen
Fortschrittes hat es den Millionären ein zweites Stimm¬
recht verliehen. An seiner Spitze steht ein Mann, der
von krankhaftem Größenwahn besessen, mit seinen
schwachen Schultern den Wellenschlag einer neuen
Zeit aufhalten möchte und sich seine Ohren zustopft,
um den Aufmarsch der Volksmassen nicht zu hören.
Aber die Zeit, wo der Rosch-ha-kol herrschte und das
Volk diente , sind vorbei; das hat Dr. Kohn am 14. Mai
am eigenen Leibe verspürt . Der Kultusvorstand hat
keine Autorität und der Mann, den die 36 Vorsteher
zu ihren Vice-Präsidenten gewählt haben, imponiert den
jüdischen Wählern gar nicht, denn sie sehen in ihm nicht
ihren Repräsentanten , sondern den Führer einer
privilegierten Gruppe.
Wenn der „Auchjude" Dr. Ofner in die Stichwahl
und demnach als Vertreter der Leopoldstadt ins Parla¬
ment gelangt , so hat er diesen Erfolg nur dem —
Kultusvorstaude zu verdanken . Der antikontessionelle
Assimilant mußte siegen , weil sich die konfessionellen
Repräsentanten nur in den rituellen Fragen vertiefen und
an den schweren Alltagssorgen des Lebens mit Gering¬
schätzung vorbeigehen. Man kann nicht gleichzeitig bei
Rothschild und Taussig antichambrieren ^ und seine
Hände nach einem Volksmandat ausstrecken . Der
Wiener Kultusvorstand wird sich auf das Volk stützen,
sonst werden die Ofners dafür sorgen, daß ein Kultus¬
L.
vorstand nicht mehr nötig sei.

Prediger von heute — Volks¬
propheten von einst.*)
„Ohne Belehrung " sagt der jüdische Spruchdichter,
„verwildert ein Volk". Dieses Wort bewährt sich leider
Gottes an unserem eigenen Leib. Seit Jahrzehnten fehlt
uns die Belehrung, die wrhre ursprüngliche Belehrung,
die aus der tiefinnersten Ueberzeugung quellende ; wir
werden nur zu Zeiten,, und auch dann zumeist von einer
auswendig gelernten genährt . Darum ist es so öde in
unseren Herzen, wohnt Verwirrung in unseren Köpfen.
Darum herrscht in unserer Mitte Unwissenheit auf
religiösem und unsagbare Zerrissenheit auf politischem
Gebiete. Wir sind wie eine Herde, die keinen Hirten
hat , versprengt und verlaufen, dahin und dorthin , wohin
gerade der Wind einen jeden verweht hat und werden
leicht ein Raub irgend eines beliebigen Lockvogels, der
sich auf Schlager und Phrasen versteht , denn : „Ohne
Belehrung verwildert ein Volk."
Aber da ruft man mir entrüstet entgegen : „Wie, es
fehlte uns an Belehrung ? Wann hätte es jemals in Israel
mehr Prediger als heute in den Synagogen, mehr Vereine
gegeben, in denen soviel gelehrt und unterwiesen worden
wäre , als heutzutage ?" Das ist wahr . Allein, es kommt
nur auf die Kleinigkeit an : was und wie gelehrt wird.
Die heutige Predigt in den Synagogen, die Vorträge in
*) Wenn wir uns auch nicht mit dem geehrten Verfasser nach jeder
Eichtang identifizieren, so freuen wir uns dennoch, einem der hervor¬
ragendsten "jüdischen Gelehrten unser Blatt zur Verfügung stellen zu
können. (Anm. d. Red.)
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den Vereinen, sie verbreiten mehr Verwirrung als
Klärung , sie erhitzen die Gemüter, regen die Leiden¬
schaften auf, aber sie schaffen uns keine Werte , an
denen wir uns erheben, sie laben den lechzenden Gaumen
nicht , sie machen ihn nur trockener . Das kommt von
den Belehrungen , deren Wesen und Methoden wir unseren
grimmigen Widersachern abgelauscht , die die gemeinen
Instinkte wachrufen, Wind säen und Sturm ernten . —
Wir aber lechzen nach jener großen Belehrung, die die
Menschen auf allen Gebieten zu einigen sucht, Liebe
erweckt und uns über die gemeine Not des Lebens er¬
hebt, nach jener erlösenden Belehrung , die von großen,
gottbegnadeten Individuen auszugehen pflegt ; diese aber
erstehen seit lange nicht mehr in unserer Mitte.
Man durchlaufe nur sämtliche Synagogen Wiens
und höre sich eine Predigt nach der andern an : Worte,
nichts als Worte ! Sie sind alle auf denselben Ton
gestimmt, auf den Leisten derselben Phrase gespannt.
Alles geht nach außen, nichts nach innen, so wie es
eben die Leute gern hören. Natürlich , im Innern ist ja
alles aufs herrlichste bestellt . Da blüht das Reich Gottes,
da gibt es keine Großen, die zu tadeln , keine Jobber,
die zu züchtigen wären , keine Gebildeten , die dem
krassen Materialismus verfallen , keine Habsüchtigen , die
Chillul haschen, keine schädlichen Elemente , die dem
Judentum Unehre machen, keine von sich redenmachende
putz - und vergnügungssüchtige Frauen , keine unzüchtigen
, alles
Mädchen, keinen „Adel", der nicht echt .....
ist da eitel Zucht, Sitte , Bescheidenheit und Tadellosigkeit.
Nach innen bedarf es also keiner Ermahnung und Be¬
lehrung . Umsomehr nach außen. Da gibt es zu dräuen
und zu donnern. Und — die Leute , sie hören es gern.
Und gehst du in die Vereinsversammlungen , wo
von Politik die Rede, du bekommst dasselbe Schauspiel,
wie an heiliger Stätte , zu _sehe_n. Ueberall die^elbeju
Schlagwörte , dieselben " unheiligen Wutausbrüche , aber:
keine Belehrung . Du hörst das Mühlrad rauschen , aber
du siehst kein Mehl. Du wirst erhitzt , aber nicht gelabt,
von Leidenschaften erfüllt , aber nicht gebessert , von
Torheit aufgeblasen , ohne klüger zu werden als zuvor.
Ist aber der Rummel vorüber und dein wüster Kopf
ernüchtert , dann fragst du doch : Wozu der Lärm ?
Gleichwohl fängst du die nächsten Male die Torheit
wieder von vorne an, denn du wurdest niemals ordentlich
unterwiesen , niemals ehrlich aufgeklärt und lassest in
deiner Denkträgheit Leute für dich denken, die selber
niemals einen eigenen Gedanken im Kopfe gehabt haben.
Und so wirst du ewig eine Beute desjenigen, der die
stärkste Lunge und die meisten Phrasen aufgestapelt
hat , taumelst unaufhörlich vom Regen in die Traufe,
hältst dich für weiß Gott wie klug und weise, der
Charybdis entkommen zu sein, während du in die weit
gefährlichere Sibilla versinkst . Das kommt dalier, daß
du niemals gründlich unterwiesen wurdest , daß dir die
Wahrheit , die reine , unverfälschte Wahrheit niemals
gezeigt wurde. So bleibst du ungeschult, unselbständig,
unreif dein Leben lang.
Was wir aber brauchen , das sind : Wahre Volkslehrer,
Propheten , wie sie einst Israel zu seinem großen Ruhme
gehabt , Propheten auf den Kanzeln, Propheten in den
Volksversammlungen, die die Wege der Wahrheit kennen
und den Todesmut haben, sie vor Fürst und Volk zu
vertreten , gegen oben und unten zu verfechten , die den
Herrscher so wenig fürchten wie den Pöbel und helden¬
mütig der Wahrheit eine Gasse machen. Solche Männer
haben wir aber nicht , haben sie schon lange nicht , und
— „ohne Belehrung verwildert ein Volk,"
Sieh dir nur deine alten Propheten an, Israel,
Männer, die in keinem anderen Volk der Erde als in dir
erstanden sind, und durch die Kraft ihres Genius die Welt
erobert haben ! Volkslehrer, die es von Gottes , nicht der
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Gemeinden Gnaden gewesen ; aus ihnen sprach in Wahr¬
heit der Geist Gottes, darum fürchteten sie sich nicht
vor Königen und Fürsten , vor Vornehmen und Reichen
und ebensowenig vor dem Pöbel und den übermächtigen
Frauen . Nichts Menschliches war ihnen fremd. Ihre
Lehrtätigkeit erstreckte sich auf alle Gebiete mensch¬
lichen Wissens und menschlicher Betätigung . Zu jeder
Zeit und bei jeder Gelegenheit griffen sie ein, ohne Amt
und ohne Stellung , aber auch ohne Bedürfnisse und ohne
Ehr - und Ruhmsucht. Sie trotzten Hohen und Niedrigen,
rissen den herrschenden falschen Lehrern , falschen
Propheten und Priestern die Maske vom Gesicht, sich
niemals scheuend, das Kind beim rechten Namen zu
nennen, gleichviel ob es sich um Religion, Politik , Sitt¬
lichkeit , Staatsverwaltung u. s. w. handelte : „So spricht
der Herr, " ruft Jeremias (13, 13—18) aus : „Siehe, ich
will alle, die in diesem Lande wohnen, die Könige, die
auf den Thron Davids sitzen , die Priester und Propheten
und alle Einwohner zu Jerusalem füllen, daß sie trunken
werden sollen. Und will einen mit dem andern , die Väter
samt den Kindern zerstreuen , spricht der Herr , und will
weder schonen, noch übersehen, noch barmherzig sein
Sagt dem Könige und der
über ihrem Verderben. -Königin : „Setzt euch herunter , denn die Krone der Herr¬
lichkeit ist euch von eurem Haupt gefallen." — Und ein
andermal gegen die falschen Propheten (23, 0 - 39):
„Mein Herz will in meinem Leibe brechen, alle meine
Gebeine zittern , mir ist wie einem trunkenen Manne,
wie einem der vom Wein taumelt , vor dem Herrn und
Denn beide, Propheten und
seinem heiligen Worte . -Priester sind Schalke — spricht der Herr . Darum ist ihr
Weg wie ein glatter Weg im Finstern , darauf sie gleiten
Bei den Propheten zu Jerusalem sehe
und fallen ." -ich Greuel, — sie gehen mit Lügen um und stärken die
Boshaftigen, auf daß sich ja niemand bekehre von seiner
Bosheit. — Darum spricht der Herr Zebaoth von den
Propheten also : „Siehe, ich will sie mit Wermut speisen
und mit Galle tränken , denn von den Propheten zu
Jerusalem kommt Heuchelei ins ganze Land . So spricht
der Herr Zebaoth : Höret nicht auf die Worte der
Propheten. Sie betrügen euch; denn sie predigen ihres
Herzens Gesichte und nicht aus des Herrn Mund. -Denu wo sie bei meinem Rat blieben und hätten meine
Worte meinem Volk gepredigt , so hätten sie dasselbe
von ihrem bösen Wesen und von ihrem bösen Leben
bekehrt . . . ." Und er, der Prophet Micha (3, 1—12):
„Hört doch ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Fürsten
im Hause; Israel ; ihr solltet es billig sein, die das Recht
wüßten. Aber ihr hasset das Gute und liebt das Arge,
ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von
ihren Beinen. Und fresset das Fleisch meines Volkes,
und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt , zerbrechet
ihr ihnen auch die Beine und zerlegt es, wie in einen
So spricht
Topf und wie Fleisch in einen Kessel. -der Herr wider die Propheten , die mein Volk verführen:
Sie predigen , es solle wohl gehen, wo man ihnen zu
fressen gebe ; wo man ihnen aber nichts in das Maul
gibt , da predigen sie, es müsse ein Krieg kommen. Darum
soll euer Gesicht zur Nacht und euer Wahrsagen zur
Finsternis werden. Die Sonne soll über dem Propheten
untergehen , und der Tag über ihnen finster werden.
Und die Schauer sollen zu Schanden werden und die
Wahrsager zu Spott und müssen ihren Mund alle ver¬
hüllen, weil da kein Gottes wort sein wird. Ich aber bin
voll Kraft und Geistes des Herrn , voll Rechts und Stärke,
daß ich Jakob , sein Uebertreten , und Israel seine
Sünde anzeigen darf. — Ihre Häupter richten um
Geschenke, ihre Priester lehren um Lohn und ihre
Propheten prophezeien um Geld, sprechend : Ist nicht der
Herr unter uns ? Es kann kein Unglück über uns kommen.
Darum wird Zion um euretwillen wie ein Feld zerpflügt
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und Jerusalem zum Steinhaufen und der Berg des Tempels
zu einer wilden Höhe werden."
Ich habe hier nur aufs Geratewohl aus den Propheten
einige Stellen herausgegriffen, die die hohen Qualitäten
dieser Männer, ihre Unerschrockenheit , ihre Berufung zur
Volksbelehrung ins hellste Licht stellen . Du findest aber
solcher Stellen unzählige . Solche Männer waren in der
Tat geeignet , Wegweiser des Lebens zu Averden, ebenso
aufzubauen als niederzureißen, ihrem Volke, ja der ganzen
Menschheit, ein hohes und erhabenes, alle Zeiteu über¬
dauerndes religiöses Ideal zu geben.
Männer, die so heldenmütig mit trutziger Brust
gegen den sündigen Strom zu schwimmen wagten , todes¬
mutig gegen die schweren Verirrungen ihres Volkes
kämpfend, mußten schließlich auch siegen und ihr Volk
einer Regenerierung eutgegenführen.
Werden uns dereinst wieder solche Helden der
WTahrheit und des Lichtes erstehen ? Dann, aber nur dann
wird uns wieder Erlösung entgegenwinken ; früher nicht!
Ein Laie.

Reichsduiuamitglied Dr. Mandelkern
über Judentum und Sozialismus.
Der in Sibirien als Sozialdemokrat zum Mitglied der
in
Reichsduma gewählte jüdische Arzt Dr. Mandelberg
Irkut .sk ist bereits in Petersburg eingelangt , wo er vom
Berichterstatter des hebräischen Tagblattes „H a s m a ir
über seine Stellung zur Jadenfrage interviewt wurde.
Die Ansichten , die Dr. Mande 1berg über sein
Verhältnis zu den jüdisch -nationalen Bestrebungen zum
Ausdrucke brachte , sind schon deswegen außerordentlich
originell und interessant , weil sie im krassen Wider¬
spruch stehen zur ablehnenden Haltung der jüdischen
Sozialdemokraten in Deutschland und in Oesterreich
gegenüber ihrem eigenen Volkstum. Dr. Mandelberg
erklärte:
Gleichberechtigung
„Die Frage der jüdischen
war es, die mich in erster Linie dazu bewogen hatte,
mich um ein Duma-Mandat zu bewerben. Auch in der
Judenfrage werde ich als „Revolutionär " reden und
handeln. Bei jeder Gelegenheit , die sich mir darbieten
wird, werde ich die so oft totgeschwiegene Judenfrage
aufrollen. Ich werde in Wort und Schrift für die jüdische
Gleichberechtigung eintreten , und hätte gewiß, wenn
ich bis heute an den Beratungen der Duma teilgenommen
hätte , schon des öftern den Herren Machthabern in die
Ohren geschrieen , wie sie uns entrechtet und geknechtet
haben.
Meine Partei wird ihre bis jetzt befolgte Taktik
nolens volens ändern müssen . Ich werde die Sozial¬
demokraten zwingen, auch für jüdische Gleichberechtigung
mit Energie und Ausdauer zu kämpfen. Die Juden
sind ein Volk , weil sie sich als Volk fühlen und das
Bedürfnis empfinden, ein eigenes Volksleben zu führen.
Dieses Bedürfnis muß jetzt endlich befriedigt werden.
Meine Kollegen, die gleich mir zur sozialdemokratischen
Fahne geschworen haben, werde ich darauf aufmerksam
machen, daß es nicht nur ein russisches, sondern auch
Proletariat gibt.
ein jüdisches
Ich werde daher auch jene Bestrebungen , welche
dahin gehen, sich derzeit lediglich auf die Aufhebung
der Ausnahmsrechte zu beschränken , nicht unterstützen.
Alle Forderungen , also auch die auf nationale Kultur
und Autonomie, sind in meinen Augen gleichwichtig,
und sie sind meines Erachtens für das jüdische Proletariat
ebenso erreichbar , wie das sozialistische Gegenwarts¬
programm für das russische Proletariat . Das russische
Proletariat hat seine nationalen Rechte und seine
Autonomie. Warum will man denn diese dem jüdischen
Proletariate vorenthalten ?" —
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Dritter jüdischer

Arbeit , Kampf und Sorgen nicht scheut um der erhabenen
Sache willen!
Seid gegrüßt , die ihr treu der Fahne folget, die
euch eure Führer mutig vorantragen , gegrüßt ihr tüchtigen
Turner , die ihr gekommen seid, um unser Fest zu ver¬
schönern, um Zeugnis abzulegen von der Arbeit, die bis
jetzt geleistet worden ist , gegrüßt auch ihr . die ihr,
obwohl ferne von uns, doch in der Stunde unseres
Triumphes, der auch der eure ist, im Geiste bei uns seid !
Führer und Geführte , Delegierte und Turner , seid
eingedenk der Wichtigkeit des Augenblickes, der Be¬
deutung der Sache, für die ihr euch einsetzt ! Das jüdische
Volk blickt vertrauensvoll auf euch ! Denn ihr, jüdische
Turner , seid seine Hoffnung und seine Zuversicht!
Möge der dritte jüdische Turnertag , möge das erste
jüdische Verbandsschauturnen im Zeichen des Gelingens
stehen , mögen sie eine neue Etappe auf dem Wege zu
dem Ziele bilden, dem wir alle zustreben.
Arthur M. Felsenburg.

Frühling — rings grünt und knospt es in der Natur:
das Wunder der Wiedergeburt des Jahres vollzieht sich.
Und auch im jüdischen Volksfrühling, in der Re¬
naissancebewegung des Judentums beginnt es sich zu
regen . . .
Diesmal gilt es der k ö r p e r 1i c h e n Regeneration
der Juden , der Entlastung unseres Volkes von dem Drucke
jahrhundertelanger Unfreiheit , der Wiederaufrichtung
unseres Selbstbewußtseins , der Hebung des Vertrauens
in die eigene Kraft . Von Süd und Nord, von den Kultur¬
zentren des Westens, wie von den Halbghettis des
Ostens, von überallher kommen die Abgesandten der
jüdischen Turnvereine nach Wien, freie, stolze Juden,
um vereint an der Verjüngung unseres Volkes zu wirken.
Jugend und Kraft . Mut und zielbewußter Wille, Arbeits¬
freudigkeit und unerschütterliche Zuversicht in den
endlichen Erfolg , das sind die Werkzeuge, die sie zu
diesem Werke mitbringen , das sind auch die Quellen
des Gelingens!
Seid gegrüßt ihr Wackeren , die ihr eure Kraft in
den Dienst eures Volkes gestellt habt , die ihr Mühe und

Die jüdische

turntag!

turnbeiveaung.

»Auf dem zweiten Kongresse der Zionisten in Basel wurde
zum erstenmale vor aller Welt die Einseitigkeit der Pflege kul¬
tureller Bestrebungen gegeißelt und die Ausbildung des bisher
arg vernachlässigten Körpers durch turnerische Betätigung ener¬
gisch verlangt . Bald schritt man auch vom bloßen überlegenden
Wollen zur kraftvollen , entschiedenen Tat . Die Gründung jüdischer
Turnvereine wurde angeregt . Die Ausführung sollte nicht lange
auf sich warten lassen .«
Turn¬
So berichtet die erste Nummer der »Jüdischen
des jüdischen Turnvereines
zeitung « in der Jahresübersicht
»Bar Kochba « in Berlin über die Entstehung der jüdischen
Turnvereine . Berlin und Wien gingen damit voran , allmählich
folgten andere Städte nach . Im Jahre 1900 schuf sich der
Berliner »Bar Kochba « sein eigenes publizistisches Organ , die
»Jüdische Turnzeitung «, und damit war die Tribüne geschaffen,
von welcher aus die weitere Entwicklung der jüdischen Turn¬
sache mit Eifer betrieben wurde . Bald gelangten Vorschläge über
eine engere Verbindung der bestehenden jüdischen Turnvereine
und im März 1903
durch die Turnzeitung in die Oeffentlichkeit
ging der Berliner »Bar Kochba « mit Zustimmung der anderen
der jüdischen Turn¬
Vereine an die Schaffung des Verbandes
vereine , die »Jüdische Turnerschaft «.
Im August 1903 erfolgte in Basel auf dem dahin einbe¬
die formelle Konsti¬
Turn tage
j üdischen
rufenen ersten
tuierung des Verbandes der »Jüdischen Turnerschaft «. Als Leit¬
aufgestellt:
satz wurde im § 2 des Verbandsstatutes
»Die jüdische Turneischaft bezweckt die Pflege des Turnens
als Mittel zur körperlichen Hebung des jüdischen Stammes im
Idee . Unter Nationaljudentum ver¬
Sinne der nationaljüdischen
stehen wir das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aller Juden
auf Grund gemeinsamer Abstammung und Geschichte sowie den
auf dieser Grund¬
Willen , die jüdische Stammesgemeinschaft
lage zu erhalten .«
gewählt , der
Vom Turntage wurde ein Verbandsausschuß
die Geschäfte der Turnerschaft zu führen und statutenmäßig dem
über seine Tätigkeit abzu¬
nächsten Turntage Rechenschaft
legen hatte.
Die Gründung der »Jüdischen Turnerschaft « regte wieder
Neugründungen von jüdischen Turnvereinen an . Der Ausschuß
trat mit den einzelnen Vereinen in Verbindung und bald war
der Zusammenhang zwischen den einzelnen Vereinen hergestellt.
Freilich war er zu Anfang wohl nur lose und wurde erst durch
jüdischen Turntag , der in Berlin im Jahre 1905
den zweiten
abgehalten wurde , inniger . Auf demselben wurde die Ausge¬

staltung der Organisation durch die Einsetzung der Obmann¬
schaft , der Vereinigung der Vorsitzenden aller Vereine , und durch
Schaffung eines den Verhältnissen angepaßten Verbandsstatutes
wesentlich gefördert . Ende 1906 gehörten 20 jüdische Turnver¬
eine der »Jüdischen Turnerschaft « an , während ungefähr ebensoviele außerhalb des Verbandes bestanden , darunter zahlreiche
angehören
Vereine , die einem Landesverbände
bulgarische
und deren Vereinigung mit der »Jüdischen Turneischaft « im
Zuge ist.
Im Jahre 1906 fand auch die erste Tagung der Obmann¬
schaft in Prag statt , bei welcher unter anderem auch ein Nor¬
malstatut für jüdische Turnvereine ausgearbeitet wurde , das auch
dem heurigen Turntage vorgelegt werden wird.
Dieser wird sich in erster Linie mit Anträgen über Kreis¬
Fragen sowie mit der
einteilungen und mit turntechnischen
Organisation des jüdischen Turnwesens in G a 1i z i e n zu be¬
fassen haben . Nach wie vor bildet die Führung der »Jüdischen
Turnzeitung «, welche mit der Gründung der »Jüdischen Turner¬
schaft « in deren Eigentum überging , die Hauptaufgabe des Ver¬
bandes , dessen Ausschuß gegenwärtig in Berlin seinen Sitz hat.
Vor dem diesjährigen dritten Turntage in Wien (19. bis
statt , welche
21. Mai) findet eine Obmann Schaftstagung
den Kontakt der einzelnen Vereine wesentlich fördern wird,
ferner ein -Verban dss c ha utu rn en , zu welchem fast alle
Teilnehmer angemeldet haben und das einen
Verbandsvereine
glänzenden Verlauf zu nehmen verspricht.

Das Festprogramm

des dritten

jüdischen Tui -iitti^cs.

Den auswärtigen Gästen wird von den Mitgliedern des
I. Wiener Jüdischen Turnvereines am 19. d. M. ein interner Be¬
und am 20. im Anschlüsse an das Schau¬
grüßungsabend
geboten . Ferner sollen
ein öffentlicher Festkommers
turnen
eine Donaurundfahrt mit Separatdampfer , eine Rundfahrt durch
Wien mittels Sonderwagen der Straßenbahn , Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten , Turnmärsche und Ausflüge in die Umgebung
mit Separatzug der
(unter anderem auf den Hochschneeberg
Schrieebergbahn ) u . s. w . zur Unterhaltung der Delegierten und
Festgäste beitragen.
Anläßlich des Turntages wird auch eine Verbandsvorturner¬
stunde stattfinden.
Eine starke Beteiligung seitens der auswärtigen Vereine
ist nach den bisherigen Anmeldungen bestimmt zu erwarten und
die Vorbereitungen , die der I. Wiener Jüdische Turnverein zum
Empfange seiner Gäste tiifft , sichern diesen Veranstaltungen
volles Gelingen.
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scheinen am Sonntag im Gemeindezimmer das zu ver¬
gessen, was sie am Sonnabend im Tempel gehört haben.
Berlin , Mitte Mai.
Das Wort vom „auserwählten Volke" ist der ewige
Predigten der jüdischen Kanzelredner
Man kann , glaube ich, einen Berliner Brief für ein Refrain in den
Gedanken hat das liberale Juden¬
Diesen
.
Deutschland
in
Vergleich
einem
mit
als
,
anfangen
besser
nicht
Blatt
Wiener
", adoptiert . Das National¬
,.Missionsjudentum
das
tum,
zwischen Wien und Berlin, das heißt zwischen der Wiener
verspürt auch keine Lust,
Es
.
nicht
ihn
kennt
judentum
Reprä¬
jüdischen
Berliner
der
und
Kultusgemeinde
werden. Ist es nicht im
zu
Völker
der
Lehrmeister
der
in
Gemeinden
jüdischen
der
sentanz . Die Vorstände
Seiten „Lehren " zu
allen
von
Los,
unser
Gegenteil
beiden Residenzstädten waren in jüngster Zeit vom Glück
jüdischer Rabbiner
ein
selbst
nicht
Muß
?
empfangen
regi¬
"
begünstigt , in ihre Protokolle wichtige „Fälle
strieren zu können. Wien hatte unlängst einen „Fall sich über jüdische Religion von einem christlichen
belehren lassen?
David ", Berlin beschäftigt gegenwärtig ein ,.Fall Cohn". Gymnasialprofessor
einen kurzen Bericht über die letzte
hier
lasse
Ich
Wiener
der
diesmal
kann
—
Tout comme chez nous
Gemeindevorstand nicht sagen. In Berlin war es doch Repräsentantensitzung vom 5. Mai folgen.
Die Repräsentanten Geheimrat Professor Senator
ein wenig anders . Im Wiener „Fall " ist nämlich der
Vor¬
Rabbiner auf den Kopf gefallen, indem er von der Kanzel und Justizrat Dr. Veit Simon interpellierten den auf¬
,
außergewöhnlichen
der
Gründe
die
über
stand
öster¬
der
Teil
einen
gegen
herab eine kleine Hetzrede
Maßnahme . Namens des Gemeindereichischen Judenheit — gegen die galizischen Juden — sehenerregenden
1die Erklärung
Dr. Lilientha
Syndikus
gab
vorstaudes
„tole¬
ist
Vorstand
Wiener
der
Aber
ließ.
vom Stappel
Rektor des
rant ", dieser Fall hat dort dem edlen Seelsorger nicht ab, daß neben der Unterredung mit dem
noch andere Gründe
,
Przygoda
Dr.
,
Mommsengymnasiums
ist
dagegen
Berlin
In
.
im geringsten geschadet
der Vorstand „reingefallen ", und Rabbiner Dr. Emil den Vorstand zur Amtsenthebung Dr. Cohns gezwungen
Cohn mußte fliegen. Der gestrenge Herr von einem hätten . Es waren dies sein Verhalten als Religionslehrer
Charlottenburger Gymnasialdirektor hat es bekundet, am Falkrealgymnasium , das das gute Einvernehmen
christlichen
daß Dr. Emil Cohn eigentlich nicht recht wisse, wie zwischen den jüdischen Schülern und ihren
Agitation,
zionistische
seine
und
(?)
störte
Schulgenossen
Religion
jüdische
die
man Berliner jüdischen Kindern
Schule nicht Halt machte. Die Unter¬
beizubringen habe. Und was ein christlicher Gymnasial¬ die selbst vor der
sei übrigens keineswegs rein
direktor spricht , das muß selbstverständlich ein jüdischer redung mit Dr. PrzygodaCohn
den Rektor zu dem Zwecke
Dr.
da
gewesen,
privat
nicht
Gemeindevorstand respektieren . Denn was tut man
als Gemeinde¬
— lemaan hascholaum, um das gute Einvernehmen aufgesucht hatte , sich in seiner Eigenschaft
beim
Religionslehrers
eines
Stelle
die
um
rabbiner
erhalten.
zu
aufrecht
Christen
und
Juden
zwischen
In der Tat hat der christliche Gymnasialdirektor Mommsengymnasium zu bewerben. Besonders beanstandet
ein Verständnis für die jüdische Religion an den Tag wurde die von Dr. Cohn zugegebene Aeußerung:
„Nach meiner Ueberzeuguug muß sich jeder Jude
gelegt , um das ihn mancher jüdische Seelsorger oder
zunächst als Angehöriger des auserwählten Volkes
Rabbiner mit Recht beneiden dürfte . Rabbi Ben-Akiba
Gottes und dann erst als Deutscher fühlen."
hat nicht immer recht . So kann es vorkommen, daß ein
jüdischen
der
Wesen
das
Gymnasialprofessor
In der vom Syndikus Dr. Lilienthal verlesenen
christlicher
Religion besser erfaßt , als ein geschulter jüdischer Erklärung des Gemeiudevorstandes wird dazu bemerkt:
„Wir kennen kein Rangverhältnis zwischen unserer
Theologe. Es ist für die jüdischen Theologen zwar
beschämend, aber es ist nun einmal so. Der Fall Cohn
Religion und unserem Vaterlande . Wir umfangen mit
hat es zur Evidenz bewiesen. Bis vor kurzem noch waren
gleicher Liebe und Treue unser Judentum und unser
wir der irrigen Meinung, jüdische Religion sei Mosaismus,
deutsches Vaterland . Wir kämpfen mit aller Kraft
die Lehre Mosis. So dachte auch der alte Mendels¬
dafür, daß man uns diese Empfiudung glaube, daß man
sohn, der kein Zionist war. Aber ein Gymnasialdirektor
an der Ehrlichkeit unserer vaterländischen Gesinnung
ist selbst einem Mendelssohn über . Also bis vor kurzem
nicht zweifle, wir kämpfen mit aller Macht gegen Vor¬
hatten wir, durch Moses Mendelssohn irregeleitet , die
urteile , die man in dieser Beziehung noch gegen uns
grundfalsche Auffassung, der jüdische Religionsunterricht
hegt , und da kommt dieser Mann und führt sich als
habe die Aufgabe, den jüdischen Kindern von den
Prediger unserer Gemeinde ein, straft uns Lügen , be¬
jüdischen Sitten und Gebräuchen, von den jüdischen
streitet die Ehrlichkeit unserer Gesinnung und zieht
Fest - und Feiertagen , vom Zehngebot, vom Auszug der
alles in den Staub, wofür wir unser Leben eingesetzt
Israeliten aus Egypten etc. zu erzählen . Nun wissen wir
haben. Wenn seine Anschauungen die aller Juden wären,
dann wäre der Antisemitismus eine natürliche Reaktion
es: der jüdische Religionsunterricht soll lediglich dazu
deutsch¬
Kinder
jüdischen
der
Herzen
dagegen."
dienen, in die
Gefühle zu verpflanzen. Syndikus Lilien¬
nationale
Die Repräsentanten Versammlung nahm die Mitteilung
zur Kenntnis.
des Vorstandes ohne Debatte
thal erklärte auf der letzten Repräsentantensitzung,
Schiller und Goethe seien international , womit er eigent¬
Dagegen veröffentlicht Dr. Cohn eine Erklärung
Julius
lich sagen wollte : „Wenn uns auch Dr. Cohn versichert, und beschuldigt
den Gemeindevorsteher
er werde Schiller und Goethe aus seinem Heizen nicht Jacoby öffentlich
der Unwahrheit.
ausstreichen , so beweise das für seine deutschnationale
Diese Erklärung lautet:
Gesinnung nichts . Denn Schiller und Goethe seien inter¬
der
»Am Sonntag , den 5. Mai, hat die Repräsentanz
national ; es lassen sich aus ihren Werken keine deutsch¬
Sus¬
meiner
Angelegenheit
die
Berlin
zu
Gemeinde
jüdischen
nationalen Gefühle holen". Aber aus der Lehre Mosis läßt
. Hierbei wurden
sichs, so meint der Gymnasialdirektor , und er wird's pension in öffentlicher Versammlungals erörtert
Grund meiner Amtssus¬
wissen. 0 weiser Lehrer Moses, wie treue ich mich, daß von Herrn Syndikus Lilienthal
man aus deinen fünf dünnen Bändchen mehr deutsch¬ pension zum erstenmale nicht allein die bekannte Affäre , sondern
nationale Gesinnung schöpfen kann , als aus den sechzig drei Fälle angeführt:
1. Mein Verhalten als Religionslehrer am Falkrealgymnasium
Bänden Goethes!
vor meiner Anstellung als Prediger der jüdischen Ge¬
der
auf
man
Aus dem Sündenregister Cohns hat
meinde.
letzten Repräsentantensitzung u. a. hervorgehoben, daß
Agitation bei Gelegenheit meiner
zionistische
Meine
2.
er sich gerühmt habe, ein Angehöriger des ..auserwählten
Gedenkrede auf Theodor Herzl.
Volkes" zu sein. Die Herren im Gemeindevorstand

Berliner Brief.
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3. Meine Affäre mit dem Direktor des Mommsengymnasiums.
Sämtliche drei Fälle wurden von Herrn Syndikus Lilienthal
teils entstellt , teils geradezu den wahren Tatsachen zuwider¬
laufend dargestellt.
Ich habe in bezug auf die Darstellung des Herrn Syndikus
Lilienthal folgende Erklärungen abgegeben;
nicht angeblich zum
1. Ich habe am Falkrealgymnasium
Mißfallen des Direktors die jüdischen Schüler gegen die christ¬
lichen Schüler aufgehetzt , sondern ich habe gegen den in be¬
teiligten Kreisen allgemein bekannten Antisemitismus am Falk¬
realgymnasium energisch und mit Erfolg Front gemacht.
2. Ich habe nicht in öffentlicher Versammlung für den
Zionismus agitiert , sondern ebenso wie vor drei Jahren mein
Kollege Dr. Eschelbacher in einer ernsten und würdigen Gedenk¬
feier , Theodor Herzl , den von aller Welt anerkannten jüdischen
Politiker , als Menschen und Dichter gefeiert.
3. Unter den unzähligen Entstellungen und falschen Tat¬
sachen des dritten Falles ist vor allem von Herrn Jacoby der
von ihm nach meinem Berichte gebrauchte Ausspruch geleugnet
worden : »Sie sind bei uns in Lohn und Brot , Sie haben unsere
Anschauungen zu vertreten .«
Ich erklärte hiermit vor aller Oeffentlichkeit und mit dem
Hinweis auf die Makellosigkeit meiner Vergangenheit , und im
vollen Bewußtsein der Verantwortlichkeit , die ich auf mich lade:
hat durch den Mund des Herrn Syndikus
Herr Julius Jacoby
der
Lilienthal am Sonntag , den 5. Mai 1907, im Sitzungssaale
gesagt.
die Unwahrheit
Repräsentanz
Ich werde auf sämtliche , mir zum Vorwurf gemachten
Fälle eingehend zurückkommen .«
Der Fall ist also noch lange nicht erledigt.
Iseli -Jelmäi.

WAHLBEWEGUNG.
Der erste Wahltag.
Sieg der Antisemiten.
Die Würfel sind gefallen , die erste Waklschlacht
auf Grund des allgemeinen, gleichen und direkten Wahl¬
rechtes ist geschlagen . Trotzdem noch in einer großen
Anzahl von Wahlbezirken Stichwahlen stattfinden und
in den meisten Bezirken Galiziens sowie in Dalinatien
erst am 17. gewählt wird , lassen sich doch jetzt bereits
gewiße unumstößliche Tatsachen feststellen.
In erster Linie muß das siegreiche Fortschreiten
in allen
Antisemiten
der christlichsozialen
Oesterreichs konstatiert werden, daß
Kronländern
in der Zahl von bereits 58 gewählten Vertretern des
zum Ausdruck kommt.
Antisemitismus
Davon entfallen auf Wien allein 18 Mandate.
Alle bedeutenden antisemitischen Wortführer Dr. L u e g e r,
, Dr . Weißkirchner,
Liechtenstein
Prinz
. der Repräsentant
— selbst Bielohlawek
Dr . Pattai
des rohesten Schimpf-Antisemitismus , wurden wieder ge¬
wählt . Lueger wurde sogar in zwei Bezirken gewählt : Im
Rathausviertel der inneren Stadt Wien und im Villenviertel
Hietzing . Der berüchtigte Ritualmord - Schneider
kommt in die Stichwahl mit einem Sozialdemokraten.
In den Provinzen haben die Antisemiten große
, ja selbst
Siege errungen . In Tirol und Vorarlberg
in Görz wurden Antisemiten Luegerscher Kouleur
gewählt . Die hervorragendsten Führer der „Deutschen
schillert , wie
Volkspartei % die selbst antisemitisch
Eisenbahnminister Dr. v. Der sc hat ta , Ho ff mann
kommen mit
von Wellenhof , Dr. Kindemiann
christlichsozialen Antisemiten in die Stichwahl . Selbst
in der jüdischen Hochburg Mährens in N i k o 1s b u r g
kommt der deutsch-freisinnige Kandidat — (ein getaufter
Jude ) mit einem Antisemiten in die Stichwahl ; ebenso
muß sich im Zentrum der jüdischen Tuchfabrikanten,
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Bielitz , der liberale Günth er gegen den Wiener Anti¬
semiten Axmann einer engeren Wahl unterziehen.
Besonders charakteristisch ist andererseits die
vollständige Niederlage der Rassenantisemiten Schönerianischer Richtung : Schönerer ist samt allen seinen
Knappen unterlegen ; bloß sein Anhänger , Tierarzt Türk
in Schlesien, der aber dem letzten Parlamente nicht an¬
gehörte , kommt in die Stichwahl . Allerdings ist es den
Freialldeutschen , welche fast dasselbe Programm wie die
Schönererpartei vertreten , gelungen, einzelne Mandate
zu erobern , aber ihr Führer K. H. Wolf kommt mit
einem Deutschliberalen in die engere Wahl.
Auch die tschechischen Antisemiten haben einige
Wahlsiege zu verzeichnen . Dagegen ist Herr Brezn o w s k y, die deutsche Ausgabe des Herrn Schneider, als
selbständiger Kandidat schmählich unterlegen Dr. Baxa,
als Privatver¬
der den Schandprozeß gegen Hülsner
treter geführt hat , kommt in Prag mit einem Sozial¬
demokraten in die Stichwahl.
Die jüdischen Abgeordneten.
Von den jüdischen Reichsratskandidaten erscheinen
bis jetzt lediglich zwei gewählt:
1. Camillo Kuranda, k. k. Ministerialrat (deutschliberal ), gewählt vom Kaiviertel des 1. Bezirkes Wien;
2. Dr. Benno Straucher , Landesausschuß in Czernowitz (jüdischnational ), gewählt von Czernowitz-Ost.
Im übrigen kommen weitere zwei jüdische Kan¬
didaten in die Stichwahl , und zwar in der Leopoldstadt
(Wien) Dr. Ofner (Sozialpolitiker ) gegen den Antisemiten;
in Czernowitz-West der Jüdischnationale Dr. Wender
mit dem Sozialdemokraten . In der Leopoldstadt sind
sowohl Dr. Kohn (deutschliberal ) mit 1285 Stimmen, als
mit 529 Stimmen
auch der Jüdischnationale Dr. Schalit
im ersten Wahlgauge unterlegen . Dr. Ofner erhielt 2360,
hingegen der Antisemit 3244 Stimmen. Diese Stichwahlen
finden am 23. d. M. statt.
Der erste Wahltag in (xalizien.
Am 14. d. M. haben auch in 18 Landgemeinden
Galiziens die Reichsrats wählen stattgefunden . In vier
ihre
Partei
Bezirken hat die jüdischnationale
Kandidaten aufgestellt , denen allerdings bei einer Anzahl
von je 30.000 bis 40.000 Wählern kaum die Rolle von
Zählkandidaten zufallen konnte . Der jüdischnationale
„Wschöd" macht daraus kein Hehl und meint : „Der Sieg
eines dieser Kandidaten grenzt an Unmöglichkeit . Die
Verhältnisse der Bevölkerung sind derartige , daß ein
jüdischer Kandidat nur der unerwarteten Wendung der
un¬
Dinge einen Erfolg zu verdanken hätte ". Dieser
Erfolg ist eingetreten.
erwartete
Docent Dr Arthur Mahler, der jüdischnatio¬
für den Landbezirk Trembowlanale Kandidat
Czortköw , kommt mit dem Allpolen um das zweite
Mandat — das eine Mandat hat der Nationalruthe ne
im ersten Wahlgange erobert — in die Stichwahl.
Ueber 30.000 Wähler , darunter 20.000 Ruthenen , werden
neuerlich zur Urne schreiten , um zwischen einem Allpolen
und einem Nationaljuden zu entscheiden . Wir hoffen und
erwarten , daß die wohldisziplinierten ruthenischen Wähler¬
truppen nur für den Repräsentanten des jüdischen Volkes
und nicht für den Kandidaten der allpolnischen Ruthenenfeinde stimmen werden.
*
*
*
„Oalizische Wahlen ."
Wien . Die Vergewaltigungen und Erpressungen
der jüdischen Wähler seitens der Bezirkshauptleute
werden immer brutaler und schändlicher . Graf Potocki,
der galizische Statthalter , hat es sich in den Kopf
gesetzt , daß in Galizien kein einziger nationaler Jude
gewählt weiden dürfe und im Sinne seiner Intentionen
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„arbeiten " jetzt die Bezirkspaschas , aus Angst vor dem
blauen Bogen, der in Galizien die Stelle der seidenen
Schnur vertritt . So hätte also das allgemeine "Wahlrecht
an dem bisherigen eigenartigen Charakter der galizischen
Wahlen nichts geändert . Die Führer der polnischen
Nation , die sich um den Statthalter und den Polenklub
gruppieren , arbeiten immer mehr daran , den Namen ihres
Volkes vor dem freiheitlichen Europa mit Schimpf und
Schande zu bedecken.
Wir wollen aus unserem zahlreichen Material hier
bloß einige Proben der jüngsten Gewaltakte dieser
Bezirkshauptleute der Oeffentlichkeit übergeben . Nach
den Wahlen werden wir mit diesen Herren noch
energischer sprechen:
Eine arme Witwe delogiert.
Aus Tlumacz , dem Wahlbezirke des Dr. Nathan
Birnbaum , erhalten wir vorstehendes Schreiben, das
wir ohne jede stilistische Korrektur reproduzieren:
Sehr geehrte Kedaktion!
Ich erlaube mir ergebenst mitzuteilen von
meinem Unglücke, das mich eben — unter vielen
anderen — durch die unglücklichen galizischen Wahlen
leider zum Ofer derselben das Schicksal auserkoren hat,
und flehe Sie ergebenst an, für mich ehestens an der
kompetenten Stelle zu intervenieren und mir raschestens
Hilfe und Schutz beizubringen . Ich bin nämlich Witwe
seit dem Jahre 1896, mit zwei minderjährigen Söhnen
und habe von meinem g. s. Manne namens Jakob Streit
ein Haus und an dasselbe angrenzende Krambude
geerbt , von welchen Einkünften ich als krauke Frau,
nach Abzahlung der schweren Steuern , die auf mir bürden,
mich mit meinen zwei Söhnen kümmerlich erhalte . Den
polnischen Schlachzizen schmeckte es aber nicht , daß
ich als arme jüdische Witwe mein Auskommen kaum
mit schwerer Mühe aulbringe , und schickten mir am
25. Mai 1906 während meiner Abwesenheit eine un¬
qualifizierte und unfachmäßige Kommission, bestehend
aus dem Vizebürgermeister Buczinski, ein Bauer, dem
Polizeiinspektor Mitnik, ein ehemaliger Gendarm und
ein Maurer Roczkowski, und trotz allem erklärten die¬
selben in Gegenwart meines Sohnes Schaje Streit und
meines Mieters Kersch Abend, daß die Bude noch nicht
einmal nach vielen Jahren baufällig werde und auch
späterhin , als ich mich zum Bürgermeister Howorka
ni -clit als
begab, v e rs p r a c h er mir dieselbe
zu erklären.
baufällig
Und jetzt während des heißen Kampfes der Wahlen
erhielt ich am 6. Mai 1. J . einen Bescheid vom Gemeinde¬
amte zugestellt , daß meine Bude, bestehend aus einem
Sodawasserverschleiß und einem Kram, wovon sich
mit je 8 Kindern
Familien
zwei jüdische
kaum erhalten , — damals im Mai 1906 als baufällig
erklärt wurde und ich dieselbe binnen 3 Tagen, das heißt
von 6. bis 9. Mai räumen lasse . Als ich mich jetzt auch
zum Bürgermeister Dr. Antoni Howorka begab und ihn
an sein Versprechen vom vorigen Jahre erinnerte , da
gab er mir zur Antwort : „Ja , voriges Jahr war ich Ihnen
gut , jetzt nicht mehr, weil Ihre Söhne für den jüdisch¬
nationalen Kandidaten agitieren." Als ich ihn aufmerksam
machte, daß weder ich, noch meine minderjährigen Söhne
ein Stimmrecht haben, da antwortete er : „Ihre Söhne
machen mehr Krawall , trotzdem daß sie keine Stimme
haben als solche, die stimmberechtigt sind, und eben
räumen ." Uud
deabsolut
dadurch mußichdieBu
es half nichts , ich habe sofort einen begründenden Rekurs
eingebracht mit dem Ersuchen , die Räumung bis zur
Untersuchung durch eine Fachkommission aufzuhalten , und
auch das half nicht . Am 9. Mai um 6 Uhr abends
wurden die Buden durch Polizei und Gendarmerie mit auf¬
gepflanztem Bajonett trotz dem großen Zettergeschrei der
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zwei armen Familien mit ihren 16 Kindern pogromartig
geräumt , versiegelt und gesperrt.
Ich stehe jetzt als arme kranke Witwe rat - und
hilflos da und flehe die geehrte Redaktion an um Rettung
und Schutz für mich und meine zwei Waisen.
Für Ihre freundliche Mühe Ihnen im voraus herz¬
lichst dankend , zeichnet mit vielen blutigen Tränen
ergebenst und
hochachtungsvoll
Ziwie Streit
TInmacz , Galizien.

suspendiert!
Das Versammlungsrecht
Herr Dr. David N a g 1e r, Advokat in Z b o r r>w,
schreibt uns:
Sehr geehrte Redaktion!
Ich erlaube mir hiemit folgenden klassischen Fall
der Wahlfreiheit in Galizien bekannt zu geben:
Am 6. Mai 1. J . wurde in Zboröw von A. H.
Pauker eine jüdische Wählerversammlung durch folgende
Kundmachung einberufen:
Eine allgemeine Wählerversammlung wird Donners¬
tag , den 9. Mai d. J .. um halb 7 Uhr abends, im großen
Beth Hamidrasch stattfinden , in der A. H. Pauker
über die nächsten Wahlen zum Parlamente und die
Pflichten der jüdischen Wähler sprechen wird.
Für das jüdische Wahlkomitee
A. H. Pauker m. p.
Am 9. Mai 1. J . (röm.-kath . Feiertag ) um halb 5 Uhr
nachmittags erhielt Herr A. H. Pauker folgende Resolution:
Zboröw , 9. 5. 1907.
Abschrift
Z. 1166/B.
Wegen Abhaltung einer politischen
Versammlung in der Synagoge.
Au den Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
Z b o r 6 w.
Die hiesige Bezirkshauptmannschaft hat in Erfahrung
gebracht , daß A. H. Pauker einen Vortrag politischen
Inhaltes im hiesigen Beth Hamidrasch für den 9. Mai
1907 angekündigt hat.
Auf die Beschwerde einiger Bekenner (?> der
ich die Abhaltung dieser
mosaischen Religion verbiete
Versammlung in der Synagoge, wie auch jeder
unci das
Inhaltes
Rede politischen
anderen
aus diesem Grunde, da die Synagoge als Betstätte für
keine politischen Reden, die mit der Religion in keinem
Zusammenhange stehen , bestimmt ist.
Das Zuwiderhandeln gegen dieses Verbot wird im
Sinne der Min.-Ver. vom 30./U. 1857 Nr. 198 mit 200 K,
eventuell litägigem Arreste , bestraft werden.
Herrn A. H. Pauker in Zboröw zu seiner Kenntnis
und Richtschnur.
Der Leiter der Bezirkshauptmannschaft:
m. p.
Stanislawski
. Dieser Herr Stanislawski,
der Redaktion
Anmerkung
Zhoröw , ist beim
Oberkommissär und Leiter der Bezirkshauptmannschaft
von Zloezöw , einem der ärgsten
Röder
berüchtigten Bezirkshanptmann
Wahlerpresser Galiziens in die Schule gegangen . Wiewohl das Mandat
Mameluken Dr . Gold von keiner Seite ernstli ' h
des jüdischallpolnischen
gefährdet ist, " läßt man den wenigen jüdisch -oppositionellen Wähler .■
nicht einmal das Recht , sich öffentlich auszusprechen . Den „jüdischen '
gestattet , in den ^ ynagog n
Kandidaten des Polenklubs ist es überall
politische Reden zu halten , die mit der Religion in keinem Znsammen¬
und Wählern ist dies
Kandidaten
hange stehen , den oppositionellen
des Grafen Potocki . Und
verboten . Das ist die Versammlungsfreiheit
. . .
solche Leute sind in Oesterreich Statthalter
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wenn jemand
Der Beizer Wunderrahbi — ein Bundesgenosse der besonders dort, wo Juden wohnen! Undjemand
Papier¬
wenn
ein,
ihn
sperret
dann
„agitiert",
Allpolen.
bomben in Plakatform schleudert, er wandere ins
Lemberg. Wenn Galizien als Halbasien bezeichnet Kriminal. Im Parlament wird darüber geklagt werden?
wird, dann kann man mit vollem Rechte von der Gegend Der Polenklub wird „an der Hand der Tatsachen" da&
Zölkiew, Eawa rnska und Beiz behaupten, daß sie Groß¬ Gegenteil zu berichten wissen — und ihr werdet avan¬
s—.
asien bilden. Schon die Tatsache, daß sich die dortigen cieren und avancieren!
Juden von einem fanatischen Wunderrabbi leiten und
verfuhren lassen, in ihrem rein jüdischen Wahlbezirk
) einen Polen vom Schlage
(67% der Gesamtbevölkerung
Starzynskis zu unterstützen, bestätigt diese Wahr¬
nehmung. Von allen möglichen Landflecken Galiziens
verlangt man jüdisch-nationale Kandidaten; von Dörfern
Oesterreich-Ungarn*
und Städten, aus allen Ecken und Enden Galiziens, wo
Ein jüdischer Diplomat.
sich nur jüdische Stimmen befinden, wird das Verlangen
Wien. Wir lesen in deutschen Blättern, daß der
nach einem jüdischen Kandidaten lauter und lauter.
Maximilian
Aber in der Gegend, wo die Beizer Dynastie herrscht — Sohn des soeben baronisierten Freiherrn
ist eisige Ruhe! Der „Zadik" (Wunderrabbi) ist mit Benedikt von Goldschmidt -Rothschild in Frankfurt
Starzynski vollauf zufrieden. Mit der Zusicherung, daß a. M.j der bisherige Referendar A. D. Albert, vom
die alten baufälligen Häuser in Beiz unberührt und deutschen Reichskanzler als Attache in den diplo¬
Dienst übernommen und der deutschen
unversehrt bleiben und daß die Sanitätsvorschriftenfür matischen
Beiz und Umgebung suspendiert werden, — hat sich der Botschaft in Rom zur Dienstleistung zugewiesen wurde.
Bezirkshauptmann von Sokal die Salbung des klerikal- In den deutschen Landen, wo bisher selbst das goldene
allpolnisch-antisemitischen Professors Starzynski zum Porte-Epee für einen jüdischen Einjährig-Freiwilligen
jüdischen Vertreter von Galizisch-Großasien beim Zadik unerreichbar war, ist diese Nachricht auffällig. Aller¬
zu erkaufen gewaßt. „Mit dem Hebens Kojech" (durch dings hat es bereits in der Aera Bismarck einen
die Macht des Rabbi — Uebersetz, d. Red.) wird Herr jüdischen Legationsrat Kahn gegeben, aber dieser ist
von Starzynski Vertreter eines jüdischen Bezirkes im schon längst pensioniert. Seitdem hat die deutsche
Parlamente. So geht der jüdische Fanatismus mit dem Diplomatie noch nicht das Bedürfnis empfanden, für
christlichen Klerikalismus Hand in Hand.
jüdischen Nachwuchs zu sorgen. Nun, da dem frei¬
Aber es finden sich doch einige „zudringliche herrlichen Almanach eine neue judische Familie einver¬
Gelegenheit,,
und revolutionäre" Juden, wie sie der Bezirkspascha leibt wird, ergreift der Reichskanzler .die
von Sokal nennt. Diese verlangen durchaus einen Juden um seine Vorurteilslosigkeit zu beweisen Es ist wirklich
jüdischen
und nur einen unabhängigen, freien, national gesinnten schön von ihm, daß er dem Sohne eines den
Glanz
Millionärs gestattet, mit seinem Taschengeld
jüdischen Kandidaten. Und sie haben den Mut gegen -des
Namens 4m-Auslande bei Hofbällen und
deutschen
aufzutreten
'
Dyriastie
Beizer
der
den Willen des Hauptes
Soldaten aber, die im Inlande
und zu agitieren. Aber „agitieren" heißt nach Auffassung Diners zu vermehren; dieLebens
für den Staat roboten,,
ihres
Jahre
besten
die
machen.
Revolution
Beiz:
des Regierungskommissärs in
bis zum Unteroffizier
es
sie
wenn
sein,
zufrieden
müssen
Barri¬
vor
Rabbi
des
Und er muß Beiz mit dem Palais
mit gebracht haben. Es muß ja doch einen Unterschied geben
kaden schützen! Kommt Naftali Kleinmann
gewöhnlichen
unschuldigen jüdischen Plakaten, so wird er sofort als zwischen einem Baron Rothschild und einem
Der junge Attache ist ein Nefie des
Juden .....
" verhaftet und Palästina„staatsgefährlicher Bombenschleuderer
Kolonisators Baron Edmund Rothschild.
nach Sokal in die Bezirkshauptmannschaft transportiert.
in Oesterreich, haben zwar jüdische Offiziere,,
Wir,
Dort stellt sich zufällig heraus, daß er ein ruhiger und
jüdischen Diplomaten, nicht einmal einen.
keine
aber
Mendel
von
Haus
das
wird
Bald
sei.
solider Bürger
Seitdem der ehemalige Privatsekretär des
Attache!
—
Eimerle in Sokal umzingelt und einer gründlichen
übrigens
Revision unterzogen. Man beschuldigt ihn, er habe die Grafen Andrässy , Hofrat von D o c z i, der ist,
sich
ausgetreten
Staatsdienste
dem
aus
schon
auch
Kühnheit, mit dem Kandidaten der „Rada narodowa"
keinen,
unzufrieden zu sein! Man sucht revolutionäre Schriften, getauft hat, gibt es im Ministerium des. Aeußeren
Beamten Nur in der Preß¬
geheime Druckereien, Bombentabriken etc. und man einzigen jüdischen
Juden,
findet auch dort nur jüdische Plakate, daß Starzynski abteilung dieses Ministeriums finden sich einige
kein Jude sei. Das ist schon unverzeihlich! Der Bezirks¬ getaufte und ungetaufte, als „Hilfsbeamte" d. h. mit
und Taggeld. Wenn man den Juden braucht,,
pascha bemüht sich, aus Starzynski einen Juden, Privatvertrag
ihn. Es könnten aber die diplomatischen
man
bezahlt
so
kurze
die
für
machen—
zu
Judenfreund
einen
wenigstens
dem katholischen Oesterreich und
zwischen
Beziehungen
Wahlzeit natürlich — und da kommen derartige Juden
dem päpstlichen Vatican gespannt werden, wenn das
und pfuschen ihm ins Handwerk!
Ministerium des Aeußeren auch einen jüdischen Beamten
Diese Woche kam nach Beiz ein Gutspächter, aufzuweisen hätte.....
namens Hüttner, ein intelligenter Herr, der in der ganzen
Jaroslav Vrchlieky für Morris Rosenfeld.
Gegend bekannt und beliebt ist. Auch er war unvor¬
sichtig genug, zu erklären, daß es einen Verrat an
Prag . Der Verein jüdischer Hochschüler „Barseinem Volke bedeute, die jüdischen Stimmen für einen Kochba" veranstaltete zugunsten Morris Rosenfelds
Starzynski abzugeben; er hatte die „Stirne", zu ver¬ am 27. April im Prunksaale des „Hotel Zentral" einen.
langen, daß man in diesem rein jüdischen Wahlbezirke Vortragsabend. Von begeistertem Beifall begrüßt, trat
einen Juden wähle. Der Frevler wurde aber gleich Professor Jaroslav Vrchlieky , der größte czechische
unter dem Verdachte Unruhen zu stiften und eine Dichter und bekannte Uebersetzer Rosenfelds an den
Revolution in Großasien zu arrangieren, arretiert!
Vortragstisch, um für den Halberblindeten einen Vortrag
Bezirkspaschas von Galizien! Nimmt euch euren zu halten. Ein Gedicht (bäsnik slepec — der blinde
Kollegen von Sokal zum Muster, verbindet euch gleich Dichter), welches Vrchlieky dem Ghetto-Dichter gewidmet
ihm mit dem „Zadik" von Beiz und mit dessen Hilfe und bisher noch nicht veröffentlicht hatte, riß das zahlwerdet ihr alle durchsetzen können, die Starzynskis und - reich erschienene Publikum, ohne Unterschied des¬
Bobrzynskis, Abrahamowiczs und Moysas— überall und Glaubens, zu außerordentlich lebhaftem Beifalle hin. Die.
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hierauftblgende glänzende Rezitation von Rosenfelds
Dichtungen durch den Oberregisseur Milos Novy übte
eine tiefe Wirkung aus. Trotzdem die meisten jüdischen
Kreise durch andere Veranstaltungen verhindert zu sein
glaubten und die Prager zionistischen Korporationen
durch ihre Abwesenheit glänzten , ist es der umsichts¬
vollen Arbeit des Vereines gelungen , eine namhafte
Stimme für den unglücklichen Dichter aufzubringen.
R. P.

Deutsches lleicli.
Israel Zangwill Klub.
Berlin . Die hiesigen Territorialisten haben einen
„Israel Zangwill Klub" gegründet und zu ihrem Obmann
gewählt . Dieser Klub ent¬
Herrn Dr. Simonsohn
faltet eine rührige Propaganda des territorialistischen
Gedankens speziell unter der jüdischen Jugend Berlins.
Der VIII . zionistische Kongreß.
Köln . Die am 5. Mai begonnene dreitägige Kon¬
ferenz des großen Aktionskomitees hat den Beschluß
ein¬
August
gefaßt , den VIII . Kongreß für Mitte
zuberufen.
Was den Ort anbelangt , so wurde von vielen
Seiten der Wunsch geäußert , insbesondere aus Gründen
der Propaganda , diesmal den Kongreß in einem andern
Lande abzuhalten . Obgleich sich das Engere Aktions¬
komitee bereits für Basel ausgesprochen hatte , entschied
sich die Versammlung doch mit großer Mehrheit dafür,
Land zu wählen. Und da das Engere
ein anderes
Aktionskomitee sich bisher nur auf Basel eingerichtet
und nur von dort feste Offerten betreffs der Räumlich¬
keiten eingeholt hatte , wurde beschlossen : Das Engere
Aktionskomitee wird beauftragt , einen andern geeigneten
Ort für den Kongreß ausfindig zu machen und Ort und
Eröffnungstag des Kongresses baldmöglichst bekannt
zu geben.
des Kongresses wurde in
Die Tagesordnung
großen Umrissen, wie folgt, festgesetzt:
1. Tag : Eröffnungsrede des Präsidenten , Bericht
des A. C , Generaldebatte , Wahl der Ausschüsse.
2. Tag : Vorträge .über die Lage der Juden in den
verschiedenen Ländern , Sitzungen der Ausschüsse.
3. Tag : Referat über Palästina . Berichte der ver¬
schiedenen Ausschüsse. Spezialdebatten.
Eine Reihe von Rednern berührte die Frage der
Kolonisation und Kulturarbeit in Palästina und der
Beziehungen zu den anderen dort wirkenden jüdischen
Organisationen . Am Ende der Debatte wurde ein Antrag
Gymnasium
des Herrn Sokolow, dem hebräischen
eine Subvention von Frcs. 500 seitens des
in Jaffa
Aktionskomitees zu bewilligen, einstimmig angenommen.
Gleichzeitig fand auch, und zwar am 6. Mai, die
I. Generalversammlung des jüdischen Nationalfonds
Limited (Keren Kajemeth le Jisroel ) statt . Herr Wolf¬
er
sohn führte den Vorsitz und Dr. Bodenheimer
stattete Bericht . Sohin wurden fünf Direktoren und zwei
Gouverneurs (D. Wolfsohn und Prof. Warburg ) gewählt.

Rumänien.
Bukarest . Die aus dem Bezirke Vaslui ausgewiesenen
Bratianu
haben an den Minister
rumänischen Juden
nachstehendes, von einem Bukarester Advokaten verfasstes
Gesuch gerichtet:
»Die Unterzeichneten, von den israelitischen Bewohnern
der Landgemeinden des Bezirkes Vaslui beauftragt, bringen ehr¬
erbietigst zu Ihrer Kenntnis, was folgt: Die Bürgermeister unserer
Wohnorte haben uns Verordnungen zugestellt, in denen wir auf¬
gefordert werden, unsern Herd binnen einer Frist von 1 bis 5
Tagen zu verlassen. Unter uns sind nicht wenige, die in ihren

Wohnorten geboren sind, die dem Milttärrekrutierungsgesetze
Genüge geleistet haben, weder für sich noch für ihre Verwandten
irgend einen auswärtigen Schutz genießen. Einige von uns
stehen noch unter den Fahnen, andere endlich zählen ihren Auf1enthalt in ihrem Wohnorte nach Dutzenden von Jahren.
Die traurigen und tiefbedauerlichen Vorkommnisse, die das
Land soeben durchgemacht hat und die die Herzen aller seiner
Kinder haben bluten machen, stehen noch jedem vor Augen. Wir alle
haben durch die jüngsten Ereignisse moralisch und materiell schwer
gelitten . Wir wollen die Frage der Gesetzlichkeit oder Ungesetz¬
lichkeit der gegen uns ergriffenen Maßnahmen nicht erörtern;
wir bitten Sie nur, anzuerkennen, daß eine Maßnahme der er¬
wähnten Art — die Ausweisung — die nicht treffen sollte, die
alle ihre Pflichten gegenüber dem Staate erfüllt und selbst ihr
Blut für ihn hingegeben haben. Nach Beendigung der Mobili¬
sation haben mehrere unter uns bei der Rückkehr in ihren
vorgefunden. Wir bitten
Wohnort den Ausweisungsbefehl
Sie inständigst , Verfügung dahin zu treffen, daß die Ausweisungen
aufgehoben und Untersuchungen anbefohlen werden. Sollte sich
ergeben, daß Staatsrücksichten Maßnahmen der erwähnten Art
gegenüber friedlichen und treuen Bewohnern des Landes, in dem
sie erzogen worden sind, notwendig machen, so bitten wir Sie,
uns zum mindestens einen Aufschub von sechs Monaten zu
gewähren, damit wir unsere Angelegenheiten ordnen können.
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die Gefühle hoher Ge¬
rechtigkeit, von denen Sie erfüllt sind, nicht gestatten werden,
daß eine ganze Bevölkerung binnen einer nach Stunden zählenden
einschlagen und damit
Frist den Weg in die Verbannung
die Frü chte eines ganzen Lebens voller Arbeit verlieren
soll. Wir sind überzeugt, das Sie unseren Vorstellungen Gehör
schenken und darnach handeln werden.
Wir halten zu Ihrer Verfügung unsere Militärpapiere
den
— einige von uns stehen augenblicklich noch unter
— und andere Schriftstücke, die dazu angetan sind,
Fahnen
die außerordentlich kritische Lage zu offenbaren, in die wir
durch die gegen uns gerichteten Erlässe versetzt worden sind.
"
Genehmigen Sie u. s. w.......
hat noch keinen Bescheid ergehen lassen
Herr Bratianu

Russland.
(regen die Sonntagsruhe.
„Bundisten " für die Sabbathheiligung.
Warschau . Am 21. April hat der jüdisch -nationale
eine Ver¬
Klub unter Vorsitz des Dr. Dawidsohn
sammlung abgehalten und nach eingehender Diskussion
gegen das neue Gesetz über die Sonntagsruhe nach¬
eingelegt:
stehenden Protest
„Die Versammlung erklärt , daß durch das Gesetz,
welches die Juden zur Sonntagsruhe zwingt , die öko¬
nomische Lage des jüdischen Volkes erschüttert and die
Gewissensfreiheit , welche durch zwei Manifeste in Aus¬
sicht gestellt würde, vergewaltigt wird." Gleichzeitig
wurde den Kaufleuten, die am Samstag ihre Geschäfte
öffnen und die Solidarität verletzen , die Entrüstung
ausgesprochen.
Der Fachverein der Handelskommis hat in derselben
Frage an die sozialdemokratische Fraktion der Reichs¬
duma nachstehendes Telegramm abgesandt:
„Die endesgefertigten Mitglieder des dem „Bund"
angehörigen Fachvereines der Handelskommis begrüßen
die Mitglieder der sozialdemokratischen Partei in der
Duma und senden ihnen unsere Glückwünsche. Gleich¬
zeitig können wir es nicht unterlassen , auf die zahl¬
reichen Schäden zu verweisen , die uns von seiten der
Bureaukratie zugefügt werden . Zu denselben gehört der
Ukas vom 15. November 1906 über die Sonntagsruhe.
und wirtschaftlicher
Diese neue Quelle religiöser
, welche eine eigenmächtige Ver¬
Unterdrückung
Bedie jüdische
waltung geschaffen hat , ruiniert
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völkerung
und ruft in den Kreisen des Proletariates
chauvinistische Tendenzen hervor. Wir verlangen von
euch, Genossen, den Kampf für die Gewissensfreiheit
und insbesondere für die Aufhebung dieses Ukas ."

Palästina.
.Jubiläum der Kolonie „ Risclion L' zion " .
Jerusalem . Das Präsidium der Colonie „Rischon
L'zion,, trifft außerordentliche Vorbereitungen , um den
25. Jahrestag der Gründung dieser Kolonie in imposanter
Weise zu feiern. Die ersten Ansiedlungen fanden daselbst
im Jahre 1882 (Tar -Mem-Bes) statt und erreichten
jährlich eine immer größere Ziffer. Die Devise aller
Kolonisten war das Bibelwort : „Im Schweiße deines
Angesichtes sollst du dein Brot essen ! " Hunderte Juden,
die von Ackerbau keine Ahnung hatten , strömten in
Scharen — aus Liebe und Anhänglichkeit zur „heiligen
Erde — nach Palästina , und wetteiferten förmlich
miteinander , denn jeder wollte das ihm zugeteilte Feld
besser bestellen. Von Tagesanbruch bis Sonnenunter¬
gang sah man jüdische Frauen und Männer zu Hunderten
harte Feldarbeit verrichten , wobei sie froh und fröhlich
das Lied r Aud lau awda Tukwasenu " anstimmten . Viele
Jahre war ihre Tätigkeit keine ersprießliche , allein sie
ließen den Mut nicht sinken, und arbeiteten mit derselben
Ausdaaer immer fort . Und eben diesem ihren Ameisenfleiße
haben sie es zu verdanken , daß sie an der Wende eines
Vierteljahrhunderts auf die Früchte ihrer Arbeit mit
Stolz und Genugtuung zurückblicken können. Die frühere
Wüste haben jüdische Kolonisten in ein nunmehriges
Paradies umgewandelt . Aus diesem Grunde werden bei
der Wiederkehr des 25. Jahrestages nicht allein die
Kolonisten diesen denkwürdigen Tag feiern, sondern
überall, wo jüdische Herzen schlagen, sollte dieser nationle
Tag festlich begangen werden, und aus hunderten und
tausenden Kehlen sollte das Psälmenlied laut erschallen :
„Hasorum bedumah
berunah
jikzorun
!"

Nordamerika.
Moses — als Staatsmann.
New -York . Rev . Wallace Radecliffe
, Pastorder hiesigen
Avenue Presbyterian -Kinche hielt eine Reihe von Sonntag¬
abend -Vorlesungen über »Unterricht in Diplomatie «. In seinem
Einleitungsvortrag sprach er über den modernen Staatsmann . Er
kam auch auf Moses zu sprechen und sagte:
Der modernste Staatsmann
der Geschichte ist Moses,
der hebräische
Gesetzgeber
. Es gibt kein Gesetzesbuch,
welches irgendwie dem Pentateuch gleich käme , keine Gesetz¬
gebung , welche nicht auf seinen Grundsätzen fußte ! Das mosai¬
sche Gesetz enthält die Wurzeln von fast allem , was wertvoll
an Gesittung , Zivilisation und Verbesserung ist.
Moses war es , der zuerst die Wissenschaft wahrer Staats¬
kunst lehrte . Unsere puritanischen Vorfahren lernten die Grund¬
sätze der Staatslehre von der jüdischen Nation . Das jüdische
Volk gab in der Geschichte das erste Beispiel einer Volks¬
regierung durch das Volk und für das Volk . Sie fußte auf der
Einwilligung der Untertanen , sie begründete vollkommene Gleich¬
heit aller Menschen vor dem Gesetze . Religiöse Freiheit blühte,
Fremde wurden nicht wegen Glaubensmeinungen
verfolgt , nur
Götzendienst wurde bestraft.
Außergewöhnlichem Reichtum und erniedrigender Armut
wurde vorgebeugt durch 'das Sabbath
- und das Jubel¬
jahr
(7. und 50. Erlaßjahr ). Das stehende Heer wurde ver¬
mindert und Vertrauen hatt £ man auf die Vaterlandsliebe von
Freiwilligen . Gesetzgebende
Vereinigungen waren im Einklang
in Gestaltung und Verlauf mit jenen der Städte , Staaten und
der Nationen der jetzigen Republiken . Die Beamten konnten
gewählt werden . Moses , mehr als irgend einem anderen Menschen
in der Geschichte , schuldet man Dank für die Erhöhung der
Stellung
des Weibes
und für die Sabbathruhe
. Er be¬
grenzte den Besitz , sodaß das gegenwärtige Problem des großen
Landbesitzes
unmöglich wäre . Seine
Gesetze warfen den
Schuldner nicht ins Gefängnis , noch hingen sie einen Stein an
seinen ' Hals, ^sondern sie schützen seine Volkgenossen , und alle
sieben Jahre hatten sie das Recht des Erlaßjahres . Er beschützte
des armen Mannes Lohn , sodaß die Genossenschaften
ihn nicht
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bedrücken konnten und beschützte ihn in seiner täglichen Arbeit.
Er war uns weit voraus , was moderne Gesetzgebung betrifft , in
seinem geheiligten Blick für das Leben . Todesstrafe wurde nur
in vier Fällen ausgesprochen : für Verrat , Mord und für grobe Aus¬
schreitungen gegen die Eltern und noch für verabscheuungswürdige Sittlichkeitsverbrechen . Noch vor kaum 200 Jahren ver¬
hängte man in England 148 Todesurteile meist wegen unbedeuten¬
der Verbrechen gegen das Eigentum . Die Verurteilungen bei
Moses sollten nicht allein den Zweck der Strafe haben , sondern
den erziehenden der Zurückhaltung vom Verbrechen.
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Ein rituelles Kolonial -Diner . In London soll demnächst
die erste Schiffsladung koscheren
australischen Fleisches ein¬
treffen , aus welchen Anlasse , wie die „Tribüne " meldet , die
Firma E. Barnett u . Comp ., die sich mit der Lieferung ko¬
scherer
Nahrungsmittel befaßt , ein Festmahl zu veranstalten
gedenkt , zu dem sie schon jetzt den in London weilen den
Ministern der britischen Kolonien Einladungen zugestellt hat.
Das Ereignis ist in der Tat von einiger volkswirtschaftlichen
Bedeutung . Ehe man so weit kam , mußten schwerwiegende kon¬
fessionelle Bedenken überwunden
werden , da es nach den
orthodoxen Gesetzesbestimmungen
den Juden verboten ist , Fleisch
von Tieren zu genießen , die vor mehr als sechs Tagen der
Schlachtung zugeführt worden sind . Dementsprechend hatte sich
die Londoner orthodoxe Kultusbehörde
hartnäckig
geweigert,
selbst solches ausländisches Fleisch , an dem im Ursprungslande
alle rituellen Formalitäten vollzogen waren , zum Genüsse für
die Gemeindemitglieder
zuzulassen . Um hierin einen Wandel
herbeizuführen , wandte sich die Firma Barnett u . Comp , an den
orthodoxen Gemeindeausschuß
zur sanitären Ueberwachung der
rituellen Schlachtungen , dessen Vorsitzender Sir Samuel Montagu
ist , und dem Einflüsse dieser Körperschaft gelang es , von der
Kultusbehörde
die Ermächtigung
zum Verkauf und Genuß
australischer Fleischkonserven zu erwirken , wobei natürlich die
Bedingung gestellt wurde , daß die Schlachtung der Tiere und
die Verpackung des Fleisches unter entsprechender Aufsicht der
orthodoxen Behörden Australiens geschieht und daß die Kon¬
servenbüchsen . zur Sicherheit .die,..Siegel ,jjiesej , .Behörden tragen^
Schon in diesem Monat wird nun die erste Schiffsladung solchen
Fleisches erwartet , und die Minister
sollen , wie gesagt , an
der ersten festlichen Kostprobe teilnehmen.
Ludwig Fulda , der bekannte Dichter, ist auf Antrag des
Kultusministers Briand mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet
worden. Diese Auszeichnung ist erfolgt, weil Fulda durch seine Uebersetznngskunst viel zur Verbreitung und zum Verständnis der Moliereschen
Dichtungen in Deutschland beigetragen hat.
Salomon Rehmen , der hervorragende-Ge' ehrte und Vizepräsident
der „Ica ~, . ist zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und
der schönen Künste in Paris gewählt worden. Reinach, der Direktor des
Museums von St. Germain ist , übersetzte Schopenhauer und St. Augustin
ins Französische und veröffentlichte ein Handbuch der klassischen
Philosophie, sowie mehrere Abhandinngen.

GSMSiN[>e = üNo
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. Wien . Freitag , den 17. Mai, findet um 7 Uhr abends im
Uhiversitätsgebäude
(Saal 33 der juridischen Fakultät ) eine von
der »Lese - und Redehalle jüd . Hochschüler « veranstaltete Vor¬
lesung eigener Dichtungen des Schriftstellers Rudolf Hawel statt.
Gäste herzlich willkommen!

Israelitische

Taubstummenanstalt
bei Berlin.

in Weißensee

Berlin . Der seit drei Jahrzehnten
bestehende
Verein
»Freunde der Taubstummen , Jedide Ilmin « veröffentlicht seinen
23. Jahresbericht
über das Verwaltungsjahr
1906. Die Zahl der
Zöglinge betrug 48 (25 Knaben und 23 Mädchen ). Die Zöglinge
werden in 8 aufsteigenden Abteilungen in 6 gesonderten Klassen
nach einem vom Provinzial - Schulkollegium genehmigten Lehrplan,
von dem Direktor , 4 Lehrern , 2 Lehrerinnen , und 1 Erzieherin
unterrichtet ; nicht nur in den üblichen Unterrichtsfächern , sondern
auch im Handfertigkeitsunterricht . Es unterrichten gegenwärtig
2 Handwerksmeister
(1 Buchbinder und 1 Holzbildhauer ) die
Knaben , während die Mädchen auf Anregung der Plaut -Stiftung,
neben den vorgeschriebenen weiblichen Handarbeiten auch in der
Schneiderei von einer Dame unterwiesen werden.
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I § BAEL ZANGWILL:

Die jüdische Dreieinigkeit.
(1. Fortsetzung .)

„Wir danken Dir, Herr unser Gott , weil Du uns
gabst als Erbschaft nach unseren Vätern ein fruchtbares,
reiches und schönes Land , und weil Du ues fortgeführt
hast aus dem Lande Aegypten , und hast uns erlöst aus
dem Hause der Knechtschaft ."
Für den Augenblick hörte Barstein nichts mehr;
das Paradoxe dieser rückblickenden Dankbarkeit hielt
seine Gedanken fest. Was ? Sir Asher war dankerfüllt,
weil vor mehr als dreitausend Jahren seine Ahnen —
nicht ohne heißen Kampf — ein Land erlangt hatten,
welches nun seit bereits achtzehn Jahrhunderten ihnen
wieder verloren gegangen war? Welch ein wunderbar
langes Gedächtnis hat doch diese Kasse!
„Erlöst vom Hause der Knechtschaft ." Fürwahr ! Sir
Asher selbst — und hier glitt ein gedankenvolles Lächeln
über des Künstlers Lippen — hatte nie ein Haus der
Gefangenschaft gekannt , wenn nicht gar das Haus der
Gemeinen (aus dem er durch die radikale Bewegung
verdrängt wurde ) als solches angesehen werden sollte.
Sein eigenes Haus nannte er aber selbst : Liberty Hall.
Aber daß der russische
Jude sich noch über die Er¬
lösung aus Aegypten freuen konnte ! 0 Wunder der
frommen Geduld ! Wie grenzt doch das Wunderbare an
das Lächerliche!
Aber Sir Asher betete noch immerzu: „Habe Er¬
barmen,"Herr,- unser Gott?, mit Israel , Deinem Volke, mit
Jerusalem , Deiner Stadt , mit Zion, der Stätte Deines
Ruhmes, mit dem Königreiche Deines Gesalbten " .....
Barstein verlor sich ^wieder , in Gedanken. Der
Palästina -Patriarch
stand { wirklich vor ihm. Nicht
beim Stadtrate von Middleton,glicht in den Lobbies von
Westminster , nicht in seinem. kolossalen Geschäfte, nicht
einmal bei den Ruhmestiteln :fles^britischen Kaiserreiches
war Sir Ashers wahres Herz . Er hatte nur aus seiner
Umgebung Phrasen aufgefangen. In seinen Innersten
selbst war er nicht einmal Engländer — „Habe Er¬
barmen, o Herr , mit Israel deinem Volk" — trc tz all seines
äußerlichen Pompes und Wohlstandes fühlte er sich
noch immer diesem zerstreuten und mißhandelten Volk
von Brüdern angehörig , das während der achtzehn Jahr¬
hunderte sowohl den Stürmen der Verfolgung als dem
Sonnenschein der Duldung widerstanden hatte und dessen
einzigen Trost in der langen Verbannung der Traum von
Zion gebildet hatte . Der Künstler in Barstein begann
sich zu regen . Was konnte fesselnder sein, als unter
der äußeren Hülle dieses Fabrikanten den Träumer zu
sehen und hinter dem englischen M. P. den hebräischen
Schwärmer zu erblicken.
Dieses prächtige Haus mit seinen livrierten Lakaien
war also keine Feste der Philister , in der ein Künstler
notgedrungen ersticken mußte, sondern eine wahre Citadelle des Geistes. Es überkam ihm langsam eine neue
Achtung vor seinem Gastgeber . Unwillkürlich suchte er
das Gesicht der Tochter . Im Grunde war das Geheimnis
ihrer Schönheit nicht so rätselhaft . Der alte Ä.sher
hatte eine Seele.
Von der Wirkung , die er auf den leicht beweg=
liehen Künstler machte, nichts ahnend, betete die Rembrandtsche Gestalt weiter : „Und richte auf Jerusalem,
die heilige Stadt , rasch und in unseren Tagen ."
Es war der Gipfelpunkt des Romanhaften,~das sich
so seltsam über das englische Mahl geschlichen hatte.
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In diesen Tagen Jerusalem wieder aufbauen ! Dachten
die Juden wirklich , daß dies eine Möglichkeit sei ? Es
überlief Barstein heiß und kalt . Der Gedanke war ihm
absolut neu ; offenbar hatte er als Knabe weder seine
eigenen Gebete noch sein Volk verstanden . Seine ganze
Phantasie wurde entflammt. Er zauberte sich ein Zion
vor, von solch kräftigen Händen • wie jene Sir Ashers
aufgebaut und von solch schönen Müttern wie seine
Tochter bevölkert ; ein großes Reich, das durch die Ein¬
heit und Freiheit einer Rasse emporblühen würde, da
es ja trotz der Zerstreuung und Bedrückung noch eines
der mächtigsten Völker der Erde war . So kam es, daß
Barstein , als die Damen sich erhoben, so tief in all
diese Gedanken versunken war . beinahe alles um sich
her vergaß . Und als er sich endlich auch erhob, begleitete
er die Damen bis vor die Tür . Es war einzig und allein
die taktvolle Bemerkung Fräulein Aaronsbergs : „Wollen
Sie nicht rauchen ?," die ihn rettete.
„Ein Segen beinahe so lange wie das Diner !" raunte
ihm Tom Füller zu, als er zum Tische zurückkehrte.
„Beten ihn die Juden nach jedem Mahl ?„Wenigstens nimmt man es an," erwiderte Barstein.
Er empfand einen Mißton und nahm eine Zigarre.
„Kein Wunder , daß sie die Christen überholen,"
bemerkte der junge Radikale , der augenscheinlich origi¬
nelle Ansichten hatte . „So viel Zeit zum Verdauen würde
in unseren Tagen der hastigen Lunches einer Rasse
dazu verhelfen , die stärkere zu bleiben. In Amerika, zum
Beispiel, müßte sie wirklich herrschen . Buchstäblich ",
fügte er mit einem Lächein hinzu.
„Es ist ein wunderschöner Segen." sagte Barstein
mit leichtem Tadel. „Der Zauber Zions über die Prosa
der Speise verbreitet ."
„Sie sind doch nicht Jude ?," sagte Tom mit einem
plötzlichen Verdachte.
„Ja , ich bin Jude, " erwiderte der Künstler mit
einer Würde, die ihn selbst überraschte.
„Ich hätte Sie nie dafür gehalten ." sagte Toni
offenherzig.
Unwillkürlich regte sich etwas wie Befriedigung
in Barstein . „Aber warum ?" fragte er sich sofort. „Warum
es als ein Kompliment empfinden, nicht für einen Judeu
gehalten zu werden ? Was bedeutet dies ? Ist unsere Rasse
schon bei der Selbstverachtung angelangt ?"
„Verzeihen Sie," fuhr Tom fort , „ich wollte Sie
nicht verletzen . Ich anerkenne das Malerische des Ganzen,
wenn ich die Worte der Bibel selbst höre. Und ich
sympathisiere wirklich mit Ihrem Streben nach jüdischer
Autonomie."
„Mit meinem Streben ?" murmelte der Künstler be¬
treten . Hier störte sie Sir Asher, indem er ihnen seinen
48iger Portwein auf nötigte , und insbesondere des Künstlers
Aufmerksamkeit auf die Bilder lenkte , die an den
Wänden des herrlichen Speisezimmers hiengen. Da war
ein Gainsborough, ein Reynolds, ein Landseer . Er zog
Barstein mit sich die Wände des Zimmers entlang.
„Ich bin ein großer Liebhaber der englischen
Schule," sagte er. Sein Käppchen war jetzt in der .Rock¬
tasche , und er selbst wieder der biedere und behäbige Brite.
„Sie haben gar keine Italiener ?" fragte der
Künstler.
„Nein," sagte Sir Asher. Er dämpfte seine Stimme.
„Im Vertrauen, " setzte er hinzu, „ist man bei den
Italienern nie vor der Madonna sicher, von dem Sohne
garnicht zu reden."
Dies erinnerte wieder an den Palästina -Patriarchen.
Sir Asher sprach über Religion nur mit denjenigen, die
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einer Meinung mit ihm waren. Und nie, weder öffentlich
noch im intimen Kreise, äusserte er ein unfreundliches
Wort gegen seine christlichen Mitbürger. Alle waren sie
Söhne desselben Vaters, wie er oft von der Tribüne zu
sagen pflegte. Aber in seinem innersten Herzen hegte
er eine mit Erstaunen durchsetzte Verachtung wider die
arithmetische Unzulänglichkeit der Trinitarianer.
Unter irgend einem anderen Gesichtspunkte existierte
das Christentum für ihn nicht. Es war ein schwerer
Mißgriff der mit Rechnungsgenie begabten Rasse. „Wie
können drei eins sein?" pflegte er mit vernichtendem
Spott seine Freunde zu fragen. Und diese Frage las man
auch jetzt wieder in seinen Augen, als er mit dem Bild¬
hauer über die italienische Kunst sprach. Und das leise
um seine Lippen zuckende Lächeln lud den anderen Juden
ein, mit ihm das Gefühl intellektueller Erhabenheit über
die armen verblendeten Christen an seinem Tische, wie
über das Christentum überhaupt zu teilen.
Aber der Künstler lehnte es ab, auf das Piedestal
zu steigen. „Die Madonna war doch eine schöne Vor¬
stellung" sagte er.
Sir Asher sah unangenehm überrascht aus. „Ach ja,
Sie sind ein Künstler," erinnerte er sich. „Sie denken
nur an das schöne Aeussere! Wie kann es aber drei in
eins oder eins in drei geben?"
Barstein antwortete nicht, und Sir Asher fügte in
einem leisen ironischen Tone hinzu: „Ohne die Personen
2U verwechseln oder deren Wesen zu sondern".
(Fortsetzung folgt.)
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Das ruthenischjüdische
Bündnis liegt daher im Lebens¬
interesse beider Teile . Es schwebt allerdings noch in weiter
Ferne . Noch gilt es, die ruthenischen Massen für ein solches
Bündnis durch Ueberwindung von Antipathien reif zu machen;
noch ist die schwere Arbeit nicht vollendet , die kleinstädtischen
jüdischen Proletariermassen Ostgaliziens ganz vom Einflüsse der
Wunderrabbis zu befreien , die eingefleischte Unterwürfigkeit den
Bezirkspaschas gegenüber in ihnen auszurotten und sie zu freien,
selbstbewußten
Bürgern zu machen,
Aber dieser Befreiungsprozeß bei den jüdischen Massen
geht vor sich ; mögen die Ruthenen auch das ihrige tun .«

Briefkasten der Redaktion.
Dr . A. in P . Beide Herren sind getauft . Ueberhaupt gibt
es weder beim Verwaltungs - Gerichtshof noch beim Obersten
Gerichtshof einen jüdischen Hofrat . - Dr. S. hat sich bereits als
Ministerial -Sekretär getauft.

Briefkasten der Administration.
An unsere Abonnenten in Deutschland ! Am 13. d. M.
ist uns aus dem Deutschen Reich als Abonnement für die Zeit
vom 1. April bis 30. Juli 1906 ein Betrag von K 4.— zugekommen,
ohne daß auf dem Coupon die Adresse des Absenders ersichtlich
wäre . — Wir bitten den betreffenden .Absender um gefällige
Angabe seines Namens .
_

Private Mitteilungen.
(Große Geldgewinne
für unsere HausfrauenJ . In den
nächsten Wochen wird es sich entscheiden , welche von unseren
Hausfrauen einen Treffer mit den Rezepten für die »C e r e s«
Preiskonkurrenz
gemacht haben . Es soll jedoch in
Erinnerung gebracht werden , daß nur die Mehlspeiskonkurrenz
von 10.000 Kronen geschlossen ist . Weitere 5000 Kronen sind
bis 30. Juni mit Koch-, Back - und Bratrezepten jeder Art
zu verdienen.

ZcitscbriTtcnRundscbau.
Im Mai hefte
der «Ukrainischen
Rundschau », dem
publizistischen
Organ des rathenischen
Rekhsratskjubs
ver¬
öffentlicht Dr. S. R. Landau
einen Essay über «Die jüdischnationale
Bewegung
und die Ruthenen
in Galizien
».
Der Grundgedanke des Artikels besteht in der Anbahnung eines
dauernden politischen Bündnisses zwischen den Juden und
Ruthenen . Die beiderseitigen Vorteile aus einem solchen Bündniß
schildert der Verfasser mit folgenden Worten :
«Die jüdischnationale Bewegung birgt allerdings schon in
sich große Vorteile für die ruthenische Nation . Der selbstbewußte
nationale Jude wird sich nie dazu hergeben , die rathenische
Bevölkerung zu reizen oder zu unterdrücken , ihre sprachlichen
Rechte zu verkürzen , ihre geistige Entwicklung zu hemmen . Das
können höchstens die auf Kommando stimmenden «Hausjuden »,
nicht aber die Anhänger der Sammlung , geistigen Hebung und
nationalen Befreiung des jüdischen Volkes tun . Der nationale
Jude wird gerne die Notwendigkeit einer ruthenischen Universität
in Lemberg , eine Zweiteilung des galizischen Landesschulrates
anerkennen , denn auch für ihn ist der polonisierende Einfluß
der Mittel - und Hochschulen ein schwerer Alp. Der selbst¬
bewußte Jude wird für die rathenische Gemeindesprache
dort
eintreten , wo die ruthenische Bevölkerung in der Majorität ist;
bei den Gemeinde - nnd Bezirksratswahlen wird er den Ruthenen
zu einer Vertretung helfen.
Es Hegt daher im eminenten Interesse der Ruthenen , die
jüdischnationale Bewegung nach Kräften zu fördern . Hier liegt
der Schlüssel für die rathenische Politik der Zukunft . Wollen die
Ruthenen endlich einmal aus ihrer bisherigen Pariasstellung
herauskommen und die politische Gleichberechtigung in Galizien
erlangen , so kann dies nur durch und mit Hilfe der Juden ge¬
schehen . Als Beispiel kann ihnen die Politik der ruthenischen
Führer in der Bukowina dienen , wo von leeren Demonstrationen
durch Aufstellung von ruthenischen Zählkandidaten
gegenüber
jüdisch -nationalen Bewerbern abgesehen wurde.
Anderseits aber müssen die Jüdischnationalen
das Schlag¬
wort »unabhängig von Polen und Ruthenen «, dessen sich die
polnischen Sozialdemokraten so gerne bedienen , aufgeben . Die
polnischen Sozialdemokraten sind und bleiben trotz ihres inter¬
nationalen Parteiprogramms chauvinistische Polen : Das hat Herr
Daszynski wiederholt im Parlamente zum Ausdrucke gebracht,
indem er sich einen »besseren Polen « nannte , als es Graf
Dzieduszycki sei . Die Führer der polnischen Sozialdemokraten
können sich mit den Ruthenen nicht einmal aus Gründen der
Wahlpolitik verbinden , weil ihre Massen sie sofort veilassen . Das
hat sich in Lemberg gezeigt , wo es die Sozialdemokraten nicht
gewagt haben , ihren Führer Hankiewytsch aufzustellen , weil er
ein Ruthene ist.

Eingesendet.
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Erste Wiener Teppich Leih- und Verkaufs-Anstalt
neu eröffnet ~W|

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von iL 4.25 aufwärts
Persia , 200/300 ........
. . . . . .
„
6.50
„
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
„ 12.—
„
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .......
„
„ 16 —
„
Velonrsplüsch, 200/300 ..........
„
„ 17.—
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ - .18
„
Bettvorleger ...............
„
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzenvorhänge per Fenster ........
„
„
1.80
Töllstores mit Applikation .........
„
„
4-—
„
Portieren ................
„
„
1.20
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
„ Ii?.—
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
„
7.50
„
Tnchtischdecke ..............
„
„
5.50
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
3.50
„
Diwanüberwurf ..............
„
„
6.50
„
Flanelldecken ..............
,
„ —.95
„
Steppdecken ...............
„
„
2.50
„
Perser Ueberwürfe garantiert echt .....
„
„ 25.—
„
Perser Verbindungsteppiche- ........
„
„ 15.—
„
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I ., Krugerstraße

13.
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Im Kabinett Seiner Exzellenz.
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Ort der Handlung Der Empfangs-Salon eines
Ministers.
Seine Exzellenz sitzt bei einem großen MahagoniSchreibtisch und studiert die eingelangten Telegramme.
Er schmunzelt vergnügt . Große Siege der Christlich¬
sozialen. Die Träger des schwarzgelben Gedankens
überfluten das ganze Reich. Selbst in Radautz hat
Dr. Lueger eine Stimme erhalten . Schönerer ist von
seinen Germanen verlassen und wird gewiß nach
Preußen auswandern . So mußte es kommen. Besucht ja
er, der Minister, doch jeden Tag die Kirche und sieht
wie die Zahl der Gläubigen immer mehr zunimmt.
Doch plötzlich verfinstert sich sein Antlitz . Es
flimmert ihm rot vor den Augen. Sozialdemokratische
Siege werden gemeldet. 1, 2, 3, 10, . . . 20, 30, . . .
40, 50 . . . Die Minister sind bedrängt , die Bürger¬
lichen geschlagen, Vaterland und Altar in Gefahr. Du
liebes Portefeuille , bald heißt's: Adieu.
Und er blickt wehmutsvoll auf die mit Seide
tapetierten Wände , auf die herrlichen Gemälde am
Plafond und auf den antiken , goldverzierten Schreib¬
tisch . Von hier wird das ganze Reich regiert ; jeder
Wink ist für die Statthalter ein Befehl und vor der
leisesten Geberde sinken die Bezirkshauptleute in
die Kniee.
Der Präsidial ist stört diese Betrachtungen . Er
meldet eine Deputation . Leise fügt er hinzu : Polnische
Juden.
Exzellenz läßt bitten . Die polnischen Juden sind
dem Minister nicht fremd; er kennt sie aus seiner
Ferienzeit , die er als Theresianist unter ihnen zubrachte.
Er .ist zwar kein Judenfreund , aber er ist höflich. Was
können die nur wollen, daß sie diese weite Reise an¬
treten ? Wäre es nicht besser, sie blieben zu Hause,
um pflichtgemäß bei den Wahlen die Regierung zu
unterstützen ?
Bald sollte er es erfahren . Ihr Sprecher begann:

„Eure Exzellenz ! Wir kommen in Sachen der
Wahlen !"
(Der Minister wird nervös.)
„Wir kommen im Auftrage zweier großer jüdischer
Wahlbezirke , in denen die jüdischen Volksmassen ihre
eigenen jüdischen Abgeordneten Wählen wollen. Das all¬
gemeine Wahlrecht hat sie zum politischen Selbstbewußt¬
sein erweckt und sie befähigt , ihre traurige Lage zu
erfassen. Sie haben es satt , sich von der Schlachta
führen und für deren Parteizwecke mißbrauchen zu
lassen ; sie wollen nicht mehr verachtete Kreaturen,
sondern gleichberechtigte Staatsbürger sein. Während
die Gesetzgebung bisher bemüht war, auf die Bedürfnisse
aller Stände und Berufe Rücksicht zu nehmen und ihren
Bestand durch verschiedene Kautelen zu sichern, sahen
die Regierung dieses Staates und die Machthaber unseres
Landes ruhig zu, wie die jüdische Bevölkerung von allen
Seiten unterdrückt , der ärgsten Konkurrenz preisgegeben,
immermehr proletarisiert wurde und sozial entgleist ist.
Deshalb bleibt der jüdischen Bevölkerung nichts anderes
übrig, als ihr Recht selbst zu verteidigen und selbst
laut an die Pforten des Parlamentes zu pochen, damit
auch ihrer nicht vergessen werde.
Aber dieses Recht , uns zu verteidigen , uns unsere
Verteidiger zu wählen , wird uns geraubt . Unsere Wähler¬
versammlungen werden aufgelöst, unsere Wähler werden
bedroht , die Stimmzettel gefälscht . Und die es tun, haben
die beschworene Pflicht, das Recht zu schützen, nicht es
zu beugen. Sie beugen es aber doch, sie treten es mit
Füssen ; der erste Beamte des Landes ist es, der hiezu
die Parole gibt . Wir stehen vor der Gefahr, trotz Recht
und Gesetz, trotz Volksrecht und Staatsgesetz , am hell¬
lichten Tage von einem Statthalter und seinen Kreaturen
wieder in die Ketten politischer Sklaverei geschmiedet zu
werden, von denen wir uns durch das allgemeine Wahl¬
recht schon befreit glaubten.
Exzellenz ! Sie sind der Minister. Sie sind der Vor¬
gesetzte , der Statthalter ist Ihr Untergebener . Sie tragen
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denen christlichsoziale Kandidaten in Betracht kommen
oder christlichsoziale Stimmen entscheiden , ob Liberale
sozialdemo¬
oder ihre
und Deutschnationale
Gegner gewählt werden sollen.
kratischen
In den fast j u d e n reinen Kronländern
wurden 1? Christlichsoziale
Tirol u. Vorarlberg
„
2
in Steiermark
„
1
_
in Kärnten
also zusammen 20 Christlichsoziale
gewählt . Abgesehen davon gelangen die Christlichsozialen
auch in zwei weiteren Bezirken Tirols, fünf Bezirken
Steiermarks und vier Bezirken Kärntens in die Stichwahl.
sind die
Von größerem Interesse für die Juden
Verhältnisse in Böhmen, Mähren und Schlesien.
In den fünf böhmischen Wahlbezirken : Rumburg,
Oberplan, Plan , Schluckenau und Miess, in den drei
mährischen Bezirken "Nikolsburg (Stadt und Land),
Mährisch-Trübau , sowie im Wahlbezirke Bielitz gelangen
die christlichsozialen Kandidaten — zum Teile mit
Aussicht auf Erfolg — in die Stichwahl . Ja noch mehr,
in einigen Bezirken, wie in Warnsdorf , Marienbad,
Teschen Oderberg hängt die Wahl der liberalen Kandi¬
daten Dr. Pergelt , Dr. Bachmänn , Dr. Demel
für sie
davon ab, ob die Christlichsozialen
stimmen! Dies ist auch in einer Reihe von anderen
mährischen und schlesischen Wahlbezirken der Fall , wo
, wenn
die deutschfreisinnigen Kandidaten unterliegen
die christlichsozialen Stimmen nicht zu ihren Gunsten
gegen die Sozialdemokraten abgegeben werden. Die
sind also das Zünglein an der
Christlichsozialen
Wage im Kampfe zwischen den Liberalen und Deutsch¬
nationalen einerseits und Sozialdemokraten anderseits!
Diese Ueberreste der mit Hilfe der Christlichsozialen
Trotzdem die Wahlresultate aus allen Wahlbezirken gewählten Liberalen aber sollen mit den übriggebliebenen
Oesterreichs noch nicht bekannt sind, trotzdem insbe¬ Fragmenten der antisemitischen
Deutschvolklichen
sondere das Ergebnis der Stichwahlen ausständig ist, und Freiaildeutschen , die in den Alpen- und Sudeten der
ländern teilweise den Christlichsozialen ihre Positionen
so mnß doch heute bereits der große Wahlsieg
, insbesondere in den Provinzen
Christlichsozialen
räumen, teilweise wie K. H. Wolf in Trautenau auf
konstatiert werden. Nächst den Sozialdemokraten sind deren Unterstützung angewiesen sind — die ».deutschPartei , welche aus freisinnige " Partei der Zukunft bilden, in deren Hände
die Christlichsozialen die einzige
den Wahlen als Sieger und nicht als Besiegte hervor¬ die Juden die Vertretung ihrer jüdischen , sowie der
bür¬ allgemein freiheitlichen Interessen legen wollen!
sogenannten
gegangen siud. Alle anderen
sind zertrümmert . Liberale,
Die christlichsoziale Partei hat wohl diesmal nicht
Parteien
gerlichen
Deutschvolkliche,Alldeutsche, Jungtschechen ,Tschechisch- die Erfolge zu verzeichnen, auf welche sie hoffte, sie ist
radikale , Italiauissirai haben entweder den Sozialdemo¬ vorwiegend in den Landgemeinden
siegreich gewesen,
ihre Positionen aber ihr Anwachsen hat sich doch überall fühlbar ge¬
kraten oder Christlichsozialen
räumen müssen.
macht, von Prag bis Triest , von Innsbruck bis CzernoIn Wien allein bekamen am 14. Mai die Christwitz, unter allen Nationalitäten und allen Ständen.
184762 Stimmen, (die Sozialdemokraten Ueberall sehen wir die bisherigen Bundesgenossen der
li .chsozialen
nur 124.762) während im Jahre 1901 auf die Christlich- liberalen Juden , die freisinnigen und nationalen Fraktionen
sozialen bloß 106 .996 Stimmen entfielen. Die Zahl der als Tote oder Schwerverwundete , hingegen die Christ¬
christlichsozialen Stimmen in Wien hat sich also seit lichsozialen und Klerikalen im Vormarsche und im
1901 um zirka 78.000 vermehrt ! Dem gegenüber beträgt Begriffe, über die nationalen
Schranken hinweg, sich
der Zuwachs der sozialdemokratischen Stimmen zirka zu einigen gegen die Sozialdemokraten und ihre —
24.000.
jüdischen Verbündeten . Das Bild also, welches das neue
124 345 Stimmen am 15. Mai 1907
Parlament gewährt , ist somit kein besonders erfreuliches.
im Jahre 1901.
„
100.223
Im österreichischen Abgeordnetenhause werden die Christ¬
haben somit lichsozialen
Die Wiener ' Christlichsozialen
vermehrt , die Freisinnigen aller Nationen
gegenüber den Sozialdemokraten . um .54.000 Stimmen vermindert einziehen : die Gruppe H. K. Wolf wird im
zugenommen!
Bunde mit den letzten Liberalen den Freisinn „schützen".
Bisher wurden in Wien 18 Christlichsoziale,
Die jüdischen Assimilanten, die den Jüdisch¬
„
1
in den niederösterr . Städten
nationalen vorwerfen, daß sie sich isolieren, sind nun
„
und in den Landgemeinden 21
von ihren langjährigen „liberalen " Bundesgenossen, denen
zusammen 40 Christlichsoziale
sie ihr Geld und ihr Volksbewußtsein zum Opfer ge¬
gewählt . —
bracht haben, isoliert ,worden.
im Kronlande Niederösterreich
Meine Herren liberalen Juden , öffnen Sie doch ein¬
Aber auch in jenen Kronländern, wo die Christlich¬
sozialen n i ch t . so viele Mandate wie in Niederösterreich mal die Augen und Sie werden sich überzeugen, daß die
K.
erobert haben, ist ein sehr starkes Anwachsen der einzigen Liberalen — Sie allein sind.
christlichsozialen Stimmen zu verzeichnen, welches sich
teils in der Erlangung von neuen Reichsratsmandaten
äußert , teils in Stichwahlen zum Ausdrucke kommt, bei

die Verantwortung gegenüber Krone und Reich. Sie
werden befehlen, der Statthalter muß gehorchen. Sorgen
Sie für die Wahlfreiheit — auch in unserem Lande ."
Der Sprecher war zu Ende . Er übergab nur noch
ein Memorandum an den Minister, worin alle Beschwerde¬
punkte detailliert angeführt waren.
Der Minister sollte antworten . Aber alles, was er
da hörte , war ihm ja neu. Darüber hatte, der Statthalter
nichts berichtet . Die polnischen Juden wollen mit einem
Mal ihren eigenen Vertreter haben, statt dankbar zu
sein, daß sich Exzellenzen, ja sogar Minister von ihnen
wählen lassen wollen?
Die Bezirkshauptleute verletzen das Wahlrecht,
belästigen die Wähler , drohen ihnen ! Unmöglich. Dessen
ist ein österreichischer Staatsbeamter unfähig ! Und die
Bezirkshauptleute sind doch österreichische Staatsbeamte.
erwiderte : „Meine Herren ! Was
Der Minister
Sie mir vortragen , setzt mich in Erstaunen . Ich glaube,
Sie übertreiben . Ich müßte auch was davon wissen. Aber
ich werde jedenfalls Ihre Beschwerden prüfen und wenn
sie begründet sind, ihnen Rechnung tragen ."
Der Sprecher : „Exzellenz ! Die Sache drängt.
Morgen finden die Wahlen statt . Telegraphieren Sie an
die Bezirkshauptleute . Wir wollen ja nichts als unser
Recht , als die Einhaltung des Gesetzes!"
Der Minister : „Ich sende Ihre Beschwerde noch
heute an den Herrn Statthalter . Der Herr Statthalter
wird dann gewiß seinen Organen die nötigen Weisungen
L____
erteilen . .

Die christlichsozialen Wahlsiege.
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Die II . Jahreskonferenz der Schweizer
Territorialisten.
Zürich, Mitte Mai.

Zwei Dinge waren es . bisher, welche alle Territo¬
rialisten zu einem Ganzen verknüpft haben : die jüdische
Not und der daraus folgende kategorische Imperativ
eines autonomen jüdischen Landes . Wenn nun einer¬
seits gerade jetzt das Elend der osteuropäischen Juden
groß genug ist , um über die Existenzberechtigung des
Ito -Gedankens an und für sich keine weiteren Zweifel
aufkommen zu lassen, so umfaßt doch anderseits der
außerordentlich dehnbare Begriff „Autonomes Land"
einen so riesigen Inhalt , so viel verschiedenartigster
Deutungsmöglichkeiten, daß es sehr problematisch er¬
scheinen muß, ob dieser Begriff allein ohneweiteres für
die Periode der Realisierung unserer Idee, als Programm¬
punkt genügen würde. Nach außen hin allerdings , ja.
Das heißt derjenigen Regierung gegenüber , welche uns
das Land zur Kolonisierung überlassen wird. Nicht aber
nach innen zu. Die „Ito *' soll eine Volkssache werden.
Wodurch ist aber der Einfluß des Volkes auf das un¬
gemein schwierige Unternehmen gewährleistet ? Wo sind
die Garantien , daß auf dem Besiedlnngsgebiete nicht
eine oligarchische ( wie in den Kolonieen des Baron Hirsch ),
sondern eine streng demokratische Verwaltungsart zur
Anwendung kommen wird ? Und woher könnte die Leitung
in London, beim besten Willen , eine solche demokratische
Verwaltung hervorzaubern , solange sie sich nicht eine
stramme Volksorganisation geschaffen hat?
Anderseits aber ist es natürlich nicht zu vergessen,
daß unsere Führer mit den diplomatischen Unterhand¬
lungen und gewissenhafter Untersuchung der vorliegenden
Angebote reichlich genug zu tun haben. Auch in Ruß¬
land ist man durch die praktische Durchführung der
Emigrationsregelung vollauf in Anspruch genommen.
Suum cuicrue! Und deshalb beschlossen die schweizeri¬
schen Territorialisten , dem Prinzip der Arbeitsteilung
folgend, nicht nur ihre Lokalinteressen bei der Jahres¬
konferenz zu behandeln, sondern auch die viel allge¬
meinere Frage bezüglich der Gesamtorganisation aufs
Tapet zu bringen . Zu diesem Behüte fanden vor der
Konferenz einige Sitzungen der Züricher Delegierten
verfaßter
statt , an denen ein von Herrn Rubinstein
und von den Delegierten ergänzter Programmentwurf
beraten wurde.
Die Konferenz selbst ist am 12. Mai in Zürich ab¬
gehalten worden. Nach Entgegennahme der üblichen
Jahresberichte und Annahme eines von Herrn E i sZürich, zusammengestellten neuen Landesverbandstatuts
ging man zur Besprechung der obenerwähnten Programm¬
frage über. Herr Veit - Basel vertrat in einem sehr
sachlich gehaltenen Referate die Ansicht , daß ein solches
Programm und der Wunsch nach einem Kongresse vor¬
derhand noch nicht eine absolute Notwendigkeit bilden;
und seine
man kann überzeugt sein, daß Zangwill
eifrigen Mitarbeiter unser vollstes Vertrauen verdienen
und gewiß einen Kongreß zur rechten Zeit einberufen,
- Bern
- Zürich und Hellmann
werden. Rubinstein
betonten unter lebhaftester Zustimmung aller Anwesenden,
daß wir Territorialisten unserem Leiter selbstverständlich
das innigste Vertrauen entgegenbringen ; aber gerade
weil man seine selbstlose Ergebenheit der großen Sache
gegenüber nur allzu gut kennt , gerade deshalb kann
man von vornherein sicher sein, daß er mit einem
solchen — sozusagen — platonischen Zutrauen seiner
Anhänger keineswegs zufrieden sein kann ; daß er viel¬
mehr in klarer Erkenntnis der Tatsachen unseren Vor¬
schlag als dasjenige betrachten wird, was er in Wirk¬
lichkeit eben darstellt : die Folge unseres heißen Ver¬

langens, ihm die verantwortungsvolle , schwere Aufgabe
womöglich zu erleichtern , indem wir als zielbewußte
Itoisten die unserer Bewegung noch anhaftenden Mängel
aufzudecken und auszubessern versuchen.
Nachdem Herr Veit sich mit diesen Ausführungen
im Prinzipe einverstanden erklärte , wurde das Landes¬
komitee von der Konferenz beauftragt , das Programm
(samt Resolution bezüglich Notwendigkeit eines Kon¬
gresses in der nächsten Zeit) dem Londoner Bureau,
sowie den verschiedenen Landesverbänden zwecks Ueberprüfung zukommen zu lassen und dieselben um Mit¬
teilung ihrer Ansichten zu ersuchen.
Trotzdem die Meinungen am Anfang ziemlich stark
divergierten , gelang es doch schließlich, eine allgemeine
Uebereinstimmung herbeizuführen . Der vortrefflichen
Leitung des Herrn Stern -Zürich ist es hauptsächlich zu
verdanken , daß die Diskussion nie allzuweit vom Beratungs¬
gegenstande abgelenkt wurde. Uebrigens bemühte sich
auch jeder Einzelne , sich strikte an das jeweilige Thema
zu halten . Vielleicht ist eben in dieser Konzcntriertheit
der Territorialisten auf ihrer unmittelbaren Aufgabe die
Erklärung ihrer bisherigen und das Pfand ihrer zu¬
künftigen Erfolge zu suchen. Weder nach rechts , noch
nach links von einmal festgesetztem Wege abzuschweifen
— das ist , unserer Meinung nach, die Hauptsache . Aller¬
dings : ein paar jüdische Deputaten in der Duma sind
gut , und ein Dutzend jüdische Abgeordnete im Reichsrat
möglicherweise — noch besser. Aber ein jüdisches Par¬
Lande — das dünkt uns
lament in einem jüdischem
das Allerbeste zu sein. Nicht, daß wir etwa gegen eine
Verbesserung der politischen Lage der Juden in ver¬
schiedenen Staaten sind. Das wäre ja ein purer Wahn¬
sinn. Wir glauben aber, daß wir einer radikalen
Lösung bedürfen. Was nützt dem Erhängten , daß man
ihm Arme und Beine zu beleben sucht, solange der enge
Strick noch seinen Hals umschlingt ? Geben wir dem
jüdischen Volksorganismus die Möglichkeit, frei aufzu¬
atmen, schaffen wir ihm irgendwo ein gesundes, kräftiges
Zentralorgan — dann werden die übrigen Glieder schon
ganz automatisch die Fähigkeit erlangen , sich gegen
auswärtige Pressionen zu wehren und ihre Menschen¬
rechte mit Nachdruck und Erfolg zu beanspruchen.

Zur Entlassung des Eabbiners
Dr. Cohn.
Eine Protest Versammlung.
Berlin

, den 16. Mai.

Mittwoch, den 15. Mai, fand in der ViktoriaBrauerei eine imposante Protestversammlung gegen die
Amtsenthebung des Predigers Dr. Cohn statt , zu der
die angesehensten Gemeinde-Mitglieder verschiedenster
Richtung die Einladung ergehen ließen. Ueber 2000 Per¬
sonen haben derselben Folge geleistet und mit großem
Interesse den Verhandlungen bis zum Schlüsse beige¬
wohnt. Nach den einleitenden Worten des Herrn Dr.
Biram , der den Fall objektiv schilderte , eröffnete Herr
Dr. Zwirn die Diskussion mit einer Polemik gegen
. Er griff ihn zunächst wegen
Syndikus Lilienthal
der von ihm zur Begründung der Suspension heran¬
gezogenen zwei neuen Punkte an : des Verhaltens von
Dr. Cohn als Lehrer am Falk -Realgymnasium, sowie
seiner Gedenkrede auf Theodor Herzl. Es sei offenkundig,
daß man sie nur deshalb herangezogen habe, weil man
fühlte, daß der Hauptfall ins Wanken geriete . Was
diesen Hauptfall anbetrifft , so wandte sich Herr
Dr. Zwirn besonders heftig gegen die von Herrn Lilien¬
thal ausgesprochene Verdächtigung des Herrn Dr. Cohn,
indem er wörtlich ausführte : „Der Vorstand hätte die
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Verpflichtung gehabt , den Kommentar Dr. Cohns dem
Direktor gegenüber noch zu ergänzen und jedes Wort
über deutschen Patriotismus , wie z. B. den Satz : ,Ich
werde im Religionsunterricht meine Kinder zu guten
Patrioten und guten Deutschen erziehen, denn das ist
jüdisches Gebot', noch dick unterstreichen müssen!
Anstatt dessen desavouiert er seinen Prediger und
erstattet gehorsamst wie ein Unteroffizier Rapport von
der prompt erfolgten Suspension, obwohl Herr Leutnant
gar keinen Betehl dazu gegeben hatte ! — Wenn aber der
Direktor von Herrn Dr. Cohn verlangt habe, er solle
sich erst in zweiter Linie als Jude fühlen und zuerst
als Deutscher , so sei Herrn Dr. Cohn daraus kein Vor¬
wurf zu machen. Ein Konflikt zwischen Deutschtum und
Judentum bestehe gottlob niemals. Und deshalb ist
die Fragestellung , ob zuerst Deutschtum, ob zuerst
Judentum , töricht und muß stets von neuem von uns
a limine abgewiesen werden."
Darauf spricht Herr Redakteur Klausner
. Er
weist auf die Haltlosigkeit der beiden neu herangezogenen
Belastungsmomente hin. Das erste , sein Verhalten am
Falk -Realgymnasium, erledige sich ohne weiteres durch
die Tatsache , daß die ganze Angelegenheit vor dem
Amtsantritt des Herrn Dr. Cohn lag . Das zweite Moment,
die Herzlrede , halte einer ernsten Erwiderung auch nicht
stand , da zwei Jahre vorher der Kollege Dr. Cohns
Herr Rab. Dr. Eschelbacher
ebenfalls eine Gedenkrede
auf Herzl gehalten hat , und zwar ohne gerügt zu werden.
Das dritte Gravamen sei auf Grund folgender Ueberlegung
ohne weiteres hinfällig : „Herr Dr. Cohn soll gesagt
haben : Jeder deutsche Jude müsse sich erst als Jude,
dann als Deutscher fühlen. Herr Syndikus Lilienthal
hat dem zutreffend entgegengehalten , daß es in unseren
Gefühlen für Religion und Vaterland eine Rangordnung
nicht gebe. Er hätte den Vorbehalt machen können —
er mußte nicht — daß gerade einem Religionslehrer
jene Rangordnung die näheiiiegende sein dürfte . Er hat
aber nicht blos das nicht getan , sondern in seiner
Darlegung gleich nach der Zurückweisung einer Rang¬
ordnung überhaupt , die der Cohnschen entgegengesetzte
Rangordnung als die allein anzuerkennende und zuver¬
lässige bezeichnet. So enthält zum mindesten die Be¬
gründung des Urteils über das dritte Gravamen einen
Widerspruch in sich, und damit wird das Urteil , vorher
schon zweier von drei Stützen beraubt , auch hinsichtlich
der dritten Stütze hinfällig.
Ein Brief des Professors Dr . Baginsky.
Den Höhepunkt des Abends bildete die von Herrn
Dr. Zwirn verlesene öffentliche Erklärung des Repräsen¬
tanten , Herrn Univ.- Prof . Dr. Adolf Baginsky , des
einzigen, der in der Repräsentantenversammlung vom
5. Mai gegen die Rede des Syndikus Lilienthal laut
protestiert , leider aber nicht zu Wort kommen konnte,
da eine Debatte nicht eröffnet wurde. Die Erklärung
lautet folgendermaßen:
„Das Gespräch zwischen Herrn Dr. Cohn und deni
Direktor des Mommsen-Gymnasiums hat sich so ent¬
wickelt, weil der Direktor seinen früheren Schüler durch
Darlegung seiner Anschauungen über das Judentum
geradezu provoziert hat , weil Herr Dr. Cohn im Vertrauen
auf den privaten Charakter des Gespräches und im Eifer
der Kontroverse sich zur Ausbreitung seiner intimsten
Ansichten hat verleiten lassen. Daß der Herr Direktor
das Gespräch niedergeschrieben und weitergegeben hat,
ist unbegreiflich; unverantwortlich das Verhalten der
jüdischen
Oberlehrer, die sich das Protokoll
verschafft und Anzeige
erstattet
haben.
Nach solchen äußeren Vorgängen hätte die Gemeinde
das Protokoll niemals zu einer Anklage gegen Dr. Cohn
verwenden dürfen. Der Vorstand hätte Herrn Dr. Cohn

Vorstellungen machen, hätte ihm sagen können, daß es
eine Torheit gewesen sei, sich von einem christlichen
Gymnasialdirektor in der Weise ausholen zu lassen,
nicht etwa , weil er als Jude etwas zu verbergen hätte,
sondern weil ihn der Direktor von seinem eigenen Stand¬
punkte aus gar nicht verstehen könne. Aber das wäre
das Aeußerste gewesen, was der Vorstand hätte tun
dürfen . Die Einleitung
jenes Verfahrens
war
eine Ungerechtigkeit
. — Doch zur Sache selbst.
Wie hat Herr Dr. Cohn gesprochen ? Nach meiner
Ueberzeugung hat Herr Dr. Cohn gesprochen, wie ein
jüdischer
Religionslehrer
sprechen
muß ! Er
hat seine Religion und den Religionsunterricht , den er
erteilen sollte, in die erste Reihe gerückt und dadurch
zu erkennen gegeben, daß es ihm Ernst ist um seine
Sache. Dafür kann er von der Gemeinde gewiß nicht
bestraft werden. Er ist ganz im Recht , wenn er erklärt:
„Ich habe die jüdischen Kinder im Religionsunterricht
nur als Juden auszubilden ; denn die Pflege des
patriotischen Gefühls bedingt die jüdische Religion eo
ipso. Wenn wir unsere Kinder religiös erziehen , so er¬
ziehen wir sie auch zu Patrioten . Auch über die anderen
Herrn Dr. Cohn zum Vorwurf gemachten Vorgänge, insbesonders die am Falk -Realgymnasium, bin ich einiger¬
maßen instruiert . Soviel ich weiß, hat Herr Dr. Cohn
nichts getan , was nicht zu den Aufgaben eines jüdischen
Religionslehrers und Predigers gehört . Ich habe die
Ueberzeugung, daß die Maßregelung des Herrn Dr. Cohn
zum Schaden des gesamten Judentums
ausfallen
wird , und habe diese meine Auffassung auch in jener
Kommissionssitzung, welche sich mit der Affaire Cohn
zu befassen hatte , unverhohlen und nachdrücklichst zum
Ausdruck gebracht , ohne mit meiner Anschauung durch¬
dringen zu können."
Ungeheuren Jubel entfesselte der nächste Redner,
Herr Oberlehrer Dr. Joel . Im Auftrage einer Anzahl
jüdischer Oberlehrer Berlins gab er öffentlich die Er¬
klärung ab, daß diese Oberlehrer das Vorgehen der
beiden die Anzeige an den Gemeindevorstand ver¬
mittelnden Oberlehrer Prof . Schäfer
und Prof . Türk
aufs schärfste mißbilligen. Nach den Reden der Herren
Dr. Klee und Dr. Loewe wird folgende Resolution zur
Abstimmung gebracht und gegen eine einzige Stimme
unter stürmischem Beifall einmütig angenommen:
„Die am 15. Mai 1907 in der Viktoriabrauerei ver¬
sammelten Mitglieder der jüdischen Gemeinde Berlin
halten die Amtsenthebung des Predigers Herrn Rabbiner
Dr. Emil Cohn für nicht gerechtfertigt . Sie sprechen
Herrn Dr. Emil Cohn ihre Sympathien und zugleich den
Gemeindebehörden die zuversichtliche Erwartung aus,
daß diese nach erneuter und eingehender Prüfung ihr
Urteil revidieren und berichtigen werden."

Maximilian Harden
über die Affaire Dr. Colin*).
Mir scheint, er (Dr. Cohn) hat redlich und tapfer gehandelt.

* Daß er Zionist sei, wußten seine Brotherren; daß er's hehle,
durften sie nicht wünschen ; nur, daß er nicht öffentlich agitiere,
nicht Kanzel und Katheder mißbrauche. Er hat's nicht getan ; ist
still geblieben, wie er versprochen hatte . Daß man ihm dieses
Versprechen zumutete, war schon nicht schön ; nicht im Sinne
der Propheten und Richter des Alten Bundes. Die Gemeinde
mußte sich eines Predigers freuen, der nicht um des Brotes
*) In der letzten Nummer der »Zukunft « finden wir an
erster Stelle unter der Aufschrift »Pot luck, Rabbi Cohn« die
Ansicht des hervorragendsten deutschen Publizisten der Gegen¬
wart . Wir übergehen die sachliche Darstellung des Falles und
beginnen die Reproduktion des sehr originellen Aufsatzes mit
den Betrachtungen des Verfassers,
(Anm. d. Red.)

Nr. 24

»Neue National -Zeitung«

willen feige Konzessionen machte, Schwierigkeiten nicht scheu
ausbog, sich nicht wie einen Kommis behandejn ließ. Das Gespräch
mit dem Gymnasialdirektor ist kaum der Rede wert . Ein fünf¬
undzwanzigjähriger, ganz von der heiligen Pflicht seines Bekenner¬
amtes erfüllter Rabbi sieht seinen alten Lehrer wieder, wird zur
Erörterung der ihm wichtigsten Fragen gedrängt, läßt sich von
hitzigem Jugendeifer fortreißen und sagt wohl mehr, als er sagen
wollte. Warum nicht ? Er spricht nur für das Ohr seines Lehrers
(dem er vielleicht mit einer starken Probe selbständigen Denkens
imponieren will) und muß annehmen, daß kein Wort dieses in¬
timen Gespräches durch die Zimmerwand hallt . Wird er miß¬
verstanden ? Er kann's morgen aufklären. Hat ein Einwurf, ein
Widerspruch ihn zu weit vorwärts getrieben ? Der Rückweg
bleibt ihm offen. Ein junger, begeisterter Diener Jahwes sagt:
»Wir Juden sind ein Volk; sind nicht nur eine Bekenntnis¬
gemeinschaft. Stammesempfinden und Glaube sind uns untrenn¬
bar. Wir müssen die europäische Kultur in uns aufnehmen, als
Staatsbürger gewissenhaft unsere Pflicht tun, bleiben aber auch
im Staat der Wirtvölker stets Juden , wenn wir nicht Glauben
und Stammesart ablegen. Das wird nur Wenigen gelingen. Die
Meisten macht der Anpassungsversuch lächerlich oder wirbt ihnen
Haß. Wir sollen und wollen auch nicht als Volk untergehen oder
in andere Völker aufgehen. Gott hat uns auserwählt ; und das
Ziel, das er uns gab, ist, nach Jahrhunderten schwerer Prüfung
und schlimmen Irrens, noch lange nicht erreicht. Nicht verbergen
sollen wir unser Judentum , sondern es stolz jedem Blick zeigen;
nicht scheinen wollen, was wir nicht sind : Deutsche von nicht
katholischer, nicht evangelischer Konfession; sondern uns als
Juden geben, die in Deutschland leben, das wirtliche Land
lieben ' und sein Gesetz achten, aus der Hoffnung auf einen
eigenen nationalen Staat aber nicht geschieden sind. Dann wird
man uns nicht komischer, nicht hassenswerter finden als andere
Menschen fremden Stammes, die im Deutschen Reich heimisch
geworden sind.« So (ungefähr) spricht der junge Rabbi. Ist er
darum der Achtung unwürdig, die sein Amt fordert? Er hat dieses
Amt nach bester Kraft betreut ; im Amte nie das Gefühl eines
Glaubensgenossen verletzt ; nur im Privatgespräch ein dem
Gemeindevorstand unbequemes Wollen entschleiert. Denn dieser
Vorstand hält an der Fiktion fest, nur durch das Bekenntnis
unterscheide der semitische sich von dem arischen Bürger
deutscher Staaten . Wer diese Fiktion ablehnt, gilt ihm als Erz¬
feind, auf den die Antisemitenpartei sich berufen kann, und wird
aus der Gemeinschoft der Reinen gestoßen. Groß ist's nicht ; doch
begreiflich. Diese Menschen, in denen das Bewußtsein lebt, der
Heimat jede Pflichtschuld gezahlt zu haben, sträuben sich gegen
den gefährlichen Argwohn, ihr Glaube sei ihnen mehr als der
Roms dem Katholiken, der Luthers dem Protestanten : sei das
Gehäus eines besonderen Nationalempfindens. Die Form des
Rechtes aber mußte der Vorstand wenigstens wahren. Wollte er
das Privatgespräch zum Gegenstande eines Disziplinarverfahrens
machen, dann durfte er die kurze Notiz des Direktors nicht für
eine getreue Inhaltsangabe dreistündigen Gedankenaustausches
nehmen. Dann mußte er den Verfasser der Notiz hören und vor
allen zum Spruch berufenen Richtern dem Rabbi gegenüberstellen.
Durfte er an der (sicher nicht von Angst diktierten) Deutung,
die Cohn gab, nicht zweifeln noch mäkeln. Ein Mann, dem das
Amt des Predigers und Jugendbildners anvertraut ist, darf
Glauben heischen, bis er als Lügner entlarvt ward. Darf auch
das Recht freier Verteidigung und mündlicher Hauptverhandlung
für sich fordern.
Wenn ein katholischer Theologe, weil er das in Jahr¬
hunderten bewährte Dogma, den Trost und den Stab der Müh¬
seligen, bekritelt hat, aus Rom eine Rüge erhält, wenn ein
evangelischer Pfarrer, weil er den Wortlaut des Apostolikums,
die Jungfernschaft der Heilandsgebärerin, die Gottheit des
Christus nicht gelten lassen will, hart angefaßt, vielleicht
gar entamtet wird, gibt's in der von (gläubigen oder gott¬
losen) Juden bedienten Presse stets ein lautes Gezeter. Die
römische Tyrannei, heißt es dann, ist beinahe noch ärger
als die russische ; und in den .Konsistorien ist von dem freien
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Geist lutherischer Duldsamkeit nichts mehr zu spüren. Und doch
handelt sich's bei diesen Konflikten um Männer, die nach ge¬
wandelter persönlicher Ueberzeugung die alte Lehre färben und
ändern wollten. Wie war's denn im Fall Fischer ? D. Fischer,
Pfarrer an Sankt Markus in Berlin, hatte im Protestantenverein
die Jesusanbetung bekämpft und gesagt, Gott, nicht der Christus,
müsse das Zentrum evangelischer Theologie sein. Solches, er¬
widern die Positiven, dürfe ein in der Landeskirche wirkender
Pfarrer nicht sagen. Stoecker spricht : »In unserer Kirchenordnung
haben wir das Mittel, einen Pfarrer, der die jungfräuliche Geburt,
die Auferstehung, die Himmelfahrt Jesu leugnet, abzusetzen.
Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist : zeigen, in welchem
Zustand wir leben.« Elf Laienmitglieder des Gemeindekirchen¬
rates von Sankt Markus protokolieren die Erklärung: »Wir ver¬
stehen nicht, wie ein Geistlicher solche Anschauungen mit seinem
Amt und mit seinem Ordinationsgelübde in Einklang bringen
kann.« Fünfzehnhundert Menschen vereinen sich zu der öffent¬
lichen Aufforderung, D. Fischer möge aus dem Pfarramt scheiden.
Kirchenälteste der Ersten Berliner Synode schicken, als einen
dringenden Mahnruf, einen Bericht über diese Protestversamm¬
lung an das brandenburgische Konsistorium. Das sendet dem
Angeschuldigten die Beschwerde, fordert ihn zur Rückäußerung
auf und verurteilt dann, da die Rechtfertigung nicht ausreichend
scheint, Inhalt und Form des Vortrages. In der Konsistorialverfügung stehen die Sätze : »Sie konnten sich kaum verhehlen,
daß Ihre Ausführungen in dem in Rede stehenden Vortrag das
religiöse Gefühl aller bekenntnißtreuen Gemeindemitglieder auf
das Tiefste verletzen und ein weithin gehendes Aergernis verur¬
sachen würden. Da sie aber den Eindruck nicht nur mangelnder
Besonnenheit, sondern auch unzulänglicher christlich theologischer
Durchbildung, Klarheit und Reife machen, so glauben wir, an¬
nehmen zu dürfen, daß Sie sich noch in einem Entwickelungs¬
und Uebergangsstadium befinden, aus welchem es Ihnen mit
Gottes Beistand gelingen kann, sich zu einer Erfassung des
wahren. Wesens der christlichen Religion hindurchzuarbeiten.
Sollten Sie im Gegenteil sich endgiltig auf dem gegenwärtigen
Standpunkt befestigen, so müssen wir erwarten, daß Sie die
Folgerung ziehen und Ihr Amt in einer Kirche, deren Glauben
und Bekenntnis Sie nicht nur nicht teilen, sondern sogar
bekämpfen, freiwillig niederlegen. Jedenfalls geben wir Ihnen zu
bedenken, daß wir es nicht dulden würden, wenn Sie in Ihrem
amtlichen Wirken ähnliche, dem allgemeinen Glauben der Christen¬
heit widersprechende Behauptungen zum Ausdruck bringen wür¬
den, und machen Ihnen zur Pflicht, Alles zu vermeiden, was
geeignet ist, daß religiöse Gefühl der in kirchlichem Glauben
stehenden Gemeinde zu verletzen.« Diese Verfügung wurde damals
allzu hart genannt ; Laien und Pastoren entschlossen sich zu
offenem Protest ; sogar der Berliner Magistrat erhob gegen das
Urteil Beschwerde; und in unzähligen Artikeln wurde das Kon¬
sistorium schroff getadelt oder grausam bespöttelt . So war's auch
im Fall des Greifswalder Pfarrers Heyn, dem »wegen mangelnder
Rechtgläubigkeit« die Bestätigung seiner Berliner Wahl versagt
wurde. Und im weltlicheren Fall Curtius ? Als der Kaiser neulich
in Straßburg war, wurde Herr Dr. Friedrich Curtius, der Präsident
des Oberkonsistoriums der Kirche Augsburgischer Konfession,
nicht, wie er's nach alter Sitte gewohnt war, zur Hoftafel befohlen.
Auf die von zwölf Mitgliedern des elsässischen Oberkonsistoriums
eingereichte Beschwerde kam von dem Statthalter Fürsten zu
Hohenlohe-Langenburg die Antwort : »Herr Dr. Curtius ist durch
Seine Majestät den Kaiser von der Liste der zur Tafel Eingeladenen
gestrichen worden : nicht in seiner Stellung als Präsident des
Direktoriums der Kirche Augsburgischer Konfession, sondern als
Herausgeber der ,Denkwürdigkeiten' des Fürsten Chlodwig zu
Hohenlohe, in welchen Indiskretionen veröffentlicht wurden,
welche Seine Majestät verletzen mußten. Ich muß es dem Takt¬
gefühle der Mitglieder des Oberkonsistoriums, welche die Ein¬
gabe unterzeichnet haben, und des derzeitigen Präsidenten
überlassen, ob aus einer solchen Uebergehung des Präsidenten
weitere Konsequenzen zu ziehen sein werden.« Der Präsident
wurde also öffentlich aufgefordert, in den Ruhestand zu treten;
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das Oberkonsistorium , ihn zu diesem Schritt zu drängen . Wieder
gab 's heftigen Protest und jüdische Journalisten fragten empört,
des Konsistorialpräsidenten
was die private Herausgeberarbeit
denn mit seinem Wirken im Amtsbereich zu tun habe . Nur im
Fall Cohn bleibt Alles mäuschenstill . Der junge Rabbi ist einer
Verletzung der Amtspflicht nicht einmal beschuldigt worden . Er
hat auf der Kanzel verkündet , auf der Katheder gelehrt , was er
verkünden und lehren sollte , und seine Ueberzeugung weder gehehlt
noch geändert . Ob er als Lehrer am Falk -Realgymnasium richtig
oder falsch gehandelt habe , konnte und mußte der Gemeinde¬
vorstand feststellen , bevor er ihn wählte und in Pflicht nahm.
Die Rede über Herzl war durch die Rüge gesühnt . Die Wieder¬
gabe des Privatgespräches hat Cohn nicht als getreue Darstellung
seiner Gedanken anerkannt . In der Wahl der Verteidigungsmittel
sah er sich beschränkt . Der Hauptzeuge , der einzige , wurde ihm
nicht gegenübergestellt noch auch nur vernommen . Der Angeklagte
hatte keinen Anwalt ; konnte auch nicht durch direkte Rede auf
seine Richter wirken . Welchen Lärm würden wir hören , wenn
einen Pfarrer
die Regierung einen Beamten , der Oberkirchenrat
wegen eines Privatgespräches , dessen Inhalt nicht festgestellt
ist , vielleicht nicht mehr festzustellen war , aus dem Amt gejagt
hätte ! Der Vorstand der Berliner Judengemeinde hat ' s getan ; und
darf mit seiner Toleranz nun nicht mehr prunken . Der Biblio¬
thekar Dr. Fromer wurde aus dem Gemeindedienst geschickt
und vors Hungertuch gesetzt , weil er (in einem hier veröffent¬
lichten Artikel ) gesagt hatte , das Judentum sei allzu sehr von
ethischen Bedenken angekränkelt , das jüdische müsse rasch und
restlos ins deutsche Volk aufgehen . Der Rabbiner Dr. Cohn
wurde entamtet , weil er in stiller Plauderstunde seinem Lehrer
gesagt hat , das Judenvolk dürfe sein Wesen nicht dem Trug¬
bilde der Assimilation opfern , müsse seine Seele mit nationalem
Stolz erfüllen und mit staatbildender Kraft seine Zukunft als der
sichern . Dieser
Stammesgemeinschaft
von Gott auserwählten
Gemeindevorstand ist unduldsamer als irgendwo eine andere Be¬
hörde ; er mu ;et den von ihm gemieteten Rabbinern mehr Füg¬
samkeit zu als Stumm einst seinen Arbeitern . Die dem jüdischen
Interesse dienstbare Presse schützt ihn vor Anfechtung . Die
Fischer , Heyn , Curtius und Genossen sind noch im Amt . Der
junge Rabbi Cohn , dem sein Predigerberuf heiligste Herzens¬
sache ist , findet im Bereich deutscher Judenheit kaum je wieder
eine Wirkensstätte.

WÄHLBEWEGUNG.
Die Stichwahlen in Wien.
Am 23. d. findet in der Leopoldstadt die Stichwahl
zwischen dem jüdischen Sozialpolitiker Dr. Julius 0 f n e r
und dem christlichsozialen Antisemiten Zesewitz
hat zwar bei der Hauptwalil
statt . Zesewitz
3244 Stimmen erhalten , während auf Dr. 0 f n e r kaum
2360 Stimmen entfallen sind. Da jedoch sowohl die An¬
hänger des Dr. Gustav Kohn , als auch die Jüdisch¬
nationalen und Sozialdemokraten für Dr. 0 f n e r bei
der Stichwahl eintreten werden, so erscheint dessen
Wahl unbedingt gesichert.
Mag sich dann Herr Dr. 0 f n e r noch so sehr
„deutsch " geberden, Tatsache bleibt doch, daß er sein
Mandat ausschließlich Juden , zum großen Teile sogar
Juden zu verdanken hat Es wird sich
polnischen
wohl noch genügend Gelegenheit bieten , Herrn Dr. Of n er
daran zu erinnern.
Von sonstigen Stichwahlen sind bemerkenswert
die im IX . Bezirke, wo der freisinnige Baron Hock
dem christlichsozialen Bezirksvorsteher S t a r y und die
im Bezirke Fünf haus, wo der Sozialdemokrat F or s t n e r
gegenübersteht . Im
dem Mechaniker Schneider
ersteren Bezirke erscheint die Wahl des Baron Hock
gesichert , während . im letzteren Bezirke das Resultat
ungewiß ist . Jedenfalls werden alle freisinnigen Ele¬

mente ihre Kräfte , aufbieten , um Schneider zu stürzen;
durch
man spricht "sogar davon, daß Dr. Lueger
dieses Wahlresultat nicht unangenehm überrascht wäre.
Dr. Lueger , der auf den Schultern der Gregorig
zur Macht gelangt ist , hat sich
und Schneider
Gregorigs bereits entledigt und nun kommt die Reihe an
— Schneider . . .
#

*

&

Professor Masaryk in der — Stichwahl.
Brünn . Im tschechischen Städtebezirke Roznan
gelangt Professor Ma s a r y k, der Führer der tschechischen
realistischen Volkspartei , gegen einen Angehörigen der
Gewerbepartei in die Stichwahl . Der Sieg Masaryks , dessen
Anhänger im Gegensatze zu den Jungtschechen und den
Tschechischradikälen jedes Bündnis mit den Klerikalen
und Christlichsozialen bei den Stichwahlen ablehnten,
ist als nahezu gewiß anzunehmen, um so mehr als auch
stimmen
die Sozialdemokraten iür Professor Masaryk
wäre aufs freudigste zu
werden. Die Wahl Masaryks
begrüßen. Mit ihm käme nicht nur ein Freund des
jüdischen Volkes, sondern auch ein strammer Verfechter
der Demokratie, des nationalen Friedens und ein un¬
ermüdlicher Kämpfer für ein modernes Oesterreich ins
Parlament.
*
*
*
der Bukowina.
in
Stichwahlen
Die
Auch in der Bukowina kommt am 23. d. M. ein
(CzernowitzNationaljade , Dr. Neumann Wender
West ) in die Stichwahl und zwar mit dem Sozial¬
demokraten Grigorovici.
Die Hauptwahl ergab folgendes Resultat:
2250 Stimmen
...........
Dr. N. Wender
„
2076
. ...........
Grigorovici
„
(deutschnational ) . . 903
Prof. Scharitzer
„
(selbst . Kandidat ) 640
Univ.-Diener Wojtko
Für die Stichwahl wurde mit den Deutschen ein
Kompromiß geschlossen, inhaltlich dessen sie alle für
Wender stimmen werden ; seine Wahl scheint daher
_
gesichert .

Die Keiclisratswalilen in Galizien.
Vier Jüdischnationale in der Stichwahl.
Das Resultat der am 14. und 17. Mai stattge¬
habten Reichsratswahlen in Galizien ist für die
Kandidaten nicht un¬
jüdischnationalen
günstig . Die Pläne des Statthalters Graf Potocki
und der Führer des Polenklubs, keinen einzigen jüdisch¬
nationalen Abgeordneten aus Galizien hervorgehen zu
lassen, dürften von der Wählerschaft und zwar nicht
nur von der jüdischen, sondern auch von der ruthenischen
durchkreuzt werden.
Nach den bisherigen Wahlergebnissen in Galizien
gelangen vier Jüdischnationale in die Stichwahl.
1. Dr. Markus Brau de (Stadtbezirk Stanislau ).
2. Dr. Nathan Birnbaum (Stadtbezirk Buczacz,
Borszczöw s. A.)
3. Dr. Heinrich Gabel (Landgemeindenbezirk Borszczöw s. A.)
4. Dr. Arthur Mahler (Landgemeindenbezirk Trembowla s. A.)
Die Wahlchancen sämtlicher vier jüdischen Kandi¬
daten sind günstig.
dürften bei den
und Dr. Mahler
Dr . Gabel
engeren Wahlen und zwar ersterer am 24. Mai, letzterer
am 21. Mai gegen die allpolnischen Kandidaten mit
Hilfe der Ruthenen sicher gewählt werden. Die polnische
Presse ohne Unterschied der Partei ist natürlich über
diese beiden Stichwahlen entsetzt . Dieses Ergebnis trifft
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sie ganz unerwartet . Das ganze System des Proportionalwahlrechtes hatte ja den Zweck, den polnischen Minori¬
täten in Ostgalizien selbst dort Mandate zu sichern, wo
:sie höchstens 10—l5 °/o ^er Bevölkerung zählen.
Der Polenklub rechnete jedoch auf die unbedingte
Ergebenheit der jüdischen Volksmassen, mit deren Hilfe
•der polnische Kandidat mindestens 25°/0 der Wähler und
•damit das Minoritätsmandat erobern sollte. Diese Rech¬
nung hat der Polenklub ohne die Juden gemacht. In 5
Landgemeindebezirken des östlichen Galiziens hat die
jüdischnationale Partei ihre Kandidaten aufgestellt und
•da auch die Polen unter einander nicht einig waren,
.gelangen in 2 Bezirken die Jüdisclmationalen mit sicherem
Erfolge in die Stichwahl.
Auch die Auspizien, unter denen Dr. Nathan Birn¬
baum im Städtebezirk Buczacz s. A. gegen den offiziellen
Kandidaten , Ritter v. Moysa , in die Stichwahl gelangt,
können als vorzüglich bezeichnet werden. Es erhielten:
Ritter v. Moysa (konserv. Pole) 3067 Stimmen.
(jüd .-nat .) 2194 Stimmen.
Dr. N. Birnbaum
Dr. R. J a r os se wy t s ch (Ruth .-Soz.) 1888 Stimmen.
Bei der Stichwahl ist darauf zu rechnen, daß die
für
Wähler des Dr. Jarossewytsch
ruthenischen
Dr. Birnbaum stimmen werden. Schon diese Stichwahl
bedeutet einen sehr großen Erfolg,
des Dr. Birnbaum
wenn man in Betracht zieht, daß Buczacz , bekannt
durch seine „FriedhofsWähler ", bisher die Brutstätte
ärgster Korruption war . Die 4000 oppositionellen
Stimmen bilden einen erfreulichen Beweis für die
politische Reife und das hohe moralische Niveau der
jüdischen Volksmassen, die trotz aller Drohungen und
Erpressungen der Bezirkshauptleute der korrupten Kahalund Schachzizenwirtschaft den Rücken kehrten.
Der Verlust dieses Bezirkes wird die Polen um so
vom
empfindlicher treffen, als er nicht zu den sechs
Abgeordnete bestimmten
Polenklub für jüdische
Bezirken gehört . In diesem Bezirke haben die Christen
. Die Ruthenen
(Polen und Ruthenen ) die Majorität
sind es, welche durch ihre Unterstützung dem jüdisch¬
nationalen Kandidaten zum Siege verhelfen werden.
Sehr eigenartig liegen die Verhältnisse im Stadt¬
bezirke S t a n i s 1a u, wo Dr. B r a u d e mit dem polnischen
in die Stichwahl gelangt.
Demokraten Dr. Stwiertnia
Stanislau verfügt über eine jüdische Majorität
-und wurde für ein jüdisches Abgeordnetenmandat be¬
stimmt. Diesem Umstände trug auch der polnische
Nationalrat Rechnung, indem er einen jüdischen
Kandidaten aufstellte , natürlich einen Kandidaten , der
sich zum Hausjuden besonders eignete . Ein solcher
Kandidat war der Proponationspächter Edmund R a uch,
ein besonders tätiges Mitglied der Kahal -Klique und
Kreatur des Bezirkshauptmannes ; gleich verhaßt bei
allen anständigen Menschen ohne Unterschied der
Konfession.
Indem der Nationalrat einen solchen Mann der
Stadt Stanislau aufdrängen wollte, hat er auch bewiesen,
was für Juden der Polenklub in seiner Mitte wünscht.
Diese Kandidatur hatte zur Folge , daß die polnische
Bevölkerung den bisherigen AbgeordnetenStwiertnia,
hingegen die Juden ihren früheren Prediger Dr. Brau de
kandidierten . Bei der Wahl vom 17. d. M. fiel Herr Ed¬
mund Rauch , der Kandidat des polnischen National¬
rates , mit 1118 Stimmen durch. Der jüdischnationale
Dr. Brau de erhielt die meisten Stimmen (1204), nach
1149 Stimmen.
ihm Stwiertnia
Die endgültige Entscheidung wird nun davon ab¬
stimmen, ob
hängen , für wen die Anhänger Rauchs
sie getreu dem jüdischen Charakter der . Stadt den
Juden oder aus Liebedienerei gegenüber der Schlachta
dessen christlichen Gegner, der die Solidarität des PolenMubs anerkennt , wählen werden.
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Die Stichwahl im Lcmberger Judenvicrtel.
Lemberg , den 21. Mai. (Orig.-Korr.) Herr Samuel
Edler von H o r o witz , Handelskamerpräsident , Millionär,
Baron in spe etc., vor dem das offizielle Lemberg auf
dem Bauch liegt , ist also im ersten Wahlgang nicht
gewählt worden. Er erlangte trotz aller Protektion,
Pression und Korruption kaum 1675 Stimmen; sein
Gegenkandidat , der Sozialdemokrat Dr. Diamand , aber
auch 1667 Stimmen. Bei der Stichwahl liegt die Ent¬
scheidung in den Händen der Jüdischnationalen , deren
Kandidat es auf 853 Stimmen gebracht hatte.
Wie werden sich die Jüdischnationalen bei dieser
Stichwahl verhalten ?, Diese. Frage ist keineswegs leicht
zu entscheiden. Denn Herr Dr. Diamand ist nicht nur
ein Assimilant und heftiger Gegner der Jüdisclmationalen,
sondern er hat uns stets geradezu in pöbelhafter
Weise bekämpft. Horowitz aber ist ja schließlich doch
ein Jude , er wird sich dem Judentume und seinen
Bedürfnissen, sogar dem National judentume gewiß nicht
verschließen, obzwar er es, aus bekannten Beweggründen,
nicht gestehen will, daß die Juden ihre Interessen nur
Auftreten wahren können.
in dem selbstständigen
Anderseits aber ist Horowitz die Personifizierung
der Korruption , der schamlosen Kanal -Wirtschaft und
seine Wahl bedeutet eine Stärkung der Reaktion , des
alten morschen Systems, wie seine Niederlage einen Tot¬
schlag für dieselben bilden würde. Die Jüdischnationalen
hatten daher einen sehr schweren inneren Kampf durch¬
zumachen, um zu entscheiden, welches von den zwei
Uebeln das kleinere sei. Die in Aussicht gestellten
Gegenleistungen des Horowitz haben auch viel ver¬
lockender gelautet , als die des Diamand. Während
Letzterer bloß über 220 Stimmen in Stanislau verfügen
könnte , besitzt die Kahalpartei daselbst 1100 Stimmen.
Außerdem wollte diese noch in einem der Bezirke, wo
Stand kandidiert , in Brody oder Tarnopol , die offizielle
Kandidatur zurückziehen und somit die Wahl des Stand
ermöglichen.
Aber nichts destoweniger hat die dazu einberufene
Konferenz der Vertrauensmänner über Antrag der Partei¬
leitung den Grundsatz akzeptiert : Jetzt gilt es, die
Korruption zu zerschmettern , und mag ihr der Teufel
gegenüber stehen!
Die versammelten Vertrauensmänner haben be¬
schlossen, nicht bloß gegen Horowitz aufzutreten,
sondern direk't den Diamand zu unterstützen . Die
Modalitäten dieser Unterstützung sowie die Art der
Gegendienste soll der Partei -Vorstand selbst, nach
Fühlungnahme mit den Sozialisten, beschließen. Es heißt,
daß wenn Dr. Diamand die akademische Erklärung ab¬
geben wird : er erkenne das Recht der Juden auf
nationale Selbstbestimmung an (und das muß er, als
Sozialist, doch tun !) so wird er von jüdischnationaler
Seite unterstützt werden.
Ob aber dies alles dennoch helfen wird, ist sehr
fraglich . Die Regierung — heißt es — wird am 24. Mai
alle ihre Mittel aufbieten , um ihren Kandidaten zu
k—n.
forcieren . . . .
Drei Polen „mosaiseher Konfession " gewählt.
Die Hausjuden des Polenklubs haben es bisher hur
auf ein Mandat gebracht . Im Zentrum galizischer Kor¬
ruption , dem Stammsitze der eingefleischten Kahalwirt, ist es dem Dr. Nathan Löwen¬
schaft, inDrohobycz
stein gelungen, den Jüdischnationalen Dr. Zipper
niederzuringen.
In Krakau ist jedoch der Kandidat des National¬
rates , Oberbaurat Sar e, gegen den „unabhängigen Juden"
Dr. Groß unterlegen . Von Dr. Groß wissen unsere
Leser , daß er weder Fisch noch Fleisch ist . Bald ist
er Pole, bald Jude , bald will er beides sein. Im Paria-

■«»»g^ aanaiEgagw^ ^
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mente wird er jedoch Farbe bekennen müssen und es
wird sich zeigen, wie er nach seinen gewundenen pythischen
Erklärungen über den Eintritt in den Polenklub sich
zu demselben stellen wird . In Krakau hat der jüdisch¬
nationale Dr. Hilfstein
123 Stimmen erhalten . Das
zionistische „Tagblatt " selbst nennt diesen Durchfall
schmählich . Herr Dr. Hilf stein hat seine eigene Partei
blamiert und Herrn Dr. Groß den Sieg erleichtert.
Dr . Groß
erhielt . . . . 1869 Stimmen
Sare
„
. . . . 1589
„
Dr. Hilf stein
„
. . . . .. 123
„
Zusammen . . 3581 Stimmen
Es betrug daher die absolute
Majorität ........
1791
,,
und die Majorität des Dr. Groß
kaum ..........
78
„
Wenn Dr. Hilfstein auch nur 202 Stimmen erhalten
hätte , wäre Dr . Groß in die Stichwahl gekommen. Und diese
202 Stimmen, selbst viel mehr, wären leicht aufzutreiben,
wenn nicht im letzten Augenblick selbst die Lemberger
Parteileitung von einem jungen , den weitesten Kreisen
unbekannten Herrn überrumpelt worden wäre . Das
„Tagblatt " selbst sagt : „Diesen schmählichen
Durchfall mußte man von seiner Kandidatur erwarten,
die ad hoc im letzten Augenblicke aufgestellt wurde,
so daß selbst die Parteileitung vor ein fait accompli
gestellt worden ist"
Wäre Dr. Groß in die Stichwahl gelangt , so hätte
er eingesehen, daß er mit der jüdischnationalen Partei
rechnen muß und der Erfolg dieser Einsicht hätte sich
bei den nächsten Gemeihderatswahlen gezeigt . Jedenfalls
hat die Krakauer Wahl bewiesen, daß die Lemberger
Parteileitung die Agitation und Organisation in Westgalizien vernachlässigt hat.
In Przemysl
ist Dr. Liebermann
, ein Sozial¬
demokrat mosaischer Konfession, gegen den Polen Krölikowski gewählt worden. Der Przemysler Sieg ist
eine große Errungenschaft für die Entwicklung der po¬
litischen Freiheit in Galizien und nur von diesem Ge¬
sichtspunkte auch für die Juden in Galizien erfreulich.
*
*
Die Wahlen vom 23. Mai.
An diesem Tage finden in 17 Städtebezirken
Galiziens die Hauptwahlen statt . Die Kandidaten der
jüdischnationalen Partei sind:
1. Dr. David Malz (Bursztyn , Zydaczöw s. A.) als Gegen¬
kandidat des Obmannes des Polenklubs, Exzellenz
E . v. Abrahamowicz;
2. Rabbiner Gedalje Schmelkes (Mielec, Rozwadöw s. A.)
als Gegenkandidat des ersten Obmannstellvertreters
des Polenklubs, Exzellenz E. v. Bobrzyüski;
3. Dr. Samuel Rappoport (Brzezany s. A.) als Gegen¬
kandidat des zweiten Obmannstellvertreters des Polen¬
klubs, Dr. von Dulemba;
4. Dr. Abraham Salz (Stryj —Kalusz) als Gegenkandidat
des Hausjuden Dr. Tobias Aszkenaze;
5. Adolf Stand (Brody s. A.) als Gegenkandidat des
Hausjuden Finanzrat Dr. Wollerner;
6. Adolf Stand (Tarnopol); der Gegenkandidat ist vom
Nationalrat noch immer nicht nominiert;
7. Rabbiner Dr. Thon (Kolomea) als Gegenkandidat des
Hausjuden Dr. Kolischer . In diesem Bezirke
kandidieren noch überdies Dr. Josef Zipser
aus
Wien als polnischer Demokrat und Dr. Samuel Schorr
als Sozialdemokrat.
Die Wahlchancen sind in allen Bezirken unbestimmt.
Die besten Chancen scheint Dr. Salz zu haben. Auf
diese günstigen Chancen ist es auch zurückzuführen
, daß
sich der Nationalrat entschlossen hat, in diesem Be¬

zirke mit christlicher Majorität selbst einen jüdischen

Kandidaten in der Person der allerjimgsten Horowitz 'sehen
Kreatur aufzustellen . Allein der Edle von Horowitz hat
in der Stichwahl einen sehr schweren Stand und er
dürfte selbst fallen . Die jüdischen Wähler werden ihm?
dann auch seine Werkzeuge nachwerfen.
*

*

*

Der erste jüdisch -nationale Abgeordnete in Galizien ..
Lemberg ", den 22. Mai. (Telegramm). Dr. Arthur
Mahl er ist gestern im Landgemeindenbezirke Trembowla - Czortkow
s. A. in der engeren Wahl gegen
den Allpolen Socha mit Unterstützung der Ruthenen
gewählt worden.
_

Dieser Teil unseres Blattes stellt unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat, wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Raum gern zur Verfügung
.
Die Redaktion.

Geehrte Redaktion!
Sonntag , am zweiten Schwuos-Abend, begab ich
mich in den Stadttempel , um dem Gottesdienste bei¬
zuwohnen. Durch ein nicht genug zu verurteilendes Vor¬
gehen des Tempeldieners wurde ich ebenso wie vieleandere Leute meiner nächsten Umgebung in der feier^
liehen Andacht in geradezu unerhörter Weise gestört.
Während Kantor und Chor das Mariw-Gebet anstimmten,,
wütete draußen am Einlaß ein Kampf zwischen Tempel¬
besuchern und Tempeldiener, welch letzterer nur Leuten,,
die ihm zu Gesicht standen Eintritt gewährte , allen;
übrigen hingegen in barschem Tone solchen verwehrte L
Da aber die Mehrzahl
der Bänke gähnend
leer
dastand , und die Zahl der widerrechtlich Zurückge¬
drängten immer mehr anwuchs, so gaben die Malkon¬
tenten in lauten Schmährufen ihrem berechtigten Unmut
und Unwillen Ausdruck. Es entstand ein Drängen wie
beim Einlaß ins alte Burgtheater (l'hawdil ), das schließlich
damit endete, daß der Tempeldiener diesem Ansturm
nicht stand halten konnte und die Stürmer und Dränger
spät , aber doch, ihr Ziel erreichten . Solche tumultuarische
Szenen sind in einem Gotteshause gewiß nicht am Platze L
Um nun solche geradezu skandalöse Zwischenfälle für
alle weitere Zukunft hintanzuhalten , wäre es Pflicht und
Schuldigkeit des Tempelvorstandes , all seinen Unter¬
gebenen den strikten Auftrag zu erteilen , keinem Tempel¬
besucher, ohne Unterschied ob arm oder reich
natürlich
solange Platz vorhanden ist — den Eintritt zu ver¬
wehren !
Die Herren im Vorstande dürfen nicht vergessen^
daß draußen am Tempeleingange in großen Buchstaben
die einladenden Worte prangen:
„Baui sch'urow b'saudu, chazerausow b'shulu 1
(„Kommet in seine Tore mit Dank, in seine Hallen mit Lob.")
In vorzüglicher Hochachtung
A. B. W ., cand. juris.
Das »Zentralbureau für jüdische Auswanderungsange
-:
legenheiten« in Berlin schreibt uns:
»Das Zentralbureau für jüdische Auswanderungsangelegen¬
heiten erhält folgende Zuschrift:«
Von einer »Auskunftsstelle für jüdische Auswanderer nach
Südamerika und den Südstaaten der Union«, Berlin NW, Unter
den Linden 53, unterzeichnetA. Meyerowitz
, erhalten wir soeben,
ein Zirkular
, worin von einem Briefe Kenntnis gegeben wird,
den ein »Rabbiner Dr. Hoffmann
« namens der »Union Israelite,
Argentino« an den Norddeutschen Lloyd gerichtet hat. In diesem
Briefe wird von derErrichtung eines israelitischen Einwanderungs
-,
Auskunfts- und Arbeitsnachweisbureaus »Kosmos Calle,
Caugelle 2360« in Buenos Ayres Mitteilung gemacht, dem der,
genannte Rabbiner Dr. Hoffmann vorsteht.

Nr. 24

Im Interesse der Sicherheit und unbedingt notwendigen
Zuverlässigkeit solcher Bureaus erlauben wir uns, Ihre Auf¬
merksamkeit darauf zu lenken, daß uns bekannt ist, daß ein aus
Ungarn stammender A. Hoffmann, der sich vor einigen Jahren in
Straßburg i. E., in Basel, Zürich, Luzern etc. herumtrieb und eine
Menge Schwindeleien beging, sich jetzt in Buenos Ayres als
»Rabbiner Dr. Hoffmann« aufhält . Vermutlich ist er mit dem
Schreiber des obigen Briefes identisch. Es wäre sehr bedenklich,
das Schicksal unserer jüdischen Emigranten einem solchen Manne
anzuvertrauen.
Auf Grund dieses Briefes wandte sich das Zentralbureau
für jüdische Auswanderungsangelegenheiten telegraphisch an die
Direktion der IKA in Buenos Ayres, um über die Zuverlässigkeit
des Dr. Hoffmann Erkundigungen einzuziehen. Die telegraphische
Antwort lautet , daß Dr. Hoffmann nicht empfohlen werden kann
und die Union Israelite Argentina, auf die er sich beruft, ohne
jede Bedeutung ist.
Das Zentralbureau hält es für seine Pflicht, im Interesse
der jüdischen Auswanderer diese Tatsachen der Oeffentlichkeit
einstweilen mitzuteilen und wird es sich angelegen sein lassen,
weitere Erkundigungen einzuziehen.
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Oesterreich-Ungarn.
Die magyarisch -jüdischen Chauvinisten gegen die
„N uiie National -Zeitung " .
Wien . Der „Ungarische Israelit " ist schrecklich
darüber aufgebracht , daß wir ein Interview mit dem
Keichstagsmitglied Dr. Vayda
veröffentlicht haben.
Er nennt sich zwar „ein unparteisches Organ ", aber
seine Unparteilichkeit ist eben eine solche, wie sie den
ungarischen Machthabern gefällt.
Wir werden uns vor allem mit einem Blatte , das
die Hetze der magyarischen reaktionären Koalition
gegenüber dem rumänischen Abgeordneten Dr. Vayda
als eine „gebührende Abfuhr " bezeichnet, nicht in eine
Diskussion über „Geschmack
" einlassen. Ob es nicht
am Platze war , im Gegensatze zu den AssimilantenBlättern — in deren erster Reihe der „ungarische
Israelit " rangiert — auch einmal außer den magyarischen
Chauvinisten mit ihrem latenten Antisemitismus, einen
offenen
Gegner des assimilatorischen
Juden¬
tums zum Worte kommen zu lassen, darüber zu ent¬
scheiden, sind unsere Leser kompetent — keineswegs
aber der „Ungarische Israelit "..
Es ist übrigens die purste Demagogie, uns , die
wir mindestens so scharf wie der „Ungarische Israelit"
gegen die barbarischen Judenverfolgungen in Rumänien
Stellung nahmen, über diese Vorlesungen zu halten . Aus
diesen Exzessen in Rumänien — die infolge der borniert¬
magyarisch - chauvinistischen Politik der ungarischen
assimilatorischen Juden leicht in Ungarn Nachahmung
finden könnten — zu folgern, die ungarischen Juden
müßten die Schleppträger einer Minorität magyarischer
Exaltados im Kampfe gegen die deutsch-slavisch-rumänische Landesmajorität sein — deren unveräußerliches
Recht auf Erhaltung ihrer Nationalität „ärgster Vater¬
landsverrat " genannt wird — das begreifen wir vom
jüdischnationalen
Standpunkte aus nicht . Noch
weniger kennen wir ein „jüdisches Gesetz", welches die
Förderung des Wohles eines Landes , die Treue zu ihm,
darin erblickt , daß sich die Juden verführen lassen,
Schergendienste der magyarischen Minderheit zu leisten,
wenn sie die Majorität der N i c h t magyaren brutal
ihres elementarsten Rechtes auf nationale
Existenz
beraubt . Freilich , die „guten treuen Juden ", die nicht
einen Funken jüdischen
Nationalgefühls
be¬
sitzen, haben naturgemäß auch kein Gefühl für Recht
und Billigkeit gegenüber anderen Nationalitäten
. Diese
„judäomagyarische
" Politik können wir allerdings nicht
mitmachen.

Eine Rabbincrwahl.
Budapest . Sonntag, 12. d. M. ist die Wahl eines
Rabbiners für die Synagoge in der Rombachgasse, welche
als „Rombachschul" die Verkörperung der orthodoxen
Richtung in der Reformgemeinde bildet , durchgeführt
worden. Der Wahlakt vollzog sich in dem Saale der
Mädchenschule der israelitischen Gemeinde. Leiter der
Wahl war Herr Gustav G. Ehrlich . Der Kandidat des
Gemeinde-Ausschusses war der Altofner Rabbiner Doktor
Elias Adler . Die Abstimmung hatte mit Ja oder Nein
zu erfolgen. Die Beteiligung der Wähler an der Ab¬
stimmung war eine recht lebhafte . Die Abstimmung be¬
gann um 9 Uhr und dauerte bis 6 Uhr abends. Um
6V2 Uhr verkündete der Präsident der Wahl folgendes
Resultat : Abgegeben wurden insgesamt 1755 Stimmen.
Für Dr. Elias Adler wurden abgegeben 1470, gegen
Dr. Adler 285 Stimmen. Demnach wurde Dr. Elias Adler
mit einer die erforderliche Zweidrittel -Majorität weit
übersteigenden Mehrheit von 1185 Stimmen zum Rabbiner
der Pester israelitischen Religionsgemeinde gewählt.
Dieses Resultat wurde von den Anhängern Dr. Adlers
mit stürmischen Eljenrufen begrüßt.
Die Wahlkommission mit Herrn Gustav G. Ehrlich
an der Spitze begab sich nach Altofen und teilte dem
neugewählten Rabbiner das Resultat der Wahl mit.
Dr. Elias Adler dankte in Worten tiefer Rührung und
gelobte, als Rabbiner , Patriot und Mensch dahin zu
wirken , daß der gute Ruf der größten und schönsten
israelitischen Gemeinde des Landes gemehrt werde.
Bemerkenswert ist , daß der Führer der Opposition,
Herr Universitäts -Professor Dr. Max Schächter , nach
vollzogenem Wahlakt dem Wahlpräsidenten Herrn Ehrlich
öffentlich den Dank für die streng unparteiische Leitung
der Wahl in warmen Worten ausgedrückt hat.
Bemerkenswert ist , daß Dr. Adler kein Rabbiner¬
seminar alsolvierte , sondern lediglich ein Diplom (Hatarah)
vom verstorbenen Pressburger Oberrabbiner erhalten hat.

Deutsches Reich.
Köln . Der VIII . Zionistische
Kongreß
wird
vom 14. bis 20. August in Haag , in „Het Gebouw voor
Kunst en Wetenschappen " stattfinden.
Hamburg (Schiffsnachrichten ). Die Hamburg-Amerika
Linie meldet : Nordamerika
: „Barcelona", von Baltimore
kommend, 16. Mai 5 Uhr 45 Min. nachm. Lizard passiert.
„Deutschland", nach New-York, 17. Mai 4 Uhr morgens Dover
passiert. „Hamburg", von New-York nach Neapel und Genua,
16. Mai 5. Uhr nachm. in Gibraltar angekommen und 8 Uhr
abends weitergegangen. „Kaiserin Auguste Victoria", 16. Mai
10 Uhr morgens von New-York über Plymouth und Cherburg
nach Hamburg. „Logician", 11. Mai 4 Uhr nachm. von NewOrleans nach Hamburg. „Patricia", von New-York kommend,
17. Mai 7. Mai 7 Uhr 20 Min. morgens auf der Elbe. „Pisa",
16 Mai 12 Uhr mittags von Baltimore nach Hamburg. West¬
indien , Mexiko , Südamerika : „Antonina" 16. Mai von
Ceara. „Fürst Bismark", 14. Mai von Vera Cruz nach Havana.
„La Plata", nach Nordbrasilien, 16. Mai 8 Uhr morgens Cuxhaven
passiert. „Nicaria", 13. Mai von Corral. „Patagonia " von West¬
indien kommend, 16. Mai 6 Uhr 20 Min. nachm. auf der Elbe.
„Sardinia", nach Westindien, 15. Mai 1 Uhr nachm. von Ant¬
werpen „Scotia", 15. Mai in Colon. „St. Jan ", 16. Mai in Havana.
Ostasi en : „Ambria", auf der Ausreise nach Ostasien, 17. Mai lUhr
morgens Cuxhaven passiert. „C. Ferd. Laeisz" 15. Mai morgens
von Sabang. „Habsburg", auf der Heimreise von Ostasien,
15. Mai 12 Uhr nachts in Havre. „Sambia", 15. Mai in Ant¬
werpen. „Suevia", 15. Mai in Bombay.

Rumänien.
Die Ausweisungen der Juden.
Bukarest , 14. Mai. Die Ausweisungen vervielfältigen
sich und treiben zahllose Familien zur Verzweiflung.
Dicht an den Toren von Bäcäu ist die Gemeinde
Staueresti . Dort wohnten seit Jahren sechs jüdische
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Familien , die mit zwei oder drei Ausnahmen regelrechte
Niederlassungserlaubnis hatten . Alle diese Familien
haben nachstehenden Befehl erhalten.
Befehl.
Wir , Bürgermeister der Gemeinde Saueresti,
Bezirk Bäcäu.
In Anbetracht , daß Avram Bercovici die Be¬
dingungen des Artikels 5 des Gesetzes über die Orga¬
nisation der Landgemeinden nicht erfüllt;
in Anbetracht , daß der genannte bisher die in
diesem Artikel vorgesehenen Akten zur Erlangung
der Niederlassungserlaubnis nicht eingereicht hat,
demgemäß und auf Grund des Gesetzes sowie
der einschlägigen Ministerial -Verfügungen,
befehlen, daß der genannte Avram Bercovici die
Gemeinde binnen
5 Tagen
nach Empfang dieses
zu verlassen hat und tun ihm kund, daß er eventuell
nach den Bestimmungen des Gesetzes abgeschoben
werden wird.
Der Bürgermeister : V. Anghiel.
Der Sekretär : (unleserlich ).
No. 1429.
1907, April 25.
Unter Bezugnahme auf den Befehl No. 1429 vom
heutigen Tage teile ich Ihnen mit, daß Ihnen eine
Frist zum Verlassen der Gemeinde von nur 48 Stunden
nach Empfang dieses gewährt ist , nicht
von
5 Tagen , wie irrtümlich angegeben war.
Der Bürgermeister : V. Anghiel.
Der Sekretär : (unleserlich).
No. 1463.
1907, April 25.
Herr Eadu Porumbaru
, Präfekt von Bäcäu,
einer derwildestenAntisemiten
Rumäniens,
derselbe, der einmal einem jüdischen Kutscher mit Vit¬
riol Brandwunden beibringen ließ, will den völligen
Ruin der Juden von Staueresti , von denen einige nach
Bukarest gekommen sind, unsere Hilfe und unseren Bei¬
stand zu erbitten . Neue Bemühungen bei dem Ministerium,
wenigstens einen Aufschub von einigen Tagen zu er¬
langen , sind vergeblich gewesen. Herr Bratianu zeigt
sich unbeugsam.
Fortgesetzt laufen beunruhigende Nachrichten über
die Ernte ein. Die Trockenheit nimmt von Tag zu Tag
zn. Man spricht bereits von Hungersnot . Die landwirt¬
schaftlichen Aussichten sind nichts weniger als be¬
ruhigend.

werden dazu die „echt russischen Leute " sagen ? Jetzt
ist Stolberg der gesuchteste Gast bei allen Generalen
von Petersburg . In der ganzen Armee haben nur vier
Soldaten die höchste Auszeichnung erhalten , darunter
Stolberg und noch ein zweiter Jude , ein früherer Dentist.
Als diesem im Feldzuge ein Arm amputiert wurde, bat
er, man solle ihm einen Revolver bewilligen und ihn
wieder in den Kampf zurückkehren lassen.

Palästina.

Der jüdische Gemeindevorstand am Bord des
österr .-ungar . Admiralscliiffcs.
Jerusalem . Der Vizeadmiral der österreichischen
Flotte , Herr von Ziegler , landete dieser Tage in der
Hafenstadt Jaffa. Bei Gelegenheit seines Besuches, den
er der heiligen Stadt Jerusalem abgestattet , äußerte er
dem österr .-ungarischen Konsul gegenüber den Wunsch,
die Vorstandsmitglieder der österr .-ungar . jüd . Gemeinde
(Kolel) auf seinem Admiralschiffe zu empfangen. Der
Konsul seinerseits übermittelte dem Vorstande diesen
Wunsch des Admirals auf telegraphischem Wege, und
dieser beeilte sich, der die Gemeinde ehrenden Einladung
Folge zu leisten . Am nächsten Tage reiste der gesamte
Geineindevorstand unter Führung des Oberrabbiners
J . Ch. Sonnenfeld
nach Jaffa , woselbst sie von den
Beamten des österr .-ungar . Konsulats und verschiedenen
anderen Korporationen am Bahnhofe erwartet und zum
Hafen geleitet wurden. Ein Dampfboot des Admiralschiffes stand hier bereit , sie schifften sich ein und er¬
reichten das Admiralschiff, wo ihnen ein glänzender
Empfang bereitet wurde. Die Musik intonierte die öster¬
reichische Volkshymne und mehrere hohe Marine-Offiziere
geleiteten die Deputation in das Admiralskabinett . Sr. Ehr¬
würden Herr Sonnenfeld hielt eine längere Ansprache
und betonte , daß die ganze Gemeinde in Liebe und Treue
zu Kaiser und Reich stehe und überreichte dem Admiral
eine in hebräischer Sprache abgefaßte Huldigungsadresse
an Se. Majestät den Kaiser und König Franz Josef I.,
mit der Bitte , diese beim Eintreffen in Wien auf den
Stufen des allerhöchsten Thrones niederlegen zu wollen.
Herr von Z i e g 1e r erwiderte , es freue ihn außer¬
ordentlich , den jüdischen Gemeindevorstand bei sich
empfangen zu können, er sei von der Loyalität der
jüdischen Gemeinde überzeugt , und werde die Huldigungs¬
adresse , sofort nach seiner Ankunft in Wien, unverzüglich
übermitteln . Der Vizeadmiral dankte der Deputation
Kussland.
wiederholt für deren Erscheinen und verabschiedete sich
von
jedem in der freundlichsten Weise, nachdem er sie
Ein jüdischer Soldat beim Zaren.
noch vorher eingeladen hatte , sein neu ausgestattetes
St . Petersburg . Am letzten Montag wurde Isak Kriegsschiff zu besichtigen. Unter
Klängen der
Stolberg
aus Jekaterinoslaw nach Zarskoje Selo be¬ Militärmusik bestiegen sie sodann den
das
zu ihrer Ver¬
rufen. Er stammt von armen jüdischen Eltern und hat fügung bereitstellende Dampfboot, daß sie unter
Begleitung
nur Volksschulbildung genossen. Er machte , als Soldat vieler Offiziere nach Jaffa brachte . In Jerusalem
den Krieg in Ostasien mit, bei welcher Gelegenheit er kommen verteilte der Kolel 500 Francs unter ange¬
die
die Aufmerksamkeit des Generals Mischtschenko auf sich
jüdischen Ortsarmen, eine Summe, welche ihnen Herr
lenkte . In allen Schlachten und Gefechten, welche die Vizeadmiral von Ziegler
zu diesem Zwecke mitgegeben
Abteilungen dieses Generals mitmachten , hatte Stolberg hatte.
einen großen Anteil, die gefahrvollsten Missionen wurden
von ihm ausgeführt . Von allen Regimentern wurden dem
jüdischen Soldaten besondere Ehren erwiesen, sein Ruhm
verbreitete sich in der Armee, und Mischtschenko erstattete
Bericht an den Zaren. Nicht nur russische Orden erhielt
Höhere Töchterschule . Ort der Handlung: Frau Dr. Burtins
der tapfere Mann, sondern er wurde auch vom Zaren
höhere Töchterschule in Berlin, Markgrafenstr. 101. Trudehen T.,
empfangen und bei dieser Gelegenheit zum Offizier
Jahre alt, verläßt vor Beginn des jüdischen Unterrichts die
in einem Petersburger
Garde -Regiment
er¬ 12'
Klasse, resp. findet sich dafür zum protestantischen Religionsnannt . Als der Zar fragte , was er noch wünsche, ant¬ Unterricht prompt ein. Eine Mitschülerin fragt erstaunt : »Aber du
wortete Stolberg : „Nichts !" Darauf erschien die Zarin bist doch Jüdin ?« »Nicht mehr,« antwortet Trudehen stolz,
mit dem Thronfolger im Saale und der Zar zeigte den »meine Eltern haben uns taufen lassen.« »Warum denn ?« »Ja,
Soldaten dem Thronfolger mit den Worten : „Das ist der siehst du, jetzt werden in Rußland wieder die Juden tot¬
bravste unserer Soldaten." Und schließlich saß der geschlagen und da kommen so viele »eklige « Juden nach
Berlin, und da will Mama und Papa nicht, daß wir auch noch
Zarewitsch auf dem Schoß des jüdischen Soldaten. Was Juden sind.«

:m ftllSN
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Da am 30. d. M. ein christlicher Feiertag ist , gelangt die nächste Nummer unserer Wochenschrift erst am 31. zur Versendung.
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ISRAEL ZANGWILL:

Die jüdische Dreieinigkeit.
(2. Fortsetzung .)

III.
Barstein wurde plötzlich nach London abberufen;
bevor er noch Zeit hatte , einen Anstandsbesuch nach
Tisch abzustatten . Aber die Saat , die an jenem Abend
in seine Seele gestreut wurde, hat dort feste Wurzel
gefaßt . Es war dies der Gedanke einer nationalen
Wiedergeburt seines Volkes. Er suchte seine alten Gebet¬
bücher hervor und er schien Entdeckungen zu machen,
als er von den ihm nun zum Bewußtsein gekommenen
neuen Gefühlen beherrscht , jene Seiten durchblätterte,
die ihm in seiner Kindheit nur eine Reihe von so schnell
als möglich abzuleiernden Silben gewesen waren , und
deren Bedeutung ihm noch mehr dadurch verschleiert
wurde, daß sie langsam nach einer Melodie gesungen
wurden. „Ich hätte ebensogut ein Gebetrad drehen
können," sagte er mit Bedauern , als er erkannte , mit
welch' eiserner Zähigkeit die Easse , die vom römischen
Reich und jeder seither regierenden Großmacht nieder¬
gedrückt worden war, ihre Sehnsucht nach dem alten
Lande bewahrt hatte . Und dieses Geheimnis der Rasse
und des Blutes, diese Schönheit einer unvergeßlichen
Sehnsucht , sie waren verkörpert in Mabel Aaronsberg.
Er wich keinen Schritt von seinem Wege ab, um
sie zu sehen. Er sah sie den ganzen Tag. Sie erschien
ihm überall in seinem Atelier , in seinen zahllosen Ton¬
studien . Aber von diesem Bildnis der Schönheit seiner
Rasse drängte ihn seine zunehmende Erkenntnis , auch
die Tragödie dieser Rasse zu erklären und so suchte er
sich aus den Hintergäßchen und kleinen Synagogen des
East End seltsame, hilflose Gestalten hervor, mit
zottigen Locken und ausdrucksvollen Augen. Von einer
dieser Gestalten erfuhr er zu seiner Ueberraschung , daß
der Traum von Zion, dessen einziger Träumer er sich
wähnte , von Myriaden geteilt werde, und daß er sich
sogar zu einer Nationalbewegung kristallisiert hatte.
Er schloß sich dieser Bewegung an und kam
dadurch in seltsame Konventikel . Er wurde Mitglied
eines Komitees, das in einem kleinen Hinterzimmer zu¬
sammenkam, und das zuerst seine Argumente mit Respekt,
dann mit Vertraulichkeit , gelegentlich sogar mit Gering¬
schätzung anhörte . Die Kleinhändler und Zigarrenmacher
konnten über ihre Ideale mit weit mehr Beredtsamkeit
als er, das Wort führen, auch standen ihnen viel zahl¬
reichere talmudische Zitate zu Gebote, und überdies ver¬
standen sie es besser ihre Organisationen zu stärken
und zu leiten . Aber inmitten der ärmlichen Umgebung,
der kleinlichen Streitigkeiten und grotesken Eifer¬
süchteleien, welche die Bewegung trübten , behielt er seine
innere Begeisterung . Er hatte endlich sich selbst und
seine Kunst gefunden. Er ging nun eifrig an die
Schaffung einer großen Michelangelo-Figur des er¬
wachenden Genius seines Volkes, der in die Trompete
der Auferstehung blies. Die Arbeit wurde auf einem
zionistischen Kongresse ausgestellt . Sie erregte Auf¬
sehen. Der Künstler traf mit anderen Künstlern zu¬
sammen, die schon lange von der ihm so neuen Idee
begeistert waren und deren Schöpfungen überall um ihn
her auf Zierplatten und Bildern, auf Büsten und Büchern
und sogar auf Postkarten zu sehen waren . Einige von
ihnen waren im Begriffe nach Palästina zu gehen, um
dort eine Kunst - und Gewerbeschule zu errichten.
Barstein dachte daran , sich ihnen anzuschließen.
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Indessen wunderten sich die lustigen künstlerischen
Bohemiens, deren Kreis er mit seiner Fröhlichkeit und
Freundschaft verschönert hatte , über seine Wandlung.
Sein neues Werk in den Ausstellungen gab ihnen gleich¬
sam eine Antwort , und die wenigen, die ihn zufällig
trafen , berichteten traurig , daß er ein Anderer geworden
sei. Der leichtherzige und leichtfüßige Tänzer des Pariser
Pflasters war verschwunden ; die verwegenen Witze des
Neu-Heiden waren verstummt . Er war ein neues Wesen
mit brütender Stirne und schmerzerfüllten Augen, die
nur aufleuchteten , wenn er seinen Traum erblickte . Nie
hatte ein Bohemien eine solche Wandlung durchgemacht.
IV.
Aber bald nahm der Inhalt seines Traumes eine
andere Richtung . Ehe er noch ernstlich seine Reise nach
Palästina erwägen konnte , erblickte er Mabel Aaronsberg
in aller Wirklichkeit . Sie war zur Season unter der Ob¬
hut einer Tante nach London gekommen und in einer
der Galerien der neueren Kunst ist er ihr begegnet.
Es war dies vor Mabels eigener Person in Marmor. Sie
bewunderte die Psyche , ohne im Entferntesten sich selbst
zu erkennen , und Barstein mußte, wenn auch mit einiger
Verlegenheit eingestehen , daß seine Statue von der
lebenfrischen Schönheit des Originals abwich.
Bald sah man Barstein wieder in jenem jüdischen
Grenzlande der Bohemien, wo Schriftsteller und Maler
umworben werden, wieder . Leider war dies nicht Mabels
Kreis . Barstein sah sich daher gezwungen, Einladungen
nach jenem jüdischen Bayswater anzustreben , für das
er trotz seines neugebackenen Nationalismus noch immer
Widerwillen hegte . Dort, unter hunderten von plaudern¬
den und tanzenden Schemen, mit denen irgend ein,
schattenhafter Doppelgänger seiner Selbst tanzte und
plauderte , hatte er manchmal eine zauberhafte Stunde
der Wirklichkeit — mit Mabel.
Er konnte sein Dasein nicht voll empfinden und
zugleich seinen nationalen Traum verschweigen . Mabel,
die zumeist die Ansichten ihres Bruders Julius wieder¬
spiegelte , war offenbar erstaunt , obwohl ihre statuen¬
hafte Gabe einer schönen Schweigsamkeit ihren Ver¬
ehrer vor einer allzufrühen Enttäuschung bewahrte . Sie
hatte eigentlich gar nichts von solchen Dingen gehört.
Zionismus war etwas für East End . In ihren Gesell¬
schaftskreisen sprach nie Einer davon. Allein, Barstein
war ein Bildhauer und ein seltsamer Mensch. Ueberdies
sah er gar nicht wie ein Jude aus, also klang es nicht
so schrecklich aus seinem Munde. Seine geschmeidige
Gestalt erschien ihr fast angelsächsisch inmitten der
vielen untersetzten , ungelenken jungen Männer, die sie
umgaben, und wenn er auch nicht ganz das gute Be¬
nehmen eines Christen hatte — sie vergaß nie sein Ver¬
sehen beim Diner ihres Vaters — sah er dennoch zu
ihr mit der Verehrung beinahe eines Christen empor,
statt mit der abschätzenden Berechnung eines Orientalen.
Diese anderen Londoner Juden , das wußte sie, hielten
sie für eine Provinzlerin , während Barstein ihr eines
Tages gesagt hatte , sie sei universell. Auch Julius hatte
Barsteins Werk bewundert ; die darin angeschlagene
moderne Saite war von den Auserwählten Oxfords
freudig begrüßt worden. Aber was Mabel zumeist anzog,
war das in den christlichen Zeitungen beständig ver¬
kündete Lob ihres Anbeters , und als er ihr endlich mit
seinem formellen Antrag kam, fürchtete sie nur die Miß¬
billigung ihres Vaters.
„Er ist so orthodox, murmelte sie, als sie beide bei
einem großen jüdischen Wohltätigkeitsball in einer mit
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Bosen umwundenen Nische saßen, von Walzertönen um¬
rauscht und dem Entzücken eingestandener Liebe.
„Nun, ich bin nicht mehr so sündhaft , wie ich ein¬
mal gewesen", und er lächelte.
„Aber du rauchst am Sabbath , Leo, — du hast
mir's gesagt ".
„Und du mir, daß dein Bruder Julius dasselbe tut ".
„Ja , aber Papa weiß es nicht . Wenn Julius Freitag
Abend,rauchen will, geht er immer in sein Zimmer".
„Und ich werde nicht rauchen in dem Zimmer
deines Vaters ".
„Nein, aber du wirst 's ihm sagen . Da bist so auf¬
richtig ."
„Nun, ieh werde ihm's nicht sagen — wenn er
mich nicht fragt ."
Sie setzte eine traurige Miene auf. „Er wird dich
nicht fragen — es wird nie so weit kommen."
Er lächelte zuversichtlich . „Du bist nicht sehr er¬
mutigend, Liebchen ; was ist denn an mir auszusetzen ?"
„Alles. Du bist ein Künstler mit allerlei kuriosen
Ideen. Und du bist nicht so" — sie errötete und stoekte —
„nicht so reich."
Er drückte ihre Hand . „0 doch ; ich bin der reichste
Mann hier."
Ein kleines entzücktes Lachen kam von ihren
Lippen, obwohl sie fortfuhren : „Aber du sagtest mir,
daß deine Gewinnste gering sind — der Marmor ist so
kostspielig ."
„Der ledige Stand ist es auch. Ich werde in der
Ehe sehr sparen ."
Sie schmollte ; seine Leichfertigkeit schien der
Situation nicht angepaßt , und er schien kaum darauf
Bedacht zu nehmen, daß sie eine Erbin sei. Er fuhr
aber fort, ihre Befürchtungen lachend zu widerlegen.
Sie war so schön und er so stark — was konnte hindernd
zwischen ihnen stehen ? Ganz gewiß nicht der PalästinaPatriarch ,mit dessen innere Psychologie er — glücklicher¬
weise — nun so herzlich sympathisierte.
Allein Mabels Pessimismus konnte nicht einmal
der Champagner beim Souper vertreiben . Sie hatten
einen kleinen Tisch für zwei Personen erobert und
waren sorglos in einander vertieft.
„Wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, können
wir nach Palästina durchgehen, " sagte er endlich,
lustig ernst.
Mabel schauderte es. „Ganz unter Juden leben !"
rief sie.
(Portsetzung

Zeitschriften

folgt ).

Briefkasten der Redaktion.
M. F. in B. Wie Sie sehen, hat die energische Sprache
des »Jewish Express« gegen »Die Welt« doch einen Erfolg erzielt.
Nach Wochen läßt sie sich endlich herbei, die Interviews von
Max Nordau mit unserem Mitarbeiter Herrn R. Brainin und mit
dem Korrespondenten des »Jewish Express« abzudrucken. Natür¬
lich ohne Kommentar. • -

Notizen.
(Zirkus
Busch .) Im Zirkus Busch im Prater
erregt die
wahrhaft prächtige Ausstattungsfeerie
in sechs Akten „Katharina II ."
allahendlich großen Beifall . Ungeteilten Beifall finden die Flammentänze
der Frau Baronin Hoebert , der Champagnerakt
Mlle. Leris Loyais , die
graziösen Reiterkünste
des Fräuleins Martha Molmke . Die Dressuren
Ernst Schumanns sowie die Vorführnngen
der zahlreichen
Schnl -,
Freiheits - und Springpferde
und das übrige großartige
Programm
fesseln das Interesse der Kenner.

Eingesendet.
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
D^ "~ neu

eröffnet

*"M

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
von fl.
4 25 aufwärt
Persia , 200/300
.............
„
„
650
„
Brnsseler Ia , 200/300 ...........
„
„ 12 .—
„
Tapestrie , Schafwolle , 200/300 .......
„
16 —
„
Velonrsplüsch , 200/300
..........
„
„ 17 .—
„
Laufteppiche in allen Breiten
.......
„
„ —.18
„
Bettvorleger
...............
„
„ — .45
„
"Wandteppiche
..............
„
„
1.50
„
Spilzenvorhänge per Fenster ........
„
„
1.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4 .—
„
Portieren
................
„
„
1.20
„
Tuchvorhänge , gestickt
..........
„
—
„
Plüschtischdecke , gestickt
........
„
„
7 .50
r
Tuchtischdecke ..............
„
„
5 .50
„
Garnitur : 2 Bett -, 1 Tischdecke
......
„
„
3.50
„
Diwanüberwurf
..............
„
„
6.50
„
Flanelldecken
..............
%
„ —.95
„
Steppdecken
. ..............
„
„
2.50
„
Perser üeberwürfe garantiert echt
. . . . . .
„ 25 .—
„
Perser Verbindungsteppiche
........
„
» 15 —
„
Enormes Lager echter Perserteppiche . — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient , noch alt verzollt , ist die
Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I . , Krugerstraße

Rundschau.

Die Wochenschrift der russischen Zionisten, „ Razswiet " ,
nimmt bei Besprechung der „Reichsduma
" sehr energisch
Stellung gegen die jüdischen Abgeordneten und die Kadetten.
Von den ersteren heißt es : „Je länger die Duma tagt , um
somehr zeigt sich in ihr der vollständige Mangel jüdischer Re¬
präsentanten . Wir sagen, der vollständige, denn wir können
doch die drei jüdischen Abgeordneten, die in die Duma gelangt
sind, nicht einmal als das Surrogat jüdischer Repräsentanz an¬
sehen. Die Last der großen Aufgabe hat unsere drei Abgeordneten
zermalmt und sie sind nicht da" .....
Die Kadetten werden
ebenfalls scharf apostrophiert : „ . . . Was ist denn im Laufe
der anderthalb Monate seit der Eröffnung der Duma geschehen,
um für die Judenfrage im Volksbewußtsein wenigstens ein
Winkelchen ausfindig zu machen, um im Volksbewußtsein das
Interesse des für seine Rechte kämpfenden jüdischen Volkes mit
den Interessen der anderen kämpfenden Gruppen zu verbinden?
Die Linke hat die Budgetdebatte reichlich ausgenützt , um das
ganze Regierungssystem eine scharfen Kritik zu unterziehen.
Aber an Eines hat sie doch vergessen — an die wilden Greuel
und die schamlosen Erpressungen, die an den Juden verübt
werden".
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^Jler Polenklub,,llnter jüdischen^
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Jesuiten des Freisinns*).
Wohl niemand begrüßte die Schaffung des allge¬
meinen Wahlrechtes mit größerer Freude als das jüdi¬
sche Volk. Wenn bevorzugte Klassen sich darüber in
ängstlichen ZuckuDgen wanden, die Juden hatten nichts
zu befürchten . Ihre Privilegien sind ja Entrechtung und
Verachtung , Leiden und Entbehren . Es war aber nicht
diese Hoffnung auf eine Besserung ihrer eigenen
Lage allein, die die Juden an jene große Errungenschaft
knüpften . Ihre Freude war der reine Ausdruck ihrer frei¬
heitlichen Gesinnung. Wie sie sich selbst als ein treies
Volk entwickeln wollen, so wünschen sie auch allen
anderen Völkern Oesterreichs , daß sie sich nach ihren
nationalen Eigentümlichkeiten in Freiheit entfalten mögen.
Aber in den Kelch der Freude träufelt bitterer Wermut
und die Früchte des allgemeinen Wahlrechtes werden
von Männern vergiftet , denen sie ihr Vertrauen ge¬
schenkt hatten.
Die Juden stehen vor der Tatsache , daß die Wiener
freisinnigen Abgeordneten Hofrat Baron Hock , Hofrat
Kuranda
und Dr. Julius Ofner von den deutschliberalen
Abgeordneten boykottiert wurden . Die Reklametrommel kündet [die bevorstehende Geburt eines
„Deutschen Verbandes " an und Dr. Groß fühlt jetzt
Vaterfreuden , während die berüchtigte Figur K. H.
Wolfs Pathe steht.
Herr Dr. Groß hat zum Feste Verganis zerschlis¬
sene Prinzipien angelegt — die vielbesungene „Deutsche
Treue " aber verhüllt trauernd ihr Antlitz . Jüdische
Wähler waren es, die in Mäh:en und Böhmen den
„Deutschliberalen " zum Siege verholfen haben und zum
Danke dafür stoßen diese die jüdischen Abgeordneten
von sich. An die deutschfortschrittliche Partei haben
die freiheitlichen Wähler geglaubt und ihr deshalb
ihre Stimmen gegeben. Aber der freiheitliche Bau soll
die Helfer begraben und ein antisemitisches
Ghetto
im bornierten Stile der Agrarier und Frei¬
alldeutschen soll die erkämpften Rechte verkrüppeln.
In den Zeiten des allgemeinen Wahlrechtes werden

jedoch nicht mehr Sentimentalitäten ins Feld geführt
— das Volk pocht auf seine Macht. Die Juden haben
jetzt auch ein Stückchen Macht bekommen, und als es
sich um die Erlangung von Mandaten handelte , da
waren es die „Deutschliberalen ", die zu ihnen kamen.
Aber Abgeordnete
sind nur Besitzer
der
parlamentarischen
Macht , die
Eigen¬
tümer
sind und bleiben
die Wähler . Wenn
die Juden in früheren Zeiten nur deshalb vielfach so
viel gelitten haben, weil ihnen „ihre eigenen Tugenden
fremd geblieben", der Macht, die ihnen das allgemeine
Wahlrecht gleich den übrigen Völkern Oesterreichs ge¬
bracht , werden sie sich voll bewußt sein und zur Geltung
bringen . Als ein tolerantes Volk haben die Juden für
Abgeordnete gestimmt, ohne Rücksicht aut deren Kon¬
fession, mochten diese mosaisch oder christlich sein. Sie
dachten aber, ihre Stimmen nur politisch
ehr¬
lichen
Männern
zu geben, nicht verkappten
Heuchlern
, die unter der Maske des Freisinns auf
die Ergatterung von Mandaten ausgehen. Wenn Wähler
bestraft werden, daß sie falsche Stimmzettel abgeben,
was verdienen die Herren Dr. Groß , Dr. C h i a r i und
Genossen, die durch ein erheucheltes Programm die
Wähler um ihr Stimmrecht brachten ? Um ihr Recht,
ihre Stimme ehrlichen
Männern zu geben, die das
gegebene Wort halten . Welcher Jude hätte einem
Manne seine Stimme gegeben, der sich mit einem
Rassenverhetzer wie K. H. Wolf verbrüdern will?
In Entrüstung und Schmerz lernen die Juden die
Wahrheit kennen : Die „Deutschliberalen
" sind
Antisemiten
. Oesterreichs Politik hat sich auf den
Kopf gestellt : Während „Pater " Geßmann Toleranz
predigt , hetzen die „Liberalen " Konfessionen gegen¬
einander.
Mit Abscheu wendet sich jeder ehrliche Mensch
von diesem politischen Mummenschanze. „Das Frühlings¬
land unserer Freiheit " könnte einem schier verleidet
werden. Das jüdische Volk aber ist schon an Ent-

*) Von eirem hervorragenden
Wiener Journalisten , der ein Alenschenalter im Dienste der deutschliberalen Sache gestanden ist,
tri allen wir dieFen Aufsatz als Ausdinck der Verbitterung und des Umschwunges in der Gesinnung Beiner Partei .
Anm. d, Red.
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täuschungen gewöhnt, es wird auch diesen Schlag ver¬
schmerzen; doch ruhig gefallen
lassen wird es
sich ihn nicht . Die Entrüstung der vielen tausenden
jüdischen Wähler ballt sich zu einem flammenden Protest
zusammen gegen die Schmach, die an dem allgemeinen
Wahlrecht begangen wurde. Die „Liberalen " haben das
Fundamentalprinzip ihres Programmes durch eine Koa¬
lition mit politischen und nationalen Vernetzern preis¬
gegeben, sie haben sich demaskiert . Und das wird ge¬
wiß auch eine praktische Konsequenz zeitigen : Die
Juden werden diese „liberalen " Abgeordneten , die ihre
jüdischen Kollegen abstoßen, einfach — boykottieren.
Die Juden werden endlich die „liberalen " Krücken weg¬
werfen und sich auf eigene Füße stellen . Es ist die
höchste Zeit!
Den Jesuiten des Freisinns möge aber die jüdische
Wählerschaft zurufen : „Gebt uns unsere Stimmen zurück,
um die ihr uns durch falsche Vorspiegelungen betrogen
habt !"
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Allerlei von den Wahlen.

Zahlreich sind die in den großen Wahlschlachten
am 14. und 23. Mai gefallenen Opfer. Darunter figurieren .
an erster Stelle mehrere in der Geschichte des Anti¬
semitismus
zu trauriger Berühmtheit gelangte
Persönlichkeiten.
Da ist vor allem der Durchfall des Mechanikers
Schneider
in Fünfhaus zu verzeichnen , bekannt
durch seine Vorliebe für „Ritualmorde " und Talmud¬
fälschungen.
Vom Hause aus Demokrat, später Begründer der
zünftlerisch - antisemitischen Gewerbebewegung, ent¬
wickelte er sich immer mehr zum fanatischen Rassen¬
antisemiten im Dienste des Klerikalismus. Ueberall ent¬
deckte er Juden und Judenknechte . Die Bischöfe, der
Wiener Erzbischof, ja sogar der Papst und die katho¬
lische Kirche wurden bei seinen periodisch wieder¬
kehrenden Wahnsinnsanfällen von ihm als verjudet hin¬
Ein Interview mit dem Abgeordneten
gestellt . Bekannt ist ja auch weiters die von ihm im
Ministerialrat Euranda.
niederösterreichischen Landtage erhobene Forderung nach
—
Schußgeld
auf die Juden . Es ist daher nur be¬
Der Abgeordnete des Kaiviertels ist bekanntlich
greiflich, daß gerade Schneider
-in dem Momente
vou einer jüdischen
Majorität gewählt . Es ist ein den
Christlichsozialen
unbequem
wurde,
wo sie daran
jüdisches
Mandat, das dem Ministerialrat Kur an da
nach einer ehrenvollen Beamtenkarriere mühelos in den gingen , sich regierungsfähig zu machen.
Man erzählt sich nun in eingeweihten Kreisen, daß
Schoß gefallen ist . Während des Wahlkampfes hat er
sich als Jude wenig exponiert , wiewohl er sonst als die christlichsoziale Parteileitung bei den letzten ReichsVertreter deutsch-politischer und österreichisch -wirt¬ ratswahlen sich nicht übermäßig für S c ii n e i d e r ein¬
schaftlicher Interessen eine auffallende Schneidigkeit an setzte und ihm erst dann Unterstützung angedeihen ließ,
den Tag legte . Wir glaubten daher eine publizistische als er mit Enthüllungen
drohte. So mag denn
Pflicht zu erfüllen, indem wir uns an den neuen Ab¬ auch der Durchfall Schneiders
nicht so unangenehm
geordneten mit dem Ersuchen wandten , seine Stellung¬ den Allgewaltigen der christlichsozialen Partei gewesen
sein, um so mehr, als damit eines der Haupthindernisse
nahme zu den jüdischen Fragen zu präzisieren:
Abgeordneter Kur an da ist in den Traditioneu beseitigt war , das der Vereinigung der Altklerikalen
des deutschen Liberalismus ergraut : er ist ein Assi- mit den Christlichsozialen im Wege stand.
milant vom Scheitel bis zur Sohle. Als Deutscher kennt
*
*
*
er keine spezifisch jüdischen Postulate und kein jüdisches
Volk, sondern nur Deutsche
„israelitischerKonfession ".
Nächst Schneiders
Niederlage ist äußerst be¬
Er blickt ziemlich optimistisch in die Zukunft . Ministerial¬
rat Kuranda
betrachtet übrigens mehr die Volkswirt¬ deutsam die vollständige Zerschmetterung der alldeutscher
Fraktion unter Führung Georg Schö nerers . Weder
schaft als sein eigentliches Ressort.
Auf die Fragen unseres Redakteurs antwortete Schönerer, noch Stein oder irgend ein anderer der Wort¬
Abgeordneter Kuranda
mit Thesen, die wir hier führer der alldeutschen Antisemiten ziehen in das
neue österreichische Parlament ein. Bloß Iro wird im
wiedergeben:
Abgeordnetenhaus
das „unverfälschte Deutschtum " reprä¬
„1. Ich glaube, daß die Bestrebungen nach ener¬
gischer Durchführung der Gleichberechtigung
im sentieren . In diesem Sinne ist Schönerers Programm
zur Einheit " durchgeführt . Auch
neuen Abgeordnetenhause wesentliche Förderung finden von „Reinheit
Schönerer
hat sich gehäutet . Ursprünglich Demokrat,
könnten, wenn nicht seitens der jüdischen
Abgeord¬
für das all¬
neten aus Galizien durch die Aufwerfung der Frage kämpfte er zusammen mit Kronawetter
der Anerkennung der Juden als Nation ein neues ver¬ gemeine Wahlrecht , dessen erbittertster Gegner er nachher
wurde. Erst infolge seinerspäter entstandenen Gegnerschaft
bitterndes Moment hinzutreten wird.
zur liberalen „Vereinigten deutschen Linken " (in deren
2. Ich werde mich jedenfalls jener deutschen
das Tisch¬
bürgerlichen Partei anschließen, welche ihrem Programme Namen der jüdische Abgeordnete Auspitz
tuch zwischen den „Liberalen - und Schönerer
für
nach als freisinnig
sich erweisen wird.
3. Einem jüdischen Klub werde ich unter keinen zerschnitten erklärte ), bildete der Schloßherr von Rosenau
eineeigene , rassenanti
Umständen beitreten.
semitisch
gefärbte Hohen. Er bekämpfte Slawen, Romanen und
4. Ich bin ein Anhänger der nationalen
Auto¬ zollernpartei
* und gab
nomie in der ProvinzialVerwaltung , insoferne die be¬ Juden gleichzeitig als „inferioreRassen
treffenden Nationen kulturell und ökonomisch derart die Losung aus : „Los von Galizien
und Dalmatien,
fortgeschritten sind, daß sie die aus dieser Autonomie los von Ungarn , vor allem aber los von Rom und los
entspringenden Lasten und Verpflichtungen auf sich von J u d a ". Diese Losungsworte verdichteten sich in
nehmen werden."
der letzten Wahlkampagne zur Parole : „Los von
". Mit diesem Feldruf zogen die durch
Dieses Interview hat am 22. Mai stattgefunden ; es Oesterreich
die Sezession der freialldeutschen W o 1f g r u p.p e ohne¬
konnte daher in demselben auf die Frage des Eintritts
des Abgeordneten Kuranda
in den „Deutschen Ver¬ dies geschwächten Alldeutschen in die Schlacht, wo
band" der Herren Groß-Chiari-Wolf noch nicht ein¬ sie vollständig
aufgerieben
wurden. Die
gegangen werden. Nach der jetzigen Sachlage müßte die Fraktion Wolf entging aber nur dadurch einem ähn¬
mit den
deutsche freisinnige Partei , der Herr Kuranda beitreten lichen Schicksale, daß sie ein Kompromiß
Christlich
sozialen
einging und dadurch bei den
will, erst — geschaffen werden.
Wahlen eine Reihe von Mandaten rettete . Dieses Korn-
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promiß dürfte allerdings aber aller Wahrscheinlichkeit
nach zur weiteren Zersetzung sowohl der Freialldeutschen
als auch der Christlichsozialen führen.
*

*

*

Die Lorbeeren der deutschen Christlichsozialen
Gesinnungsgenossen nicht
ließen ihre tschechischen
schlafen und tatsächlich haben auch sie sowohl in Böhmen
wie in Mähren eine Reihe von Mandaten erlangt . Freilich
der Busenfreund Schneiders, der Handschuhmacher Breznow rsky , ist unterlegen.
Mit Rücksicht auf die Stimmen der Juden ließen
ihn die Jungtschechen fallen, mittelst deren Hilfe aller¬
dings Dr. B a x a bei der Stichwahl gewählt wurde.
Bei den Wahlen wurden also eine ansehnliche Gruppe
Vertretern weggefegt , aber
von antisemitischen
anderseits wurden eine Reihe neuer ins Abgeordneten¬
haus entsendet.
Christlich¬
Außer den 96 vereinigten deutschen
sozialen und Klerikalen ziehen als ihre Gesinnungs¬
, 22
genossen und Verbündete 19 tschechische
Abgeordnete
und 10 italienische
slowenische
christlichsozial -klerikaler Färbung ins Parlament — ab¬
gesehen von den Mandaten des gesinnungsverwandten
Zentrums " und — den antisemitischen
„polnischen
Deutschvolklichen und Freialldeutschen , welche ja dem
Verbände des neuen freisinnigen „Deutschen Klubs" an¬
gehören sollen.
Die zehn italienischen Christlichsozialen unter¬
handeln bereits mit ihren deutschen Gesinnungsgenossen
wegen eines Zusammenschlusses.
* * *
Noch ist das Parlament nicht beisammen und es
hat schon das Rennen der Antisemiten um die Präsi¬
dentenstelle begonnen. Allen voran eilt der Landes¬
hauptmann von Oberösterreich , der klerikale Dr. Eben¬
hoch . Dieser ewige Advokaturskandidat hat jedenfalls
durch den Klerikalismus eine schöne Karriere gemacht,
Nun sieht er aber ein, daß man heutzutage in Oester¬
reich mit dem Klerikalismus allein nicht weiter kommt.
Es muß auch etwas Antisemitismus dabei sein.
wird also auch Antisemit.
Herr Dr. Ebenhoch
Er erklärt sich bereit , mit seinem Fähnlein den Christ¬
lichsozialen beizutreten und durch Vermittlung der
„Neuen Freien Presse " (Abendblatt vom 25. Mai) ver¬
kündet er urbi et orbi sein antisemitisches Glaubens¬
bekenntnis . Dieser fromme Katholik , der voll Schein¬
heiligkeit stets sein „wahres Christentum " betont hat,
so lange keine Präsidentenstelle zu vergeben war,
meint jetzt : „Wir verlangen , daß das Judentum davon
ablasse, die christlichen Grundlagen des Staates und die
sittlichen Gebote des Wirtschaftslebens zu untergraben.
In diesem Sinne sind wir Antisemiten ."
mit
Es scheint aber, daß Herr Dr. Ebenhoch
seinem neugebackenen antisemitischen Glaubensbekennt¬
nisse bei den Antisemiten nicht viel Glück haben wird.
Sie haben nicht deswegen solange die Bevölkerung auf¬
gehetzt , damit ihnen andere die Früchte wegschnappen.
Ihr Kandidat ist jener Mann, der in einer Wählerver¬
sammlung erklärt hat , sein Programm bestehe aus drei
Worten : Dr. Karl Lueger. Er selbst heißt : Magistrats¬
direktor Weißkirchner.
*
*
*
So verdichtet sich immer mehr der schwarze
Rahmen, der die Länder unserer Monarchie wie ein Ring
K.
umklammert.

Wählbewegung.
Die Stichwahlen

in Wien.

Die Stichwahlen vom 23. Mai haben nur eine, aller¬
dings große Ueberraschung gebracht . Schneider , der
beiüchtigte Mechanikus, der durch 15 Jahre im Parla¬
mente den rohesten Antisemitismus betrieben hat und
durch seine Skrupellosigkeit , mit der er an der Hand
der verschiedensten Talmudfälschungen die Juden an¬
gegriffen hat , zu einem enfant terrible seiner eigenen
Partei geworden ist, wurde von einem Sozialdemokraten
gestürzt . Die Antisemiten haben erst in letzter Zeit
bemerkt, daß ihr Freund und Hauptfaiseur etwas zu
stark dem Alkohol zuspricht und während seiner parla¬
mentarischen Betätigung auch das physische Gleich¬
gewicht verliert . Anderen war das schon längst klar,
denn die Parlamentsreden Schneiders, denen das Haus
vom Standpunkte der „Hetz " seine Aufmerksamkeit nicht
versagte , bewiesen alles, nur nicht — Nüchternheit, Und
so haben sich in Fünfhaus alle Parteien , die Sozial
demokraten , die Fortschrittlichen , die Deutschnationalen,
selbst Tschechen geeinigt , um das Volksparlament von
einer der widerlichsten Gestalten des öffentlichen Lebens
zu befreien. Das ist ihnen auch gelungen. Schneider er¬
hielt zwar 4090 (bei der Hauptwahl 4032), hingegen der
Sozialdemokrat 4138 (bei der Hauptwahl 3602). Damit
ist Schneider wohl endgiltig abgetan , denn Dr. Lueger
pflegt nicht seine unangenehmen Parteigänger , wenn sie
einmal untergehen , wieder an die Oberfläche zu ziehen.
Keine Ueberraschung war die Wahl des „jüdischen"
Sozialpolitikers Dr. Julius 0 f n e r in der Leopoldstadt,
für den alle jüdischen und sozialistischen Wähler der
diesmal 5637
Leopoldstadt eintraten . Er erhielt
Stimmen (bei der Hauptwahl 2360). Doktor Ofner wurde
zu diesem Erfolge von dem jüdischnationalen Kandi¬
daten desselben Bezirkes persönlich beglückwünscht.
Doktor Gustav Kohn hat sich dieses Vergnügen
versagt . Er mochte sich gedacht haben, daß es schwerlich
angeht , dem Kandidaten einer Partei , der man während
Terrorismus
des Wahlkampfes berechtigterweise
vorgeworfen hat und deren Sieg für das Judentum
einen schweren Schlag bedeutet , zu seiner Wahl zu
gratulieren.
Im IX . Bezirke, Aisergrund , wurde hauptsächlich
mit jüdischer Unterstützung der freisinnige Baron Hock
gewählt . Wir können dem neugewählten Abgeordneten
nur raten , sich künftighin um allgemeine Fragen , wie
von ihm erwartet wird, zu kümmern ; den Kampf gegen
die Nationaljuden , an dem er sich eine Zeit lang dem
Doktor Ofner zuliebe in der Leopoldstadt beteiligt hat,
möge er sich aus dem Kopfe schlagen. Es könnten ihm
sonst die Nationaljuden noch sehr unangenehm werden.
Es sollte Herr Baron Hock als kluger Politiker nicht
vergessen, daß seine deutsch liberalen jüdischen Wähler,
deren Gunst er sich durch den Kampf gegen die
nationalen Juden erwerben wollte, auch einmal noch
jüdischnational werden könnten. Dann säße Herr Baron
Hock zwischen zwei Stühlen . Also mag er sich lieber
um sein Steckenpferd , die „freie Schule" kümmern, und
die Nationaljuden in Ruhe lassen.
*
*
*
Die Stichwahlen in der Bukowina.

Czernowitz , den 25. Mai. (Orig.-Korr.) Unser Ge¬
sinnungsgenosse Dr. Neumann Wender ist bei der Stich¬
wahl wider den sozialdemokratischen Gegenkandidaten
Grigorovici leider durchgefallen. Diesen unerwarteten
Mißerfolg haben wir der entfesselten antisemitischen Be¬
wegung zuzuschreiben, welche die Wahlaktion unter dem
Schlagworte „Christ gegen Jud " durchgeführt hat , indem
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sie alle niedersten Leidenschaften and Instinkte der
breitesten Bevölkerungsschichten wach rief. Dazu trugen
ferner die iß den Reihen der Sozialdemokratie stehenden
Juden bei, sowie gewisse „unabhängige Juden " (!), welche
lediglich aus persönlicher Ranküne gegen Di\ S t r a u c h e r
für den Sozialdemokraten agitierten . Angesichts der
geschlossenenPhalanxderSozialdemokraten,aÜerdeutschen
und rumänischen Wähler sowie ihrer jüdischen Helfer
müßte der jüdische Kandidat fallen. Die 100.G00 Juden
der Bukowina, die im vorigen Parlamente über 2 Man¬
date verfugten , haben nunmehr eines verloren ; die 50.000
Deutsche haben ihre beiden Mandate behauptet . Dafür
haben sich die Juden und Deutsche bei den Kultusvor¬
stehern des Städtebezirkes Suczawa, Radautz und
Sereth zu bedanken, welche ihre jüdischen Majoritäten
dem Professor Skedl zur Verfügung stellten . Wohl hat
Herr Dr. Skedl versprochen, wie manche behaupten,
sogar sich ehren wörtlich verpflichtet, für den jüdischen Kan¬
didaten in Czernowitz-West einzutreten ;nichtsdestoweniger
waren es gerade deutsche
Professoren
der Czernowitzer
Universität
(Scharitzer
and Roschmann ), welche
das
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Doch die Polen wollten daran gar nicht denken
und wollten davon gar nichts wissen, daß die Juden
anders als polnisch stimmen würden. Und da haben sie
sich verrechnet . Die Juden haben anders, sie haben
jüdisch
gestimmt. Der ganze schwindelhafte Kartenbau
des komplizierten Pluralitätssystems mit seinen 25 %igen
Minoritätsmandaten ist an dem neuerwachten National¬
bewußtsein der Juden jämmerlich zerschellt.
Die jüdischnationale Partei hat fünf Kandidaten
in den nationalgemischten Landgemeinden aufgestellt.
Und kaum ist im polnischem Blätterwalde das Echo des
Aufschreies über die Wahl Mahlers verhallt , da ertönt
die neue Botschaft von der Wahl unseres Gesinnungs¬
genossen
Dr. Heinrich Gabel
in dem Landgemeindebezirk Buczacz - Monasterzyska
wider den allpolnischen Kandidaten mit 14.000 Stimmen.
Der Ingrimm der polnischen Presse hat das höchste
Maß erreicht , und sie muß zugeben, daß alle Ausnahmsbestimmung -en der Wahlordnung : betreffs
jBehi ^ in jfer^ Lage ^ s ind , die Oligarchie

Galizien
nicht
der Schlachta

23sz> &szmz£5%s^
pzsaszzzxzzz ; 2±r ^ —
j& b zw¥f ms &s &kWzm M^ mm ^M
l£
den jüngeren , aber auch zu ttön tttetoagstsik Ej &tei
innerhalb der jüdischnationalen Partei . Dr. MahLer ist
Die ßelclisratswalilen in Galizien.
Dozent an der deutschen Universität Prag , Dr. Gräbel
ist Advokat in Lemberg
. Im schönsten Mannesalter
, kaum
Zwei Jüdischnationale gewählt.
35 Jahre alt, sind sie auf einen verantwortungsvollen
Wie wir bereits in unserer letzten Nummer mitzu¬
Posten berufen
, wo ihnen ein schwerer
, aber ehrenvoller
teilen in der Lage waren
, ist unser Gesinnungsgenosse
Kampf bevorsteht
. Die Augen der gesamten jüdischen
Dr. Arthur Mahler
Bevölkerung Galiziens
, ja, Oesterreichs
, sind auf sie
gerichtet.
im Landgemeindenbezirke Trembowla-Czortköw mit über
Die Hauptwahlen vom 23. Mai.
12000 Stimmen gegen den allpolnischen Kandidaten,
Staatsanwaltsubstitut Socha, in der Stichwahl gewählt
An diesem Tage fanden in 17 Stadtbezirken Galiziens
worden. Die Wahl dieses jüdischnationalen Kandidaten die Hauptwahlen statt . In 7 Bezirken standen den offi¬
in einem Landgemeindenbezirke hat die gesamte polnische ziellen Kandidaten des Polenklubs die jüdischnationalen
Presse mit einem Aufschrei des Entsetzens aufgenommen. Kandidaten gegenüber. Es herrschte überall ein er¬
In verzweiflungsvollen Leitartikeln jammern alle Blätter, bitterter Kampf. Voll Begeisterung trat das Gros der
ohne Unterschied ihrer Parteistellung , über den schweren jüdischen Wähler für die jüdischnationalen Kandidaten
Sehlag, den die polnische Nation durch die Wahl eines ein, nicht achtend auf alle Chikanen, Drohungen und
„deutschen Juden " erlitten hat ! Der Name Artur Mahler, Erpressungen , denen sie seitens der mit den Bezirkshaupt¬
den vor vier Wochen seine eigenen Wähler kaum ge¬ leuten verbundenen Kahalcliquen ausgesetzt waren. Und
kannt haben, ist heute in Galizien selbst in die Bauern¬ wenn es der jüdischnationalen Partei trotz der gewaltigen
hütten gedrungen ; so sehr hat diese Wahl das polnische Mächte, denen sie gegenüber gestanden ist , trotzdem
Volksbewußtsein bis ins Innerste getroffen. Es mag ja gegen sie mit den verruchtesten Mitteln der galizischen
sein, daß diese Wahl selbst von national -jüdischer Seite Wahlkorruption gearbeitet wurde, gelungen ist , in 3
nicht erwartet wurde. In Galizien ist ja bekanntlich Städtebezirken in die Stichwahl zu gelangen und in
kein Oppositioneller dagegen sicher, durch Fälschungs¬ 4 Bezirken höchst ansehnliche Minoritäten zu erreichen,
stückchen und Wahlschwindeleien der Machthaber zu so muß dieser Erfolg in den Augen jedermanns , der
Falle gebracht zu werden. Allein die Wahl eines jüdischen die Ausnahmsstellung des galizischen Statthalters und
Kandidaten in einem Landgemeindenbezirk war auch der galizischen Bezirkspaschas in Oesterreich kennt,
nicht von vornherein ausgeschlossen.
als ein glänzender
Sieg erscheinen.
Bloß die polnische Schlachta und ihre allpolnischen
In die Stic h wählen
komm en:
Lakaien waren in ihrem nationalen Eigendünkel so töricht,
1. Dr. Samuel Rappaport in Brzezany, ( 1141 Stimmen)
zu glauben, daß sie in den zehn nationalgemischten Land¬ wider den kons. Polen Dr. Du lern ba (2439 Stimmen);
gemeindenbezirken die Minoritätsmandate bekommen auf den Sozialdemokraten entfielen lediglich 744 Stimmen;
müßten, weil die jüdischen Wähler für sie stimmen würden. auf den polnischen Demokraten 800 Stimmen.
Ein objektiver Politiker , der nicht wie der Wahlgeometer
2. Dr. Adolf Stand in B r o d y ( 1493 Stimmen) wider
des Polenklubs, Herr Professor Glombinski, von einem
den
Hausjuden
Dr. Wollerner
( 1517 Stimmen) ; auf den
nationalen Chauvinismus beherrscht ist , müßte folgender¬
entfielen
maßen kalkulieren : Die Polen benötigen in den zehn jüdischen Sozialdemokraten Dr. Löwenherz
nationalgemischten Bezirken, um die Minoritätsmandate lediglich (1442 Stimmen).
3. Dr. Abraham Salz in Stryj
(1722 Stimmen),
zu erobern, mindestens 25 % der Wähler . In diesen zehn
(2015
Bezirken gibt es aber keine 25 % polnischer Wähler. wider den Sozialdemokraten Moraczewski
Stimmen).
Es können daher die Polen nur dann 25 % der Wähler
Der Hausjude Dr. Aschkenase
, der als Leiter
erreichen , wenn die Juden für sie stimmen. Stimmen für
sie die Juden nicht, dann haben die Polen keine 25% des Wahlblättchens auch die ganze Preßkampagne gegen
Minorität und sie können das Minoritätsmandät nicht die jüdischnationalen Kandidaten führte , ist trotz Unter¬
erobern. So steht die Sache für jeden klar denkenden stützung des Statthalters und der Rada Narodowa im.
Politiker , der die Tatsachen logisch zu erwägen pflegt. I. Wahrsage durchgefallen,

sind:
Unterlegen
mit 1209 Stimmen
Bursztyn
in
1. Dr. David Malz
wider den Obmann des Polenklubs Abrahamowicz.
mit 1300
2. Rabbiner Schmelkes in Mielec
Stimmen wider den ObmannstellVertreter des Polenklubs
Dr. Bobrzynski.
mit 1056 Stimmen
3. Adolf Stand in Tarnopol
und den Haus¬
wider den Ruthenen Pater Gromnicki
juden Ga 11. Zwischen diesen beiden hat nunmehr eine
Stichwahl zu erfolgen, deren Entscheidung von den
Stimmen der jüdischnationalen Wähler abhängt . Es wäre
kein Wunder , wenn angesichts der Vergewaltigungen
denen die Jüdischnationalen sowohl von Seite des Polen¬
klubs, als auch von Seiten der mit Ihnen verbündeten
Kanals ausgesetzt sind, die Jüdischnationalen es eher
vorziehen, für den ruthenischen Kandidaten zu stimmen.
mit 814 Stimmen
4. Dr. Osias Thon in Kolomea
(1970 Stimmen).
wider den Hausjuden Dr. Kolischer
erhielt 1137
Der jüdische Sozialdemokrat Dr. Schorr
Stimmen.
^ «« «--i ^ i ^ ^^ ^ ^ ^^ ääS «^ ^- JL^Jl 1 i
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Die Stichwahlen vom 24. Mai.
Samuel von Horowitz — gefallen.
Lemberg , den 26. Mai. (Orig.-Korr.) Der letzte
Freitag war reich an Ueberraschungen . Es war ein Tag
des Kampfes, wie noch nie und es wurde auch ein Tag
des Sieges für die breiteren Massen. Wie ich bereits in
meinem vorigen Berichte mitteilte , haben die hiesigen
Nationaljuden mit der P.P . S.*) eineVereinbarung getroffen,
wonach diese beiden Parteien gemeinsam die Kandidaturen
des Dr. Diamand (Lemberg), Dr. Brau de (Stanislau)
und Adolf Stand (Tarnopol) mit allen Kräften zu unter¬
stützen haben. Es ist hier nicht der Ort, diesen Be¬
schluß einer Prüfung zu unterziehen . Aber die
jüd .-nat . Partei hat sich als absolut treue und loyale
Bundesgenossin gezeigt ; was vielleicht von der zweiten
Seite nicht ganz behauptet werden kann . Es heißt von
ganz authentischer Quelle, daß die christlichen „Genossen",
speziell die Eisenbahner , in Stanislau überwiegend für
Stwiertnia gestimmt haben, während viele der jüdischen
„Genossen "
. .
haben

sich

ganz

von

der Abstimmung

enthalten
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zuvor für die Wahl Braudes. Es kann einem paradox
erscheinen und doch ist es Tatsache . Die Jüdisch¬
nationalen haben es als ihre Partei -Ehre aufge¬
faßt , den Kampf mit einem Sieg zu beenden. Aus der
. Bei
der Stimmen ist dies am besten ersichtlich
Anzahl
, wurden die
Rezepisse nicht unterschreiben wollten
erhalten,
Stimmen
1667
Diamand
hat
Wahl
. Die meisten Wähler der ersten
Legitimationen gar nicht zugestellt
Bei
, die mit dem Namen Dr. KolischerBraude 934, zusammen wären also 2601 Stimmen.
erhielten Stimmzettel
der Stichwahl sind auf Diamand 2478 Stimmen entfallen.
ausgefüllt waren.
Wurde in einem solchen Stimmzettel der Name Die den Wahlgang aber beobachtet haben, konstatierten,
der Arbeiterschaft diesmal eine viel
gestrichen und ein anderer eingetragen, daß die Teilnahme
Kolischer
von sozialistischer Seite selbst ist
und
war
schwächere
so erklärte die Kommission den Zettel für ungiltig.
es zugegeben worden, daß zirka 400 von ihren früheren
Aus diesem Grunde allein wurden 174 auf Dr. Thon
haben. Es erscheint also als
. Abgesehen davon, Wählern jetzt gefehlt
entfallene Stimmen anulliert
niemand gefehlt hat . Wie
Zionisten
den
von
daß
sicher,
auf¬
Huligans
Wahllokales
des
waren in den Korridors
sie also alle gegangen,
sind
Armee
disziplinierte
eine
gestellt , welche den oppositionellen Wählern die Stimm¬
zettel aus den Händen rißen — unter den Augen der sogar die Misrochianer (orthodoxe Zionisten). Manche
Gemüte
Gendarmerie. Kurz, es war eine echte galizische Wahl, haben es offen erklärt , daß sie mit gedrücktem
hingehen , aber sie erleichtern sich ihren Entschluß durch
wie in den Tagen des* alten Wahlrechts.
*
die Suggestion, daß, indem sie hier auf Diamand stimmen,
*
Als selbständiger Kandidat ist in Zolkiew—Rawa- sie eigentlich ihre Stimmen auf Braude in Stanislau und
Ruska—Sokal gegen den allpolnischen Protege des auf Stand in Tarnopol abgeben . . .
Die jüdischnationale Intelligenz aber hat den Kampf
, Herr
Wunderrabbis von Beiz, Professor Starzynski
unter der Parole : Nieder mit der Korruption!
aufgenommen
in
bereits
haben
Wir
.
Dr. J . S. Bloch aufgetreten
es erfaßt,
mehreren Berichten mitgeteilt , wie der Wunderrabbi Weg mit der Kahal-Wirtschaft ! Sie hat wird
, auch
gebracht
diesen ganzen Wahlbezirk in der fiand hat und im daß, wenn Horowitz zum Sturze Korruptionssystem
auf
ganze
das
und
Wirtschaft
diese
Statt¬
beim
Interesse seines „Geschäftes" sich bereits
sie ihre
halter für den allpolnischen Bewerber verbürgt hat . Es den Kopf geschlagen werden. In diesem SinnefürhatDiamand
Kräfte
scheint, daß auch die Person des Dr. Bloch den Agitation geführt und alle ihre ist
es ihr auch ge¬
Wunderrabbi nicht umzustimmen vermochte . Doktor aufgeboten, und in diesem Sinne
erhielt 4841 Stimmen, Dr. Bloch 634 lungen , den Sieg davon zu tragen.
Starzynski
Für die Wahl Horowitz war fast die ganze Polizei
Stimmen. Herr Dr. Bloch mußte es noch über sich er¬
Füße gestellt . Sogar der Statthalter hat
die
auf
gehen lassen, vom Telegraphen -Korrespondenzbureau zu
mit seinem Besuche beehrt . Es sollte
Wahlplatz
den
zu *werden.
einem Zionisten gestempelt
*
wie sehr der löblichen Regierung
einleuchten,
Wählern
den
*
In Zloczöw wurde Dr. Josef G o1d, ein Allpole daran gelegen sei, daß Horowitz und nicht Diamand
an Assistenz
„mosaischer Konfession", das heißt ein Mann, der es gewählt wird. Militär hat von Frühmorgen
haben eifrigst überwacht,
zustande gebracht hat, trotz seines jüdischen Glaubens geleistet und die Kommissärekeine
Agitation betrieben
Mitglied einer chauvinistischen und antisemitisch ange¬ daß seitens der Opposition
verhaftet , wo¬
wurde
Leute
junger
Anzahl
Eine
werde.
hauchten polnischen Partei zu sein, gewählt . Diese
mißhandelt wurden.
Wahl ist ein eklatanter Beweis, daß man in Galizien bei manche ganz brutalauch
die Nachricht , daß der un¬
Inzwischen kam
als Moszko, durch den niedrigsten Servilismus, ein Mandat
, gegen den sich die ganze
Breiter
erreichen kann . Die jüdischnationale Partei hat es abhängige Sozialist
hat , gesiegt hat
vereinigt
Klerus
des
Macht
schwarze
Gegen¬
einen
Bezirk
nicht einmal versucht , in diesem
geströmt hat,
Massen
die
durch
die
,
Freude
die
und
—
kandidaten aufzustellen . Es wird jedenfalls das nächste
*) Diese Buchstaben sind eine in der polnischen Journalistik
Mal-dem Herrn Dr. Gold die Wahl nicht so leicht ge¬
allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die polnischen Sozialdemokraten.
macht werden.

Darüber wird noch ausführlich gesprochen werften. Der
Terrorismus war ein derartiger , daß Tausende Wähler
überhaupt nicht zur Wahl gingen. Die Legitimationen
sollten in dieser orthodoxen Judenstadt am Samstag zu¬
gestellt werden und da die Wähler am Samstag die
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war unendlich, die Ovationen und Straßen -Manifestationen
waren grandios.
Bei der Wahl Breiters haben ebenfalls die Jüdisch¬
nationalen riesig mitgearbeitet und auch dort hatte man
einen harten Kampf anszufechten. Denn die Klerikalen
und Chauvinisten haben die Parole ausgegeben : Mit
allen Mitteln muß Breiter gestürzt werden. Die niedrigsten
Instinkte der fanatisierten Massen sind heraufbeschworen
worden und der Feldzug gegen Breiter hat beinahe den
Charakter eines Kreuzzuges angenommen. Es hat ge¬
heißen: Auf gegen den Gotteslästerer , gegen den Be¬
leidiger der heiligen Kirche, der Erzbischöfe, den Verräter
seiner Nation und seines Glaubens . . . Und als das
Skratinium dennoch für ihn ein günstiges Resultat er¬
geben hatte , suchte man mit verschiedenen Mitteln noch
die ^ ahi zu stürzen , indem man „entdeckte ", daß ein
Teil der Stimmzettel von anderem Papier sei und es hat
wird bald verhaftet
geheißen : Breiter
bereits
und als gemeiner Fälscher angeklagt werden . . . Die
Verkündung des Wahlresultates wurde auf Samstag ver¬
schoben und die Kommission hat den ganzen Tag darauf
die Wahlzettel „untersucht ". Endlich aber mußte
man die Wahl anerkennen.
So hat die Sozialdemokratie am Freitag einen groß¬
artigen Sieg zu feiern vermocht. Nur im Lager der
Jüdischnationalen hat sich spät am Abend die Freude
in einen großen Schmerz verwandelt , als man erfahren
hat , daß Brau de in Stanislau gefallen ist . . Nicht ge¬
fallen, sondern beschwindelt ! Außer dem furchtbaren
Terrorismus und allerlei Schwindeleien hat man im letzten
Augenblick 156 Stimmzetteln für ungiltig erklärt , weil
sein Vorname rMarkus" mit . c" geschrieben war ! . . .
Sohin wurde Stwiertnia mit 18 Stimmen Majorität gewählt.
Jetzt spricht man von einem Kompromiß mit den
Sozialisten in Bezug auf ßrody, aber die Herren haben
die Stirne , zu beantragen , man möge ihnen dafür Stryj
abtreten . . . Natürlich ist dieser Antrag rundwegs ab¬
gewiesen worden und wenn die Herren P . P. S. so un¬
dankbar sein werden, für Brody die Parole auszugeben:
Mit Wollerner gegen Stand ! wird unsere Antwort sein
müssen: Mit Battaglia gegen Drobner in Tarnöw!

Rabbiner als Bundesgenossen

Nr. 25
der „ Rada Narodowa " .
Zabiotöw, den 25. Mai

Unsere Stadt gehört zum 56. Wahlbezirke , welcher
zwei Abgeordnete zu wählen hat . Als Majoritätskandidat
wurde von den radikalen Ruthenen Dr. Trylowski
aufgestellt . Als Minoritätskandidaten machten die anderen
ruthenischen Parteien die Herren Wojnarowski und
Dudykiewicz namhaft. • Obzwar in unserem Wahlkreise
73 % Ruthenen , 22 % Jaden und nur 5 % Polen wohnen,
stellte die „Rada Narodowa " in der Person des Stefan
Moysa ebenfalls einen eigenen Kandidaten auf. Im letzten
Moment entschlossen sich die Jüdischnationalen , in den
Wahlkampf einzutreten , indem sie Herrn Sigmund Weiss¬
glas (Obmann des Bukowinaer Distriktkomitees ) als ihren
Kandidaten nominierten . Gleichzeitig schlössen sie mit
den Ruthenen ein Bündnis, daß falls der jüdischnationale
Kandidat in die Stichwahl kommen sollte, sie für ihn
ihre Stimmen abgeben werden. Es wurden fast täglich
jüdische Versammlungen abgehalten , bei welchen auch
viele Ruthenen anwesend waren . Die ganze jüdische
Bevölkerung war für den jüdischen Kandidaten , sein
Programm wurde mit Enthusiasmus aufgenommen. Nur
der Rabbiner Abraham Hager recte Neustadt war gegen
die Kandidatur des Herrn S. Weissglas. Er (der Rabbiner)
fuhr von Stadt zu Stadt und hielt Reden für den
polnischen Kandidaten Moysa indem er ihn — Pfui
Teufel ! — mit unserem großen Lehrer Moses verglich.
Noch nie hat unser Rabbiner die Rednerbühne betreten,
um das Volk zu belehren. Er tat es jetzt , wo es galt,
ein jüdisches Mandat zu verschachern . Auch der Rabbiner
aus Wiznitz bekämpfte mit allen Mitteln die Kandidatur
des Herrn Weissglas . Er schrieb an seinen Chassidim,
daß man den „Freund der Juden " Stefan Moysa unter¬
stütze . So verkaufen unsere Seelsorger das jüdische Volk.
Unser Rabbiner erhielt allerdings hiefür die Zusicherung,daß
der „Puriz " (Herr ) seinen Sohn vom Militär befreien wird.
Trotzdem ist Moysa durchgefallen. Die Rabbiner haben nichts
genützt . Der Agitation der jüdischen Jugend ist es zu ver¬
danken, daß Moysa nicht einmal in die Stichwahl
kam . Wenn auch Weissglas nicht gewählt wurde, haben wir
gesiegt . Trotz des Terrors , welcher seitens der Gemeinde¬
k—n.
vorsteher ausgeübt wurde und des Volksverrats der
Rabbiner sind 2500 Stimmen auf Herrn Weiss glas ent¬
Dr . Nathan Birnbaum — unterlegen.
fallen. Im ganzen Wählbezirke herrscht über das Vor¬
Die Stichwahl im Wahlbezirk Buczacz—Borszczöw gehen der Rabbiner Entrüstung , aber auch die feste Zuver¬
sicht, daß bei den nächsten Wahlen die Scharte ausgewetzt
und dem Polen Moysa
zwischen Dr. Nathan Birnbaum
Das jüdische Wahlkomitee.
wird.
Seite
hat leider die Erwartungen , die von jüdischer
gehegt wurden, nicht erfüllt.
Der Minister des Innern über die galizischen WalilBei der Hauptwahl erhielt Moysa 3067 Stimmen»
schwindeleien.
die beiden oppositionellen Kandidaten zusammen 4082
einzu¬
Birnbaum
Dr.
für
Am 23. d. M. sprach eine Deputation bestehend
Stimmen. Da die Euthenen
treten beschlossen, mußte dessen Wahl als gesichert an¬ aus dem Reichsratsabgeordneten Dr. Julius Ofner,
und M. Hammer
gesehen werden. In Galizien muß man aber mit den un¬ sowie den Herren Dr . Zollschan
wahrscheinlichsten Dingen rechnen ; denn nicht die beim Minister des Innern , Freih . v. Bienerth , vor, um
Wahlterrorismus,
Stimmen der Wähler machen den Abgeordneten, sondern in Angelegenheit des galizischen
die Schwindeleien der beim Wahlakt intervenierenden der im Bezirke Buczacz den Kulminationspunkt erreicht
Faktoren . Und gerade bei dieser Wahl wurden alle Hebel hat , zu intervenieren . Die Deputation bat den Minister,
in Bewegung gesetzt , um den jüdischen Kandidaten zu dahin gehende Direktiven zu erlassen, daß die Stimm¬
stürzen , weil er nach Auflassung der polnischen Presse zettel den Wählern , die zum großen Teil Analphabeten
und wenigstens einen halben Tag
ein „Fremder ", ein „Nichtgalizianer " sei. Es blieben sind, unausgefüllt
ausgefolgt werden.
des Wahlaktes
daher von den früheren Oppositionellen 4082 Stimmen vor Beginn
Der Minister erwiderte : Er sei wohl darauf auf¬
im ganzen 2434
bei der Stichwahl für Dr. Birnbaum
Stimmen übrig , während der Pole Moysa 3797 Stimmen merksam gemacht worden, daß in einigen Bezirken
erhielt . Das Merkwürdigste ist nun, daß nicht nur 1600 Galiziens die politischen Behörden von der sonstigen
(!), die Stimmzettel
abweichend
oppositionelle Stimmen verloren gegangen sind, sondern Gepflogenheit
selbst ausfolgen
des Wahlaktes
daß auch 800 Wähler , die bei der ersten Wahl gestimmt erst während
haben, an der Stichwahl nicht beteiligt waren . All das wollen, er sehe auch ein, daß dies Vorgehen unpraktisch
ent¬
nicht
des Gesetzes
läßt sich nur erklären durch verschiedene schwindelhafte sei und dem Geiste
bezüglich
aber
sei
Gesetzes
des
An¬
der
Wortlaut
Der
seitens
.
wird
spreche
Wahl
diese
Gegen
.
Manipulationen
ein Protest überreicht werden. dieses einen Punktes so unklar (?), daß ihn! irgend
hänger Dr. Birnbaums
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welche Ingerenznahme auf die politischen Behörden dies¬ denunzieren und jene Polen, die mit Schwindeleien,
Diebstahl , Betrug und Terror den Juden ihre Mandate
bezüglich nicht möglich wäre.
entreißen , als die einzigen — Freunde der Juden hinzu¬
hätte kürzer und prägnanter
Herr von Bienerth
stellen . Dr. Lippe nannte gleichzeitig den verstorbenen
der Deputation folgendes sagen können:
(Am horez);
und Ignoranten
einen Streber
Herzl
im
alle
für
Minister
zwar
bin
„Meine Herren ! Ich
Buch.
närrisches
ein
"
„Judenstaat
seinen
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder . Allein
Darauf ist „Die Welt " die Antwort nicht schuldig
in Galizien habe ich gar nichts dreinzureden ."
geblieben. Wie denn anders ? Sie ist doch das zionistische
Die Wahlscnwindeleien in Brzezany.
Zentralorgan ! Diese Antwort lesen wir in der letzten
Mit welchen skandalösen Mitteln die Kandidatur Nummer, vom 24. Mai. Dr . Lippe wird be—jubelt . Hier
Brzezany vom einige Sätze aus dem Artikel der „Welt " : „Dr. Karl
des jüdischnationalen Dr. Rappoportin
Bezirkshauptmann und der Kahalklique bekämpft wurde, Lippes Jubiläum ".
ist dem Ministerpräsidenten Baron Beck am letzten
„In diesen Tagen feierte Dr. Karl Lippe in Jassy
Dienstag von einer in Wien eingetroffenen jüdisch- sein fünfzigjähriges Doktor-Jubiläum , das zugleich ein
ruthenischen Deputation eingehend geschildert worden. dreißigjähriges Jubiläum seiner „hervorragenden zionisti¬
Die Deputation überreichte ein Memorandum, in welchem schen Tätigkeit " darstellt.
in erster Reihe die Beseitigung der bisherigen Wahl¬
Wir haben in der „Welt " öfters Gelegenheit gehabt,
kommissionen und die Zulassung von Vertrauens¬
bedeutungsvolle Lebensarbeit " des
„wissenschaftlich
die
bei der Wahl verlangt wird. Weiter wird jetzt 76jährigen Dr. Lippe zu würdigen. Seine zionistische
männern
verlangt , daß die Wahlzettel zur Stichwahl 48 Stunden Wirksamkeit , die er selbst in seiner Broschüre : „Meine
vor der Wahl und unausgefüllt zugestellt werden. In 25 jährige zionistische Agitation " geschildert hat , ist
der Begründung ihrer Forderungen führen die Petenten gleichfalls weiten Kreisen bekannt u. s. w."
eine Reihe von Wahlmißbräuchen an, die sich während
Die „Jednosc " wird diesen Artikel gewiß gerne
der ersten Wahl zugetragen haben. Der Ministerpräsident reproduzieren.
versprach, Abhilfe gegen Wiederholung dieser Wahl¬
Der III . jüdische Turntau ;.
beeinflussungen und Wahlmißbräuche im Wege der
treffen.
zu
Die von uns bereits angekündigten Be¬
.
Statthalterei
Wien
(l)
galizischen
ratungen des Turntages fanden am 21. d. M. statt . An
Da schaut viel heraus.
vereine durch 30
Auf einen Punkt dieses Memorandums müssen wir derselben nahmen fast alle Verbands
die Herren
wurden
Bureau
das
In
.
teil
aber noch zurückkommen. Es wird darin unter den Delegierte
(Wien) als
Werner
Dr.
L,
als
(Berlin)
m
1e
o
h
c
S
auch Advokat Dr . Ra wic z,
Wahlerpressern
e i 1b r u n n (Berlin) als I. und
H
,
Vorsitzender
.
II
HirsehBaron
Pariser
der
von
,
jüdischen
des
Direktor
(Köln) als II . Schriftführer gewählt.
Löwenthal
schen „Ica " gegründeten Kreditvereines aufgezählt.
Nach den ausführlichen Geschäftsberichten des Aus¬
Wir fragen daher die Direktoren der „Ica " in Paris schusses der jüdischen Turnerschaft , die einstimmig mit
in Wien an, ob sie zu¬
und Herrn Sekretär D. Rotter
Dank genehmigt wurden, wurden die Referate erstattet
geben wollen und können, daß die Baron Hirsch '-Fonds und zwar von W o 1f f (Berlin) über „die größtmögliche
mißbraucht
zu polnischen Wahlerpressungszwecken
Verbreitung des Turnens unter den Juden ". Dieses be¬
werden? . . . .
sonders gründliche und interessante Referat behandelt
Jüdische Abgeordnete.
vorerst Ursachen und Abhilfe der körperlichen De¬
Bisher wurden e 1f jüdische Abgeordnete gewählt: generierung der Juden , dann die Möglichkeit der Aus¬
Dr. Di am and (Sozialdemokrat ), Dr . Gabel (jüd.- breitung der jüdischen Turnbewegung , deren Stand in
nat .), Dr . Gold (Polenklub ), Dr. Groß (unabhängiger allen Staaten und die sympathische Stellungnahme her¬
(Polenklub ), Dr. Kur an da vorragender Juden zu derselben. Referent stellte eine
Pole), Dr. Kolischer
(Sozialdemokrat ), große Anzahl von Anträgen zur Organisation der
(deutsch -freisinnig ), Dr. Liebermann
(Polenklub), Dr. Mahler (jüd .- jüdischen Turnbeweguug . Ein Kuratorium einflußreicher
Doktor Loewenstein
national ), Dr . Ofner (deutsch-freisinnig ), Dr . Straucher Juden aller Länder , daneben Landesausschüsse für
Propaganda sollen konstituiert , ein alle zwei Monate
(jüd .-nat .).
Es kommen noch am 31. Mai in die Stichwahl : erscheinendes Korrespondenzblatt soll die internationale
(Sozialdemokrat ) in Tarnöw gegen den Presse über den Stand der Bewegung auf dem Laufenden
Dr. Drobner
; Dr. Salz (jüd .-nat .) in Stryj gegen erhalten , endlich soll der nächste Zionistenkongreß mit
Allpolen Battaglia
den Sozialdemokraten Moracz ewski ; Adolf Stand (jüd.- der Turnfrage sich eingehend beschäftigen . Referat und
Anträge fanden ungeteilte Anerkennung.
nat .) in Brody gegen den Hausjuden Dr. Wollerner;
Dr. Blum (Berlin) referierte über „Turnen ohne
Dr. Rappoport (jüd .-nat .) in Brzezany gegen den konservati ven Polen D u 1e mb a.
Turnhallen ", wobei er alle modernen Systeme körper¬
licher Uebung besprach. Hiezu beantragte der „Jüdische
Turnverein Graz" die Veranstaltung volkstümlicher Wett¬
turnen , was auch angenommen wurde.
(Wien) erstattete in Vertretung
Dr. Werner
•
B e r g e r s (Köln) dessen ausführliches und inhaltsreiches
Oesterreich-Ungar n.
Referat über „Propagierung der nationaljüdischen Idee
in den jüdischen Turnvereinen ", welches u. a. den vom
.
"
Welt
Die
„
Dr . Karl Lippe und
Wien . Herr Dr. Karl Lippe in Jassy ist unseren Turntage beschlossenen Antrag enthielt , ein Komitee
dieser Propaganda einzusetzen und wie
galizischen Gesinnungsgenossen schmählich in den Rücken zum Zwecke
vollen Beifall erntete . Endlich
gefallen . ..Während sie ihren schweren Wahlkampt mit das Referat Blum»
(Wien) über „Herausgabe eines
4en korruptesten Kahalkliquen auszuf echten hatten , hat referierte Pollak
für jüdische Turnvereine ",
Tnrnkunst
der
Leitfadens
gestellt.
Feinde
sich Herr Dr. Lippe in den Dienst ihrer
Dieser alte Mann, der am ersten Basler Kongreß Alters¬ wobei der Referent bereits die Disposition eines solchen
präsident war , hat es über sich gebracht , vor mehreren vorlegte . An alle Referate knüpften sich eingehende,
, die zur Annahme der Leitsätze
Wochen in dem Wahlblättchen der Lemberger Haus¬ sachliche Erörterungen
führte.
Referenten
des
zu
Kandidaten
jüdischnationalen
die
"
juden „Jednoäc
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eignet sein sollte , die öffentliche Ordnung zu stören , ist
. Wir können uns nur einen
uns völlig unerfindlich
Polizeipräsidium zu
Breslauer
das
der
,
Grund denken
seinem Verbot veranlaßt hat : es mag gefürchtet haben,
daß antisemitische Hetzerbanden , die allerdings nicht
glimpflich in dem Drama wegkommen , die Aufführung
zionistische DistriktstagDer innertisterreichische
zum Anlaß der Inszenierung wüster Radauszenen nehmen
beginnt
würden . Wir glauben zwar nicht , daß eine solche Even¬
Heute
.)
.-Eorr
(Orig
.
Mai
30.
den
,
Wien
ernstlich zu befürchten wäre , wenn dem aber so
dem¬
Bei
tualität
.
in Wien der innerösterreichische Distriktstag
es dann nicht weit eher die Pflicht der Polizei,
ist
,
wäre
Auf
.
vertreten
Delegationen
und
Vereine
14
selben sind
Theater aufrecht zu erhalten , als Aufführun¬
im
Ordnung
der Tagesordnung stehen neben dem Rechenschaftsbe¬
, die einem gewissen süßen Pöbel gegen
öster¬
verhindern
der
zu
gen
Neuorganisation
:
Punkte
nachstehende
richte
in
- Rowdys
Haben Antisemiten
?
gehen
zio¬
.
Strich
VIII
den
reichischen Landesorganisation ; Stellung zum
Schilderun¬
wahrhaftige
gegen
,
Privileg
und
das
Palästinaarbeit
Deutschland
;
Haag
im
Kongreß
nistischen
auf der Bühne geschützt zu
Eigenart
Nationalfond . Wie ans dem Kassabericht zu ersehen, gen ihrer
sind im Jahre 1906 1974 Kronen 80 Heller an Schekel- werden ? Die Frage ist ohne Zweifel von kapitaler Be¬
deutung , und darum erscheint durchaus geboten , den
geldern eingegangen . Im Mittelpunkte der heutigen
Breslauer Fall durch alle Instanzen zu endgiltiger Ent¬
Debatte standen der Itoismus und Poalezionismus.
zu treiben ".
erledigt,
Weise
scheidung
der
in
Die erstere Frage wurde rasch
daß der Vorsitzende Herr Böhm , der abwechselnd mit
Bussland.
präsidierte , auf eine Interpellation
Dr . Margulies
des Herrn Kohn betreffs der Beziehungen zu den
St . Petersburg . Das Oesetz über die Beschränkung
Territorialisten erwiderte , das Basler Programm und der jüdischen „Klein -Kredit -Gesellschaften " ist bekannt¬
der Territorialismus schließen sich keineswegs aus . Es lich im Jahre 1905 aufgehoben worden . Die Zahl solcher
könne daher ein organisierter Zionist auch Territorialist
Gesellschaften ist seit diesem Zeitpunkte in stetem
sein . Wir behalten uns vor , auf diese Konferenz noch Wachsen begriffen und hat bereits zu Ende de*. Jahres 1906
zurückzukommen.
die Ziffer von 166 erreicht . In ganz Rußland , überall wo
Juden ihre Zelte aufschlagen dürfen ,imNorden wie im Süden,
Ein Kongreß der Poale -Zionisten.
Ost und West sieht man jüdische „Klein -Kredit -Gesellin
Wien . Gleichzeitig mit dem VIII . Zionisten -Kongreß schaften " wie Pilze aus dem Boden schießen und sich glän¬
wird in der holländischen Hauptstadt auch von den zend bewähren . Hier genießt selbst der ärmste Jude einen
Poale -Zionisten eine Konferenz abgehalten werden . Das Kredit in der Höhe von 150 Rs., wofern er gegen eine
Exekutivkomitee österreichischer Poale -Zionisten hat die
früher erfolgte Einlage von 10 Rubeln , Mitglied dieser
Organisierung und Einberufung , sowie die sonstigen zu¬ Gesellschaft geworden ist . Im Interesse dieser bedeutungs¬
übernommen.
Konferenz
diese
für
treffenden Anstalten
vollen wirtschaftlichen Vereinigungen hat auch das
Die russischen Poale -Zionisten haben folgende hiesige Zentralkomitee der „Ica " im Jahre 1906 ein Flug¬
Tagesordnung dem österr . Exekutivkomitee in Vorschlag blatt
" und eine Broschüre „Der
„Selbsthilfe
gebracht.
", beide im russischen und
Kredit
Klein
jüdische
I. Das nationale - und Klassenmoment im Poale, zu je 12.000 Exemplaren unter die
Jargon
jüdischen
im
Zionistischen Programm.
Bevölkerung verteilt.
II . Der Territorialismus sowie die praktische Be¬ jüdische
tätigung in Palästina.
Rumänien.
III . Unsere Beziehungen zum bürgerlichen Zionismus.
Herr Bratianu — entschädigt!
IV. Unser Standpunkt gegenüber dem nächsten
Kongreß.
zionistischen
und
Bukarest . Der Ministerpräsident Sturdza
haben sich in
V. Die gemeinsame Arbeit in Palästina.
der Minister des Innern Bratianu
a) im Wege einer P .-Z.-Kommission.
Braila öffentlich dahin ausgesprochen , daß die Regierung
b) im Wege eines Informationsbureaus:
Absicht habe , von den neuen Kammern Kredite
die
zum internationalen
Beziehungen
VI . Unsere
zur Vergütung der Schädigungen zu verlangen , die.
Sozialisten -Kongreß.
worden sind*
bei den jüngsten Unruhen angerichtet
außerhalb
VII . Unsere nationalen Forderungen
Ob der Ministerpräsident und der Minister des Innern
Palästinas.
Erklärung eine Entschädigung nur der
Hiezn wollen die Wiener Poale -Zionisten noch die bei Abgabe der
und Pächter im Auge gehabt haben , oder
Landbesitzer
in An¬
genossenschaftliche Besiedelnng Palästinas
ob sie Entschädigung auch den Juden Rumäniens ge¬
regung bringen.
währen wollen , die unter den Unruhen in der Moldau
Deutsches Reich.
gelitten haben , darüber liegen bestimmte Meldungen
nicht vor.
Drama — verboten.
Ein jndenfreundliches
Palästina.
Breslau . Am hiesigen Theater sollte ein neues
Schauspiel des Königsberger Redakteurs Jakob Scherek
Die jüdische Nationalbibliothek.
„Wahn " zur Aufführung gelängen . Das kgl . Polizei¬
. Die vor mehreren Jahren gegründeteJerusalem
präsidium hat jedoch aus „Gründen öffentlicher Sittlich¬
, um deren Entwicklung sich
Nationalbibliothek
jüdische
keit " das Stück verboten . Es ist judenfreundlich
verdient gemacht
Herr Dr . Chasanowicz
besonders
gern.
nicht
Behörde
preußische
.
königl
eine
sieht
and das
Aufschwung.
größeren
immer
einen
nimmt
,
hat
:
"
Zeitung
Hierzu bemerkt die „Breslauer
Die Bibliothek besteht aus 25.749 Büchern , von,
»Das Drama ist ein kräftiges , packendes , tief¬
6000 in 2 Exemplaren vorhanden sind. Gemäß der
denen
steckt
es
,
- und Sittenbild
Familien
tragisches
Einteilung nach Sprachen zählt man : Hebräisch 4136
ein Stück Volkspsychologie darin , deren Wahrhaftigkeit
Bände , Deutsch 2818, Französisch 317, Englisch 449,
Unwillen,
unseren
löst
es
;
sich niemand entziehen kann
Jargon 900, Italienisch 135, Russisch 1000, überdies
ja unsere Entrüstung gegen eine bestimmte Sorte g e~ Arabisch
und Lateinisch zusammen 135. Außerdem liegen
ge¬
es
wie
aber
,
ans
hetzer
Volksauf
wissenloser

Von den sonstigen Beschlüssen ist die alljährliche
und zwar im
Abhaltung einer Verbandsvorturnerstunde
der Turner¬
Tagung
nächste
die
Köln,
in
Jahre 1908
schaft 1909 in Berlin und die Unifizierung aller jüdischen
Turnvereine in einer Stadt besonders zu erwähnen.
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ausschließliche Vorrecht des
wie überall in Deutschland, dasfinden
wir sie als Geldgeber
Geldhandels in Händen hatten, Geistlichkeit
und der Bürger.
des luxusbedürftigen Adels, der Synagoge, die sie in Anbetracht
ihre
sich
erhob
Gruftstraße
der
In
eines Hauses angelegt
der unruhigen Zeiten in den Kellerräumen
und Seuchen in
Hungersnot
eben
als
,
1285
Jahre
Im
.
hatten
urplötzlich das
Straßen
den
in
entstand
,
wüteten
München
Weibe ein Kind
alten
einem
hätten
Juden
die
,
Geschrei
tobende
und Nadel¬
Pfriemen
mit
Bethause
ihrem
in
dieses
abgekauft und
die Mythe
Volk
das
griff
gemartert. Gierigmordete, wie Meichelbeck
stichen ZU Tode Juden
in
her und
auf, fiel über die
hundertvierzig
an
ihrer
,
erzählt
seiner hist. Frissingensis
der Strenge suchte
jeden Alters und Geschlechts. Herzog Ludwig
Einhalt zu tun.
Pöbels
blindwütigen
vergebens dem Rasen des
ledig zu sein;
Nun glaubte man, der verhaßten Eindringlinge
Volk wieder häuslich im
aber gar bald richtete sich dasdiezähe
abgebrannte Synagoge neuer¬
demolierten Ghetto ein, baute
zu erneutem Wohlstand. Zwar
dings auf und gelangte bald, 1349
und 1413 neuerliche Ver¬
brachen in den Jahren 1345 erstickten
das Uebel im Keime.
folgungen aus, doch die Herzoge
1442, allwo Herzog
Jahr
das
erst
sah
Verfolgung
ernsthafte
Eine
ALLEN
halber«, aus
Wuchers
unmäßigen
»ihres
,
Juden
die
III.
Albrecht
Hans Hartlieb
Leibarzt
dem
Synagoge
ihre
und
vertrieb
München
seiner Wohnung ein und
schenkte. Dieser richtete das Haus zu
in Preußen . Die -Verleihung
dem er ein aus Italien
in
,
Jüdische Nobilitierungen
Betsaal
einen
Rothschild
zugleich
dabei
Betsaal, im Volks¬
Dieser
.
der Freiherrnwüide an Herrn M. B. von Goldschmidt »Deutsche erbaute
aufstellte
Madonnenbild
mitgebrachtes
-antisemitische
Säkularisation.
der
1805
verfiel
,
in Frankfurt a. M. veranlaßt die agrarisch
genannt
«
Betrachtungen über »Jüdische mund »Gruftkirche
bald wieder
Ediktes
Verbannungs
des
Tageszeitung« zu nachstehenden
trotz
Israeliten
die
Wilhelm III. im Mai Daß sich
, in der wir
Gesetzgebung
die
uns
beweist
,
Nobilitierungen in Preußen«: »Als Friedrich
einfanden
mar
in München
Levy Del
Blicke
erschreckende
die
,
finden
1810 den Berliner jüdischen Bankier Ferdinand
aufgezählt
in allerlei Paragraphen
darauf baronisierte, herrschte zu
Schlüsse
Zum
.
gestatten
Zeit
finsteren
nobilitierte und einige Wochen
jener
in den Fanatismus
, die der König
der
allen Kreisen des Adels große Entrüstung
sei noch eine kurze StatistikJuden
Freiherrn von Delmar, der dieser flüchtigen Skizze
der
Zahl
die
war
1824
:
beschwichtigen suchte, indem er dem
angeführt
der Schlacht von Jena wachsenden Gemeinde 1830 belief sie sich auf 855, 1875 aber
dem Staate in den Unglücksjahren nach
des gewöhnlichen Wappen¬ auf 592 angewachsen,
große Summen vorgestreckt hatte, statt ersten Nobilitierung einer bereits auf 3475, 1890 auf 6108 und ist schließlich im Jäher 1905
. Dieser
schildes ein dreieckiges verliehsind
andere gefolgt. auf 10.056 gestiegen.«
jüdischen Familie in Preußen seit verschiedene
Fisch¬
ein oder zwei Generationen
Die Rassenreinheit der Juden . Der Anthropologe
Doch waren es Familien, die
denen 124 in
und teilweise durch Heiraten
von
,
Juden
2000
hat
-York
New
dem christlichen Glauben angehörten
in
die Freiherren berg
aus Osteuropa einge¬
sich mit arischem Blut vermischt hatten. Ich nenne
geboren und die übrigenRassenreinheit
der Juden
, von Nekro, Amerika waren
Oßenfeld
von
die
um
,
Familien
die
,
untersucht
,
Magnus
von
wandert
Mendelssohn, daß die
von
,
Schlüsse
Mendelssohn
überraschenden
von
dem
,
zu
kommt
Heitmann
Er
von
das ur¬
des Geheimen zu prüfen. nicht
Schon
.
Person
der
seien
in
wurde
betrachten
zu
1872
Erst
Semiten
y.
als
Barthold
Untertan Juden gar
nicht
preußischer
ein
nach
wieder
Ansicht
seiner
Bleichröder
bestand
Juden
Kommerzienrats
sprüngliche Volk der
wie sich
haben auch seine Kinder
nobilitiert. DiesenSohnes
gleichartigen Rasse, vielmehr haben,, und
einzigen
jüdischen Glaubens
einer
seiner
aus
und
James
zwar
läßt, Heiraten mit Nichtjuden
beibehalten mit Ausnahme seines
statt¬
gelösten Ehe aus der Bibel entnehmen
usw.
Scheidung
Kananitern
baldige
,
durch
,
Kuschitern
,
erster
in
die
Tochter Else,
mit Hethitern, Amoritern
damals Leutnant bei den Garde¬ gefunden
eine mongolenartige Rasse,
. Die Hethiter sollen aberwahrscheinlich
mit einem Herrn von Uechtritz,dann
öster¬
einen
Ehe
Neger(!) ge¬
zweiter
in
und
war
Kuschiter
die
,
Arier
Amoriter
kürassieren, vermählt
die
Baron
,
von allen
Herkunft
sich
die
,
semitischer
Beduinen
die
man
Vergleicht
reichischen Großgrundbesitzer
mit
reichte. Die wesen sein. Völkern
meisten reinblütig erhalten haben, den
am
Biedermann de Turony, die Hand zum Ehebunde
semitischen
Konfession
letztere
daß
mosaischer
sich,
ergibt
so
,
Staatsangehörigen
dritte Nobilitierung eines
den heute lebenden Juden
die Semiten. Außer¬
dem österreichisch-ungarischen
erfolgte i. J. 1903. Sie wurde
mongolischen Rassen viel näher stehen als
dem
,
Goldschmidt
worden, daß die Juden
Benedikt
festgestellt
Messungen
Generalkonsul Maximilian
durch
ist
dem
Wilhelm von Roth¬
den Völkern angepaßt
Schwiegersohn des 1901 verstorbenen Barons
sich in ihren körperlichen Eigenschaften
Jahrtausends gelebt
letzten
des
in die Diskonto- Gesellschaft übergangenen
während
sie
denen
unter
,
schild , Chef desA.jetzt
M.
a.
haben
, deren Bevölkerung groß
von Rothschild & Söhne« zu Frankfurt
Ländern
in
größten
Bankhauses »M.
am
sind
Sie
.
haben
Herrn
.
« zuteil
Völkern. Nur die
unter dem Namen »von Goldschmidt-Rothschild
am kleinsten unter kleinwüchsigen
das Fideikommiß ist, und bildet
vererbt wird und den
sie
indem
,
Ausnahme
eine
von Goldschmidt-Rothschild, der inzwischen
. Alle bis
hatte, ist jetzt die freiherr¬ Kopfform
Einflüssen der Umgebung nicht unterliegt
Wroniawy im Kreise Bomst errichtet
hieß es, Kaiser Friedrich verändernden
darauf hin, daß die
weisen
Schädelmessungen
liche Würde verliehen. Schon i. J. ,1888
vorliegenden
Kunstsammler, heute
kurzschädelig und nicht wie
Hainauer den bekannten
werde den Bankier Oskar
für drei Millionen Juden ehemals wie gegenwärtig
den Juden
dessen wunderschöne Kollektion in einem Jahre wurde — Frau die heutigen Semiten langköpfig gewesen sind. Außerabstammen,
Rasse
verkaufte
dieser
von
Türken
und
Armenier
die
auch
von seiner Witwe nach Englandder
Gräfin Hacke in Dessau, sollen , die untereinander die größte Aehnlichkeit haben.
Hainauer ist die Schwiegermutter
Zedlitz in Wiesbaden Völker
von
Freifrau
der
,
Dincklage
von
Frau
der
hielt über dieses so
der Londoner
Vertreter
Gemahl
deren
Jüdische Sprichwörter . Jüngst
,
Gaunders
Mrs.
der
und
»Montefiore« Herr
Verein
Kommerzienrat
Frankfurter
im
Geheimen
den
interessante Thema
»Times« in Berlin ist — und
entnehmen den
Wir
beide
.
d:e
,
Vortrag
einen
S. Bleichröder
Zahnarzt S. Nathansen
Schwabach, Mitinhaber des Bankhauses
Die neugierigen Ber¬ Ausführungen: Die hebräische Literatur ist reich an Sprich¬
.
nobilitieren
,
waren
Abstammung
jüdischer
Sprichwort
Liste der am 3. Mai 1888 wörtern, und auch die Literatur über das hebräischenur
liner fanden indessen auf der großen Thronbesteigung
wenige
mit einer ist eine umfangreiche. In der Bibel finden sich
seiner
Anlaß
aus
Friedrich
von Kaiser
Namen nicht.
kommt Böses« (1 Sam. 24, 14).
beiden
Bösen
den
diese
Von
»
:
Ausgezeichneten
Sprichwörter
Standeserhöhung
10, 11). Von
Hauses „Ist auch Saul unter den Propheten" (1. Sam.
Sirach"
Die Juden in Mönchen. Beim Abbruch desund Um¬ nachbiblischen Werken sind es hauptsächlich „Das Bucheines
un¬
Grundmauern
der Weisheit"
Buch
„Das
und
,
Sirach
ben
Kaufingerstraße 26 in München sind die
Josua
von
(Mikwah) aufgedeckt worden, das bekannten Verfassers, das wohl aus der Zeit um das Jahr 100
risse eines jüdischen Bades dem
Beginne des 14. Jahrhunderts v. Chr. stammen dürfte, welche uns Sprichwörter überliefern.
allem Anscheine nach aus
be¬
gewaltige
des auch architektonisch
bleibt der Talmud, jenes in
datiert. Anläßlich der Entdeckung
die »Neuest. Nach¬ Die Hauptquelle für uns
ganzen
teils
,
Sprichwörter
und
Sprüche
merkenswerten Bauwerkes veröffentlichen
welches
,
Juden in München: Sammelwerk
Stellen
verschiedenen
an
teils
,
richten« einen kurzen Abriß der Geschichteso der
aneinandergereiht
Sammlungen
wie die Stadt
und aus
alt
enthaltend
fast
ist
Sprüche
,
Traktate
Judengemeinde
Vier
.
Münchener
enthält
»Die
des zerstreut,
im Talmud aufgenommen,
zu Zeiten Herzog Heinrichs von
selbst ; finden wir doch schonnicht
verschiedenen Perioden herrührend, sind
Zahl
unbeträchtliche
aus auch untereinan¬
Werken
verhältnißmäßig
apokryphischen
eine
den
Löwen
bürgerlichen die sich von
jeder
deren Abfassung
Von
vor.
zwischen
und
Siegelung
jungen
der
unterscheiden
in
Israeliten
Würden aus¬ der bedeutend
Traktate : Abeth,
und
die
dies
Aemtern
sind
Es
.
Hegen
öffentlichen
von
,
Zeiträume
Beschäftigung
wohl längere
ein¬
Dftrech£ rez
und
Tauschhandel
Erez
mit
Derech
diese
sich
Traktat
,
Nathan
geschlossen, beschäftigten
sie, Aboth des Rabbi
Da
.
Länder
fremder
jene
gegen
heimischer Landesprodukte

Zeitschriften auf.
daselbst verschiedene Zeitungen und nicht
weniger als
haben
1907
Jahre
Im abgelaufenen
. Die
benützt
und
besucht
16.745 Leute die Bibliothek
'30,
4779
.
Frcs
auf
)
1906
Jahre
im
(
Ausgaben beliefen sich
*20 gegen
5864
.
Frcs
von
Betrage
im
Einnahmen
denen
Frcs . 1064*90
überstehen. Hiemit ist ein Reingewinn von
" inNewBrith
Bnei
„
erzielt . Das Zion. „A. C." und die
. 1000.
Frcs
je
mit
jährlich
York unterstützen die Bibliothek
gebeten,
werden
Kulturzentrums
großen
dieses
Freunde
Chasader Bibliothek Bücher zu Händen des Herrn Dr.
n o wi c z in Bialystok zu überlassen.
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souta des kl . d . E. Außerdem finden sich im Talmud und in sitzungen oder die
Zone des Panamakanals lauten, diese Zulassung ver¬
den Midraschim noch viele Sprüche allenthalben zerstreut . Wir
weigern kann , wenn er überzeugt ist , daß die Pässe in einer Art benutzt
müssen dem Talmud dankbar dafür sein , daß er uns die Reste
werden, die den Interessen der amerikanischen Arbeiter schädlich ist.
der damaligen Volkskultur aufbewahrt hat . Es läßt sich im all¬ Dieses Amendement wird vielfachen Widerstand hervorrufen. Daß es
gemeinen annehmen , daß die Sprichwörter , die sich im babylonischen
die Bestrebungen der verschiedenen Kolonisationsgesellschaften für
Talmud finden , in Babylon üblich waren , sowie diejenigen , die jüdische Auswanderer vielfach durchkreuzen würde, läßt sich leicht
im jerusalemischen Talmud und im Midrasch Rabba sich finden,
denken. Indes ist die Annahme der Bestimmungen noch keineswegs
in Palästina gebräuchlish waren . Es finden sich auch viele in gesichert.
diesen Werken zugleich , was dann beweist , daß sie sowohl hier
Konsul Simon , der vor zwei Jahren verstorbene Begründer der
als dort einheimisch waren . Bei einigen ist im Talmud aus¬
Ackerbauschule in Ahlem (Hannover) wurde auf dem Fried¬
drücklich das Vaterland , zuweilen auch die Stadt genannt , wo jüdischen
hofe an der Strandgrieüe durch Errichtung eines herrlichen Grabdenk¬
solche vorzugsweise gebraucht wurden . Der Redner gab nun
mals geehrt Eine wuchtige, in schlichten klassischen Architektur¬
eine große Reihe Sprichwörter : „Während dein Feuer brennt,
formen gehaltene Wand aus poliertem, schwarzen schwedischen Granit
schneide den Kürbis ab " (Sanhedrin ). „Iß, solange du hungrig
umrahmt eine viereckige Nische, in die, von zwei jonischen weißen
bist , trink , solange du durstig bist , und wenn dein Topf siedet,
Granitsäulen flankiert, eine Bronzetatel eingelassen ist . Diese zeigt als
gieße ihn ab (Berachoth ). „Groß ist die Arbeit , denn sie lobt
Basrelief die Erziehungsanstalt Ahlem. Zwei Granitanläufer an der
ihren Meister " (Nedarim ). „Wer nicht arbeitet , soll nicht essen"
Vorderfront lassen den Eingang zur Grabstätte und den Blick auf das
(Midrasch Bereschith Rabba ). „Dem , der Güter besitzt , trage das
Monument und die Grabhügel frei. Die Inschrift über der Nische, ein
Holz nach " (Bawa Kama ). „Alles Schlimme , nur keine schlimme
Ausspruch des verstorbenen Konsuls Simon, weist auf
Frau " . „Dreier Leute Leben ist kein Leben : wer auf der an¬ hin. Sie lautet : „Nicht durch Almosen, sondern durch dessen Wirken
Erziehung zur
deren Tisch hofft , wer unter der Herrschaft seiner Frau steht
Arbeit kann unserem armen Volke geholfen werden."
und wer erkrankt ist " . „Die Sechzigjährige läuft ebenso zur
Musik wie die Sechsjährige " . „Alter Mann im Hause ist
Schrecken im Hause , alte Frau im Hause ist Perle im Hause " .
„Eine Frau durchschaut die Gäste besser , als der Mann " . „Zehn
Antisemitische Kurorte und Hotels in 0 sterreich.
Maß Schlaf sind dem Menschen gegeben , neun davon be¬
Innsbruck : Die Gasthöfe »zum weißen Kreuz « und »zum
anspruchen davon die Diener ". „Füchse sind die Nachkommen
rothen Adler «; Karlsbad : Hotel Morgenstern . Hotel National.
von Füchsen " . „Der Umzug von einem Haus ins andere kostet
ein Kleid , von einem Lande ins andere ein Leben " usw . usw.
Hotel de Russie . Residenz - Hotel . Haus Grillparzer . Alte Wiese.
Haus Römischer Feldherr . Neue Wiese . Haus Oelzweig , MarienRedner gibt zum Schluß seines sehr instruktiven Vortrages noch
baderstr . Haus Italia , Schloßberg . Haus Stadt Warschau , Kaiserstr.
einen Ueberblick über die Sprichwörter , die im Ghetto entstanden
Haus Malta , Kaiserstr . Haus Rosenstock , Kaiserstr . Haus Branden¬
sind und heute im Jargon weiterleben.
burger Tor , Kreuzstr . Haus Germania , Schloßberg . Haus Egeria,
Das Hebräische
in den französischen
Schulen . Auf Egerstr . Haus
Diamant , Egerstr . Haus Engl . Krone ; Kitzbühel
Anregung des Grand Rabbin -Levy
werden die städtischen
(Tirol ) ; Mühlgraben
bei Oberaudorf
(Tirol ) ; Prag , Altstadt:
Schulen in ihr Pensum täglichen
Unterricht im Hebräischen
»Katholisches Kasino « ; Reusch bei Bozen ; Schärding am Inn:
für jüdische
Schüler aufnehmen . Der Grandrabbin ist der An¬ Kuranstalt Dr.
Ebenhecht ; Wildbibl (Tirol ). .
sicht , daß das Hebräische
die Basis für alle jüdische
Erziehung
geben muß und läßt es daher auch .im Unterricht
als lebende Sprache behandeln . Es ist besonders erfreulich , daß
dieser Erfolg des Hebräischen gerade in Paris , das doch sonst
als Hochburg der Assimilation gilt , zu verzeichnen ist . Was sagt
der Wiener Kultusvorsteher K u f f n e r dazu ?
Von den in den nächsten Nummern unseres Blattes er¬
Eine Wollwäscherei
zu Rischon V Zion wurde von einer
scheinenden Artikeln heben wir besonders hervor:
Lodzer Firma , Richard , Zemach & Co., eröffnet . Sie hat für diesen
Advokat A. Hartglas : »Der Kampf für das Yiddish «.
Zweck ein Gebäude gemietet und bestellte in der Fabrik von
A. Loubetzky : »Zur Kritik des Wiener
Stein in Jaffa die notwendigen Maschinen.
Kantoren¬
wesens «.
Die zehn Stämme . Daß Juden in der Wüste Sahara
E. Paperin : »Die politischen
leben , dürfte wenig bekannt sein . Ein französischer Reisender
Parteien
unter
den
Juden in Russland «, u . s . w . u . s . w.
berichtet , daß er vor einer Reihe von Jahren auf einer Tour von
Tripolis nach Malta auf dem Schiffe die Bekanntschaft eines
Im Feuilleton erscheint demnächst eine Original -Novelle
Mohammedaners machte , welcher sich Hassan Nazif nannte und
ein Sohn des Kadi von Ikuka und Imam von Kenka war . Er von Rüben Brainin : »Das rote Veilchen «.
befand sich schon achtzehn Monate unterwegs , um das Grab
Mohammeds zu besuchen . Als er bemerkte , daß der Reisende
Tefillin anlegte , erzählte er ihm , daß er auf seiner Wanderung
durch die Wüste Sahara in Ghat , an der Westgrenze von Fezzan,
welche Stadt von einem unabhängigen Scheikh regiert wird , Auf¬
nahme im Hause eines Kaufmannes , namens Mustapha fand , wo
Wir ersuchen diejenigen P . T. Abonnenten
er während einer Krankheit verpflegt wurde . Eines Tages sah er,
wie sein Wirt in einem Buche las , dessen Zeichen ihm unbekannt
unseres
Blattes , weiche mit der Bezahlung ihres
waren . Er fragte ihn nach der Beschaffenheit des Buches , worauf
noch im / Rückstände sind , um gefl.
Mustapha ihm einen Eid abnahm , daß er nicht verrate , was er Abonnements
ihm mitteilen wolle . Er sei nämlich kein Muselmann , sondern ein Begleichung
desselben
mittels des in ihrem Be¬
Jude
und das Buch sei eine hebräische
Bibel , welche
sitze befindlichen
er aber nur lesen , nicht verstehen könne . Er erzählte ihm ferner,
Erlagscheines , nachdem
der
daß seine Vorfahren sich in Ghat bald nach dem Tode des
größere Teil des zweiten Quartals
bereits
ver¬
KönigsSalomo
niedergelassen hätten , da sie hier Goldminen
strichen ist.
entdeckten . Es leben noch mehrere Juden in der Stadt , welche
sich gleich ihm aus Furcht vor der Bevölkerung öffentlich zum
Ebenso ersuchen wir die P . T. Empfänger
Islam bekennen , aber im Geheimen
die Religion ihrer Vor¬
eltern ausüben durch Gebet und Opfer im Namen Mosis und des
unserer Propaganda -Nummern um gefl . Zusendung
Königs Salomo . Der Reisende schenkte dieser Erzählung wenig
der Abonnementsgebühr
, respektive um Bekannt¬
Glauben , aber in Malta angekommen , erzählte er es dem Rabbiner
von Tripolis , welcher gerade dort anwesend war . Dieser war aber
gabe , ob sie auf die weitere Zusendung reflek¬
der Ansicht , daß viele der Einwohner von Ghat Abkömmlinge
tieren.
der »zehn Stämme « seien , welche sich vor der Zerstörung des
ersten Tempels daselbst niedergelassen hätten.
Schließlich
bitten
wir die Freunde
und
Die Gesetze gegen die Einwanderer werden in Amerika immer
unseres Blattes , uns jene Personen
aus
strenger. Die Milderung, die man sieh von der Berufung des Handels- Leser
ministere Oskar Strauß versprochen hat , ist nicht eingetroffen. Nach ihrem
Bekanntenkreise
namhaft
zu
machen,
einer Kal-elmeldnng ans Amerika bereitet Staatssekretär Root ein
welche auf die probeweise
Zusendung
unseres
Amendement zur Einwanderungsbill vor, nach welchem der Präsident
Ansiändern, welche ihre Zulassung auf das kontinentale Gebiet der Blattes reflektieren.
Vereinigten Staaten auf Grund von Pässen nachsuchen, die auf irgend
ein anderes Land als die Vereinigten Staaten oder deren insulare. Be¬

Achtung!

Die Administration,
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schub. Er ging mit seiner eigenen präzionistischen
Psychologie zu Rate . „Ja ", entschied er, „jeder Jude,
der in unser Land , unsere Stadt , unseren Kurort , sogar
(3. Fortsetzung .)
in unsere Straße zieht, erscheint uns als ein Eindring¬
Das Feuer auf seinem Gesichte erstarb plötzlich — ling, als ein Unberechtigter . Er lenkt die Aufmerksam¬
Unterschied gegenüber
es war, als ob sie das in ihrer Hand befindliche Messer keit auf uns, er markiert unserendie Wahrscheinlichkeit
erhöht
er
Umgebung,
unserer
Auf¬
schweigsame
Ihre
.
hätte
gestossen
Herz
sein
durch
wir
nahme seiner nationalistischen Rhapsodien hatte er stets eines erneuerten Rischus (Judenhass ). Und so werden
selbst zu Antisemiten . Aber durch welche drollige logische
als Zustimmung hingenommen.
unsere Abneigung gegen eine
Und wahrscheinlich hätte ihm Mabel diesen Glauben Verwirrung übertragen wir
Juden sogar auf diese Anhäufung in
von
Anhäufung
nicht entrissen , wenn seine Ideen platonisch geblieben Palästina , unserem Lande ? Oder ist sie nur zu logisch
wären. Aber dieser Einbruch in die Welt praktischer und will sie verhüten , daß die Entstehung einer auto¬
Politik , in ihr eigenes Leben, war eine ganz andere Sache. nomen jüdischen*Macht unseren Mitbürgern nicht eine
Seitdem ihr Barstein den Zionismus zum Bewußtsein ge¬ ständige Erinnerung daran sei, daß wir nicht so echte
bracht , hatte sie bemerkt , daß hervorragende Christen Engländer oder Deutsche oder Franzosen oder Ameri¬
mit der Sache sympathisierten ; dies war aber der einzige kaner sind, als wir gelten möchten ? Fürchten wir uns
Fall , wo christliche Ansichten es nicht vermochten, auf nach Palästina transportiert zu werden, und versetzt uns
Mabel Eindruck zu machen. „Der Zionismus ist ja für diese Verwirklichung eines achtzehn Jahrhunderte alten
Christen ganz gut — die sind in keiner Gefahr," hatte Traumes in die tötlichste Angst ?"
sie schlau überlegt . „Die werden nicht nach Palästina
Bei diesem Gedanken mußte er lachen.
gehen müssen. 41
„Und ich dachte schon, du seiest wie König
„Und warum könntest du nicht ganz unter Juden Heinrich und würdest nie wieder lächeln." Mabel er¬
Frage.
leben ?" Barstein stellte langsam diese
widerte erleichtert das Lächeln.
Mabel tat einen tiefen Atemzug, als ob sie ein
„Wir sind ein solch lächerliches Volk," gab er zur
beklemmendes Gewicht abwerfe . „Man könnte nicht Antwort und sein Lächeln wich der Schwermut. „Weder
atmen," erklärte sie.
Fisch noch Fleisch , weder Vogel noch Häring ."
„Lebst du nicht jetzt unter Juden ?"
„Iß doch weiter !" lachte Mabel. Sie fühlte, wie er
„Schau nicht so finster drein, Dummes. Du willst sich ihrem Einflüsse entzog ; sie versuchte es nunmehr,
doch nicht Juden als Hintergrund , wie als Vordergrund. seinen Trübsinn zu bannen.
Ein großes Ghetto !*' Und wieder schüttelte sie sich
Allein, sie hatte ihn nur auf eine neue Fährte ge¬
instinktiv.
. „Was, dieses Huhn ?" rief er ingrimmig. „Koscher,
bracht
„Jedes andere Volk ist Hintergrund sowohl als natürlich , mit Stückchen Wurst durchsetzt , um Speck
Vordergrund. Aber du nennst weder Frankreich ein nachzuahmen. Und dann wird Gefrornes kommen, um
Ghetto, noch Italien ?" Er fühlte , daß Antisemitismus den Creme zu ersetzen . Wir können nicht einmal unsere
— unbewußter Antisemitismus — hinter Mabels instink¬
Diätindividualität bewahren. Feuerbach hat währ gesagt,
tiver Abneigung gegen eine Anhäufung von Juden lag. der Mensch ist, was er ißt. In Palästina werden wir
Und er wußte, daß ihr Gefühl von jedem Juden in dieser wenigstens gegenüber unseren Magern aufrichtig sein."
testlichen Versammlung um ihn herum geteilt werden Er lachte bitter auf.
sogar in
mochte. Sein Herz wurde schwer. Niemals
„Du bist nicht sehr romantisch, " schmollte Mabel.
jenen Hinterstübchen des East -End, wo ihm das kläg¬
seinen Idealen so die
liche Mißverhältniß seiner schwindsüchtig aussehenden Wahrlich , dieser Barstein , der mit die
sie auf das Ge¬
konnte,
unterbrechen
Rhapsodien
schwer
Mitarbeiter zu ihrer Riesenaufgabe manchmal
hatte er eine so dunkle Verzweif¬ ständnis ihrer Liebe erwartete , war ganz bestimmt nicht
auf die Seele fiel
zufriedenstellend . Unter dem Tischtuche berührte sie
lung empfunden, als hier in diesem glänzenden Raum, verstohlen seine Hand.
von Allem umgeben, die in der Rasse stark und be¬
-Eigentlich ist sie noch sehr jung, " dachte er,
deutend waren , Advokaten und Soldaten und Geschäfts¬
männer, deren vereinigte Kräfte und Finanzen fast alles erglühend . Und die Jugend ist biegsamer, der Bildhauer
könnte sie sicherlich anders formen. Und dann, war sie
erreichen konnten , das sie anstrebten.
etwas
„Juden können von einander nicht leben," erläuterte nicht Sir Ashers Tochter ? Sie mußte doch gewiß geerbt
Volke
seinem
und
Palästina
zu
Liebe
seiner
von
Mabel mit philosophischer Miene.
war es, die sie ver¬
Barstein antwortete nicht. Mit des Künstlers ana¬ haben. Diese Philistergesellschaft junge
Oxforder Nase¬
dieser
,
Julius
Auch
.
hatte
dorben
lytischer Neugierde fragte er sich selbst, woher denn weis — dachte er etwas illogisch — hatte einen bösen
dieser selbstmörderische Antisemitismus kam ? War das
Einfluß auf sie gehabt.
die natürliche Selbstverachtung einer Rasse, die nicht
„Soll ich dir etwas Mandeltorte geben ?" erwiderte
die Kraft besaß, etwas zu schatten oder sich zu betä¬ er zärtlich.
ver¬
so
tigen ? Ach nein ! Er hatte nicht einmal einen
Mabel lachte ein wenig geärgert . „Ich verlange
hältnismäßig edlen Ursprung Er war nur ein Teil der
und du bietest mir Mandeltorte an. Ach, ich
Romantik
Juden,
Die
Mitmenschen.
der
allgemeinen Nachahmung
gerne bei einer jüdischen Soiree sein, wo es
so
möchte
alles widerspiegelnd , nahmen sogar die Abneigung gegen
den Juden in sich auf, nur, da das Individuum sich selbst keine Mandeltorte gibt !"
,.Das sollst du auch — in Palästina, "lachte er zurück.
doch nicht verachten kann, übertrugen sie diese Ab¬
Sie schmollte wieder. „Alle Wege führen nach
neigung auf die ganze Rasse. Und diese unbewußte Unter¬
ordnung unter die herrschende Ansicht wurde durch die Palästina ."
„Ja, " sagte er ernst . „Ohne Palästina ist unsere
Tatsache bestärkt , daß die ersten jüdischen Ankömmlinge
ein Schiftbruch und unsere Zukunft ein
Vergangenheit
Privi¬
errungenen
langsam
ihren Fortbestand und ihre
legien bedroht sahen durch den weiteren jüdischen Nach¬ Flugsand ."

ISRAEL ZANGWILLi

Die jüdische Dreieinigkeit.
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Sie sah wieder erschrocken aus. „Aber was sollen
wir denn dort machen ? Wir können doch nicht den
ganzen Tag beten ."
„Freilich nicht, " sagte er eifrig. „Dort ist aber
die neue Generation für ihre herrliche Zukunft zu er¬
ziehen. Ich werde in der Kunst- und Gewerbeschule unter¬
richten . „Bezalel " wild sie geDannt — ist das nicht
ein wunderschöner Name? Nach Bezalel, dem ersten in
der Bibel genannten Mann, der mit göttlicher Weisheit
erfüllt und für alle Arten von Arbeit Verständniß hatte ."
Sie schüttelte den Kopf. „Du wirst exkommuniziert
werden. Die Palästiner Rabbiner exkommunizierten stets
alles und jeden ."
Er lachte . „Was weißt du von Palästina ?"

ffr. 2$

Der befruchtende Einfluß dieser Bewegung kommt über¬
haupt immer stärker zur Geltung , was sich auch darin offenbart,
daß auch die nichtzionistischen Vereinigungen nicht bloß unter
seinem Einfluß entstehen , sondern auch in erster Reihe Zionisten
ihr Inslebentreten verdanken . Und wenn trotzdem ein gedeihliches
Zusammenwirken möglich ist , so ist das ein günstiges Zeichen,
daß die ursprüngliche
Angst vor dem Zionismus und den
Zionisten schwindet , während das jüdische Bewußtsein immer
kräftiger wird «.

Eingesendet.

(Fortsetzung folgt).

ZcitschriftcnRundschau.
In der letzten Nummer der in Agram erscheinenden jüdi¬
schen Monatschrift »Zidowska Smotra «, die schon durch ihre
äußere Ausstattung sich sehr vorteilhaft präsentiert , finden wir
einen originellen , lesenswerten Artikel über »Jüdische
Kul¬
turarbeit
in Kroatien
«. Die Bilanz , die der Verfasser auf¬
stellt , führt wohl zu einem Defizit , allein er gibt vorzügliche
Ratschläge und zeigt den Weg , der aus der bisherigen Passivität
der maßgebenden Faktoren zu einer kräftigen und erfolgreichen
Kulturarbeit führt.
»Ueberblicken wir einmal die bisherige Tätigkeit der Juden
in Kroatien — die der Juden in den übrigen südslavischen
Ländern entzieht sich meiner Beobachtung — auf dem Gebiete
kultureller Arbeit und der Verbreitung jüdischer Bildung und der
Kenntnisse über Judentum und Judenheit . Nehmen wir vor allem
das für uns Naheliegendste , die religiöse
Erziehung , in Betracht.
Was wurde in dieser Richtung getan ? Abgesehen davon , daß ja
auch die Religion nur eine Teilerscheinung
des jüdischen
Volkswesens ist , die zu pflegen namentlich die Rabbiner — auch
die Verneiner jüdischen Volkstumes unter ihnen — als ihre vor¬
zügliche Aufgabe betrachten müssen , wurde daran nicht jene
Sorgfalt verwendet , deren sie sich beispielsweise gleich in un¬
mittelbarer Nachbarschaft — in Ungarn — erfreut Der Religions¬
unterricht in unseren Schulen beschränkt sich meistenteils auf
das Formale , in den Geist der Religion wird nicht gar tief
gedrungen . Dadurch aber vermißt man die Vermittlung aller jener
Schönheit und des erhabenen ethischen Geistes , die unser Schrift¬
tum durchwehen . Daher kommt es auch , daß die ursprüngliche
jüdische Religion so leicht in eine gänzlich indifferente übergeht . . .
Wenden wir uns der Geschichte und der Literatur zu . Was
wissen wir davon ? Ist es im besten Falle mehr , als Aufzählung
von Begebenheiten und Erscheinungen , die einander ablösen in
chronologischer Folge und lehrte man uns denn jemals mehr über
den Geist der jüdischen Geschichte , als daß er im Scheiterhaufen
und dem »Schema Jsrael « seinen einzigen Ausdruck finde?
Lernten wir eines Maimonides , Jehuda Halevys , Gabirols , Abrabanels , des Hiob , Jesaias , Jeremias und des Schir Haschirim
Pracht zumindest so kennen , wie Ciceros , Vergils und Ovids
Werke ? Und doch stehen sie uns näher , und doch stehen sie
den Römern nicht nach ! Wir kennen aber nicht viel mehr als
ihre Namen und die es nicht bis zur Matura an einer Mittel¬
schule brachten , die wissen zumeist nichts von ihnen .«
Als das beste Mittel jüdische Kulturarbeit zu leisten,
betrachtet der Verfasser die Gründung von literarischen
Vereinen.
»Die Gründungen solcher literarischer Vereinigungen reichen
nicht weit zurück . Die älteste
in Kroatien ist die »Vereinigung
jüdischer Mittelschüler in Zagreb «, die auch erst zehn Jahre
besteht und das Werk des Oberrabbiners Dr. Jacobi
ist . Was
dieser Jugendzirkel leistet , das zeigt uns ihr strammes , selbst¬
bewußtes und begeistertes Wirken . Viel weitere Grenzen , als sie
dieser rein internen Schülervereinigung gestattet sind , sind dem
»Isr.-kroat . literarischen Verein in Zagreb « gezogen , der erst drei
Jahre besteht und keine Opfer scheut , um seine Veranstaltungen
je gehaltvoller zu gestalten . Da zeigt sich aber leider schon , daß
die in Kroatien vorhandenen Kräfte für seine Veranstaltungen
nicht ausreichen , sondern auch von auswärts berufen werden
müssen . — Sehen wir von dem Vinkovacer zionistischen Vereine
ab , der in rühmenswertem Eifer sein Bestes leistet , sind die
übrigen Vereinigungen , — es gibt deren noch fünf , — Schöpfun¬
gen der allerletzten Zeit und es verdient hervorgehoben zu werden,
daß sie alle unter dem Einflüsse der im August vorigen Jahres
veranstalteten zionistischen Versammlungen entstanden sind.

Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
neu eröffnet *"^ 6

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
von fl. 4.25 aufwärt
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ......
»
» » 6.50
Persia , 200/300 ...........
»
» 12.—
Brüsseler Ia , 200/300 .........
B
»
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .....
» 16„
» n .-rVeloursplüsch, 200/300 ........
V
D
Laufteppiche in allen Breiten.....
»
» - .18
n
Bettvorleger.............
»
» —.45
n
1.50
Wandteppiche............
n
n
n
Spitzenvorhänge per Fenster . . . . . .
« r> 1.80
„
» n 4.Tüllstores mit Applikation.......
n
Portieren..............
1.20
r
J!
7}
1*.—
Tuchvorhänge, gestickt........
7.50
Plüschtischdecke, gestickt......
»
n
7)
Tuehtischdecke............
» 5.50
n
71
3.50
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke . . . .
»
n
n
Diwanüberwurf............
6.50
»
n
r>
—.95
Flanelldecken............
n
n
2.50
»
Steppdecken .......
- .....
n
n
Perser TJeberwürfe garantiert echt . . .
» 25.—
n
n
15»
»
Perser Verbindungsteppiche......
n
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I ., Krugerstraße

Der
und seine

13.

Polenklub
,,llnter jüdischen
."
Hausjuden
." Proletariern

Preis 60 Heller.

Preis

K 1 .20.

Von

Dr. S. R. Landau.
Beide Broschüren erschienen im Verlage C .W . Stern,Wien.
Die P . T . Abonnenten
der
»Neuen
NationalZeitung « erhalten
beide
Broschüren
zum er¬
mäßigten
Preise von zusammen
Kl .— (inklus.
Porto ). Bestellungen
und Geldsendungen
, auch
Postmarken ) sind zu richten an die Administration
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Zur Niederlage Daszynskis.
ist in Krakau -Wesola gegenüber dem
Daszynski
Führer der fortschrittlichen Demokraten, Dr. Petelenz,
gefallen und auch im Landgemeindebezirk Oswi ^ cim
ist er vor der engeren Wahl zurückgetreten . Diese
Niederlage des Führers der polnischen Sozialdemokraten
hat eine, über das Land Galizien hinaus gehende Be¬
deutung und es liegt nahe, darnach zu forschen, ob hier
bloß Gründe lokaler Natur , oder etwa Momente von
politischer Bedeutung mitgespielt haben. War es ein
Zufall, waren es bloß Korruption und Terrori¬
sierung der Wähler , oder haben ganz andere Gründe
auf der Wesola gegen
dabei mitgespielt , daß Daszynski
gefallen ist und auch fallen mußte.
Dr. Petelenz
Es mag ja richtig sein, daß der Polenklub die
Wahlkreiseinteilung derart zugeschnitten hat , um den
galizischen Sozialdemokraten im allgemeinen und Herrn
insbesondere den Eintritt ins Volksparla¬
Daszynski
ment zu verwehren . Trotzalledem aber hätte es nicht
so weit kommen müssen, daß Daszynski , einer der
besten Redner der sozialdemokratischen Partei , aus dem
Parlamente ausgeschlossen ist, in welches 87 seiner Ge¬
nossen, minder befähigte und minder verdiente , ein¬
hat seine Niederlage
marschieren. Aber Daszynski
— durch seine unglück¬
verschuldet
selbst
liche Judenpolitik.
vor zehn Jahren von der all¬
Als Daszynski
gemeinen Kurie Krakau mit 23.000 Stimmen gewählt
wurde, darunter mindestens von 6000 Juden , da glaubte
er, daß die Juden , die ihm nur deswegen ihre Stimmen
gegeben haben, weil ihm Antisemiten gegenüberstanden,
ihn wählen mußten. In seiner politischen Kurzsichtigkeit
übersah er den Umstand, daß diese 6000 Juden zumeist
Bourgeois waren, die nicht wegen irgend eines Partei¬
interesses , sondern nur deshalb für ihn gestimmt haben,
weil sie ihn im Gegensatze zu seinen Gegnern für einen
gehalten haben, weil sie von ihm er¬
Judenfreund
wartet haben, daß er bei jeder Gelegenheit für sie, für
ihre politischen Rechte, für ihr Streben nach Gleich¬
berechtigung mit Nachdruck eintreten werde.

diese jüdischen
Doch bald hat Daszynski
Wähler enttäuscht . Als ich ihn kurz nach seiner Wahl
in der Wochenschrift „Die Zeit" *) zur Rede stellte , daß
er wegen der Judenexzesse in C h o d o r ö w die Re¬
gierung nicht interpelliert hat , obwohl er seine Wahl
Juden zu verdanken habe, da meinte Herr Daszynski
in seiner Antwort :**) „Ich wurde nicht gewählt lediglich
mit Hilfe der 6000 jüdischen Stimmen. Ich hatte nämlich
meinem vereinigten Gegenkandidaten gegenüber 16.000
Stimmen mehr gehabt , so daß die 6000 Stimmen nicht
ausschlaggebend sein konnten . . . . Dieses Protzen mit
den jüdischen Stimmen ist einfach geschmacklos. Die
Krakauer und Podgorzer Juden wußten wahrscheinlich
besser, als Herr Dr. S. R. Landau , warum sie für den
Sozialdemokraten stimmten ".
hat während der dreijährigen
Herr Daszynski
Wahlperiode (1897—1900) kein einziges Mal im Parla¬
mente die Interessen der Juden vertreten . Er hat viel¬
mehr bei jeder Gelegenheit die Juden verhöhnt , indem
er nicht nur die Kahaleliquen angegriffen, sondern auch
die armen Teufel als „Lumpenproletarier " hingestellt hat
Ein sehr trauriges Kapitel in der parlamentarischen
war es, daß er, als im
Tätigkeit des Herrn Daszynski
Jahre 1898 Sektionschef Z e c h n e r vom Ackerbau¬
ministerium durch drakonische Maßnahmen wider die
kleinen Wachsgrubenbesitzer in Boryslaw tausende
jüdische Bergarbeiter dem Hungertode auslieferte und
fast alle zur Emigration gezwungen hat — für die
jüdischen Bergarbeiter keinen Finger gerührt hat . Sein
Blatt hat diese Maßnahmen sogar als sozialpolitisch, sozial¬
hygienisch gepriesen. . . .
Und als im Jahre 1900 neue Wahlen stattfanden,
keine 23.000, sondern nur
da erhielt Herr Daszynski
Majorität wurde er ge¬
13.000 Stimmen. Mit knapper
wählt , diesmal erst recht nur mit Hilfe der 6000 jüdi¬
schen Stimmen. Die hat er bekommen, weil er das Glück
*) Vergl. den Artikel „Die Wahrheit über die Exzesse von
Chodoröw" : „Die Zeit" vom 8. Mai 1897.
**) „Die Zeit" vom 15. Mai 1897.
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hatte , wie viele den Juden weniger sympathische Kandi¬ gebührt ihr das Hauptverdienst au dem Siege Diamands
daten , daß ihm wieder ein Antisemit gegenüberstand. über den Kahalführer Horowitz.
Und so hatten die Krakauer Juden keine andere Wahl.
Die sozialdemokratische Partei und Herr Daszynski
Seitdem sind wieder 6 Jahre verstrichen und Herr müssen lernen, die nationalen
Empfindungen der
Daszynski
hat seinen jüdischen Wählern von Krakau Juden zu achten ; sie müssen den Mut haben, für die
reichliche Gelegenheit gegeben, zu erkennen, wen sie Staatsgrundgesetze offen und mit gewohnter Energie
einzutreten , auch wenn es sich um Juden
nächstens — n i c h t zu wählen haben. Herr Daszynski
handelt.
hat es gerade darauf abgesehen, nach Analogie gewisser Dann können wir treue Waffenbrüder werden und eine
Wiener Sozialistenführer die Juden zu brüskieren , um Niederlage Daszynskis wäre nicht mehr möglich. Wir
nur nicht den Verdacht des Philosemitismus auf sich zu müssen es aber ablehnen, den Sozialdemokraten um
laden. Durch verschiedene Ausfälle und ganz läppische jeden Preis blinde Gefolgschaft zu leisten . Wir haben
Witze suchte er die jüdischnationale Bewegung lächer¬ den Liberalen genug Lehrgeld gezahlt .
L.
lich zu machen, um dafür wahrscheinlich den Dank
seiner „mosaischen " Gesinnungsgenossen einzuheimsen.
Er arbeitete wie systematisch daran , seine eigene
Aus
Popularität unter den jüdischen Volksmassen zu unter¬
graben.
Und das ist ihm gelungen . Während der un¬
abhängige Lemberger Sozialist Breiter , gewiß ebenso
Als sich seinerzeit unter Führung Dr . Luegers
ein Arier wie Herr Daszynski, wenn auch ohne schlach- eine Opposition von damals noch demokratischer Färbung
zizenhaften Eigendünkel , wegen seiner judenfreundlichen gegen das herrschende liberale Eegime bildete, da
Gesinnung darauf rechnen durfte , überall , wo er nur spöttelte die liberale und deutschnationale Presse über
kandidieren wollte, nicht nur die Stimmen, sondern auch die Wiener „Wurstkesselpartei ". Heute steht Dr. Lueger
die begeisterte Unterstützung der Juden* zu erhalten, an der Spitze einer geschlossenen, über fast 100 Reichsstand es bezüglich des Herrn Daszynski
fest, daß ratsmandate
verfügenden
klerikal - christlichsozialen
außer den organisierten Parteigenossen jüdische Stimmen Partei , die aus dem slavischen und italienischen Lager
für ihn nicht zu haben sein werden, höchstens wenn noch Zuwachs erhalten dürfte . Dieser geschlossenen
ihm wiederum ein Klerikaler oder Antisemit gegenüber¬ Einheit gegenüber bilden die in vier Fraktionen ge¬
stünde. Und da zeigten sich seine Gegner politisch spaltenen und nur im verhüllten und unverhüllten Anti¬
klüger , als er selbst.
semitismus einigen „Deutsch-freisinnigen " ein Bild der
Daszynski
kandidierte im Bezirk Krakau- vollständigen Zerklüftung.
Der Versuch , alle antiklerikalen
Wesola hauptsächlich deswegen, weil 30 % der Wähler
deutschen
Juden waren . Das wußten die zu einem Kompromiß ver¬ Gruppen zu einer einheitlichen Organisation zusammen¬
einigten Stanczyken und Demokraten genau. Und wiewohl zufassen, war in dem Augenblicke schon gescheitert,
in diesem Bezirk wegen der zahlreichen Beamten und als man die drei Wiener freisinnigen Abgeordneten
Staatsdienerschaft die Chancen des konservativen Kan¬ boykotierte und sie zu der konstituierenden 'Konferenz"
didaten sonst bessere gewesen wären, wurde dennoch als des geplanten „deutsch-freisinnigen " Verbandes nicht
Kompromißkandidat ein Demokrat aufgestellt , um Da¬ einlud. Der Zweck, durch die Unterlassung der Einladung
szynski die jüdischen Stimmen abzufangen. Die Begeiste¬ der Abgeordneten Ofner , Kuranda
und Hock die
rung für Daszynski war unter den Juden ganz ver¬ Einigkeit unter den „deutsch-freisinnigen " Gruppen
schwunden. Wohl stimmte ein geringer Teil infolge der herbeizuführen , wurde aber trotzdem nicht erreicht.
Agitation der „unabhängigen Juden " für ihn, aber auch Die Alldeutschen der Richtung Schönerers
lehnten
ihnen fehlte der Elan . Daszynski
konnte nur 1216 überhaupt jedes Zusammenwirken mit den übrigen
deutschbürgerlichen Gruppen ab. Die Freialldeutschen
Stimmen aufbringen und mußte fallen.
Daß es anders kommen konnte , beweist die Wahl unter Führung K. H. Wolfs haben eine selbständige
mit einem anti¬
des unabhängigen Sozialisten Breiter
in Lemberg, für „deutsch -radikale " Fraktion
alldeutschen Programm gebildet . Die
den die jüdischen Wähler , ebenfalls 30% des Wahl¬ semitischen
bezirkes, einstimmig
und mit der größten Selbstauf¬ Agrarier und Deutsch-Volklichen, von denen ein Teil
opferung eingetreten sind. Geschah dies etwa wegen des ebenso wie die Freialldeutschen in verschiedenen Fragen
Breiterschen Programmes ? Oder hätte das Programm mit den Christlichsozialen kooperieren will, haben sich
Daszynskis die jüdischen Wähler gehindert , das Gleiche hinter dem Rücken der „Deutschfortschrittlichen " zu
zu thun ? Nein ! Die Lemberger Juden haben vielmehr, einem „deutschnationalen Verband " zusammengefunden.
ohne Unterschied ihrer Parteischattierung , ob Assinriianten Die Konferenz vom 4 Juni hat mit einem Fiasko geendet
und die „Deutschfortschrittlichen " sind, um das Wort
oder Nationaljuden, dem Abgeordneten Breiter
beweisen
wollten, und auch bewiesen, daß sie dankbar sein können; des Abgeordneten Demel zu gebrauchen, während sie
daß ein Ageordneter , der für sie mutig und offen in die in die Sterne schauten, in die — Mistgrube gefallen.
Unter solchen Umständen ist es für die jüdische
Bresche tritt , auch auf ihre unbedingte Unterstützung
Wählerschaft
, die sich zum Teile auch diesmal wieder
rechnen kann . Herr Daszynski
hat das erstere nicht
verleiten ließ, ihre Interessenvertretung in die Hände
getan ; er durfte also auch letzteres nicht erwarten.
solcher Scheinliberaler Abgeordneter zu legen, ganz
Wir beabsichtigen nicht , dem Herrn Daszynski
hier einen politischen Nekrolog zu schreiben. Der Mann gleichgiltig , ob diese ihre christlichen und jüdischen Ab¬
in enteren oder loseren Beziehungen zu den
gehört ins Parlament wie kein Zweiter und seine Ab¬ geordneten
anderen „freisinnigen " Deputierten stehen, und ob diese in
wesenheit bedeutet eine Lücke. Aber Herr Daszynski
einem gemeinsamen Klub sitzen oder ob sie in mehreren
und seine Parteigenossen müssen ihre Auschauungen in nur
durch ein gemeinsames Exekutivkomitee
der Judenfrage unbedingt revidieren
und ihre Taktik Fraktionen verteilt sind. Das alles sindverbundenen
schließlich
gegenüber der jüdisch -nationalen Bewegung ändern.
Formalitäten . Unwesentlich vom allgemein freiheitlichen,
Trotz des Hohns in der sozialdemokratischen Presse unwesentlich
auch vom jüdischen
aus. Be¬
ist die jüdisch-nationale Bewegung stark geworden und deutsam aber ist der Umstand, Standpunkte
daß es nahezu gar
hat die breitesten Schichten der jüdischen Bevölkerung keine wahrhaft freiheitlichen
deutschergriffen. Sie wurde als klerikal hingestellt und doch Abgeordneten gibt , daß die Vertreter des bürgerlichen
Freiheitsge-

dem „deutfdi-freifinnigen" IDurftkeffel.
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dankens vor den Chauvinisten und Antisemiten kapi¬
tuliert
haben und daß die Abgeordneten der deutschen
Bourgeoisie unter der Diktatur L u e g e r s und K. H. Wo l f s
stehen.
Daran ändern die Jeremiaden des PräsidentenStellvertreters der Wiener Kultusgemeinde, Dr. Gustav
Kohn , ebensowenig,als die Aufforderungen der Vertreter
der jüdischen
Kultusgemeinden
Mährens
an die freisinnigen Abgeordneten, keinerlei Gemeinschaft
mit den Freialldeutschen einzugehen. Die Kultusgemeinden
und ihre Spitzen haben Jahrzehnte hindurch, auch noch
bei den jetzigen Reichsratswahlen , das jüdische
In¬
teresse mit dem Scheinliberalisraus identifiziert , sie haben
all die Mahnungen und Warnungen aus dem national¬
jüdischen Lager nicht berücksichtigt und selbst jetzt,
wo den von ihnen gewählten Abgeordneten einesteils
der Eintritt in die sogenannte freisinnige Organisation
verwehrt wird, während der andere Teil ihrer Vertreter
mit den Reaktionären fraternisiert , selbst in diesem
Momente begnügt man sich mit Protesten gegen die
antisemitisch gewordenen „Freisinnigen ". Die einzig
richtige Politik aber, an die Organisation
der
Juden
zu schreiten und als volkstreue , moderne Juden
Hand in Hand mit solchen Fraktionen zu gehen, welche
die Juden als gleichberechtigte Nation anerkennen und
die Gleichberechtigung aller Bewohner
des Reiches
erstreben , das nennen die Assimilanten eine „Ghetto¬
politik ", eine „Isolierung der Juden " ! Und doch zeigt
gerade die Ignorierung der Wiener freisinnigen und
speziell der jüdischen Abgeordneten von Seite der deutschfreiheitlichen " Fraktionen , daß die assimilatorischen Juden,
respektive ihre bürgerlichen Vertreter jetzt schon —
isoliert
sind.
Im deutschen wie im tschechischen Lager vollzieht sich
langsam, aber sicher eine nationale
Blockbildung mit
kl .e r i k a 1 -. a n t i s e m i t i s c h e r Färbung . In Mähren,
wo die Juden am längsten und ausdauerndsten den frei¬
sinnigen Deutschen Heeresfolge geleistet haben, haben diese
mit den Christlichsozialen und Alldeutschen anläßlich der
Stichwahlen Kompromisse geschlossen, und den Aufforde¬
rungen des Baron D ' Elv 'ert entsprechend , haben die
„liberalen " Christen in Neutitschein für die Alldeutschen und
in Mährisch-Trübau für die Christlichsozialen gestimmt.
Diese Tatsachen , sowie die Mitteilung des Abge¬
ordneten Dr. G r o ßj daß die Abgeordneten Dr. Ofner
und Kuranda ihres Judentums wegen nicht in die geplante
deutschfreiheitliche Partei aufgenommen werden, haben er¬
nüchternd auf einen großen Teil der mährischen
Juden gewirkt . Es zeigte sich dies in der am 31. Mai
stattgefundenen Vertrauensmännerversammlung
der israelitischen
Kultusgemeinden
Mährens.
In dieser Sitzung führte Dr. Fiala aus, daß die Juden
den Deutsch-Fortschrittlichen bisher treue Gefolgschalt
geleistet und die größten Opfer gebracht haben ; der
Dank werde damit quittiert , daß die Fortschrittspartei
den Fortschritt an den Nagel hänge und genau so wie
alle anderen Parteien die Juden als minderwertiges,
nicht gleichberechtigtes Element ansehen. Ein Zusammen¬
gehen mit dieser Partei sei daher nach den letzten Vor¬
kommnissen ausgeschlossen.
Spät kommt diese Einsicht unseren Volksgenossen
in Mähren, aber noch nicht zu spät . Gibt es doch
im jetzigen Momente leider anderswo noch Juden genug,
welche die Zeichen der Zeit nicht verstehen . Wir meinen
darunter in erster Linie einen Teil der Prag er Juden.
Ihrer Saumseligkeit und der Unverläßlichkeit ihrer
deutschfortschrittlichen Verbündeten ist es hauptsächlich
zu verdanken , daß Dr. B a x a bei der Stichwahl zum
Abgeordneten der Prager Altstadt gewählt wurde.
Während die jüdische Wählerschaft bei der Hauptwahl
größtenteils für den deutschfortschrittlichen Kandidaten
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Richter
stimmte, blieben bei der Stichwahl zwischen
dem Sozialdemokraten und dem tschechisch
- chauvi¬
nistischen
Antisemiten Dr. Baxa die 800 Deutschfortschrittler zu Hause und ermöglichten so den Sieg B a x a s.
Alle diese angeführten Tatsachen sprechen doch
eine beredte Sprache und zeigen, daß die Juden Oester¬
reichs im neuen Parlamente auf sehr viele Gegner,
aber auf sehr wenig verläßliche Freunde zu rechnen
haben. Sie zeigen besonders deutlich, daß es im deutschen
wie im tschechischen Lager wohl verschiedene Richtungen
des Nationalismus, Antisemitismus und Klerikalismus,
aber nirgends mehr wahre Freisinnige
gibt.
K.

V. LOUBETZKY:

Zur Kritik des IDiener

KantoreniDesens.

Die Wiener Kultusgemeinde verfügt bekanntlich
über ein Jahresbudget von zweieinhalb Millionen Kronen.
Diese Summe würde gewiß genügen, um die Wiener
Kultusgemeinde an die Spitze sämtlicher jüdischen Ge¬
meinden des ganzen Reiches zu stellen : wenn nur die
maßgebenden Faktoren in der Seitenstettengasse ge¬
nügendes Verständnis hätten , um rechtzeitig einzusehen,
wo es happert , wenn die Herren in der Kultusstube
besser orientiert sein möchten, um zu wissen, daß man
Geld nicht bloß auszugeben, sondern auch vernünftig
auszugeben hat ____ Das geschieht leider nicht immer.
Aber Ehre , dem Ehre gebührt . Was die Ausgaben
für humane Zwecke betrifit , so leistet die Wiener
Kultusgemeinde sehr viel.
Beredter als jede Schilderung ist die Sprache der
Ziffern. Die Wiener Kultusgemeinde gibt jährlich aus:
für das Spital , Altersversorgungshaus und diverse andere
humane Zwecke 700.000 Kronen.
Sie gibt weiters aus : für religiöse Erziehung
300.000 Kronen
und für Tempel erhaltung 400.000 Kronen.
Zusammen 1,400.000 Kronen.
Ich möchte mich hier eingehend mit der Frage
der Tempelmusik
beschäftigen. Wie steht 's denn da¬
mit ? Die Frage sei kurz beantwortet : Schlecht!
Der jüdische Tempelgesang wird gänzlich vernach¬
lässigt und nur noch von Dilettanten und Stümpern ge¬
pflegt. Ja noch sonderbarer , die jüdischen Kultusgemeinden
decken ihren Bedarf bei christlichen Komponisten, deren
Namen nicht einmal einen besonders guten Klang haben;
große musikalische Talente jüdischer Konfession ä la
Goldmark, deren Ruf und Ruhm den ganzen Erdenball
erfüllen, bekommen keinen Auftrag , für den jüdischen
Tempel etwas zu schaffen!
Die Wiener Kultusgemeinde gibt für Kantoren und
Chöre jährlich aus : Sage und schreibe 400.000 Kronen.
Das ist eine horrende Summe, wie sie nicht einmal
kaiserliche und königliche Hofopern für Gesangszwecke
zur Verfügung hab^n ! Und was leistet die jüdische
Kultusgemeinde für dieses schöne Sümmchen? So gut,
wie nichts.
Fragen wir weiter . Welchen Grad von Bildung —
jüdische und musikalische — fordert die Wiener Kultus¬
gemeinde von ihren Kantoren in allen fünf Tempeln?
Man kann ruhig sagen : gar keinen ! Protektion ent¬
scheidet, alles andere ist völlig Nebensache ! Was
Wunder , wenn dieses Jahrzehnte lang geübte System
einen Kantorenstand gezüchtet hat , wie ihn die Wiener
Tempel jetzt haben : Geschäftsleute , die für ihren
hohen Beruf weder Gefühl noch Verständnis zeigen!
Meines Erachtens müßte doch die minimalste Bil¬
dungsnorm für jüdische Kantoren folgende sein: eine gut
geschulte Stimme, gepaart mit gut geschultem jüdisch¬
musikalischem Geschmack. Ferner „prima vista " vom
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Blatt lesen, Harmonielehre, Kenntnis der hebräischen
Sprache (Perausch hamilaus), Kenntnis der jüdischen
„Steiger "geschichte und „Pijtim ". Entsprechen aber die
Kantoren der Wiener Tempel diesen minimalen Anfor¬
derungen ? Ich halte es für zweifelhaft . Ich erlaube mir
den Präsidenten der österreichischen Kantoren , Herrn
.Oberkantor Singer , der sich doch bekanntlich mit jüdisch¬
musikalischen Schöpfungen auch wissenschaftlich be¬
schäftigt , zu fragen : Herr Singer ! Bitte — Hand aufs
Herz — besitzen die Wiener Kantoren jene Eigenschaften
und Fähigkeiten , die ein jüdischer Kantor sein eigen
nennen muß! Die Wiener Kantoren betrachten sich als
— „Künstler ", und daher ihr fortwährender Kampf wider
den Tempelvorstand. Der Vorstand geht von der richtigen
Anschauung aus, daß der Kantor ein Tempelfunktionär
ist und stellt daher an ihn die berechtigte Forderung
auf täglichen
Besuch des Gottesdienstes ! Der Kantor
hingegen umgibt sich mit dem Nimbus eines Künstlers,
dem bloß die Gesangsfunktioneu obliegen, weshalb er —
seiner Meinung nach — nur dann verpflichtet ist , dem
Gottesdienste beizuwohnen, wann er „singen" muß, also
nur Samstag oder Feiertag , und dies auch nur zur fest¬
gesetzten Stunde, entweder zu „Schachris" oder zu
„Musif". Daß aber die Wiener Kantoren alles andere,
nur keine Künstler sind, das behauptet einer vom
andern , und die werden doch das „besser" wissen!
Nicht besser steht es auch mit den Chören. Außer
der Protektionswirtschaft , welche die Wiener Tempel¬
chöre zu Invaliden - und Versorgunganstalten herabge¬
drückt hat , herrscht hier eine beispiellose Verwahrlosung,
so daß sich niemand mehr wundert , daß der Wiener
Tempelgesang in aller Welt geradezu verrufen ist. Um
in der Musik etwas zu leisten , muß man eben arbeiten,
studieren und unzählige Proben machen! Und das Ver¬
ständnis hiefür geht den Wiener Kantoren samt ihren
Chören völlig ab. Das Sprichwort : „Uebung macht den
Meister " scheinen die Herren nie gehört zu haben ! Die
einmal — vor undenklich vielen Zeiten — eingedrillte
F -dur : LTchu daudi, G-dur : tauw l'haudaus, wird — ohne
weitere Proben — jahraus jahrein bis zum Widerwillen
heruntergeleiert , und das wollen „Künstler " mit „gut
geschulten Chören" heißen ! 0 sancta simplicitas!
Aber noch ist alles nicht verloren, noch ist es Zeit,
diesen Chorübein abzuhelfen. Der beste Weg wäre wohl
der, daß man alle fünf Chöre zu einem einzigen Kultus¬
gemeindechor vereinige, von dem je ein Bruchteil den
Gottesdienst in den einzelnen Tempeln übernehmen müßte!
Nur das ist die einzig mögliche Lösung, die dann auch
zur Folge hätte , daß unter Aufsicht der größten jüdischen
Kultusgemeinde der Monarchie ein musikalisches Institut
entstehen würde, welches — kraft der auf dasselbe ent¬
fallenden Dotation — auf dem Gebiete „Jüdischer Tempel¬
gesang " zweifellos hervorragend wirken könnte!
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zur Organisation des Hilfswerks für die Opfer der
rumänischen Exzesse einzuleiten, schilderte eingehend
die Ursachen, die zu den Bauernunruhen geführt haben.
Bumänien, das von chauvinistischen Rumänen das
Belgien des Ostens genannt werde, sei in Wirklichkeit
ein kleines
Rußland
unmittelbar an der russischen
Grenze. Die Juden sind durchaus nicht die einzigen
Opfer des Regierungssystems und der Parteiherrschaft
in Rumänien. In gleichem Maße wie die Juden seien
die Bauern die Leidtragenden , die von einer kleinen
Anzahl Großgrundbesitzer schonungslos ausgebeutet
werden und sich vielfach in einer geradezu entsetzlichen
Lage befinden. Ganze Familien
sterben
z. B. an
der elenden Ernährung
mit Polenta.
Die beiden herrschenden Parteien , die konservative
und liberale , die sich in ihren Prinzipien wenig unter¬
scheiden, repräsentieren kleine Koterien , die auf Kosten
der Gesamtheit des Volkes rücksichtslos und selbst¬
süchtig ihre Interessen , die Interessen einer kleinen
Kaste , vertreten . Sie wechseln in der Regierung ab, da
sie zu zahlreich sind, um zu gleicher Zeit an der Staats¬
krippe zu sitzen, und sie bekämpfen sich auf das er¬
bittertste , um die für die Parteigänger sehr realen
Vorteile der Regierung zu genießen.
Beide Parteien sind in gleichem Maße antise¬
mitisch , mit dem Unterschiede, daß die jeweilige
Opposition die Judenfrage mit Vorliebe als Mittel zum
Zweck benutzt , der Gegenpartei , die am Staatsruder
sitzt , und der daran gelegen ist, daß Ruhe im Lande
herrscht , durch Erregung von Unruhen im Innern
Schwierigkeiten zu bereiten und ihre Stellung dem
Auslande gegenüber zu kompromittieren.
Auch der Beginn der jüngsten Bauernunruhen ist
auf parteitaktische
Manöver zurückzuführen. Man
inszenierte durch Aufreizung der Bauern Judenhetzen,
aber die parteipolitischen agents provocateur behielten
die Bauern diesmal nicht in der Hand. Die verelendeten,
unterdrückten Bauern, die sich zuerst programmgemäß
gegen die Juden in der Moldau gewandt haben, wandten
sich, zum Bewnßtsein ihrer Lage und der Ursachen der¬
selben gekommen, gegen die Großgrundbesitzer . Die
Auf Standsbewegung griff in der gefährlichsten Weise
nach der Walachei über, die Regierung sah sich unver¬
mutet vor einer Agrarrevolte ernstesten Charakters . In
dem Augenblick, wo die Bewegung aus einer Erneute
gegen die Juden zu einer Erneute gegen die Großgrund¬
besitzer wurde, schritt die Regierung , die sich bisher
passiv verhalten hatte , auf das schärfste unter Ent¬
faltung von Militärgewalt ein. Hunderte , vielleicht
Tausende von Bauern wurden niedergeschossen, ganze
Dörfer wurden niederkartätscht . Die konservative Re¬
gierung war klugerweise rechtzeitig abgetreten und
überließ den liberalen Nachfolgern das Odium der
barbarischen Repressionspolitik.
Redner ging darauf des näheren auf das Hilfswerk
für die Opfer der rumänischen Exzesse ein.
Auf Veranlassung des HilfsVereins fand in Wien
eine Zusamenkunft aller großen jüdischen Organisationen
statt , in der der Plan für die Hilfeleistung beraten und
Berlin , Ende Mai.
genehmigt wurde. Die Zentralinstanz für die Ausführung
Die Herren
Landtagsabgeordneten
Justizrat
der Beschlüsse ist Wien , das den rumänischen Ver¬
Cassel
und Dr. Paul Nathan
sprachen in einer hältnissen am nächsten steht ,und in Rumänien selbst wurde
sehr gut von Frauen und Männern besuchten Ver¬ ein Zentralkomitee eingesetzt , das seine Vorschläge an
das Wiener Komitee zu übermitteln hat . Als Vorbild für
sammlung der Bezirkskomitees SW., S., SO. des Hilfs¬
vereins
der deutschen
Juden , die am 27. Mai diesen Modus diente die Organisation , die seinerzeit
unter Vorsitz des Herrn Stadtverordneten Imberg
in zur Hilfeleistung für Rußland geschaffen wurde und die
Berlin stattfand.
sich in jenen Unglückstagen so außerordentlich bewährt
Herr Dr. Nathan , der während der Unruhen hatte.
nach Rumänien gereist war , um mit den dortigen
Redner gibt alsdann nähere Daten über die Emi¬
Ministern und führenden politischen Persönlichkeiten grationsbewegung der rumänischen Juden , die ihre
zu verhandeln , und ferner um die notwendigen Schritte Heimat wegen der Verfolgungen verlassen mußten-

Dr. Paul flathan über die Judenuerfolgungen in Rumänien.
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Herr Ginsburg sieht in letzterem das Mittel, den
Jn den Jahren 1899 bis 1905 sind allein nach den Ver¬
des Volkes auf das Unternehmen zu gewähr¬
Einfluß
einigten Staaten zirka 40.000 rumänische Juden aus¬ leisten und den Führern der „Ito "-Bewegung ihre
Berliner
des
gewandert . Wenn die Signatarmächte
Aufgabe zu erleichtern.
Vertrages sich auch nicht für die Erfüllung der von schwere
Ginsburg befindet sich im Irrtum . Die „Ito"
Herr
Gleich¬
Juden
den
,
Verpflichtung
Rumänien übernommenen
schon im internationalen Rat — dessen
jetzt
besitzt
berechtigung zu gewähren , aus Gründen egoistischer
Vertrauensmänner der einzelnen
gewählten
die
Glieder
Staatsraison einsetzen, so sei doch die Annahme begründet,
Landesorganisationen sind — ein Organ, das den Einfloß
daß sie und insbesondere die zunächst betroffene öster¬
gewähr¬
, um eine des jüdischen Volkes auf das „Ito ;'-Unternehmen
Regierung
- ungarische
reichisch
leistet.
rumä¬
mittellosen
den
mit
Ueberflutung ihrer Gebiete
Das „Ito ^-Direktorium macht seine wichtigeren
nischen Juden zu verhindern , der rumänischen Regierung
stets von der Zustimmung der Mehrzahl
Entschlüsse
Maßnahmen
diese
damit
werden,
machen
Vorstellungen
des internationalen Rates abhängig . Sind
Mitglieder
der
vorzu¬
Juden
von
trifft, um einer Massenauswanderung
Mitglieder des internationalen Rates nicht mehr
einzelne
beugen.
der Gesinnung ihrer Landes¬
Eine solche Massenauswanderung könne aber nur die richtigen Interpreten
sie sich ihrer Aufgabe sonst
zeigen
oder
organisation
im
verhindert werden, wenn die rumänische Regierung
Landesorganisationen das
die
haben
so
,
gewachsen
LandeZustände schafft,die es auch den Juden ermöglichen, nicht
und es anderen
entziehen
zu
Mandat
das
ihnen
Recht,
nachzugehen.
Erwerb
ihrem
in Frieden zu leben und
anzuvertrauen.
Männern
Um solche Umstände herbeizuführen , dazu könne auch
Niemand wird es den Landesorganisationen ver¬
der zivilisierten
Meinung
die öffentliche
wenn sie von diesem Recht ausgiebigen Gebrauch
,
argen
Welt außerordentlich viel beitragen . Die Presse aller
im jetzigen Zeit¬
Länder müsse immer erneut auf die Zustände in Rumänien machen. Wozu braucht die „fto" also
Kongreß?
einen
punkt
Schärfe,
hinweisen , sie kritisieren und zwar mit größter
Ein Kongreß würde die „Ito " noch volkstümlicher
bis eine Besserung eintritt und bis erträgliche Zustände macheu,
er würde sie demokratisieren . Wäre unserer
geschaffen seien.
damit gedient ? Keineswegs. Demokratie ist
Bewegung
Lebhaftester Beifall folgte der Rede des Herrn
keine Vorbedingung zur Erlangung von „Ito *'-Land. Ein
Dr . Nathan.
einen gewaltigen , an talscher Stelle
Herr Landtagsabgeordneter Justizrat Cassel wies Kongreß bedeutet
Kraftaufwand , eine Erschwerung
unnützen
,
in einer höchst eindrucksvollen Ansprache darauf hin, einsetzenden
Bewegungsfreiheit , ja
notwendigen
Führern
unseren
der
tausendfachen
des
Abwehr
der
an
daß mitzuhelfen
Chancen unserer
eigenen
der
Gefährdung
eine
sogar
Unrechts , das die unglücklichen, gehetzten und ver¬
im Besitz des
nicht
noch
Land
a
„Ito
Solange
.
Diplomatie
Pflicht
eine
,
hätten
folgten Juden des Ostens zu ertragen
verfrüht.
Kongreß
ein
ist
ist,
Volkes
jüdischen
der Humanität sei. Die Unterstützung , die die zivilisierte
Die Möglichkeit, daß nach Erwerbung von „Ito "'Welt den Juden in ihrem Kampf um Menschenrechte und
dem jüdischen Volk das Recht, sich selber um
staatsbürgerliche Rechte angedeihen läßt , sei zugleich Land
zu bekümmern — das Recht auf Freiheit
Interessen
seine
von hoher idealer Bedeutung , um die Juden des Ostens
von Zangwill. einem seiner
vor Trostlosigkeit und Verzweiflung zu bewahren , indem und Selbstbestimmung
werden könnte, ist ganz
beeinträchtigt
Söhne,
treuesten
einen
ihnen dadurch das Bewußtsein gegeben würde,
. Die Freunde der jüdischen
ausgeschlossen
gar
und
gesamten
der
in
Brüdern
ihren
an
Rückhalt
festen
Volksfreiheit dürfen darüber beruhigt sein ! Die „Ito ;tKulturwelt zu finden.
der
Anhänger aber, welche gleich Herrn Ginsburg voll
Redner führt darauf des weiteren aus, daß
heiligen Eifers für das Glück und die Zukunft des
Folge¬
traurigen
der
Abwehr
Hilfsverein sich nicht auf die
Volkes nach Gegenwartsarbeit dürsten , finden
jüdischen
erscheinungen von Katastrophen beschränke , sondern
Gelegenheit , indem sie sich anstrengen,
reichlich
dazu
Bildungs¬
von
Unterstützung
und
durch Gründimg
für seine künftigen Aufgaben vorzu¬
Volk
jüdische
das
instituten aller Art und Schaffung von Erwerbsgelegen¬
sie diejenigen Juden , die in den
indem
und
heiten , Einführung von Industrien etc. das Bildungs¬ bereiten , in welchen sie
sich jetzt befinden, nicht bleiben
Ländern
in
Juden
der
niveau und damit die Erwerbsfälligkeit
die Besiedelung eines jüdischen
für
wollen,
oder
können
den Landein des Ostens, in dem europäischen wie asia¬
machen.
tüchtig
Landes
heben
zu
Mittel
seiner
tischen Orient nach Maßgabe
suche. Er appellierte an die Anwesenden, auch in weiteren
Kreisen für die humanitären Zwecke des Hilfsvereins
Brief
der deutschen Juden zu wirken.
im Siwan 5667,
Kirjat - Salom
Die Ausführungen des Herrn Justizrat Cassel fanden
Anwesenden
von
Reihe
große
lebhaftesten Beifall. Eine
Hochgeschätzter und lieber Herr Redakteur!
trat dem Hilfsverein als Mitglieder bei.
verlangen von mir einen wahrheitsgetreuen Bericht über
Sie
Auf eine Anregung aus der Versammlung wurde die politischen , kulturellen und sozialen Verhältnisse unserer
für
überdies sogleich ein besonderes Damenkomitee
lieben Gemeinde . Ich möchte mit »Tannhäuser « 1. Akt , 1. Szene
den Hilfsverein der deutschen Juden gebildet.
meinen , ein jüdischer

-Salom.
aus Kirjat

S. VEIT.

Zur II . Jaliresfcoiiferenz der Schweizer
Territorialisten.
Basel , Ende Mai.

Die Nummer 21 Ihres geschätzten Blattes enthält
über die
einen Bericht des Herrn Ingenieurs Ginsburg
II . Jahreskonferenz der Schweizer Territorialisten.
Gestatten Sie mir dazu einige Bemerkungen:
Die nach London übermittelte Resolution enthält
die Bitte um Veranstaltung eines ..Ito ;' - Kongresses.

ausrufen : »Zu viel , zu viel «. Sie aber
Korrespondent solle weniger Richard Wagner zitieren und mehr
berichten . Und Sie haben Recht , wie immer . Ich bilde nun meine
Disposition . Ich teile diesen Brief in drei Abschnitte ; sie führen
die Titel : 1. Politisches , 2. Kulturelles , 3. Soziales aus der teueren
Gemeinde Kirjat -Salom , gelegen an irgend einem kleinen Flusse
im Nordwesten unserer Monarchie . Kann übrigens auch anderswo
auf der Karte Oesterreichs gefunden werden . »Beginne «, schon
wieder schwirrt mir ein Zitat aus dem »Tannhäuser « durch die
Ohren . Ich beginne demnach . - »Frieden , Frieden «, das ist die
Signatur von Kirjat -Salom , ein Name , der wie weniger Gebildete
bedeutet . Hier raucht
nicht zu wissen brauchen , Friedensstadt
alles die Friedenszigarre . Also auch unsere Volksgenossen , oder,
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wie unser Prediger , manche nennen ihn Rabbiner — der Herr
erhalte ihn lange gesund bei vollem und schönen Organe —
ebenso lieblich wie fein zu sagen pflegt , unsere Brüder im ge¬
meinsamen Glauben , sind ganz vom Friedensgedanken
erfüllt.
Da gibt es nur eine Sorte von Friedensstörern , Sie kennen sie,
sehr lieber Herr Redakteur , das sind die bösen Zionisten und
Nationalen . Ihnen schließen sich die verruchten Sozialdemokraten
an , diese Stänkerer . von Profession . Nun merken Sie schon , daß
ich von der Politik in unserer sehr ehrenfesten Gemeinde sprechen
will . Ich habe wohl nicht übel präludiert . Mein Freund Goethe
sagt irgendwo (ich glaube im »Faust « I. oder 11. Teil : Anm . des
Setzers ) »Politisch Lied , ein garstig Lied « ; und mit garstigen
Liedern geben sich die braven Mitglieder unserer Gemeinde nicht
gerne ab ; sie wollen schön singen hören , in der Synagoge , im
Theater , im Konzerte , im Variete . In das letztere gehen sie am
allerliebsten , aber manchmal auch in die Synagoge , besonders
an den sehr hohen Feiertagen . Da sollten Sie die glänzenden
Zylinder der Männer sehen und die funkelnden Brillanten der
Damen ! Doch , was hat all dies mit der Politik zu tun ? höre
ich Sie schreien , Sie verzeihen das harte Wort . Also , ich rede
schon von der Politik ! Denken Sie nur , da meinte so ein Zionist,
das allgemeine , direkte und geheime Wahlrecht könne irgend
einen ,verkappten Antisemiten in den Reichsrat bringen . Woran
nicht diese Friedensfeinde denken ! Der Mensch , in seiner Ver¬
ruchtheit , will die Mitglieder unserer ruhigen Gemeinde in ihrem
Frieden stören , sie in Aufregung bringen , sie , die wegen des
schweren Geschäftsganges
ohnehin etwas nervös sind . Dieser
Wilde — er gehe nach Zion und werde dort Statthalter oder
Minister — wollte eine Wählerversammlung einberufen . Er ist
schön eingegangen , wie böhmische Leinwand . Unsere Juden
haben helle , politische Köpfe . Sie tarockierten weiter , die Frauen
lasen inzwischen im Kaffeehause unsere so reich illustrierten
Witzblätter mit den moralischen Bildchen , und der Zionist kann
aliein eine Wählerversammlung
abhalten , Vorsitzender und
Schriftführer in einer Person sein . Und in Kirjat -Salom herrscht
der Friede wie ehedem.
Friede im politischen Leben , Friede im Kultus , das ist und
bleibt unsere Devise , diese Fahne halten wir sehr hoch . In unserem
Kultus herrscht natürlich die Reform , ebenso wie in unserem
Ritus . Will jemand koscheres Fleisch essen oder in orthodoxer
Weise seinen Gott anrufen , er tue es . falls es ihm besonderes
Vergnügen macht . Da ist ein Spötter in unserer Gemeinde , man
kennt die Sorte sattsam — der meint : »Seh Ori Koroh , wa Adonaj
schomea «, heißt es ; dies überträgt der sonderbare Schwärmer
folgendermaßen in mein , Ihr und sein geliebtes Deutsch : »Auch
ohne Chor erhört der Herr «. Was sagen Sie dazu ? Sie schmunzeln,
geliebtester Herr Redakteur , ich auch . Der will also keinen Chor,
keine Orgel im Tempel . Es ist dafür gesorgt in Kirjat -Salom , daß
die Bäume der Reform nicht in den Himmel wachsen . Dafür
können Sie aber auch bei uns reformiert den Gott Abrahams
anrufen , in unserer Synagoge herrscht die Stille einer Kirche , und
Sie können in ihr jedes Wort des Predigers — der Herr erhalte
ihn — hören , Sie werden durch Debatten über den Stand von
allerlei Aktien oder über die verschiedenartige Güte der Köchinnen
keineswegs in Ihrer Andacht oder im Schläfchen gestört . An sehr
gewöhnlichen Sabbathen herrscht allerdings in dieser Synagoge
eine Leere , die selbst die weiseste (wer lacht da ?) und süßeste
Lehre
unseres Herrn Predigers kaum zu füllen vermag . Doch
was tut 's ? Desto mehr sind unsere Frauen und Jungfrauen für
die Kunst begeistert , sie lieben die modernste Literatur , und ihre
sezessionistischen
Toiletten erglänzen nicht nur im Theater,
sondern auch in den Konzertsälen . Besonders einen Tragöden —
sollte er, wie böse Zungen behaupten , nicht am Ende auch
unseres Stammes sein ? — verehren unsere Mädchen und verrichten
vor seinem Bilde ihre Andacht . Wir haben aber auch Mädchen¬
schulen , in denen unsere weibliche Nachkommenschaft zu dieser
hohen Verehrung der Kunst erzogen wird . Wie hoch steht also
doch die Kultur in unserem Jung -Juda , besonders in dem weib¬
lichen Geschlechtes ! — Ich denke , Sie liebster Herr Redakteur,
werden endlich den Gedanken aufgeben , wir seien politisch und
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geistig rückständig . Nein, noch immer marschieren wir an der
Spitze der Zivilisation und , um Ihnen einen deutlichen Beweis
dafür zu geben , daß wir wirklich reformiert seien , diene Ihnen
die heiligste Versicherung , daß , wie im Theater , so in der
Synagoge darauf gesehen wird , es möge die feierliche Stille nur
durch den herrlichsten Gesang und die schönste Rede unterbrochen
werden . — Denn wir sind ein Kulturvolk.
Meine oben gegebene Disposition zwingt mich nun , Politik
und Kultur zu verlassen und von unseren mustergiltigen sozialen
Einrichtungen zu sprechen . Wo soll ich da anfangen , wo auf¬
hören ? Die Wohltätigkeit blüht bei uns . Bei uns wimmelt 's von
Präsidentinnen und Präsidenten , von Schriftführerinnen und Schrift¬
führern . Immer die Frauen voraus , wie es die Galanterie gebietet.
Sie erfreuen sich der besonderen Beliebtheit in unserer ehren¬
festen Gemeinde . Auch in unserem religiösen Leben und bei
seinen Vertretern gilt — wenigstens hier — nicht mehr das »
Wort : »Gepriesen sei der Herr, der mich nicht als Weib erschaffen
hat .« Das ist der Fortschritt in unserem Judentum . Wir haben
hier aber auch Männer , die den verschiedensten politischen und
sozialen Richtungen Rechnung tragen . Das ist Klugheit . Sie,
lieber Herr Redakteur , sagen : das ist Geschäft . Gestatten Sie,
daß ich nicht ganz Ihrer Meinung bin . Heutigen Tages muß man
Kork sein und immer obenauf schwimmen . Wenn Sie nur die
»Uebermenschen « unserer Gemeinde kennen möchten , Sie würden
anders urteilen . Die gehen mit allen , besonders aber mit den
Frauen . Sie schwärmen für erweiterte Frauenbildung und eine
gute Grieskugel , für moderne Kunst und Jungschweinernes (ver¬
zeihen Sie dieses so frevlerische Wort ), sie halten Vorträge über
— nun über alles , Ethisches , Politisches , Soziales und leider auch
Theologisches . Was den Antisemitismus betrifft , der doch auch
zu den Kulturslrömungen unseres Jahrhunderts gehört , so sind
wir hier von diesem modernsten Kulturerfordernis vollständig
erlöst . Sie lachen , verehrtester Herr Schriftleiter ? Man sieht , Sie
kennen unsere sozialen Verhältnisse sehr wenig . Hier herrscht,
konfessioneile Verbrüderung und Verschwesterung . Manche unserer
liebwerten Glaubensgenossen , besonders weiblichen Geschlechtes,
gehen sogar für nichtjüdische Wohltätigkeitsvereine
schnorren . .
Das ist doch der . Gipfelpunkt der Kultur .
Dr. A. Ch.

Samuelu. Horowitz
—im Herrenhaus!
Lemberg

, Ende Mai.

Wie hier verlautet soll Horowitz
nach der
furchtbaren Niederlage, die er erlitten hat , und die ihn
politisch zu den Toten geworfen hat , doch wieder zum
politischen Leben erweckt werden. Das schwere Geld
(man spricht von 300.000 Kronen), welches er für seine
verunglückte Kandidatur im Judenviertel verausgabt hat,
soll dennoch Früchte tragen . Herr Samuel von Horowitz
soll mit Unterstützung des Statthalters Potocki
beim
nächsten Pairschub ins Herrenhaus berufen werden.
Man wird zwar vergeblich fragen , welche Ver¬
dienste sich Herr von Horowitz
um das Land , um
das öffentliche Wohl, oder gar um das polnische oder
jüdische Volk erworben hat , daß er es verdient hätte,
in das österreichische Oberhaus berufen zu werden. Aber
Herr Samuel von Horowitz hat es eben in seiner Karriere
vom gewöhnlichen Wucherer
*) bis zum Kahalpräsidenten und dann bis zum Handelskammerpräsidenten
gebracht . Er hat jüngst die Aktien einer Spiritusraffinerie
und einer Brauerei erworben und ist dadurch — Groß¬
industrieller geworden. Er hat schließlich in einem
jüdischen Wahlbezirke kandidiert , wo er, der reiche
Jude , trotz ärgster Wahlkorruption erlegen ist.
*) Wir empfehlen es dem Herrn Minister-Präsidenten , sich zur
Ergänzung der Biographie dieses Bewerbers von der k. k. UniversitätsBibliothek in Czernowitz die Broschüre des dortigen Advokaten Dr.
Klimkiewicz
„Der intabulierte 24% ige Wucherer8 kommen za.
lassen.
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Diese „Verdienste " würden in den Augen des
Grafen Potocki wahrscheinlich noch immer nicht genügt
haben, um Herrn von Horowitz
zum Obergesetzgeber
zu befähigen. Allein dieser neugebackene „mosaische"
Schlachzize ist auch ein Moszko ; ja er ist das Haupt
der galizisehen Moszkos. Darum ist seine Niederlage
nicht nur in Lemberg, sondern in ganz Galizien mit
«inem Jubelschrei aufgenommen worden : nun war
endlich der Anführer der Kahalkliquen , die mit dem
eigenen Blute Schacher treiben , niedergestreckt . Das weiß
Graf Potocki
sehr gut und darum sein Versuch, das
Haupt der Hausjuden wieder zu beleben, ohne die das
Stanczykentum bankerott werden müßte.
Die gesamte jüdische Bevölkerung Galiziens er¬
hebt gegen die Berufung des Horowitz
einen
mächtigen
Protest , bis hinauf zu jenen obersten
Stellen , die für diese Berufung die Verantwortung zu
tragen haben. Die Berufung eines Juden ins Herren¬
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haus hat nur dann einen Wert , wenn sie von der
jüdischen Bevölkerung als eine Auszeichnung empfunden
wird ; die Ernennung des Horowitz
würde von ihr
als eine Demütigung
aufgenommen werden und müßte
in ihr die Erkenntnis wachrufen, daß die höchsten
Würden in Oesterreich auch an moralisch defekte Per¬
sonen für politische Korruptionsdienste verliehen werden.
Die galizisehen Juden verzichten lieber auf die Be¬
rufung eines Juden ins Herrenhaus , als daß ihnen die
zweifelhafte
Ehre
zu teil wird, durch einen
Horowitz
repräsentiert zu werden.
Die Berufung des Horowitz ins Herrenhans wäre
der größte politische
Skandal
und gleichzeitig
eine Deklassierung für die bereits ernannten jüdischen
Herrenhausmitglieder , wie Hof rat Grünhut , Hof rat
Gomperz u. a.
Wir wollen sehen, ob es in Oesterreich genügt,
ein — Horowitz zu sein, um ins Herrenhaus zu gelangen.

WÄHLBEWEGUNG.
In *. Benno Straucher.
3. Dr. Samuel Rappaport
gegen den Kandidaten
Die Bukowina wird im Reichsrat lediglich durch des Polenklubs Dr . Dulemba in Brzezany.
einen jüdischen Abgeordneten, unseren Gesinnungsge¬
Die beiden letzteren sind leider unterlegen . Doktor
nossen Dr. Benno Strauch er , Advokat in Czernowitz,
Rappaport
hatte einen viel zu ,.schweren" Gegen¬
vertreten sein. Dr. Straucher
gehört bereits seit dem kandidaten . Alle öffentlichen Faktoren haben sich
tür
Jahre 1897 als Abgeordneter vou Czernowitz dem die
Wiederwahl
des
gewesenen
Obmannstellvertreters
Parlamente an. Er ist auch gleichzeitig Landtagsabge¬ des Polenklubs
eingesetzt und was an Erpressung , Ge¬
ordneter dieser Stadt und Präsident
der israelitischen walt . Stimmenkauf,
Wahlfälschung in Galizien möglich
Kultusgemeinde. Durch das
ist . wurde für Doktor Du¬
Vertrauen des Landtages der
lemba angewendet . Es ist
Bukowina wurde er in den
natürlich , daß derselbe auch
Landesausschuß und in den
gewählt wurde.
Landesschulrat berufen. In
Die Niederlage de>Dr.
allen diesen Stellungen hat
Salz gegenMoraczewski
-es Dr. Strauch
er für seine
ist wohl durch dieRuthePflicht angesehen, nicht nur
nen entschieden worden. Dr.
die Interessen des jüdischen
Salz erhielt 2481, sein Ge¬
Volkes aufs eifrigste zu ver¬
genkandidat 3501) Stimmen.
treten , sondern auch ollen
■den nationalen
Merkwürdigerweise entspre¬
Charakter
chen diese Ziffern der Wähdes Judentums zu betonen.
lerzahl des Bezirkes, wenn
Von diesem Geiste sind auch
wir sie nach Nationalitäten
die Reden durchdrungen,
sondern. Der Wahlbezirk
welche Dr. Strauch er als
Stiyj -Kalusz zählt zirka
Mitglied der Delegationen
äSi.iü jüdische und zirka 3600
gehalten hat . Die Persönlich¬
christliche Wähler und zwar
keit Dr. Strauchers ist somit
sowohl Polen als Ruthenen.
-ein Beweis, daß die wahren
Jn der Stichwahl haben alle
Vertreter des Judentums
Polen und Ruthenen.
nicht in den Kreisen des
sei bst die bürge ii ichenKr eis>
e
Großkapitals und der assimi¬
für den Christen und gegen
latorischen Streber , sondern
den Juden gestimmt. Die
in den Kreisen der Volks¬
Wahlen in Stryj -Kalusz ha¬
männer , die aus dem Volke
ben bewiesen, daß die Ruthe¬
hervorgegangen , in dem
nen eher für den Sozialdemo¬
Dr. Benno Straucher
Volke wurzeln, zu suchen
kraten als für den Jüdisch¬
sind.
nationalen stimmen.
Die letzten Stichwahlen in ti-alizicn.
Die Stichwahlen haben somit nur einen
Am 31. Mai haben in Galizien die letzten Stich¬ Sieg ergeben : Die Wahl des Jüdischnationalen einzigen
Stand
gegen den Kandidaten des Polenklubs.
wahlen stattgefunden.
In denselben standen 3 jüdischnationale
Adolf Stand — scwählt!
Kandidat en:
Lemberg ", 1. Juni . (Orig. Korr.) Erst spät am Abend
1. Adolf Stand gegen den Kandidaten des Polen¬
ist hier das Resultat der Wahl in Brody bekannt ge¬
klubs Dr . Wollerner in Brody;
2. Dr . Abraham Salz gegen den Sozialdemokraten worden. Unsere Leute waren alle gedrückt von den
Nachrichten aus Stryj und mit der spannendsten Ungeduld
Mi<raezewski in Stryj:
wurden die Depeschen aus dem Wahlbezirke Brodv er-
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wartet . Ein unheimliches Gefühl hat alle Gemüter be¬
herrscht ; hat man doch gefürchtet , daß auch iu Brody
die Korruption und Wahlfälschung siegen könnten.
Denn auch in Brody wurden die Stimmzettel bis
zum letzten Augenblicke nicht ausgegeben und die
beim Statt¬
Intervention des Abgeordneten Dr. Gabel
halter war resultatlos.
Allein sehr viel hat uns der neugewählte Abge¬
geholfen. Mit seltenem Eifer hat er
ordnete Breiter
sich der jüdischen Sache in Brody gewidmet und in den
letzten Tagen hat er dort das Haupkommando über¬
nommen. Er hat die Agitation organisiert und alle Ar¬
beiten überwacht ; er war es auch, der die Ausfolgung
der Stimmzettel wenigstens am Vorabende der Wahl
erzwungen hat und er hat außerdem die Korruption,
den Stimmenhandel mit Erfolg verhindert.
Die Arbeit in Brody war eine riesige, aber auch
die Organisation unserer Kräfte eine musterhafte . Und
ist mit
sie wurde mit Erfolg gekrönt . Adolf Stand
einer Mehrheit von 641 Stimmen gewählt worden.
verbreitete,
Als sich die Nachricht in Lemberg
haben sich sofort große Massen vor der Wohnung Stands
angesammelt und der Jubel konnte gar kein Ende nehmen.
Auch iu Brody war es indessen nach dem Wahl¬
siege recht lebhaft . Mit Musik und Gesang hat das Volk
war der Held
diesen großen Sieg gefeiert und Breiter
des Tages. Auf den Schultern haben ihn die Akademiker
getragen und einfache Juden und Jüdinnen haben in den
Straßen getanzt.
Wie unterdrückt muß ein Volk sein, wenn ihm die
Abgeordneten als ein solches „Glück"
Wahl eines
K—n.
erscheinen muß ! . . .
Auch die Hausjuden des Polenklubs haben am
31. 3Iai einen neuen Zuwachs erhalten in der Person
des „gemäßigten Israeliten " Rudolf Gall in Tarnopol,
welcher in der engeren Wahl gegen den Hutkenen
durchgedrungen ist. Die Bezeichnung des
Gromnicki
Herrn Gall als „gemäßigter Israelit " hat verschiedenen
Blättern sehr viel Stoff auf das Thema der Juden , Isra¬
eliten und gemäßigten Israeliten gegeben. Man tat aber
diesem biederen Herrn Gall , Mühlenbesitzer vom Fach,
Unrecht , wenn man ihn für eine Spezialität hält . Er ist
ein ganz braver Pole „mosaischer Konfession" und er wird
auch seiner Bezeichnung als „gemäßigter Israelit " Ehre
machen, indem er nicht unter die ..Wilden"', sondern in den
Polenklub gehen wird.
*
Das Facit der Reichsratswahleu besteht somit in
Reichsratsabgeordneten.
der Wahl vou 13 jüdischen
Galizien allein entsendet 10 Juden.
: Dr. Gabel , Dr. Mahler,
national
Jüdisch
Stand und Dr. Strauch er.
: Dr. Gold,
des Polenklubs
Mitglieder
Gall . Dr. Ivo lisch er und Dr. Loewenstein.

und
: Dr. Kuranda
Deutschfreisinnig
Dr. Ofner,
und
: Dr. Di am and
Sozialdemokraten
man n.
Dr. Lieber
Unabhängiger polnischer Demokrat : Dr. Groß.
Die mehreren der sozialdemokratischen Partei angehörigen konfessionslosen Juden ziehen wir ebenso wenig
in Betracht , wie die getauften Juden der tschechischen
und deutschen Parteien.

Dr. Arthur Mahler.
Die zehn jüdischen Wahlsiege in Galizien bedeuten
einen Mehrgewinn von vier Mandaten gegenüber den
vom Polenklub den Juden eingeräumten Sitzen . Von den
sechs Wahlbezirken , weiche vom Polenklub den Juden
reserviert worden sind, ist ein Mandat verloren gegangen:
das Mandat, von Stanis 1a u. wo durch die Machinationen
und Wahlfälschungen der Kahalclique der Ingenieur
gewählt wurde.
S t w i e r t n i a gegen Dr. Brande
Dagegen wurden nachstehende Bezirke den Polen
entrissen : Landgemeinden Buczacz (Dr. Gabel ), Land¬
gemeinden Trembowla (Dr. M a Ii 1e r) und die Stadt
Przemysl (Dr. Lieber m a n n).
In den Städten Tarnopol und Zloczöw wurden
infolge lokaler Konstellationen , trotz der jüdischen
Minoritäten , jüdische Abgeordnete gewählt . (Gall und
Dr . Gold .)

mmm sprgchsml
offenbar, um den Standpunkt einer reinen Erwiderung nicht zu
verschieben, die politischen Konsequenzen hieraus nicht gezogen.
Als vollständig Parteiloser, der eine parlamentarische Be¬
tätigung s. Z. ablehnte, gestatte ich mir für das Ziehen dieser
Löbliche Schriftleitung!
Konsequenzen folgendes vorzuschlagen: Zunächst möge eine par¬
Die Herren Dr. Groß , Dr. Chiari , Dr. Eben hoch und lamentarischer
Klub der Juden gegründet werden, in
Konsorten haben den Vorhang von ihrer wahren Denkungsart welchem sich alle Juden vereinigen sollten, ohne Rücksicht auf
zurückgeschlagen und man erblickte das wahre Bild von Sa'fs, den Ort ihrer Wahl und ihr Programm. Außerdem wäre ein außer¬
. Die trefflichen und treffenden parlamentarische politische
nämlich die Judenfeindlichkeit
in Wien zu
Vereinigung
Worte Sr Ehrwürden Dr. Güdemanns und des Herrn Maximilian gründen, in welcher neben den Vertretern der Juden im Reichs¬
Paul - Schiff in der „Neuen Freien Presse" vom 5. Juni haben rate, in den Landtagen und Gemeindevertretungen alle jene
die richtige Charakterisierung der Judengegner gegeben, jedoch Juden sich vereinigen sollen, welche sich für das politische Leben

Dieser Teil unseres Blattes steh ! unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit iu jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will , dem stellen wir diesen
Die Redaktion.
Eaum gern zur Verfügung .
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der Juden in Oesterreich interessieren . Sache der jüdischen
wäre es, agitatorisch für diese Idee einzutreten . Die
Presse
Organisation selbst hätte alle Gruppen des österreichischen
Judentums zu umfassen , also die Demokraten , Jüdischsozialen,
Liberalen , Nationalen , Zionisten u. A. Die Organisation hätte
neben den Männern der jüdischen Presse durch einen oder zwei
Vertrauensmänner der angedeuteten Gruppen zu erfolgen . Hiebei
könnten die Rudimente der anläßlich der Reichsratswahlen ge¬
bildeten Organisationen benützt werden . Eine solche Organisation
würde die einzige richtige Vertretung des politischen Gesamt¬
judentums sein.
Indem ich bemerke , daß ich zur Tätigkeit als gewöhnlicher
Mitarbeiter bereit bin , stelle ich die Bitte um Ihre publizistische
dieser Anregung und zeichne mit vorzüglicher
Unterstützung
Hochachtung
Dr. Ernst Franz Weisl.
Wien , den 5. Juni 1907.
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Oesterreich-Ungarn.
Fest des Freiherrn — Alfons von
Rothschild.
, der Sohn des
Wien . Baron Alfons Rothschild
in Wien, ist auch ein Neffe
Barons Albert Rothschild
. Von
Rothschild
des verstorbenen Barons Nathaniel
diesem hat er die Millionen geerbt und mit ihnen, wie
es scheint, auch die Vorurteile gegenüber den eigenen
Glaubensgenossen. Bekanntlich hat Baron Nathaniel
unter seinen zahlreichen Beamten keinen
Rothschild
durfte
Juden geduldet ; seih Generaldirektor Schuster
schalten und walten , wie er wollte, Avas ihn natürlich
nicht gehindert hat , nach dem Tode seines Herrn gegen
dessen Verlassenschaft klagbar aufzutreten . Nun ist an
Stelle des Generaldirektors ein „Intendant " getreten , der
Beamtenstab des Baron AUons Rothschild ist judenrein
wie zuvor geblieben. Er selbst weiß wahrscheinlich
nichts davon ; Turf und Rennstall nehmen ihn zu sehr in
Anspruch.
Jüngst gab Baron Alfons Rothschild in Budapest
im Parkklub ein Fest . Es war sehr vornehm und daher
von der Budapester Elite besucht. Es kamen allerlei
Juden . Ein ungetaufter
Aristokraten und — getaufte
Jude war auf dem Feste nur ein einziger — der Gast¬
geber selbst.
Ueber das Fest finden wir einen ausführlichen
Bericht in der Budapester Zeitschrift „Der ungarische
Israelit ". Unseren Lesern ist aus einer früheren Polemik
bekannt , daß diese Zeitschrift von jüdischnationalem
Geiste nicht angekränkelt , im reinsten magyarisch-assimi¬
latorisch -großkapitalistischen Fahrwasser schwimmt.
Und auch sie grollt . . .

Ein jadenreines

»Judenrein . Baron Alphonse Rothschild aus Wien gab jüngst
in Budapest im Parkklub ein feenhaftes Fest , bei welchem
Josef und hohe Gemahlin , ferner Grafen
Sr . Hoheit Erzherzog
und Barone sonder Zahl zugegen waren . Auch einige , bloß durch
ihre Stellung in der Finanz -, Handels - und politischen Welt hervor¬
ragende Bürger fanden sich in der Liste der Eingeladenen vor,
nur hatten diese noch eine ganz besondere Eigenheit ; sie waren
allesamt — insoweit sie keine Urchristen waren — erst durch
die Taufe , durch die Reinwaschung vom Judentume — gesell¬
schaftsfähig geworden.
Derartiges nimmt uns sonst im geliebten liberalen Ungarn
nicht wunder , da wird zumeist eine reinliche Scheidung zwischen
Geschäft und Gesellschaft gemacht , selbst dort , wo man das
Geld der Juden zur Förderung von Unternehmungen wünscht,
von deren Genuß sie dann stillschweigend ausgeschlossen werden,
selbst dort wird bloß ein Paradejude gewählt , und so das odiose
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»judenrein « vermieden ; doch wenn man sich unterhalten will,
tut man sich in dieser Beziehung keinerlei Zwang an , da läßt
man sich die gute Laune und die freie Meinungsäußerung über
das »Judenthema « nicht durch die Anwesenheit eines »Israeliten«
verderben , resp . einschränken.
Wie kommt es , daß sich ein Baron Rothschild dazu hergab,
ein Fest zu veranstalten , zu welchem mit Ausnahme seiner Person,
Jude geladen war ? Oder ist etwa Magnatenkein einziger
haus - Mitglied Sigmund Kornfeld keine solche Finanzkapazität,
wie Hofrat Länczy , bloß weil er den Väterglauben nicht wie dieser
abgeschworen hat , weil er sich für den Bau einer Synagoge
interessiert , während jener sich an die Spitze des KirchenbauKomitees der Reformierten stellt.
Oder hat etwa der Generaldirektor der ung . Handelsgesell¬
schaft Paul Elek für Handel und Industrie mehr geleistet , als
de
- Deutsch
Hatvany
Magnatenhaus -Mitglied Alexander
Hatvan , der zudem der würdige Sprosse edler Ahnen ist , und
ist Franz Chor in nicht zumindest eine solche Kapazität wie
jener , wobei er noch das »Verdienst « besitzt , daß seine Kinder
sich taufen ließen . Wir könnten die Vergleiche bis ins unendliche
fortsetzen.
von dem
Es ist wahrscheinlich , daß Baron Rothschild
Odium , das seinem
und beleidigenden
lächerlichen
angeheftet wurde , keine Ahnung hat .«
Gesellschaftsabende

Präsident Dr . Alfred Stern
Verbindungen.
gegen die jüdischnationalen
Wien . Herr Dr. Alfred Stern ist ein „Altliberaler 1'.
Wir fügen gleich hinzu : Wir meinen dies nicht im besten
Sinne dieses Wortes . Denn diese Altliberalen hatten
eine merkwürdige Eigenschaft , die mit dem Liberalismus
schlechterdings unvereinbar war . Sie kannten keine
. Die politischen Freur .de des Herrn
Duldsamkeit
Dr. Stern waren es, die den Baron Walterskirchen
mit Brachialgewalt verhindert haben,
und Dr. Fischhof
Partei in Wien zu
eine wahrhalt demokratische
gründen ; sie, die durch Gründungen wohl reich geworden,
aber im Geiste arm geblieben sind, ahnten es nicht , daß
die Bahn
sie damit der Pseudodemokratie Luegers
ebneten. Der altliberale Dr. Stern ist auch physisch alt
geworden. Und man kann noch umso weniger von ihm
verlangen , daß er den Strömungen der neuen Zeit Ver¬
ständnis entgegenbringe . Aber man kann dennoch von
der
fordern, denn er ist Präsident
ihm Toleranz
Gemeinde. Man kann verlangen , daß sich der Präsident
der Wiener jüdischen Kultusgemeinde nicht als deutsch¬
fühle.
liberaler Politiker , sondern lediglich als Jude
Der Kultuspräsident , der Kraft seines Amtes über den
Parteien stehen soll , muß darauf bedacht sein , die
Parteien innerhalb der Judenschaft nach ihrem i d e e i 1e n
Inhalte zu prüfen, und er sollte sich freuen, wenn die
jüdische Jugend Idealen huldigt , die zum Judentum,
nicht aber zur — Taufe führen.
Dr . Stern scheint aber anderer Ansicht zu sein.
Wie wäre es sonst zu erklären , daß er am letzten Samstag
die Verbindungen „Iwria ", „Kadimah". „Makabäa " und
„Unitas ", die er zu sich ad audiendum verbum kommen
Betätigung
ließ, wegen ihrer jüdischnationalen
bedrohte.
der Sub ventionen
mit der Entziehung
Juristisch nennt man derartige Drohungen anders. Herr
Dr. Stern hat aber damit nichts erreicht , als daß er
sich bloßgestellt hat . Der Mann, der mit knapper Majo¬
rität von 25 Stimmen bei eiDer Wahlbeteiligung von 25%
der Wähler in den Vorstand gewählt wurde, sollte doch
etwas bescheidener sein und weniger den Diktator hervor¬
kehren. Schließlich verleiht die Subvention nicht der
Präsident , sondern der Kultusvorstand.
Subventionen an Vereine sind aber auch keine
Geschenke des Präsidenten , sondern Beiträge aus den
. Die
Gemeindemitglieder
Steuergeldem aller
Gemeindemitglieder werden sich's daher auch merken,
wie Herr Dr. Stern mit den öffentlichen Steuergeldern
deutschnationale Proselyten -Macherei betreibt . Und zwar
zu einer Zeit, da selbst die „deutschfortschrittliche Partei"
die jüdischen Abgeordneten vor die Türe setzt . . .
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Hotels in — Amerika.
Wien . (Von hervorragender
Seite ) : Die
New-Yorker Morgenblätter vom 24. Mai bringen nach¬
stehende Depesche:
„Gleiche Rechte für Israeliten.

Hoteliers sollen keine Gäste ihres Glaubens wegen zurück¬
weisen dürfen:
Albany , 22. Mai. — Senator Saxe reichte heute eine Bill
ein, welche es zum Vergehen
stempelt, wenn Hoteliers
Gäste ihres Glaubens
wegen zurückweisen
. Essoll
durch die Bill verhütet werden, was neulich der Schwester
des Bundessenators
Rayner in Atlantic City passierte.
Die Bill besagt, daß kein Hotelier, Wirt, Barbier oder
Restaurateur einen Gast seines Glaubens , seiner Rasse oder
Hautfarbe
wegen zurückweisen darf. Es wird ferner zum
Vergehen gestempelt, Anzeigen
zu drucken , in denen
gesagt wird, daß in dem betreffenden Hotel nur Christen
Aufnahme finden.
Verletzungen des Gesetzes sollen mit $ ' 500 Geldstrafe
und 30 Tagen Haft geahndet werden."

Im freien Amerika verlangt also das Mitglied
einer gesetzgebenden Körperschaft die strenge Bestrafung
konfessioneller Unduldsamkeit . In dem durch polizeiliche
Vorschriften aller Art reglementierten Oesterreich
hingegen ist die Ankündigung „judenreiner " Gasthöfe
und „judenreiner " Sommerfrischen ohne weiters gestattet.
Auch unsere sogenannten Judenblätter
scheuen sich
nicht, Wohnungsinserate und Stellenofferte zu veröffent¬
lichen, auf welche nur Christen
reflektieren dürfen.
In Oesterreich steht eben die Judenverfolgung
unter öffentlichem
Schutze
und Zeitungen , die
von Juden herausgegeben und redigiert werden, geben
sich eines schäbigen Inserates wegen zu Werkzeugen
des Antisemitismus her.
Der innerösterreichischc

zionistische

Distrikstag.

Wien , den 31. Mai. (Orig.-JCorr.) In Ergänzung unseres
letzten Berichtes über den innerösterreichischen Distriktstag ist
vor allem darauf hinzuweisen, daß derselbe sich für eine teil¬
weise Neugestaltung
der zionistischen Landesorganisa¬
tion ausgesprochen hat. Es soll das Landeskomitee
in Zukunft
durch ein Zentralkomitee
gebildet werden, welches aus einer
größeren Zahl hervorragender Gesinnungsgenossen aus ver¬
schiedenen Distrikten zu bestehen hätte . Das Zentralkomitee
soll ferner die administrativen Agenden durch ein Zentralbureau
für Westösterreich in Wien und ein Zentralbureau für Galizien
und Bukowina in Lemberg besorgen. Innerösterreich, Mähren
und Schlesien sollen in einen Distrikt vereinigt werden. Ferner
referierte Dr. Weisengrün
über den Kongreß. Er würdigte die
Verdienste des Präsidenten W o 1f s o h n, wünschte aber, daß die
passive und lavierende
Haltung den verschiedenen Strömun¬
gen gegenüber aufgegeben und eine einheitliche
Politik
inauguriert werde. Schließlich wurde von den Versammelten in
einer Resolution den Mitgliedern des Aktions-Komitees Baurat
Marmorek und Dr. Kahn wegen ihrer Haltung bei den Kultusund Reichsratswahlen das Mißtrauen
ausgesprochen
. Die
Mitglieder der „ Barkochba" und „Bar Giora" verließen vor der
Abstimmung unter Protest den Saal.
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granten sofort nach deren Ankunft passende
finden werden. Nach drei Wochen dürfte der Arbeit
zweite
Transport erfolgen, dem bald ein dritter u. s. f. folgeil
wird. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Transporte
jedesmal mehr anwachsen werden* besonders aber dann,
wenn die guten Erfolge der ersten Partie bekannt
werden.
Die russische Konferenz der Territorialisten.
Odessa. Ende Mai (Orig.-Korr.). Die Konferenz der
russischen Territorialisten hätte um die Mitte dieses
Monates in Wilna stattfinden sollen und waren auch
alle diesbezüglichen Vorbereitungen bereits getroffen.
Doch plötzlich langte vom Ministerium die Kundmachung
herab , daß diese Konferenz in Wilna nicht stattfinden
könne, weil die Organisation in Warschau
legalisiert
sei, weshalb die Konferenz dortselbst tagen müsse. Da
jedoch alle Vorbereitungen für Wilna getroffen wurden,
und es der Föderations -Exekutive daran gelegen ist, die
Konferenz möglichst im Zentrum
des Ansiedlungsrayons
abzuhalten , wurde beschlossen, dieselbe bis
zum Spätsommer
zu verschieben, um inzwischen die
nötigen Schritte einzuleiten , damit das Ministerium seine
Verfügung zurückziehe.

G5MEiNög = üNö
VGRCkNSNÄtöRiUWW
Wien : „ Poale -Zion " . Monats- Programm: Samstag , den
8. Juni : „Die Aufgaben der Kongreß-Delegation der Jüd .-Soz.
Arb -Partei Poale-Zion". 15. Juni : Geographie Palästinas ". 22. Juni:
„Die nächsten Aufgaben des „Jüd . Nationalfonds". 29. Juni : „ Die
Aufgaben der jüd . Arbeiterschaft in Palästina ". Aenderungen vor¬
behalten . Beginn präzise 8 Uhr abends (im „Cafe Stefanie").
Sonntag , den 9. Juli : Ausflug (Sop^ienalpe).. Abgang präzise
xk2 Uhr nachmittags vom „Cafe Stefanie" (Stefaniestraße 2).
Teilnehmergebühr 20 Heller. Eventuelle Nachzügler werden bei
der Station Hütteldorf erwartet.
Wien : Samstag , den 8. Juni, findet in. der Lese- und
Redehalle jüd . Hochschüler (IX., Grünetorgasse 34), um ';s8 Uhr
abends, ein Vortrag des Herrn jur . Meiler über »Die theore¬
tischen
Voraussetzungen
des Territorialismus«
statt . Gäste herzlich willkommen!

Achtung!

Wir ersuchen diejenigen P . T. Abonnenten
unseres Blattes , weiche mit der Bezahlung ihres
Abonnements noch im Rückstände
sind , um gefl.
Begleichung desselben
mittels des in ihrem Be¬
sitze befindlichen
Erlagscheines , nachdem
der
größere Teil des zweiten Quartals
bereits ver¬
strichen ist.
Ebenso ersuchen wir die P . T. Empfänger
Auszeichnung.
unserer Propaganda -Nummern um gefl . Zusendung
Wien . Dem Besitzer der renommierten Fabrik für Kunst¬ der
Abonnementsgebühr
, respektive um Bekannt¬
färberei und chemische Wäscherei, Herrn Sigmund Fluss in
gabe
,
ob
sie
auf
die
weitere
Zusendung reflek¬
Biünn—Wien, wurde der k. u. k. Hoftitel
verliehen.
tieren.
Russland.
Die neuen Abonnenten unseres Blattes erhal¬
Die Pionniere der Ito.
ten die Nummern 22 —25 , enthaltend
die Novelle
Kiew . Am 6. Juni wird durch das Emigrationsvon l . Zangwill auf Wunsch gratis nachgeliefert.
Departement
der „J . T. 0 ." in Bremen
der erste
Schließlich
bitten
wir die Freunde
und
Trupp jüdischer Emigranten nach Galveston
einge¬ Leser unseres
Blattes
,
uns
jene Personen
aus
schifft, von wo dieselben auf Kosten des Departements
namhaft
zu machen,
nach verschiedenen, von letzterem ausgewählten Plätzen ihrem Bekanntenkreise
im Westen der Vereinigten Staaten weiterbefördert
welche auf die probeweise
Zusendung
unseres
werden . Das Departement zog durch die Informations¬ Blattes reflektieren.
stellen nur solche Orte in Betracht , woselbst die Emi¬
Die Administration.
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ECUiLLSCON
ISRAEL ZANGWILL:

Die jüdische Dreieinigkeit.
(4. Fortsetzung .)

„Mehr, als du denkst. Papa bekommt endlose Briefe
von dort mit gepreßten Blumen und Zitronen , und Olivenholzschachteln und Papiermesser — eine immerwährende
Ausstellung . Diese Briefe sind gewöhnlich in dem ent¬
setzlichsten Englisch geschrieben . Und er erlaubt nicht,
daß ich darüber lache, weil er ein unbestimmtes Gefühl
hat , daß sogar Palästinaer Orthographie und Grammatik
heilig sind."
Barstein lachte wieder. „Wir werden die Rabbiner
alle nach Jericho schicken."
Sie lächelte , entgegnete aber sofort : „Dich werden
sie dorthin schicken, du Hersteller von Götzenbildern.
Ist doch sogar dein Beruf verboten."
„Ich werde sie mit eben diesem Bezalel in die
Enge treiben . Das Steineschneiden ist just eine der
Künste, von denen Gott sagt , er habe damit Bezalel
inspiriert . Ueberdies vergißt du meine Statue am Basler
Kongreß."
„Basel ist nicht Palästina . Dort ist nichts als
Aberglauben und Schmutz, und ich bedauere, sagen zu
müssen, daß Papa fortwährend das Alles mit seinen
Checks unterstützt ."
„Bravo, Sir Asher ! Unbewußt unterstützt er die
eventuelle Renaissance . Dein Vater und seinesgleichen
haben die Saat lebend erhalten ; wir werden sie zur
Blüte bringen ."
" Seihe" prophetische Versicherung warf einen neuen
Schatten der Besorgnis auf ihre marmorweiße Stirne.
Aber ein plötzlicher Gedanke erhellte ihr Gesicht. „Nun,
vielleicht werden wir nicht durchgehen müssen."
„Ich habe nicht einen Augenblick daran geglaubt,"
antwortete er eben so heiter . „Trotzdem können wir
aber unsere Honigmonat in Palästina verbringen ."
„0 , daran läge mir nichts," sagte Mabel. „Das tun
sehr viele Christen. Eine Cooks-Reisegesellschaft von
Middleton ging zu den vorigen Osterfeiertagen hin."
Den liebenden Barstein hat die Zustimmung zum
Palästinaer Honigmonate zu sehr erfreut , als daß er die
Worte , in denen sie gegeben war, analysiert hätte . Er
sah ihr in die Augen und erblickte dort die Schechinah
(den göttlichen Glorienschein), die einst auf Zion ruhte.
V.
In dieser glücklicheren Stimmung begab sich Bar¬
stein nach Middleton, um sein Anliegen persönlich bei
Sir Asher vorzubringen . Mabel hatte Furcht gehabt , ihr
gemeinsames Schicksal nur einem Schreiben von sich
selbst oder von ihm anzuvertrauen . Ein plumpes Nein
würde sich so schwer bekämpfen lassen. Eine persön¬
liche Besprechung ermöglichte es, den Boden zu sondieren,
die Sache zart vorzubringen, zu erörtern , zu erklären,
Einwendungen erfolgreich zu bekämpfen. Es war die
offenbare Pflicht des Mannes, der Gefahr zu trotzen.
Damit soll nicht gesagt sein, daß Barstein irgend
eine Gefahr voraussah . Er war froh, daß seine ursprüng¬
liche Geringschätzung Sir Ashers sich in aufrichtige
Achtung verwandelt hatte , und daß der „biedere Brite"
nur Firniß war . Es sollte der Palästina -Patriarch sein,
dem er seine Hofinungen und Träume anvertrauen wollte.
Aber ach, er fand nur den biederen Briten , und
zwar, einen nicht mehr jovial, sondern derb biedern.
„Es ist völlig ausgeschlossen."

Barstein war verblüfft. Er bat um Aufklärung.
War er nicht fromm oder nicht reich genug, war er zu
viel Künstler oder zu niedrig geboren ? Hielt Sir Asher
etwa seine Vergangenheit für unanständig oder sein
künftiges Gebaren für zweifelhaft ? Sir Asher möchte
es offen sagen.
Aber Sir Asher wollte es nicht sagen. „Ich bin
nicht verpflichtet , meine Gründe anzugeben. Wir sind
Alle stolz auf Ihre Arbeit , sie gereicht unserer Gemeinde
zur Ehre . Der Bürgermeister erwähnte sie erst gestern ."
Er sprach in seiner besten Tribünenmanier . „Aber Sie
in meine Familie aufnehmen, das ist eine andere Sache."
Und alles Reden brachte die Sache um keinen
Schritt vorwärts.
„Es wäre eine durchaus unpassende Partie ." Sir
Asher strich seinen langen Bart . Für ihn war die Sache
erledigt.
Mit der Ungeduld des Liebenden hatte Barstein
den Fehler begangen , Sir Asher in seinem Komptoir
aufzusuchen, wo der Stadtmagnat in seiner Feste saß.
Die Mahagonimöbel, die eisernen Kassen, die Haupt¬
bücher, die schweigsamen, ehrerbietigen Kanzlisten und
Diener , durch welche Barstein seinen Weg hatte nehmen
müssen, die umher sich ausdehnenden Fabriksgebäude
mit ihrer pulsierenden Maschinerie und dem Heer von
geordneten Arbeitern , dies alles gab dem behäbigen
Briten einen Hintergrund , auf welchem Visionen und
Empfindungen so unreel erschienen wie Geisterspuk bei
Gasbeleuchtung. Der Künstler fühlte , daß dieses massive
Leben ihn wie die Wände einer Folterkammer immer
enger umschloß, seine Zuversicht, seine Aspirationen , selbst
sein Leben erdrückend.
„Dann ziehen Sie es vor, das Herz ihrer Tochter
zu brechen !" rief er verzweifelt aus.
„Das Herz meiner Tochter brechen ?" wiederholte
erstaunt Sir Asher. Daranhatte er offenbar nicht gedacht.
„Sie glauben doch nicht, daß sie nicht furchtbar
leiden wird ?"* fahr Barstein fort, seines Vorteils gewahr
werdend.
„Ihr Herz brechen !" sagte Sir Asher noch einmal,
aus seiner diskreten Zurückhaltung aufgerüttelt . „Ich
würde lieber ihr Herz brechen, als sie mit einem Zionisten
verheiratet sehen!"
Jetzt versagte dem Künstler der Atem. „ Mit wem?"
rief er.
„Mit einem Zionisten. Sie wollen doch nicht leugnen,
daß Sie Zionist sind ?" sagte Sir Asher streng.
Barstein starrte ihn schweigend an.
„Ach was," sagte Sir Asher. „Sie glauben doch
nicht , daß ich die jüdischen Zeitungen nicht lese. Ich
weiß alles, was Sie treiben ."
Der Künstler fand seine Sprache wieder . „Aber —
aber " — stammelte er, „Sie sehnen sich ja auch nach
Zion."
„Freilich . Aber ich maße mir nicht an, der Hand
der Vorsehung Gewalt anzutun ."
„Wie kann irgend einer von uns die Vorsehung
zwingen, etwas zu tun , was sie nicht will ? Wirkt sie
ja stets doch nur durch die Vermittlung der Menschen.
Gott hilft jenen , die sich selbst helfen."
„Ersparen Sie mir Ihre Blasphemien. Vielleicht
glauben Sie gar , daß Sie der Messias sind ? '
„Ich kann ja ein Atom von ihm sein. Das ganze
jüdische Volk ist sein eigener Messias, durch welches
Gott wirkt,"
„Achtung, junger Mann ; nächstens werden Sie noch
die Dreieinigkeit predigen . Und mit diesen heidnischen
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Ideen wollen Sie meine Tochter heiraten ! Entschuldigen
Sie, wenn ich Sie nicht weiter anhöre." Und er lenkte
seine Hand nach der Reihe elektrischer Glocken auf
seinem Palte.
„Wie glauben Sie aber, daß wir je nach Palästina
kommen werden ?" frag der gereizte Künstler.
Sir Asher hob seine Augen zur Zimmerdecke. „Wenn
es Gottes Wille sein wird," sagte er.
„Und wann wird das sein ?"
„Wenn wir für unsere jetzige Sphäre entweder
zu gut oder zu schlecht sein werden. Jetzt sind wir
nocli zu neutral . Ueberdies, wird es der Zeichen genug
geben."
„Weiche Zeichen ?"
„Lesen Sie Ihre Bibel. Der Berg Zion wird durch
ein Erdbeben gespalten werden, wie der Prophet —"
(Schluß -folgt.-)

-Rundschau.
Zeitschriften
im Frankfurt
Theateraufführungen
Jüdisch -deutsche
des 18. Jahrhunderts . Die Zeitschrift »Bühne und Welt « ver¬
Studie von J . J . David
öffentlicht aus einer nachgelassenen
Drama Ausführungen
- deutsche
(Wien ) über das jüdisch
über die national -jüdischen Theaterspiele , die am Purim - Feste
stattfanden . Neben dem Ahasverus -Spiele , als dem für diesen
Tag seiner ganzen Natur nach geeignetsten Stoffe , wurde vor¬
nehmlich die Geschichte von dem Verkauf Josefs dramatisiert.
Dieses Stück ist auch eines der wenigen , von denen wir eine
Aufführung verzeichnet finden . J . J . Schudh erzählt im 6. Buche
seiner »Jüdischen Denkwürdigkeiten «, pag . 19 und 20, folgendes
darüber:
an ihrem
Juden
»Daß nun auch unseieFranckfurther
Purim - und Hamanfeste sich wacker heiumb tummeln , essen und
trinken und fröhlich sind und allerhand Lustbarkeiten treiben,
ist außer allem Zweifel , und wollen wir dessen eine sonderliche
und merkwürdige Probe anführen , daß sie ein paar Jahre vor
dem Brand (der Judengasse in Frankfurt vom 14. Jänner 1711)
auf ihrem Purim allhier im Hause zur weißen oder silbernen
Kande , sodamals David Ulff, der jetzo Rabbiner zu Mannheimb
ist , eigentümlich zustand und von Low Worms umb Zins be¬
wohnt wird und anjetzo dem Wertheimber von Wien zuständig
ist , in ihrer Gasse ein Theatrum aufgeschlagen und eine Komödie
gespielet und die bei derglei¬
Josefs
von der Verkauffung
chen Schauspielern gewöhnlichen Machinen verfertiget , in Ver¬
kleidung allerhand Aufzüge vorgestellet , auch sogar einen Pickelhäring in lächerlicher und buntfarbiger Kleidung dabei aufgeführet,
welches dann einige Prager und Hamburger Juden -Studenten
sollen verfertiget und präsentiert haben , davon der Verfertiger
und Haupt -Direktor , wie mich ein Jude berichtet , Bermann von
Limburg sein soll , der sich in Friedberg verheiratet und wohn¬
haft niedergelassen ; die Juden , so es mit selben angesehen,
können der Wunder nicht genug erzählen , wie Feuer , Himmel
und Donner und allerlei wunderliche Sachen dabei zu sehen
gewesen , und bedauere ich , daß mir solches nicht vorhero kund
worden , damit ich meiner Kuriosität solches selbst mit anzusehen
hätte ein Genüge und dem geneigten Leser eine so viel genauere
umbständliche Nachricht geben können ; sie haben zwei solcher
und
Komödien damals wechselweise agiret , eine von David
Goliath , so nicht in Druck kommen , die andere von Ver¬
Josefs , und das vierzehn Tage vor und vierzehn
kauffung
Tage nach dem Purim , haben auch , umb den großen Zulauff
abzuhalten , zwei Soldaten an die Tür des Hauses , worin sie
agiert , gestellet , und daß sich endlich auch Christen als Züschauer
angemeldet , haben die Baumeister das fernere agieren bei zwan¬
zig Thaler Straffe verboten . Daß die Juden ein gar großes Ver¬
gnügen müssen daran gehabt haben , ist dahero wohl anzunehmen,
daß sie nicht nur diese Komödie auch sogar mit hebräisch¬
deutscher Schrift in Octavo , doch ohne Benennung Zeit und Orts
trucken lassen , so aber Johann Wust in Frankfurth gedruckt,
sondern auch , da durch den großen Brand die Exemplare im Feuer
verzehrt worden , dasselbe anno 1713 allhier wieder auflegen lassen,
daß davon beide Editionen in der Sache selbst ganz genau mit
einander übereinkamen . Der Unterschied ist , daß in der ersten
Edition , wie gedacht , weder Jahr noch Ort , sondern nur auf dem
letzten Blatte steht : gedruckt durch den jungen Low Ginzburg
von Frankfurth am Main «.
Dieser Bericht ist in mehr als einem Sinne interessant.
fahrenden Schülern , die aus Prag
Wir hören von jüdischen
wie Hamburg nach Frankfurt gekommen waren , wohl um einen
berühmten Rabbi zu hören . Sie spielen Komödie und ein Teil
davon scheint dauernd Geschmack daran zu finden ; denn er

zieht weiter — der fahrende Schüler war in rastloser Bewegung
— und wiederholt in Metz das Schauspiel , das in Frankfurt
solchen Erfolg gefunden . Man darf sagen : der Keim zu einer
ist so gegeben.
Wandertruppe
jüdischen

Priuate ITlitteilungen.
Das Erwachen des Frühlings ! Die Frühlingsluft bringt
allen Leidenden erneute Hoffnung aüf Genesung . Darunter sind
auch viele , die durch eine schlechte Verdauung und deren unan¬
gequält werden . Allen diesen
genehmen Folgeerscheinungen
Personen möchten wir raten den Versuch zu machen , nur solche
zubereitet
Speisen zu genießen , die mit »Ceres « Speisefett
wurden , denn der Hauptgrund der lästigen Verdauungsbeschwerden
ist oft der Genuß schwerverdaulicher Fette . »Ceres « Speise¬
fett ist , wie durch wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt
wurde , wohl am leichtesten verdaulich . Es ist absolut frei von
allen fremden und schädlichen Beimengungen . Seine Erzeugung
steht vom Anfang an unter strenger behördlicher Kontrolle,
wodurch die Sicherheit gegeben ist , daß es in jeder Beziehung
einwandfrei im Handel erscheint.

eingesendet.
Erste Wiener Teppich Leih- und Verkaufs-Anstalt
neu eröffnet *^ HB

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:

von fl. 4.25 aufwärts
Wiitschaftsteppiche, 200/300 .......
6.50
» b
n
Persia , 200/800 ............
»
» n 12.—
Brüsseler Ia , 200/300 ..........
—
16
»
»
Tapeatrie, Schafwolle, 200/300 ......
» » 17.—
„
Velonrsplüsch, 200/300 .........
»
» - .18
Laufteppiche in allen Breiten......
B
—.45
»
,
n
Bettvorleger .............
B
» 1.50
a
"Wandteppiche............
IJ
» 1.80
Spitzenvorhänge per Fenster.......
V
4-»
B
r>
Tüllstores mit Applikation . . . . . v . .
1.20
Portieren...............
b
v
I)
12._
» »
b
TnchvorhäDge, gestickt.........
7.50
» B
n
Plüschtischdecke, gestickt.......
5.50
Tnchtischdecke.............
n
n
n
3.50
»
»
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke . . . .
n
6.50
Diwanüberwurf............
b
r>
i)
- .95
Flanelldecken............
n
B
2.50
»
B
n
Steppdecken.............
» 25.n
B
Perser Ueberwürfe garantiert echt . . .
15n
fl
B
Perser Verbindungsteppiche......
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kauten. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene "Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
13.
Wien , I ., Krugerstraße
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WIEN, 14. JUNI 1907.

Der jüdifdinationale
Klub . Keine Polen, Deutsche,
Ein jüdischer
Czechen oder Italiener „mosaischer"' Konfession; keine
geduldeten Mitglieder fremder Klubs. Nur Juden , ganze
Volkes, Kämpfer für
Juden ; Vertreter des j üdisehen
das jüdische Volk . So ziehen die vier Männer ins neue
Volksparlament ein, die nach schweren Kämpfen, allen
mächtigen Faktoren zum Trotz ihre Mandate erobert
haben.
Ein schöner Traum geht endlich in Erfüllung . Die
Arbeit von Jahrzehnten wird durch Erfolg gekrönt . Das
jüdische Volk wird vor der parlamentarischen Tribüne
zum Worte gelangen ; es wird gleichberechtigt in der
österreichischen Völkerfaniilie.
Und die Männer, denen es vergönnt ist, als Ver¬
treter des jüdischen Volkes ins Parlament zu ziehen,
haben in der jüdischen Geschichte ein Blatt gesichert.
Mit ihrer Wahl hat in der Geschichte der österreichischen
Judenschaft ein neues Kapitel begonnen; diese Wahl be¬
deutet einen Markstein in der politischen Entwicklung
der Juden . Das jüdische Volk hat den Stab gebrochen
über jene Heuchler und Streber , die sich das Mandat
nur durch Volksverrat erschlichen haben ; überall wo es
frei wählen durfte, hat es sein Vertrauen auf Männer
übertragen , die nur seinen Interessen ihr Leben weihen.
Am 17. Juni werden selbst die kleinsten Hütten der
jüdischen Proletarier sich im hellen Sonnenglanze baden.
Die Eröffnung des Parlaments , die alle Völker Oester¬
reichs mit Freude und Zuversicht erwarten , wird auch
für die Juden eine Quelle neuer Hoffnungen und
mannigfacher Verheißungen sein.
Je größer diese Hoffnungen, je sehnsuchtsvoller diese
Erwartungen , umso schwerer und verantwortungsvoller
die Aufgabe der jüdischnationalen Abgeordneten. Vier¬
zig Jahre sind seit dem Begiun der Verfassung ver¬
strichen, die den Juden die Gleichberechtigung auf dem
Papier gegeben und in der Praxis genommen hat . Seit¬
dem ist der Judenhaß in eine politische Formel ge¬
gossen und der Gedanke des Liberalismus durch seine
•starteten Söhne zu einem Zerrbild verunstaltet worden.
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Unsere Rechte als Staatsbürger wurden meuchlings ge¬
drosselt ; unsere Rechte als Volk wurden im Keime er¬
stickt . Was in der Judenschaft mächtig und reich war,
steuerte dorthin , wo Ruhm und Glanz zu vergeben
waren. Dort wollte man aber vom Volke, von den armen
Massen, nichts wissen.
Die jüdischnationalen Abgeordneten wollen es
anders macheu. Sie werden es auch. Durch die Anspan¬
und
nung aller ihrer Kräfte , durch Einigkeit
Festigkeit , durch Mut und Entschiedenheit . Der jüdischnationale Klub, oder wie es sonst heißen mag. wird
das Vertrauen, das seine Wähler in ihn setzen, auch recht¬
fertigen , er wird sich das Vertrauen des gesamten
jüdischen Volkes durch seine Taten zu erobern suchen.
Sollen wir die jüdischnationalen Abgeordneten in
Schutz nehmen, daß sie uiclit klerikal oder leaktionär
sind ? Das sind Schreckschüsse jüdischer Gegner, die
plötzlich den Boden unter ihren Füßen verlieren . Sollen
wir überhaupt die versteckten und offenen Angritfe jener
„Judenfreunde u würdigen , die in ihrer Besorgnis um
unser Wohl von „Separatismus " oder gar von einer
„Schädigung des Judentums " mit Entsetzen sprechen?
Diese Leute nennen Separatismus , was in Wirklichkeit
ist. Es war doch so bequem,
Geschäftsstörung
von Juden Mandate anzunehmen, die man von Christen
nicht erhalten konnte, und es ist uoch immer lohnend,
neue „deutsche" Parteien aus jüdischen Mitgliedern zu
begründen. Das könnten ja die Jüdischnationalen stören,
wenn sie die Juden zum Selbstbewußtsein erwecken.
Aber das wird wohl den Klub nicht hindern, an
die Erfüllung seiner großen Aufgaben im Pariameute zu
schreiten . Dieselben werden zweifacher Natur sein:
und M i t
der Staatsverwaltung
Kritik
. Hier
an der Gesetzgebung
arbeit . erschaff
zu
gilt es aber, grundsätzlich in der Opposition
verharren und sich durch zuckersüße Worte und Hände¬
drücke von der Ministerbank nicht erweichen zu lassen.
Zu einer Regierung , die mit den Antisemiten paktiert,
die in Galizien die bekannten Wahlgreuel duldet
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und dort förmlich auf jede Einflußnahme oder Kontrolle
verzichtet , können wir unmöglich Vertrauen haben.
Damit ist der Standpunkt de« Klubs zur Diskussion über
die Wahlmißbräuche sowie zur Frage der Beobachtung
der Staatsgrundgesetze , die so rasch als möglich auf die
Tagesordnung des Parlaments gesetzt werden muß.
gegeben.
In positiver Richtung hat die jüdische Bevölkerung
an das Parlament vielfache kodiiikatorische Forderungen
zu stellen . Zuerst kommt die Frage
der jüdischen
Nationalität
in Betracht . Sie ist die brennendste.
Es muß unbedingt ein Ausweg gefunden werden, daß
die jüdische Bevölkerung von den Staats - oder Universi¬
tätsbehörden nicht um das Recht der nationalen Selbst¬
bestimmung gebracht werde. Die neue Volkszählung
steht vor der Tür und die Sache ist eilig. Durch zähe
Ausdauer und unerschrockenes, rücksichtloses Vorgehen
ist ein österreichisches Ministerium selbst von kleinen
Parteien zum Rücktritt gezwungen worden (sieben Slovenen gegen das Koalitions-Ministerium). Die Frage der
jüdischen Nationalität muß eine Kraftprobe des Klubs
werden.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird wohl der
Klub auch der Reform der Sonntagsruhe
zuwenden
müssen. Er wird sich auch dafür einsetzen , daß veraltete
Hofdekrete , die in ganz unbilliger Weise der Jargon¬
sprache eine odiose Stellung zuerkennen , abgeschafft
werden. Es kann nicht angehen , daß in Oesterreich ein
chinesisches
Testament giltig oder ein persisches
Geschäftsbuch beweiskräftig , hingegen D ok ume n t e
oder Geschäftsbücher
oder Wechsel im Jargon,
dieser Sprache unserer Volksniasseu, g a nz u ng i 11i g se i e n.
Der Klub wird seine eigenen Wege gehen und
seine Ideen z \ verwirklichen suchen. Er wird auch die
Karrikatur der Hausjuden in das richtige Licht stellen.
Das ist er sich, das ist er dem Volke schuldig. Und auf
seinem Wege wird er auch Freunde in anderen Lagen
finden: alle jene, die nicht Personen- oder egoistische Partei¬
politik , sondern wahre Volkspolitik
treiben.

wenig verbreitet . Der geringe Kulturgrad der Massen
(die russische Kultur , Kunst, Literatur usw. sind erst
in letzter Zeit in die Volksmassen gedrungen , während
sie bisher nur den privilegierten Klassen zugänglich
waren), der Mangel eines nationalen Druckes, die Unter¬
ordnung der individuellen Interessen unter die Interessen
der herrschenden Clique sowie der Kirche — all dies
hat bewirkt , daß die nationalen Interessen nach der Auf¬
fassung des russischen Bauernstandes identisch waren
mit den Interessen des Zars. Dieser kulturelle Daltonismus hatte diesen einen guten Erfolg , daß er in Rußland
einen dem Westen ganz fremden nationalen Indifferentis¬
mus geschaffen hat . Dem Russen aus dem Volke ist
jeder Chauvinismus, die Verachtung anderer nationaler
Kulturen und jede Assimilierungstendenz fremd. Dank
dieser Auflassung wurden seitens der Russen die Juden
als eine solche Nation, wie die anderen, und die jüdische
Sprache als eiue ebenso existenzberechtigte , wie die
russische, angesehen. Daher gibt es auch in Rußland
keine Jargonfrage . Erst seit neuester Zeit kommt ein
gewisser nationaler Chauvinismus bei den Parteien der
Rechten zum Ausdrucke und eine spezielle Assimilierungs¬
tendenz gegenüber den Juden zeigt sich bei den —
„Kadetten ''. Doch angesichts des nationalen Indifferentismus der Massen und der großen Verbreitung des Jargons
unter der wenig assimilierten jüdisch -russischen Intelli¬
genz darf angenommen werden, daß es in Rußland
wegen des Jargons zu einem Kampfe nicht kommen
wird. Einen Zankapfel kann in Rußland erst die
politische Seite der Judenfrage , die Frage der natio¬
nalen Autonomie
der Juden bilden.
*
*
*
Anders verhält es sich in Polen . Hier sind die
Volksmassen von nationalem Gefühle tief durchdrungen.
Der hundertjährige Druck hat das nationale Bewußtsein
entflammt. Allein die spezifisch polnische Eigenart , alles
was nicht Polnisch ist, über die Achsel anzusehen, hat
an Stelle des nationalen Bewußtseins der Polen einen
nationalen Chauvinismus und . eine Verachtung jeder
L.
anderen Kultur gezüchtet . Von diesem Chauvinismus sind
weder die fortschrittlichen Elemente in der polnischen
APOLINABY HARTGLAS ( Warschau ) :
Gesellschaft, noch selbst die Sozialisten frei, mit Aus¬
nahme
der polnischen Sozialdemokraten (P. P . S.), die vor
Kampf
zwei Jahren das Recht der Juden auf eigene Kultur
Die Demokratisierung des russischen Staats¬ anerkannt haben. Andererseits aber ist die jüdische In¬
organismus muß mit einem Faktor rechnen, der zur telligenz in Polen seit ungefähr 60 Jahren assimiliert.
Zeit des Ueberganges vom Absolutismus zur Konsti¬ Sie schämt sich der Sprache der jüdischen Massen und
tution in den Staaten Westeuropas nicht vorhanden ist bemüht, der polnischen Gesellschaft die Anschauung
war : mit dem erwachten nationalen Bewußtsein der beizubringen , daß die Juden gar kein Volk sind und das
Juden . Es war daher in Westeuropa der Radikalismus „Yiddish1' keine Sprache, sondern lediglich eine Mund¬
der fortschrittlichen Parteien im Verhältnis zu den art sei.
Juden nicht so schweren Proben ausgesetzt . Denn in
So ist die Frage der Sprache zum Mittelpunkt des
Westeuropa handelte es sich lediglich um eine negative nationalen Kampfes der Juden in Polen geworden. Ab¬
Seite : um die Beseitigung der bisherigen Beschränkungen. gesehen von den Sozialisten (S. D.), welche mehr assi¬
Anders stehen aber die Dinge in Rußland. Hier drängt milatorisch gesinnt sind, wahrscheinlich dank dem Um¬
sich mehr die positive Seite in den Vordergrund , das stand , daß in ihren Reihen viele Angehörige der jüdischen
Bestreben nach Anerkennung der nationalen Rechte Intelligenz stehen, und abgesehen von den polnischen
des jüdischen Volkes. Allein, bevor noch der russische Sozialdemokraten (P. P. S.) *) gibt es in Polen noch zwei
Konstitutionalismus so stark sein wird , daß in seinem Parteien , mit denen gerechnet werden muß. Die eine, die
Rahmen diese Seite der Judenfrage in den Vordergrund reaktionäre und antisemitische nationaldemokratische
gestellt werden könnte, wird bereits innerhalb der Ge¬ Partei (Allpolen) umfaßt ungefähr 75 °/0der polnischen
sellschaft ein Kampf wegen der Anerkennung des Gesellschaft. Diese Partei hat gegenüber den Juden eine
Rechtes des jüdischen Volkes auf nationale Entwicklung feindliche Haltung eingenommen; sie fordert zum Kampfe
geführt . Und in diesem Kampfe nimmt die Frage des gegen die Juden auf, droht mit Pogroms und erinnert
jüdischen
Jargons
eine hervorragende Stellung ein. in ihrem Leiborgan „Gazeta Polska " fortwährend , daß
Diese Frage ist in Polen aktueller als in Rußland Rumänien „in der Nähe" liege. Ihr Programm (§ 12; fordert
selbst. Denn hier ist das nationale Bewußtsein noch auf, „die soziale Rolle des jüdischen Elementes einzu-

Der

um das yiddilh
.*)

*) Die P. P. S. (Polska Partya Socyalisticzna) unterscheidet sich
dadurch von der Ü. D. (Sozialdemokratie) in Polen, daß sie eine
polnisch-patriotische Partei ist.. (Anm. d. Red.)
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schränken ", es fordert von den Juden „unbedingte Ab¬ ist Senator von Maryland und einer der hervorragendsten
hängigkeit von den polnischen nationalen Interessen " -, Advokaten Nordamerikas ; sie selbst verfügt über viele
die Bezeichnung eines Polen wird nur den Juden ge¬ Millionen und hat einen namhaften Teil ihres Vermögens
75.000
stattet , die bereit sind, diese antisemitische Politik zu für humanitäre Stiftungen geschenkt , darunter
ist sie
unterstützen . Es ist daher nicht schwer, vorauszusehen, (375.000 Frcs .) für ein jüdisches Spital . Ueberdies ist
die
Verdienst
Ihr
.
tätig
aktiv
auch
Philantropin
Grund
als
auf
einmal
sie
sollten
,
daß die Nationaldemokraten
Kinder
jüdische
arme
für
-Schnle
Sabbath
einer
Errichtung
der dem Lande zu gewährenden nationalen Autonomie
Hirschzur Macht gelangen , gewiß auch bemüht sein werden, in Baltimore , sie sitzt im Kuratorium des „Baronin
einwandernde
für
Auskunftsbureau
das
;
Mädchen"
für
Heims
sprach¬
ihre
die Juden zu unterdrücken und hauptsächlich
Frau , die
lichen Rechte zu beseitigen . Spricht man also vom Kampf jüdische Mädchen ist ihr Werk. Und diese im
Staate
City,
Atlantic
nach
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Jargon gegenüber eine unentschiedene Stellung ein¬ gelehnt.
Eines der größten Hotels, „Grand Linden Hotel"
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PlutoSie benützt die Gelegenheit , um mit der
diese „Utopie" fallen lassen.
kratie abzurechnen und nachzuweisen, daß sich dieselbe
(Schiaß folgt .)
— abgesehen von wenigen Ausnahmen — von den eigenen
Glaubensgenossen absondert , dafür aber der amerikanischen
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Der Fall in Atlantic City erinnert an das Ver¬
halten des Mr. H e a 11 o n, der vor einigen Jahren den
Millionär Seligmann
aus seinem United States Hotel
gewiesen hat . Dieses Vorgehen hat sich an Mr. Healton
schwer gerächt . Sein großes Warenhaus am Broadway
wurde von der gesamten Bevölkerung boykottiert , und
er ist zum Bettler
geworden . Die Jargonpresse
fordert auf, die antisemitischen Hotels zu boykottieren,
nicht aber sie durch Polizei-Anzeigen zur Nachgiebigkeit,
zu zwingen . Es sei traurig , daß „die jüdische Aristo¬
kratie , wenn man sie zur Türe hinauswirft , durchs Fenster
hineinsteigt ."
_
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nicht zur rechten Zeit eingetroffen, andere sind mit
einigen hundert anderen Auswanderern zusammen wegen
eines vorher in einer anderen Auswanderertruppe
vorgekommenen Scharlach - und Diphtherit .isfalles in
Quarantäne zurückgehalten worden.
Die Auswanderer -Schntzkomitees des Hilfsvereines
der deutschen Juden an der Ostgrenze, besonders die
Komitees in Ostrowo, Mislowitz, Thorn , ließen sich die
Fürsorge für diese Auswandere]' besonders angelegen
sein und die Ueberführung auf das Schiff .ist ohne
störenden Zwischenfall erfolgt,
Ihrem Berufe nach sind die Emigranten , die ihr
Glück in der neuen Heimat suchen wollen, 35 Hand¬
werker , 7 Fabriksarbeiter , 2 Kautieute , 8 unbestimmt,
2 verheiratete Frauen . Die Emigranten stammen meist
aus Shitomir, Odessa, Kiew, Warschau und Berditschew.
Damit ist ein Unternehmen in die Wege geleitet,
das voraussichtlich für die Gesamtheit der osteuropäischen
Juden von großer Bedeutung sein wird und das gleich¬
zeitig dazu führt , der Ueberfüllung einzelner großer
Städte in den vereinigten Staaten entgegen zu arbeiten.
Herr Jakob H. Schiff
hat kürzlich in einer
Sitzung der amerikanischen Bnei Brith Loge das Pro
gramm für diese Einwanderung auf neuem Wege in
neue Gebiete aufgestellt . Er sagte u. a. : „Wir sollten
es nicht gestatten , daß unsere Glaubensgenossen fast
ausschließlich in Städte längs der nordatlantischen
Küste gehen. Wir müssen sie empfangen, wenn s:e landen
und ich glaube, daß wir unserem Lande keinen größeren
Dienst erweisen können, als wenn wir den Strom der Ein¬
wanderung nach den Golfstädten , nach Atlanta und
Galveston lenken, wo man ihn braucht. Wir müssen nicht
vergessen , daß wir dieses jungen Blutes, dieser jungen
Leute , der Leute, die neue Aufgaben erfüllen werden,
bedürfen, und so wollen wir ihnen die Hände reichen
zum Besten unserer Gesamtheit . Wir wollen nicht nur
gute Juden , sondern auch gute Amerikaner sein in Er¬
innerung daran , daß, als die Sonne für uns in der alten
Welt unterging , sie glänzender und verheißungsvoller
in der neuen für uns aufging."
Der Hilfsverein der deutschen Juden hat *sich be¬
reit erklärt , diesen groß angelegten Plan unserer ameri¬
kanischen Glaubensgenossen unter Führung des Londoner
Komitees der Ito seinerseits mit allen Kräften zu unter¬
stützen.

Aus¬

wanderung
.*)
Berlin , den 10. Juni.

New - York und die anderen nordatlantischen
Hafenstädte der Vereinigten Staaten , dieses freiheitlichen
Landes, das den unglücklichen jüdischen Flüchtlingen
aus Ost-Europa eine Zufluchtsstätte bietet , sind mit
jüdischen Massen bereits überfüllt . So entstand für die
jüdischen Philantropen aller Länder im Interesse sowohl
der in diesen amerikanischen Zentren lebenden Ein¬
wohner wie. der Zuwandernden selbst die zwingende
Notwendigkeit , darauf hinzuwirken , den Strom der Aus¬
wanderung von diesen Zielen abzulenken. Durch die
Konzentration großer Massen in wenigen Städten sind
die Arbeitsbedingungen für die dort Lebenden natur¬
gemäß bereits höchst ungünstig und jeder neue Ein¬
wanderer trägt zur Verschlechterung dieser Arbeits¬
bedingungen noch bei und findet es immer schwerer,
unter diesen Verhältnissen festen Fuß zu fassen.
Um dieser nicht ungefährlichen Entwicklung Ein¬
halt zu tun und um allmählich eine allgemeine Besserung
der Lage der Auswanderer herbeizuführen , wird auf
Anregung von Jakob N. S c h i f f in New-York durch
die Industrial Removal Office daselbst jetzt der Versuch
gemacht, eine Ablenkung der Auswanderung aus dem
östlichen Europa nach den südlichen Häfen der Ver¬
einigten Staaten herbeizuführen. Als Landungshafen,
von wo aus der Strom der Einwanderung weiter in das
Innere gelenkt werden soll, ist G a 1v e s t o n gewählt
werden. Daselbst ist eine Organisation geschaffen, die
die Ankommenden in Empfang nimmt und nach Plätzen
im Hinterlande weiterführt , wo für sie bereits im vor¬
aus Arbeitsgelegenheit vermittelt wurde.
Mit der Durchführung dieses Planes einer Ablen¬
kung der Auswanderung von den bisherigen Wegen in
Europa ist bekanntlich ein Komitee in London betraut
worden, an dessen Spitze Herr Israel Z a n g w i 11 von
der „Ito" steht . Dem Komitee gehören unter anderen an:
Leopold de Rothschild
, Lucian Wolf
und die
beiden Vorsitzenden des Hilfsvereines der Deutschen
Juden , Herr James Simon und Dr. Paul Nathan.
Für die Arbeit in Deutschland ist noch ein be¬
sonderes Komitee eingesetzt worden, dem außer den Herren
James Simon
und Dr. Nathan
auch Herr Dr. H.
Klee angehört.
Nachdem die nötigen Vorbereitungen getroffen
waren, ist bereits im vorigen Monat ein Dampfer mit
einigen wenigen russischen Auswanderern über Bremen
nach Galveston abgegangen . Am 6. Juni konnte der
erste größere Trupp von 54 Personen über Bremen nach
Galveston expediert werden. Für diesen Dampfer war
eine größere Zahl Galveston-Passagiere eingeschrieben
worden, als tatsächlich abgefahren ist. Einige davon sind
*; Wir erhalten diesen Aufsatz vom „Hilfsverein
der
Deutschen
Juden " in Berlin.
Anm. d. Red.

Galizikhe

IDohlmifjbräudie.

Noch hat das neue Parlament seine Pforten nicht
geöffnet, noch sind die Abgeordneten ans Galizien in
Wien nicht eingelangt , und schon erhebt die Oeffentlichkeit die schwersten Anklagen gegen die Brutalitäten
und Schwindeleien, welche die im Dienste der Schlachzizen stehenden k. k. Behörden begangen und welchen
viele Abgeordnete aus Galizien ihre Mandate zu ver¬
danken haben. Wenn man diese Einzelheiten alle hört,
in welch schändlicher Weise die Wähler um ihr Wahl¬
recht geprellt , die Stimmzettel aus der Urne eskamotiert,
das Wahlresultat gefälscht wurde, dann wird es klar,
daß das Parlament , vor einer Feuerprobe steht. Gelingt
es den freiheitlichen Elementen des Parlamentes nicht,
die erschwindelten Mandate zu annullieren , den galizischen
Statthalter fortzujagen und dem Gesetze auch in Galizien
Geltung zu verschaffen, darin werden nicht " bloß die
Hoffnungen ihrer Wähler erschüttert sein . . .
Als Präludium zur bevorstehenden parlamentarischen
Diskussion, die gewiß die erste Zeit des Parlamentes
ganz in Anspruch nehmen und auch in der Oeffentlichkeit einen mächtigen Widerhall finden wird, hat Sams¬
tag , den 8. d. M., im Saale des „Hotel Union" unter
Vorsitz des Dr. Kronawetter
eine große Volksver-
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und
Sammlung stattgefunden , in der Dr. Birnbaum
über . Wahlmißbräuche im städti¬
Dr. Jarossewytsch
schen Bezirke Buczäcz-ßorszczöw referierten . Beide Re¬
ferenten haben unter heftigsten Entrüstungsriifen der
Versammlung die wahre Leidensgeschichte ihrer gemein¬
samen Kandidatur geschildert und detailliert die Mittel
angegeben, durch deren Anwendung wider Gesetz und
Recht Herr von Moy sa in der Stichwahl die „Majorität"
erhalten hat . Abgeordneter Dr. Ofner sprach sich über
die Möglichkeit der Annullierung dieser Wahl mit Rück¬
sicht auf die Macht des Polenklubs sehr skeptisch aus;
verwies mit Recht auf die Notwendigkeit
Dr . Lifczis
der Einsetzung eines, unparteiischen W a h 1g e i i c h t sliofes.
Die Versammlung schloß mit der einstimmigen An¬
nahme nachstehender Resolution:
„Die ruthenisch -jüdische Protest -Versammlang
spricht über die unerhörten Wahlfrevel in Galizien
aus. Sie appelliert an
Entrüstung
ihre tiefste
das Parlament , es möge jene galizischen Wahlen, die
auf verbrecherische Weise zustande kamen, annul¬
lieren . Sie fordert die Regierung auf, die Schuldigen
zu bestrafen und die erschütterte Regierungsautorität
gegenüber den galizischen Behörden wieder herzu¬
stellen . Die Versammlung wendet sich an die gesamte
Oefentlichkeit ohne Unterschied der Partei und der
Nation um moralische Unterstützung in dem bevor¬
stehenden Kampfe gegen die galizischen Wahlver¬
brecher. 1'
* * *
Für die Wahl in diesem Bezirke und überhaupt
für die Art der „galizischen Wahlen " äußerst charak¬
teristisch sind die Schwindeleien in der Gemeinde
Cygany . Dieser Ort wird einmal einen historischen
Namen haben. Man wird jeden Abgeordneten , der sein
Mandat durch Betrug und Korruption ergattert hat,
einfach nennen : Abgeordneter von Cygany. Hier könnte
man auch sagen : Nomen est omen. Cygan heißt im
Polnischen nicht bloß Zigeuner, sondern auch Schwind¬
ler . . .
Wir lassen hier den Teil aus dem Wahlproteste,
der in den nächsten Tagen gegen die Wahl Moysas
überreicht werden wird, folgen, soweit er sich sich auf
.Cygany bezieht:

~

8. Sucher Schuhfeld . »In Untersuchung .« (Falsch .)
9. Abraham Elja Großmann . Legitimation irrtümlich auf
Gottesmann ausgestellt . Die Richtigstellung wurde seitens der
politischen Behörde verweigert.
10. Jakob Heller . Auf seine Legitimation wurde geschrieben:
wurde!
»In Untersuchung .« Mündlich : Weil er bestohlen
11. Hersch Rosenblatt . »In Untersuchung .« Dieser Wähler
in Untersuchung ; diese
Jahren
war tatsächlich vor zehn
wurde aber eingestellt.
Bei anderen Wählern wurde als »Grund « angegeben:
»Du bist zu alt, « »Du wohnst beim Vater«
*
Das Wahlskrutinium wurde vom Wahlkommissär Kaliriski
selbst durchgeführt und zwar in der Art, wie Banknoten gezählt
werden , indem er die Stimmzettel auf einen Haufen zusammen¬
auf¬
legte , dann das Ende eines jeden Stimmzettels ein wenig Kon¬
hob und den Namen des Kandidaten diktierte . Da eine
trolle bei dieser Art der Stimmenzählung ganz ausgeschlossen
war , so wurde der Name des Kandidaten ganz willkürlich aus¬
gerufen . So ist es auch zu erklären , daß Jarosiewicz bloß 102,
Birnbaum 4 und Moysa 226 Stimmen erhielten.
Beweis : Zeugen.
In der Tat erhielt aber Kandidat Jarosiewicz über 200 Stimmen.
Das falsche Wahlresultat kann nur darin den Grund haben,
in die Urne hineingelegt wurden,
Zettel
daß entweder falsche
oder die Zählung eine falsche war.
Gegen 200 Wähler haben auch die Bereitwilligkeit erklärt,
, daß sie ihre Stimmen
zu schwören
Eid dahin
einen
für Jarosiewicz abgegeben haben.
Der Gemeindevorsteher Baszczak , am nächsten Tage über
diesen Schwindel zur Rede gestellt , erklärte , daß bei der Ver¬
für
die
sei , indem
unterlaufen
kündigung ein Irrtum
als für Moysa
Stimmen
abgegebenen
Jarosiewicz
und umgekehrt verkündet wurden.
abgegeben
Beweis : Zeugen.
vom 24. Mai.
ist das Wahlergebnis
Noch rätselhafter
(engere Wahl .)
leitete selbst die
Gryglaszewski
Der Wahlkommissär
Wahl unter dem Vorwande , daß ein Kommissionsmitglied zur
Wahl nicht erschienen ist und daß sich aus diesem Grunde die
Kommission nicht konstituieren könne.
Das verkündete Wahlergebnis lautet:
Birnbaum 26
Moysa 296.
Tatsächlich hat aber Birnbaum über 220 Stimmen erhalten.
Ueber 220 Wähler ließen sich von Wacyk Eugen , Hrynko
Kurdydyk , Dmytro Kurdydyk , Wolf Jung , Mychajlo Carak und
ausfüllen.
Dmytro Wolochatink die Zettel auf Birnbaum
Eid ge¬
einen
170 Wähler haben auch freiwillig
, daß sie auf Birnbaum gestimmt haben . Es folgen - die
leistet
Namen dieser 170 Wähler . Und trotzdem hat die Wahlkom¬
mission nur 26 Stimmzettel vorgefunden . . .

Wahlmißbräuche in Cygany.
Stimmzettel
nicht gestempelte
Es wurden 32 amtlich
an die oppositionellen Wähler ausgeteilt , damit dieselben sodann
erklärt werden können.
bei der Wahl für ungiltig
Beweis : Hier folgen die Namen der Zeugen.
. Beweis:
numeriert
Die Stimmzettel waren vielfach
Zeugen.
Wähler
12 jüdische
und
30 ruthenische
Ueber
der
wurden unter den nichtigsten Vorwänden zur Abgabe
nicht zugelassen.
Stimmen
seine
auf
1. Süssie Schächter . Diesem Wähler wurde
Legitimation geschrieben , daß er von seiner Frau erhalten wird.
Mündlich wurde als Grund angegeben , daß das Feld auf die
ist.
Frau intabuliert
2. Leib Schächter . Auf die Legitimation wurde geschrieben:
»In Untersuchung .« Mündlich : »Du hast gesehen , wie N. N.
bestohlen wurde .«
3. Osias Rosenbaum . Er wurde bei der Abstimmung
beanständet , weil er russischer Untertan sei ; derselbe hat durch
Dokumente die Unrichtigkeit dieser Behauptung bewiesen , wurde
aber trotzdem zur Wahl nicht zugelassen.
4. Juda Leib Rosenzweig . Auf seine Legitimation wurde
geschrieben : »In Untersuchung .« Mündlich : Weil seine Mutter
ohne Erlaubnis Wein verkauft.
5. Abraham Grünhut . Auf seine Legitimation wurde ge¬
schrieben : Weil er keine Frau hat!
6. Hersch Goldenberg . Auf seine Legitimation wurde ge¬
schrieben : »In Untersuchung .« Mündlich : Daß' er wegen Ueberbestraft war.
tretung des Lebensmittelgesetzes
7. Majer Goldenberg . Auf seine Legitimation wurde ge¬
schrieben : »In Untersuchung .« Mündlich : Weil sein Vater (Hersch)
bestraft ist.
wegen Uebertretung des Lebensmittelgesetzes

Oesterreich-Ungarin
Der Festkomniers der , ,Bar -Koehba ."
Wien . Die Vereinigung jüdischer Hochschüler aus
Galizien „Bar-Kochba " in Wien veranstaltet Samstag,
den 15. Juni , um V*9 Uhr abends, im Saale des „Hotel
Continental ", IL, Taborstraße 6, einen Festkommers
Reichsrats¬
zu Ehren der jüdischnationalen
abgeordneten.
Plenarsitzung des Kultusvorstandcs.
Wien . Vor Eingang in die Tagesordnung bringt
der Vorsitzende unter lebhafter Zustimmung der Ver¬
, an¬
sammlung dem Vertreter Herrn Dr. Rappaporl
läßlich der vor kurzem erfolgten Ernennung zum k. k.
H o f r a t, wiederholt seine persönlichen Glückwünsche und
des Vorstandes zum Ausdrucke. Hofrat Rappaport dankt
hielür und erklärt , nach wie vor seine Krätte den Inter¬
essen der Gemeinde widmen zn wollen.
Der Präsident bringt den Finanzrapport für die
Zeit vom 1. Jänner bis zum 31. Mai 1907 zur Kenntnis.
Aus demselben geht hervor, daß die Einnahmen aus
Kultussteuern und Immatrikulationsgebühren , Beerdi¬
gungen, Überführungs - und Friedhofstaxen , sowie Bet-
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sitzen gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres ein
Pius aufweisen, während die Einnahmen an Trauungs¬ Das Schächtverbot vor dein Yenvaltungsgerichtshof.
Wien , den 12. Juni . (Orig . Korr.). Der antisemitische Ge¬
taxen (19.016 K) um ca. 10.000 K, das ist um mehr als ein
meinderat hat bekanntlich im Jahre 1905 beschlossen , es seien
Drittel
gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres von nun ab in allen Schlachthäusern die Tiere vor der Blut¬
zurückgeblieben
sind. Es sei dies nicht etwa auf entziehung durch Stirnschlag zu betäuben . Ueber Beschwerde
eine geringere Anzahl von Trauungen , sondern auf eine des Vorstandes der israelitischen
Kultusgemeinde fand die
diesbezügliche erhöhte Tätigkeit der Bethausvereine Statthalterei vier Wochen später diesen Beschluß , «soweit
er
die
rituelle Schlachtung nach den Religionsvorschriften der
zurückzuführen.
Israeliten «, untersagt , zu beheben . Der von der Gemeinde Wien
Im Einlaufe befinden sich:
dagegen ergriffen 'e Rekurs wurde vom Ministerium des Innern im
Ein Dankschreiben der Kultusgemeinde Czernowitz Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht
abgewiesen
. Nunmehr erst kommt die Angelegenheit vor der
für die Teilnahme des Kultusvorstandes anläßlich
des obersten Administrativbehörde
, dem Verwaltungsgerichtshofe,
Ablebens des Bürgermeisters , Reg -Rat Eduard Reitf,
zur entgültigen Entscheidung . Derselbe
wohl in einem ähn¬
und eine Zuschrift des Vorstandsmitgliedes kais . Rat lichen Falle entschieden , doch handelte hat
es sich damals um ein
Weil , mit einer Anregung, das bevorstehende 60jährige striktes Schächtverbot , welches die Gemeindevertretung
von
für ihr Schlachthaus beschloß . Der vorliegende Beschluß
Regierungsjubiläum Sr. Majestät des Kaisers durch einen Rumburg
des Wiener Gemeinderates dagegen wurde vorsichtigerweise auf
solennen
Wohltätigkeitsakt
zu begehen. Der Grund des § 107 des Gemeindestatutes in
Handhabung der
Präsident bemerkt, daß eine derartige Anregung , welche »Sittlichkeitspolizzei
« im selbständigen Wirkungskreis gefaßt , um
den Intentionen des Gesamtvorstaudes zweifellos ent¬ einen Akt der «Tierquälerei
und Tiermißhandlung « hintanzuhalten.
Dem Verwaltungsgerichtshof , der sich gestern mit der An¬
sprechen dürfte , betreffs der Art der Durchführung dem
gelegenheit
zu
beschäftigen hatte , lagen zwei verschiedene Be¬
Vertreter -Kollegium zur Vorberatuüg und möglichst
vor, nämlich eine des Wiener
gegen
baldigen Berichterstattung zugewiesen werden müsse. schwerden
die Sistierung des Beschlusses und eine Gemeinderates
der Wiener israeli¬
Als Beitrag zu den Sammlungen der israelitischen tischen
Kultusgemeinde gegen den Beschluß des Gemeinde¬
Allianz zur Unterstützung der rumänischen Juden wird rates . Nach einstündiger Beratung fällte der Verwaltungs¬
gerichtshof
die Entscheidung , die auf Abweisung
ein Betrag von 2000 K votiert.
der
von
Gemeinde
Wien
erhobenen
Be¬
Der vom Vereine B"nai-B"rith „Eintracht " unter schwerdeder
lautet . In den Gründen heißt es : Die SchächtungsPatronanz der Kultusgemeinde begründete ,.Verein zur vorschrift gehöre zu den
verbindenden Satzungen des
Errichtung und Erhaltung des Kaiserin Elisabeth- Glaubens und den Anhängern des Glaubens sei , wie diemosaischen
Zuschrift
des
zur
Entscheidung kompetenten Rabbinats bestätige , nur der
Krankenpflegerinnen -lnstitutes " wird, nachdem gegen
Genuß
des
Fleisches von rituell
geschächten
das Statut innerhalb der gesetzlichen Frist eine Ein¬
Tieren gestattet.
Ebenso bestätigte dieses Gutachten , daß der sogenannte Stirnschlag
wendung nicht erhoben worden ist , durch Konstituierung das Fleisch
für Juden absolut untauglich zum Genuß erscheinen
seines Vorstandes demnächst ins Leben treten . In diesen läßt . Daher stelle sich der Beschluß des Wiener Gemeinderates
Vorstand werden u. a. berufen : Die Herren Hof rat als Verbot
der
rituellen
Schächtung
in'
den städtischen
Schlachthäusern , und , da diesen Schlacht¬
Dr. Oser , Prot . Dr. ZuckerkaDdl
und Dr. Fleisch¬
häusern
der
mann in ihrer Eigenschaft als Direktor bezw. als der rituellen Schlachthauszwang zu statten kommt , als Verbot
im Wiener Gemeindegebiet
dar . Zu
Primarärzte des Spitales der israelitischen Kultusgemeinde diesem VerbotSchächtung
war die Gemeinde
berechtigt . Auf
und wird an die genannten Herren die diesfällige Ein¬ die Frage , ob das Schächten sich nicht
als Tierquälerei
dar¬
ladung seitens des Kultusvorstandes gerichtet . Aus der stellt , brauchte der Verwaltungsgerichtshof
nicht einzugehen.
Sicher
sei
,
daß
die
rituelle
Vorschrift des Schächtens schon zur
Mitte des Kultusvorstandes werden delegiert : die Herren Zeit
bestand , als die mosaische Religion die staatliche Aner¬
Dr. Breuer, Wilhelm Kuffner und Hofrat Dr. Rappaport. kennung
in Oesterreich erlangte . Es müsse daher der Gemeinde
Ueber Antrag der Kommission I werden die das Recht aberkannt werden , eine dieser Einrichtungen ,
Sch'ächtgebühren für ein Stück Großvieh von K 1.20 durch die staatliche Anerkennung des Glaubens anerkannt welche
wur¬
auf K 2.—, für ein Stück Kleinvieh von K —.40 auf den , als ungesetzlich zu erklären , für ihren Bereich zu negieren
oder
zu
korrigieren
.
Die
Beschwerde der Kultusgemeinde sei
K - .60 erhöht . Diese Erhöhung wird teils durch die durch die
Entscheidung über die Beschwerde der Gemeinde Wien
immer steigenden
Ausgaben
für das Koschergegenstandlos , es war daher nicht auf ihre Erörterung einzugehen.
fleischwesen
. teils damit begründet , daß die bisher
Der „Judenpuiikt " in Mähren.
eingehobenen Schachtgebühren sehr gering waren (!)
Iglau
,
den 10. Juni . (Orig. Korr.) Abgeordneter
Die eingetretene Erhöhung , welche ab 1. Juli 1907 in
Kraft tritt , sei noch immer unterhalb der im Statute Dr Groß , der zu trauriger Berühmtheit gelangte Führer
festgesetzten Taxen, welche mit K 3 — für Großvieh der mährischen Deutsch- ,,Fortschrittler ", erstattete gestern
in einer Versammlung seiner Getreuen , von der sich die
und K 1.— für Kleinvieh angenommen sind.
jüdischen
Wähler fernhielten , einen Bericht über die
Es gibtalso doch indirekteSteuern
, Konsumsteuern, zerfahrenen Verhältnisse im deutsch-„
freisinnigen " Lager.
welche der religiöse
Jude an die Kultusgemeinde zahlt.
Und da die religiösen Juden mehr im Proletariat als in der Er bemühte sich hauptsächlich , seine persönliche Schuldlosig¬
Plutokratie vertreten sind, so wird das Proletariat durch keit in Angelegenheit der Nichtaufnahme der Wiener frei¬
die erhöhten Schächtgebühren schwerer getroffen. Wir sinnigen Abgeordneten in den geplanten deutsch-„frei¬
sinnigen " Parteiverband zu beweisen. Trotzdem hatte
fragen nun, mit welchem Rechte der Präsident der man
allgemein den Eindruck , daß Ab*. Groß und ein
Kultusgemeinde und sein publizistisches Organ, unter Teil seiner
Fälschung der Tatsachen , während der letzten Wahl¬ dem neu deutsch-„fortsehrittlicheir ' Kollegen sich zu
gegründeten „Deutschnationalen Verband" hin¬
kampagne behaupten konnten, daß es in der jüdischen Ge¬ gezogen fühlen.
Wohl betonte Dr. Groß seine „konfes¬
meinde indirekte Steuern nicht gebe und daher ein allge¬
sionelle Duldsamkeit " und „freiheitliche " Gesinnung,
meines Wahlrecht nicht zu verwirklichen sei? Wir werden
bedauerte sogar das Aufbauschen des „Judenpunktes ", er
auf diese Frage noch ausführlicher zurückkommen.
Bei der sodann folgenden Beratung über Personal- hält aber anderseits eine Kooperation mit dem „Deutschnationalen
nur dann für ausgeschlossen, wenn
Angelegenheiten beschloß der Vorstand entsprechend dieser sichVerband"
offen
zum
Antisemitismus
den Anträgen des Vertreterkollegiums Gehaltsauf¬
bekennt
.
Dr.
Groß
und
seine
Gesinnungsgenossen
besserungen für Funktionäre und Teuerungsbeiträge für wollen also mit den
antisemitischen Deutschnationalen
definitive Religionslehrer , Supplenten und andere An¬ und
Christlichsozialen kooperieren,- sie wollen aber
gestellte der Kultusgemeinde. Es erweist
daraus dem nicht auf ihre jüdischen Anhänger Verzicht trotz¬
für das Jahr 1907 ein Mehrbedarf von zirkasich
leisten.
K 22.000. Das Vertrauensvotum ,
das Dr. Groß erhielt , doku¬
Sämtliche Gehaltserhöhungen und Teuerungszulagen etc. mentierte
die Zustimmung seiner „freisinnigen-1Anhänger
gelten rückwirkend ab 1. Jänner 1907.
zu dieser Politik . Und die Juden
?. . .
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Die Kultuswahlen in Lemberg -.
Lemberg ", 10. Juni . (Orig.-Korr.) Noch sind die
Jüdischnationalerl , vom schweren Wahlkaropfe ermüdet,
nicht ausgeruht und ein neuer Kampf steht ihnen bevor:
der Kampf um die freigewordenen Kuitusmandate . Die
Herren vom Lemberger Kanal haben es scheinbar mit
Absicht eingerichtet , daß sie die Wahlen just auf diese
Zeit ausgeschrieben haben. Sie haben heilig an die Macht
der Korruption geglaubt und haben mit ihren „geistigen
Augen" die Niederlage der nationalen Partei gesehen,
welche deprimierend auf dieselbe einwirken und somit
ihre Kampflust abschwächen sollte. Außerdem hat man
auf die Erschöpfung der Agitationskraft große Hoffnungen
gelegt und sollte ein vollständiger Sieg der bestehenden
Kanals gesichert werden.
Allerdings haben die Herren auch großmütig zu
handeln gedacht : Sie wollten nämlich vier durch den
Tod von Vorstehern frei gewordene Mandate den opposi¬
tionellen Parteien , darunter auch den Zionisten, gutwillig
einräumen. Warum gerade vier ? Das muß also erklärt
werden. Zur Besetzung gelangen jetzt eigentlich 16 Man¬
date . Allein 12 derselben befinden sich in Händen lebender
„Vorsteher " und es ist doch allgemein bekannt , daß
lebende, „gewesene" Vorsteher nicht verdrängt werden
dürfen. Einzig und allein der Tod vermag ein Kultus¬
vorsteher -Mandat frei zu machen. Wenn man also von
Kultuswahlen bei uns spricht , so ist es bloß eine leere
Form, eine Art russische ..Konstitution ". In Wirklichkeit
werden bei uns die Kultusräte für lebenslang ernannt.
Deshalb gehört es auch zu den Raritäten , einen Kultus¬
rat in einer Wälllerversammlung zu sehen. Was haben denn
da die Wähler dreinzureden '? Willst du ein Mandat in
der Kalialstube, so begebe dich zum Herrn Schmelke von
Horowitz , hole dir seine Gunst und du kannst sicher
sein, daß du das Mandat für dein Lebenlang erhältst.
Und sollten deine Nachkommen sich nun recht brav ver¬
halten — sie werden es auch nach dir erben . . .
Von den IG Mandatsträgern müssen also 12 zu¬
rückbleiben und kann es sich lediglich nur um jene vier
handeln, welche wirklich frei geworden sind. Diese vier
Mandate ist unser löblicher Vorstand geneigt , den Op¬
positionellen zu überlassen. Es wurden ein sozialistisch
angehauchter Advokat, ein Kaufmann und zwei Zionisten
in Aussicht genommen. Als die Zionisten jedoch siegreich
vom Schlachtfelde zurückgekehrt sind, wollte man sogar
so weit gehen, daß man auf den Kaufmann verzichtete
und ihnen ganze drei Mandate gewährte . Alierdings
müßte die Personalfrage vom Vorstand selbst gelöst
werden : der Vorstand hätte diejenigen zionistischen Kan¬
didaten zu bestellen , die ihm erwünscht wären , damit ja das
Prinzip der Ernennung Gott behüte nicht angetastet
wäre . . . "
Zu bemerken ist noch, daß dieser Friedens -Antrag
vom dz. Kultus -Präsidenten Dr. S c h a ff ausgegangen ist.
und seine Garde haben
Herr Schmelke v. Horowitz
sich dagegen verwahrt und soll auf Grund dessen ein
Konflikt im Kanal selbst entstanden sein, der wahr¬
scheinlich zur Niederlage Schaffs und zum Siege Horowitz
geführt hätte . Zum Glück aber hat die zionistische Partei
jedes derartige Kompromiß rundwegs abgewiesen und
somit ist unser lieber Dr. Schaff gerettet.
Ueber Antrag des zionistischen Distrikts -Komitees
wurden zuerst sechs Kandidaten für den III . Wahlkörper
nominiert. Es sind dies: Abg. Adolf Stand , Dr. G.
Zip per , Dr. Isaak Feld , Dr. Samuel Rappoport,
und Dawid Hersch Tieg er.
Dawid Schönfeld
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hier ein israelitisch -theologisches Institut zur Heranbil¬
dung von Religionslehrern wegen Unzulänglichkeit der
Wiener israelitisch -theologischen Lehranstalt zu errichten.
Zu diesem Zwecke wurde der Landesausschuß aufgefor¬
dert , sich wegen der nötigen Vorarbeiten mit dem Unter¬
richts -Ministerium und den galizischen Kultusgemeinden
ins Einvernehmen zu setzen . Dies ist nun jetzt geschehen.
Der Landesausschuß hat ein Zirkular an sämtliche Kul¬
tusgemeinden erlassen und verlangt von ihnen — Geld.
Er will also ein jüdisches Lehrerseminar errichten ; zahlen
sollen aber die Juden selbst . Das Zirkular stellt an die
Gemeinden einen doppelten Anspruch. 1. Auf jährliche
Subventionierung des Instituts . 2. Auf Zuwendung eines
größeren Beitrags für die Gründungskosten . Beides soll
vom Jahre 1908 angefangen fließen. Ueberdies werden
die Kultusgemeinden aufgefordert , Geld- und Bücher¬
sammlungen einzuleiten . Sobald die Antworten auf das
Zirkular eingelangt sein werden, wird der Landesaus¬
schuß mit einem Projekt vor den Landtag treten.
Wir gestatten uns aber heute schon, geeignete
Lehrkräfte diesem Institut zu empfehlen.
Als Direktor eignet sich ganz besonders der Rabbi
von Beiz . Von dem Manne, der seine orthodoxen Juden
reif
für die Kandidatur des Allpolen Starzynski
gemacht hat , darf man envarten , daß sein echt polnischer
„Geist " auch auf die Zöglinge patriotisch wirken wird.
An seine Seite gehört unbedingt Herr Dr . Taubeies,
der Religionslehrer ans Tarnopol , der die polnischen,
antisemitischen Blätter mit seinen Pamphlets wider die
Nationaljuden überschwemmte. Solche Verdienste müssen
doch belohnt werden. Dem Landesausschuß hat es bisher
an Mitteln gefehlt, jüdischen „Patriotismus " zu belohnen.
Dem soll jetzt anders werden.

Die Entführung eines jüdischen Mädchens.
Krakau , den 10. Juni . \Orig.-Korr.) Der Fall
steht nicht vereinzelt da. Die Entführung
Araten
jüdischer Mädchen wider Wissen und Willen ihrer Eltern
ins hiesige Kloster der Felizianerinnen wiederholt sich
in erschreckender Weise, ohne daß die Behörde den
schwer gekränkten Eltern zu Hilfe käme. Es gilt eben
hierzulande der Ausspruch des Landsmannministers
Pientak : „An den Pforten des Klosters hört die Macht
des Staates auf !"
Der jüngste Fall betrifft Herrn Faß aus Dembica,
dessen 15jährige Tochter Gela nachgewiesenermaßen über
aus Dembica von
Intervention des Prälaten Wolski
einer Nonne in das hiesige Kloster entführt wurde. Alle
Bemühungen des Herrn Faß , seine Tochter wieder in
Freiheit zu setzen, waren erfolglos; der Abgeordnete des
Städtebezirkes Dembica , Prälat Pastor , für den nicht
nur die Bezirkshauptleute , sondern auch die Rabbiner
seines Wahlbezirkes agitiert haben, erklärte sich außer¬
stande zu intervenieren und die gleiche Erklärung gab
auch der hiesige Bürgermeister und „Judenfreund ", d. h.
der Freund unseres Kahals — Dr. Leo ab. Wir be¬
dauern nur Eines : daß nicht auch einigen unserer Pro¬
vinzrabbiner ihre Töchter entführt werden. Wrir würden
dann sehen, ob sie noch weiter den traurigen Mut hätten,
in diesem Lande , wo das Gesetz mit Füßen getreten,
wo verbrecherische Proselyten -Macherei getrieben wird,
die Geschäfte der herrschenden Clique zu besorgen. Wir
erwarten , daß unsere jüdischnationalen Abgeordneten
diesen Fall zum Gegenstand einer geharnischten Inter¬
pellation im Reichsrate machen werden . Sie werden sich
aber auch hoffentlich mit der Vertuschungspolitik , wie
im Falle Araten
sie seinerzeit Herr von Koerber
betrieben hat , nicht zufrieden geben. Ein Verbrechen
Das israelitisch -theologische Institut.
bleibt ein Verbrechen — auch wenn es von Nonnen und
Lemberg , den 10. Juni . (Orig.-Korr .) In den Tagen
begangen wird. Und für diese muß das Straf¬
Prälaten
Land¬
galizische
der
sich
hat
des heißesten Wahlkampfes
gelten , wie für gemeine Verbrecher.
ebenso
gesetz
tag zu einem großen Entschlüsse aufgerafft. Er beschloß
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israelitischer Handwerks- und
Ackerbauverein.
Budapest . Der Verein hielt am 26. v. M. seine
65. ordentliche General versammlang im Prunksaale der
Pester israelitischen Religionsgemeinde. Dem Jahres¬
berichte entnehmen wir, daß der Verein 1838 Mitglieder
und ein Vermögen von 538.896 K 66 h besitzt Im
Berichtsjahre standen 501 Zöglinge unter der Obhut des
Vereins, und zwar 421 Handwerkszöglinge, 41 Gewerbe¬
schüler (^Stipendisten ) und 39 Ackerbauzöglinge , für
deren Unterstützung (Bekleidung, Verköstigung , Schule
und Lehrlingsheim) 53.551 K 92 h verausgabt wurden.
Demgegenüber betrugen die ordentlichen Einnahmen
51.715 K 6 h, so daß ein Defizit von 1836 K 86 h aus
dem Vereins vermögen gedeckt werden mußte.
Der Bericht konstatiert mit Bedauern, daß die
altpatriarchalische
Art der Handwerker
ausbildung
aufhört , infolge dessen die der Verpflegung
und Fürsorge ermangelnden armen Handwerkslehrlinge
Not leiden und einer ergiebigeren Unterstützung be¬
dürfen. Bei der Erziehung von Ackerbauern
hat der
Verein mit Schwierigkeiten zu kämpfen, infolge dessen
die Zahl der Ackerbauzöglinge nicht in dem gewünschten
Maße erhöht werden kann . Seit dem Jahre 1901, in
welchem der Verein seine Tätigkeit auf diesem Gebiete
wieder aufgenommen hat , sind vierzig
absolvierte
Ackerbauzöglinge
aus dem Verein hervorgegangen,
die in Landwirtschaften Anstellungen gefunden und sich
als tüchtige Arbeitskräfte bewährt haben.
Ungarischer

Deutsches Reich.
Professor Dr . Freudenthal — gestorben.
Breslau . Der ordentliche Professor der Philosophie
an der hiesigen Universität , Geheimer Regierungsrat
Dr. Jakob Freudenthal
, ist im Alter von 68 Jahren
gestorben . Mit Freudenthal ist ein hervorragender
Kenner der älteren und neueren Philosophie und ein
bedeutender Förderer ihres historischen Verständnisses
dahingeschieden . Geboren 20. Juni 1839 zu Bodenfelde
in Hannover von jüdischen
Eltern , studierte er seit
1858 in Breslau jüdische
Theologie
und im An¬
schluß daran Philologie, Geschichte und Philosophie,
welche Studien er später in Göttingen unter Sauppe,
Lotze und Heinrich Ritter fortsetzte . Der Wunsch nach
einer festen Lebensstellung veranlaßte ihn zunächst seine
philologischen Studien zum Abschluß zu bringen . Nachdem
er 1863 mit einer Abhandlung über den „Begriff der
Phantasie bei Aristoteles " promoviert und nicht lange
darauf die Prüfung pro fac. doc. bestanden hatte , folgte
er 1866 einem Rufe als Lehrer der klassischen Sprachen
und der Religionsphilosophie an dem jüdisch - theo¬
logischen
Seminar
in Breslau . Im Jahre 1875
habilitierte er sich zugleich für Philosophie an der
Breslauer Universität and wurde drei Jahre darauf zum
außerordentlichen , 1888 zum ordentlichen Professor für
dieses Fach ernannt . Vor einigen Jahren erhielt er den
Charakter als Geheimer Regierungsrat
. Von seinen
Arbeiten zur Geschichte der neueren Philosophie ist vor allem
seiner umfangreichen und tief dringenden Forschungen
über Spinoza und den Spinozismus zu gedenken. Nach
umfassenden Vorarbeiten (Spinoza und die Scholastik,
Lebensgeschichte Sps. u. a.) erschien 1904 der erste Band
seines groß angelegten Werkes „Spinoza , sein Leben
und seine Lehre ", in dem auf Gruud sorgsamster For¬
schung und eines weitschichtigen Quellenmaterials
Spinozas Lebens- und Entwicklungsgang in allen seinen
Einzelheiten eingehend dargestellt und namentlich Spinozas
Verhältnis zu den jüdischen
Religionsphilosophen des
Mittelalters zum erstenmal mit einer der Wichtigkeit
der Frage entsprechenden Gründlichkeit behandelt wird.
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Freudenthal war seit 1869 mit Therese Sachs, einer
Tochter des noch unvergessenen Gelehrten Dr. Michael
Sachs , langjährigen Rabbiners
der jüdischen Gemeinde
in Berlin, verheiratet.
Die „ Alliance Israelite Universelle " in Berlin.
Berlin *). Am Sonntag, den 2. Juni hat im Ver¬
waltungsgebäude der jüdischen Gemeinde unter dem Vor¬
sitz des Herrn Geheimrat Goldberger
die sehr zahl¬
reich besuchte Generalversammlung des Lokalkomitees
Berlin
der Alliance
Israelite
Universelle
stattgefunden.
Der Geschäftsführer Herr M. A. Klausner
er¬
stattete den Jahresbericht , der ein Bild der ausgedehnten
Tätigkeit der Berliner Abteilung , sowie des Deutschen
Bureaus und der Deutschen Konferenzgemeinschaft bot.
Die Alliance hat im Jahre 1906 für die von ihr in drei
Erdteilen unterhaltenen und geförderten Knaben- und
Mädchenschulen und Lelniingsanstalten einschließlich
von Ackerbauschulen Francs 1,481.027 ausgegeben,
außerdem für die Präparandenanstalt , die zu dem
Lehrerseminar für die Orientschulen gehört , einen Betrag
von Francs 105.274, endlich für die Errichtung von Bauten
Francs 76.490, insgesamt also Francs 1.662.791. Diese
Ausgaben haben durch die regelmäßigen Einnahmen, aus
den Zinsen der Stiftungskapitälien und aus den Beträgen
von Mitgliedern und Freunden , volle Deckung gefunden.
Die Einnahmen bezifferten sich auf Francs 1,613.789.
Darüber hinaus hat die Alliance Israelite Universelle
für die durch die Statuten vorgesehene Unterstützungs¬
tätigkeit über V/2 Millionen Francs aufgewendet , die in
besonderen Spenden eingingen. Der Gesamtaufwand der
Alliance Israelite Universelle für ihr Hilfswerk hat so¬
mit im vorigen Jahr an Francs 3,200.000 betragen . Die
Zahl der Mitglieder der Alliance Israelite Universelle
beträgt 30.000, hievon in Deutschland ungefähr 13.000.
Die Generalversammlung nahm den Bericht mit
Zustimmung und Anerkennung entgegen und wählte
nachstehende Herren zu Mitgliedern des Lokal-Komitees :
Ludwig Adler, Ilia Ber, Max Beer, Benno Braun, Sieg¬
fried Brünn, Alfred Cohn, Direktor Moritz Dorn, Hein¬
rich Fränkl , Dr. med. Samuel Frankel , Rechtsanwalt
Dr . Hantke , Geh. Medizinalrat Professor Dr. Landau,
Dr. med. Eugen Lehfeldt , Direktor Oskar Oliven, Louis
Rosenbaum. In der nach der Generalversammlung statt¬
gehabten Konstituierung wurden wiedergewählt zum
Vorsitzenden Herr Geheimrat Goldberger
. zum stell¬
vertretenden Vorsitzenden Herr Rabbiner Dr. W e i s s e,
zu Schriftführern die Herren Rechtsanwalt Dr. Hantke
und Dr. L e h f e 1d t, zum Schatzmeister Herr Benno Braun.
Die Tätigkeit des jüdischen Volksvereines.
Berlin . Der „Jüdische Volksverein " veröffentlicht
einen Bericht über seine Tätigkeit in den Monaten März und
April auf verschiedenen Gebieten der sozialen Fürsorge.
Wir entnehmen daraus verschiedene Daten , die für
die jüdische Oeffentlichkeit von Interesse sind.
Schiffskarten
- Preise.
Die im vorigen Monatsberichte wiedergegebenen
Zwischendecks-Fahrpreise des Norddeutschen Lloyd in
Bremen, von Bremen nach Nordamerika sind nochmals
erhöht worden. Die Preise stellen sich vom 5. April a. c.
ab wie folgt : Nach Newyork mit Schnelldampfer M.200.—,
mit Postdampfer M. 180.—, nach Baltimore M. 170.—,
nach Galvestone M. 170.—. Der Kampf zwischen dem
englischen Schiffahrts-Trust und den deutschen Dampfer¬
linien besteht einstweilen fort und soll sich in jüngster
Zeit durch einige neue Vorfälle ganz besonders zugespitzt
haben. Die Verschärfung des Kampfes könnte möglicher*) Vom Bnreau der „A. I. U." in Berlin. Infolge liaummangels
leider verspätet. (Anm. d. Red.)
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eines
weise zur Folge haben, daß die Fahrpreise
sinken.
Tages ganz erheblich
zur Amerika - Emigration.
Informationen
Kürzlich hat die vom Kongreß der Vereinigten
ernannte Kommission
von Nordamerika
Staaten
zum Studium der Auswandererfrage ihre Enropareise an¬
getreten . Ueber die Zusammensetzung der Kommission
erfahren wir, daß mehrere Mitglieder entschieden emigrationsfeind 1ich gesinnt sind und nur ein einziger
ausgesprochener Freund der Emigration , Herr Bonn et Ii
sich in derselben befindet. Die Kommission wird über
das Ergebnis ihrer Erfahrungen an den Kongreß berichten.
Dieser Bericht wird von Einfluß sein auf das dann
nochmals zur Beratung kommende Einwanderergesetz.
Von den neueren amerikanischen Einwanderungs¬
gesetzen hieß es in der Tagespresse , daß sie mit Aus¬
nahme der Erhöhung der Landungsgebühr von 2 auf
4 Dollar gegenüber der früheren nur unwesentlich
geändert und bloß geringfügig verschärft seien. Dem¬
gegenüber können wir mitteilen , daß in einem der neueren
Gesetze bestimmt ist, es solle dem Ermessen des zur
Einwanderungskommission gehörenden Arztes überlassen
sein, solche Einwanderer zurückzuweisen, die ihm geistig
oder kö?pe>liih schwach oder kränklich erscheinen.
Begriff stellt eine ungeheure Ver¬
Dieser dehnbare
schärfung der die Hände der Einwande'rerkommission
gegebenen Gewalt dar, zumal wenn man bedenkt, daß
die. schon an sich nicht gerade blühend aussehenden
Emigranten infolge der langen Fahrt häufig genug schwach
oder kränklich erscheinen müssen.

Der Angeklagte Thompson wurde zu drei Wochen
Gefängnis verurteilt . Seitdem Herr G. M. Hyoms mehr¬
fach Klage gegen die Aufseher auf den Ochsenschiffen
erhoben hat und auch sonst mit großem Eifer
gegen diese Mißhandlungen aufgetreten ist, ist eine
wesentliche Besserung in dem Schicksal der Rück¬
wanderer anf solchen Schiften eingetreten . Fast alle
Rückwanderer , die in letzter Zeit mit Ochsensehitfen
nach Europa, gekommen sind, berichten , daß sie auf der
Reise zwar schwer haben arbeiten müssen, doch seien
sie leidlich behandelt worden.
Der „.Jüdische Volksverein' 1ist in der Ausstellung
für soziale Fürsorge , an der er sich beteiligt hat , mit
dem Ehrendiplom ausgezeichnet worden.

Rumänien.
Die Folterung jüdischer Soldaten in der rumänischen

Armee.
1007. i Oi isr.-Korr.) Tn Do ro¬
Juni
9.
den
,
Bukarest
ll o in . einer kleinen Stadt an der Jijin , hat sich dieser
Tage ein unmenschlicher Fall ereignet , der in der
Geschichte des Militarismus schwerlich seinesgleichen hat.
In dieser Stadt , die eine Stunde von Mihäileni entfernt,
somit hart an der österreichischen Grenze gelegen ist,
befindet sich das sogenannte „Reginientul VIII Drages
Nr. 29 1 in Garnison. Der Kommandant desselben ist
ein brutales , rücksichtsloses , den Namen Mensch unge¬
bührlich tragendes Individuum, der bekannte Juden¬
feind Co1on e 1 Mä r ä s e s c u.
Dem Wochenblatte „Oronica Israelita " wird aus
Erbärmlichkeit
Dorohoiu über eine haarsträubende
0 c h s e n s c h i f f e.
, der
Märäsescu
„Colonel
:
berichtet
Obersten
Endlich nach langen Bemühungen ist es gelungen, dieses
, ließ
Regimentes
stationierten
hierorts
des
Kommandant
die fürchterliche Behandlung jüdischer Rückwanderer
Wiese
die
auf
Truppen
sämtliche
Freitag
vergangenen
auf den Ochsenschiffen vor das englische Gericht zu „Soseaua nat.ionahv' ausrücken und in der Weise Auf¬
bringen . Herrn G. M. H y om s aus Liverpool , mit stellung nehmen, als ob er ihnen einen Befehl von Aller¬
dem wir seit, unserer Veröffentlichung einiger Vorfälle höchster Stelle " zu verkünden hätte . Dem war aber
auf den Ochsenschiffen in der „Jewish World " stets in
nicht so. Vielmehr gab er strikten Befehl, daß sämtliche
Verbindung geblieben sind und dem wir seitdem unser jüdischen Soldaten Reih und Glied verlassen und sich
Material regelmäßig zugeschickt haben, gebührt das
angesichts der Truppen unter freiem Himmel voll¬
große Verdienst , viele Fälle von grausamer Behandlung ständig
sollen.
entkleiden
russischer Emigranten auf Oehsenschiffen vor das öffent¬
, acht an der Zahl, starren
Juden
unglücklichen
Die
liche Gericht gebracht zu haben.
Murren
Wir bringen in folgendem die Uebersetznng eines entsetzt anf ihren Befehlshaber , leisten ohne
einigen
nach
stehen
und
Folge
Befehle
unerhörten
diesem
Tageszeitung:
Zeitungsberichts aus einer englischen
im Adamsgewand da, der kommenden Dinge
„Vor dem Liverpooler Gerichtshof stand kürzlich Minuten
der Amerikaner Thompson, welcher (auf Veranlassung harrend.
ruft, den Feldwebel Dum it.riu.
Colonel Mä räsescu
von Herrr G. M. 'Hyoms) angeklagt war, den Passagier
mit einem langen,
erscheint
Philipp Bremon mißhandelt zu haben. Wie der Detektiv¬ und siehe da, derselbe
Wink folgen ihm
seinem
Auf
(ciomag).
Stock
dicken
Anklage,
inspektor Herr Holbwok, der Vertreter der
welche sich alle auf
Soldaten,
kräftige
,
christliche
sieben
in
Freund
junger
sein
und
Kläger
der
waren
,
erklärte
, sie zu Boden
Amerika in Not geraten . Um in ihr Heimatland zurück¬ ihre jüdischen „Waffenbrüder" stürzen Weise. Das Blut
in unmenschlicher
zukehren, vermieteten sich beide als Viehhüter auf dem strecken und prügeln sie fließt
in Strömen, sie bleiben alle
Ochsenschiff „Midshipman", das von Boston nach Liver¬ der jüdischen Soldaten
erst jetzt ertönt aus dem
und
liegen
Ohnmacht
tiefer
in
der
pool «;ehen sollte. Während der Fahrt verlangte
der erlösende Ruf:
Wüterichs
des
Mund
ungewaschenen
von
war,
Schiffe
dem
auf
Aufseher
der
,
Angeklagte
werden die jüdi¬
tot
Halb
!"
genug
schon
,
„Bravo
kein
er
daß
,
erklärte
ihm
Bremon Geld. Als Bremon
transportiert , woselbst sie
Geld besitze, schlug ihn der Aufseher zu Boden; ebenso schen Soldaten ins Spital werden,
nm sofort in dunkle
wieder ins Leben gerufen
erging es dem oben genannten Freunde des Bremon.
erst gewinnt es
Jetzt
werden.
zu
geworfen
Kerkerzellen
Herr Hollwok fügte hinzu, daß es auf diesen
warum sie
fragen,
zu
sich,
über
Malträtierten
der
einer
Vieh¬
Aufseher-die
die
daß
sei,
Schiffen gang und gebe
: „Weil
Antwort
zur
er
erhält
Darauf
werden.
gefoltert
so
hüter , diese armen jüdischen Emigranten aufs fürchter¬
Soldaten ihrer Militärpflicht nicht gewissen¬
behandeln, um von ihnen Geld zu erpressen. die jüdischen
lichste
haft nachkommen."
(Hier folgt eine detaillierte Schilderung der Mißhand¬
König Karol, der deutsche Fürst , hat vor wenigen
lungen, welche uns ja leider weniger neu sind, als dem
die Folter in der rumänischen Armee abgeschafft
Jahren
.)
Gerichtshof
englischen
proklamiert . Seine untergebenen
Menschenrechte
und
es
daß
aus,
führte
Herr Friedensrichter Jakobs
Bestienrechte gegenüber den
ein ganz besonderer Frevel seitens de -. Angeklagten Otfiziere proklamieren aber diesem
verruchten Gesindel
Und
!
Soldaten
jüdischen
Ver¬
der
vor
die
,
sei, diese jungen Leute auszunützen
, ihre Stützen
Teuerstes
ihr
Familien
jüdische
müssen
folgung in ihrem Heimatlande (Rußland) geflohen und und Ernährer anvertrauen.
seien.
gekommen
Schutz suchend, nach England

m.h*„« .n u.Kwrttxfi
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Die Hilfsaktion für Rumänien.
Jassy . Die „Zentrale für die Hilfsaktion in Rumänien"
hat dem ..Hilfsverein der Deutschen Juden " das nach¬
stehende Schreiben übermitellt:
Jassy , den 14/27 . Mai 1907.
Hochgeehrte Herren !
Die hier zu einer Beratung versammelten Delegierten
der Hilfskomitees in Rumänien bringen Ihnen hiemit
ihren tiefgefühltesten Dank für alle Beweise brüderlicher
Teilnahme zum Ausdruck, die sie nach der Heimsuchung
der hierländischen Glaubensgenossen durch die jüngsten
Ereignisse gegeben haben , und bitten Sie höflichst, auch
den an dem Hilfswerk beteiligten Organisationen in
Berlin, Frankfurt a. M., Paris und London, sowie den
Glaubensbrüdern in Amerika, die unverzüglich so be¬
deutende Geldsummen zu Hilfszwecken sandten , gütigst
ihren lebhaftesten Dank zu übermitteln.
Die genannten Delegierten appellieren ferner an
Sie, den unglücklichen Glaubensgenossen, die nicht in
die Dörfer zurückkehren dürfen oder aus ihnen ausge¬
wiesen wurden und die nun in den verschiedenen Städten
obdachs- und erwerbslos umherirren , Ihr Augenmerk zu¬
zuwenden und für sie alles zu tun, was möglich ist.
Hochachtungsvoll und ergebenst
Dr. M. Beck m. p.
M. Seh nur er m. p.

Belgien.
Die „ Ito -' -Bewegung.
Brüssel , Ende Mai. (Orig. Korr.) Sonntag , den
26. Mai fand eine Masseuversamm
1ung der hiesigen
Territorialisten
statt , der die Herren Rosenthal
und Baron präsidierten und der auch Vertreter der
A n t werpn e r 0 rgan i s ati o n beiwohnten. Das Referat
über die „Ito " erstattete Herr H. Rubin st ein aus
Zürich . Am 27. Mai sprach Herr Rubin stein
in
Antwerpen
im „Diamanten
- Klub " in einer von
etwa tausend Personen besuchten Versammlung.

England.
Die Judenfrage

auf der russischen Sozialist cnKonfercnz.
London . Die Konferenz, welche die russischen
Sozialdemokraten in der Stadt an der Themse abhielten,
dauerte fast zwei Wochen. Am 8. Tag ihres Zusammen¬
trittes meldete sich ein Bund ist zum Worte und
unterzog die Tätigkeit der sozialdemokratischen Fraktion
in der russischen Duma einer sehr scharfen Kritik.
Unter anderem sagte er wörtlich : „Die sozialdemokratische
Fraktion in der russischen Duma ignoriert die Nationali¬
tätenfrage im allgemeinen und die Judenfrage im be¬
sonderen. Die Herren vergessen absichtlich , daß das
Proletariat ihnen zu Sitz und Stimme in der Duma verholfen habe und behandeln die Nationalitätenfrage als
ein noli nie tangere . Das Proletariat findet in den Reden
der sozialdemokratischen Deputierten keine Antwort auf
die brennendsten Fragen seines Lebens und bekundet
offene Reue, solche Abgeordnete in die Duma entsendet
zu haben ."

GEMEiNUe = uNö
VSREkNSNGUWilMW
Wien . »Poale - Zion .« Samstag , den 15. Juni , Vs8 Uhr
abends , findet ein Vortrag über «Geographie Palästinas « statt.
Referent Herr cand . ehem . Arthur Felix . Lokal : CafeStefanie.
Für den Monat Juni ist ferner noch folgendes festgesetzt : Samstag,
22. d. : die nächsten Aufgaben des Nationalfondes ; 29. Juni : Agrar¬
bank und landwirtschaftliche
Produktivgenossenschaft . Sonntag,
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16. Juni : Ausflug . Abgang präzise Va2 Uhr nachmittags vom
»Cafe Stefanie « (Stefaniestraße 2.)
Wien . Die34 . ordentliche Generalversammlung der »Israe¬
litischen
Allianz
zu Wien « findet am Montag
, den
17. Juni
1907, um 6Uhr
abends
, im Saale der israeli¬
tischen Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse
4, 2. Stock , mit
folgender Tagesordnung statt : 1. Bericht über die Tätigkeit des
Vereines im Jahre 1906. 2. Bericht über die finanzielle Gebarung
im Jahre 1906. 3. Genehmigung der Kooptation eines Vorstands¬
mitgliedes im Sinne der Statuten § 6, Alinea 3. 4. Wahl von
5 Vorstandsmitgliedern
mit 4jähriger Funktionsdauer . 5. Etwaige
Anträge der P . T . Mitglieder ( § 8 der Statuten ). Der Eintritt in
das Versammlungslokal ist nur gegen Vorweisung der auf Namen
lautenden Einladungen gestattet . Der im Druck bereits erschienene
Jahresbericht wurde dieser Tage an die Mitglieder versandt.

Literatur.
Der anläßlich des 25 Semester zählenden Bestandes der
„Lese - und Redehalle
jüdischer
Hochschüler
in
Wien " erschienene Jahresbericht enthält außer dem Tätigkeits¬
bericht auch einen sehr interressanten literarischen Teil . Wir finden
darin Arbeiten von namhaften Politikern und Schriftstellern und zwar
unter anderen von : R . Rappaport
: „ Ein jüdisches Programm ",S.
L u b 1i n s k y : „Vom Tod des ewigen Juden ", J . Z a n g w i i I: „Wort¬
schlachten ", Georg Hirschfeld
: „Ein Beitrag in Briefform"
u . s . w . Der aktuellste Beitrag ist der Artikel „ Ein jüdisches
Programm " . Er enthält einen Auszug aus einem in der Leseund Redehalle gehaltenen Vortrag R. Rappaports
und ist
besonders wegen seiner Ausführungen
über die nationale
Autonomie
äußerst lesenswert Nach einem kurzen Ueberblick
über die Politik der österreichischen Juden seit dem Jahr 1848
und nach einer Kritik der ihrerseits in nationaler und sozialer
Hinsicht begangenen Fehler liefert der Verfasser den Nachweis,
daß die Assimilation ein Irrweg
ist und in Oesterreich nur den
Antisemitismus gefördert habe . „Ja wir haben eigene jüdische
Forderungen , aber wir müssen sie so formulieren , daß sie mit
dem Wohle des Staates und mit den Interessen der anderen
Nationen zusammen
fallen . . . . Nur die nationale
Auto¬
nomie kann uns den gleichen Rechtstitel in Oesterreich geben,
den alle anderen Völker besitzen . . . . Dadurch erst wird die
staatsgrundgesetzlich
gewährleistete
Gleichberechtigung
auf¬
hören , ein toter Buchstabe zu sein und zur Wahrheit werden.
Auch der Umstand ist nicht ohne Wichtigkeit , daß durch das
Wegfallen zahlreicher Reibungsflächen
mit den Angehörigen
anderer Völker der Antisemitismus
bedeutende Einschränkung
erfahren würde . Die jüdische Frage in Oesterreich ist , wie die
österreichische Frage selbst nur durch die Einführung der natio¬
nalen Autonomie zu lösen ." Nach Erörterung seiner Stellung zum
Zionismus und Itoismus kommt der Verfasser zu folgendem Resume:
„Verwirrt scheinen heute die Verhältnisse im Judentum.
Es gibt keine anerkannte Leitung , dafür aber unzählige Führer.
Neben ehrlicher Arbeit für das jüdische Volk , sehen wir auch'
bedauerliche Erscheinungen
des Strebertums und der Jagd
nach Mandaten . Zahlreiche Gruppen , oft nur durch Kleinlichvon einander geschieden , bekämpfen einander . Aber ich sehe
darin nicht ein Zeichen
der Schwäche , sondern
ein
Zeichen unreifer Kraft . Die Klärung wird
eintreten . Es
wird sich aus dieser
politischen Wirrnis eine
Partei
herauskrystallisieren , die die drei Dinge aufgreift , die not
tun : die Selbstverwaltung , die neue Kultur und die Regelung
der Auswanderung . Nur eine Partei , denn wir können uns
den Luxus der Zersplitterung unserer Kräfte nicht gestatten.
. Die Partei aber , die nationaleAutonomie
, kulturellen
Kolonisationszionismus
und Itoismus
auf ihre Fahne
schreibt , wird nicht mehr eine Partei unter anderen , sie wird
das jüdische Volk selbst sein ."

Briefkasten der Redaktion.
W . B. in Lubien . Es ist uns leider nicht gelungen , die
Adresse des Dr. M. G. ausfindig zu machen . Sollen wir es viel¬
leicht mit einem Aufrufe in unserem Blatte versuchen?
A. G . in T . Die „Chalizah " ist unbedingt nötig . Ohne
dieselbe wird Sie , da wir in Oesterreich nur eine konfessionelle
Ehe kennen , kein Rabbiner neuerlich trauen , Sie müßten sich
denn entschließen , eine Zivilehe einzugehen . In diesem Falle
müßten Sie sich von Ihrem Rabbiner eine Bestätigung ausstellen
lassen , daß er wegen unterlassener Chalizah die Trauung ver¬
weigert und dann wären die weiteren Schritte beim Magistrat
Ihres Wohnsitzes einzuleiten . In diesem Sinne hat auch bereits
der Oberste Gerichtshof einmal entschieden.
M. L. R . in Peczenizyn . Bedauern sehr , daß die Redaktion
selbst nichts machen kann . Wenden Sie sich an die «Baron
Hirsch 'sche Stiftung « in Wien , I., Falkestraße 2.
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ISRAEL ZOGWILL:

Die jüdische Dreieinigkeit.
(Schluß . l

Barsteiii unterbrach ihn mit einer Bewegung der
Ungeduld . „Aber, können wir denn nicht nach Jerusalem
gehen und dort auf das Erdbeben warten ?" frug er.
„Weil wir noch eine Mission unter den Völkern zu
erfüllen haben. Wir müssen zerstreut leben. Es obliegt
uns, die Einheit GoJttes zu verkünden ."
„Ich habe Sie nie dieselbe predigen gehört . Sie
dämpften sogar Ihre Stimme, als Sie mir gegenüber die
Dreieinigkeit verspotteten , damit die Christen nichts
hören sollten ."
„Wir haben in der Stille, durch unser Beispiel zu
verkünden . Einzig und allein , indem wir unsere eigene
Keligion halten , bekehren wir die Welt ."
„Aber wer hält sie ? Schon die Zerstreuung unter
den Völkern, die den Sonntag feiern, macht unseren
Sabbath zu einer wirtschaftlichen Unmöglichkeit,"
„Ich habe das nicht gefunden, " sagte Sir Asher in
vernichtendem Ton. „In Wirklichkeit sehe ich in der
Verbreitung des Halbfeiertages am Sonnabend seit meiner
Jugend ein bemerkenswertes Beispiel des Judaisierens ."
„So müssen wir also zerstreut bleiben, um den
Halbfeiertag am Ende der Woche zu fördern."
„Um internationale Wahrheit zu lehren," verbesserte
Sir Asher scharf „und nicht engherziges Stammesgefühl."
„Aber wir bleiben nicht zertreut . Da sind gleich
fünf Millionen innerhalb der russischen Ansiedlungszone
zusammengepfercht ".
„Die Vorsehung Gottes zerstreut sie schon lange
nach New-York."
„Ja , viermalhunderttausend in der Quadratmeile.
Eine hübsche Zerstreuung ."
Sir Asher wurde rot vor Zorn. „Aber sie gehen ja
auch nach Argentinien . Ich habe sogar von einer Kolonie
in Paraguay gehört,"
„Wo sie den Indianern die Einheit predigen ."
„Ich spreche nie über Religion mit einem Spötter.
Wir sind durch Gottes Ratschluss in der Verbannung
— wir müssec leiden,"
„Leiden !" Des Künstlers Augen betrachteten zynisch
die behagliche Umgebung, die Sir Ashers Verbannung
vorstellte . Er nnterließ es aber persönlich zu werden.
„Nun gut , wenn wir leiden müssen , warum haben Sie
so viel zum Fond für die russischen Juden gezeichnet ?"
Sir Asher war durch Barsteins Kenntnis seiner
Großmut besänftigt . „Damit ich mit ihnen leide," sagte
er mit einem Anflug von Humor.
Patriot, " ent¬
„Dann sind Sie doch ein jüdischer
gegnete Barstein.
Das behäbige britische Gesicht umwölkte sich
wieder.
Patrioten.
„Behüte Gott . Ich kenne nur englische
Das ist ja Verrat gegenüber Ihrem Lande, was Sie da
reden, junger Mann !"
„Verrat !" Der junge Mann lachte bitter aaf.
„Ihr Zionisten seid es ja gerade , die alle Rechte,
welche wir im Westen so schwer errungen haben, unter¬
graben wollet,"
„0 , dann sind Sie wirklich kein englischer Patriot —"
begann Barstein.
„Ich muß Sie bitten , sich zu erinnern , mein Herr,
daß ich in dem Burenkrieg ein Korps Freiwilliger aus¬
gerüstet habe."
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„Das mag sein. Aber ein Korps Freiwilliger für
Zion — das ist Blasphemie, engherziges Stammesgefühl."
„Zions Boden ist heilig — wir brauchen dort keine
Freiwillige : wir brauchen Fromme und Lehrer . Und
was würden auch Ihre Freiwillige in Zion machen ? Den
Sultan mit seinen Millionen Soldaten bekämpfen ? Sie
könnten nicht einmal als Männer des Briedens in Palästina
leben. Dort gibt es weder Kohle noch Eisen — daher
keine Fabriken . Ackerbau ? Dort gibts nur Steine und
Sümpfe. Ich will schon gar nicht davon reden , daß es
für die Juden zu heiß wäre, Feldarbeit zu verrichten.
Sie würden alle verhungern . Sie haben kein Recht so
leichtfertig Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Ueberdies,
sogar wenn Palästina so fruchtbar wie England wäre,
könnten Juden nie von einander leben. Und überlegen
Sie nur , wie sie zanken würden."
Sir Asher schloß beinahe gutmütig . Die Wucht
seiner Argumente erschien ihm schlagend wie ein Dampf¬
hammer.
„Wir können von einander ebenso gut leben, wie
irgend ein anderes Volk. Und was das Zanken anbetrifft,
waren Sie nicht selbst im Parlamente ? Die Partei -Re¬
gierung macht eben das Zanken zur Grundlage der
Konstitution ."
Sir Asher wurde wieder erregt . Sein ganzes Leben
gewohnt, diktatorisch aufzutreten , war er schlecht darauf
vorbereitet , Gegenrede zu vertragen.
„Das wäre eine saubere Geschichte mit einer eigenen
Regierung !" höhnte er.
„Warum ? Wir haben jeder Kammer der Welt
Minister gegeben."
„Ja , — es geht ganz gut , so lange wir anderen
Untertan sind." Sir Asher gewann langsam seine Ruhe
zurück.
„Ganz gut , so lange wir hinderen Untertan sind !"
stieß der Künstler aus. „Begreifen Sie ganz, was Sie
da sagen , Sir Asher ! Die Buren, gegen welche Sie Frei¬
willige ausgerüstet haben, kämpften drei Jahre lang,
wie wahnsinnig, um nicht anderen Untertan zu sein!
Und wir - die Idee an eine jüdische Autonomie treibt
uns den »Schaum vor den Mund. Bei dem Gedanken an
Unabhängigkeit , drehen wir uns in den Gräbern um,
die wir unsere Vaterländer nennen. 4
Sir Asher winkte das Thema mit einer grandiosen
Bewegung der Hand ab. „Dies alles ist nur Wortverschwendung . Glücklicherweise ist die Erlangung Pa¬
lästinas unmöglich.
„Warum beten Sie dafür — ,schnell und in unseren
"
Tagen 1?
„Sir Asher maß den kühnen Frager mit großen,
bösen Augen.
„Dies scheint noch ärgere Wortverschwendung zu
sein," fügte Barstein trocken hinzu.
„Ich sagte schon, daß Sie ein Spötter seien," sagte
Sir Asher strenge . Ich bete um eine göttliche Fügung,
nicht für die Schaffung eines Ghettos ."
„Eines Ghettos !" Barstein stöhnte in purer Hoffnungs¬
losigkeit . „Ja , Sie sind auch Antisemit . . . wie Ihre
Tochter, wie Ihr Sohn, wie wir alle. Wir sind alle
Antisemiten ."
„Ich ein Antisemite ? Ho, ho, ho!" Sir Ashers Zorn
verwandelte sich in Lustigkeit . . . „Ich habe Ihrer
Aufregung alle Rechnung getragen, " sagte er, seinen
herrischen Ton zurück gewinnend , „ich war auch einst
verliebt . Aber da es so weit gekommen ist , daß Sie
mich Antisemit nennen,ist es klar,daß Sie nicht in der
passenden Verfassung sind, diese Unterredung fortzu-
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setzen . In der Tat , ich wundere mich gamicht mehr,
daß Sie sich für den Messias halten ."
„Und wenn ich es täte ? In unserer Tradition ist
der Messias auch ein Mensch. Irgendwer zu irgend einer
£eit wird auch in Ihnen den Glauben erwecken müssen.
Aber was ich sagte war nur. daß Gott durch den
Menschen handelt/'
~0 ja, " sagte Sir Asher gutgelaunt . „Drei in ßins
und Eins in Drei."
„Und warum nicht ?" — sagte Barstein mit blitz¬
schneller zorniger Intuition . „Snd Sie nicht selbst eine
Dreieinigkeit ?"'
„Ich ?" Sir Asher war nun von der Geistesver¬
wirrung des Bildhauers ganz überzeugt.
..Ja — der Brite, der Jude und der Antisemit —
Drei in Eins und Eins in Drei."
Sir Asher berührte mit einem Ruck eine der elek¬
trischen Glocken. Er war ganz entsetzt,
Barstein wurde bleich vor Wut Uber diese Zurück¬
weisung. Nie würde er in diese dreieinigen Stämme
hinein heiraten . ,.Und so ist es in jedem Lande, wo wir
sozusagen emanzipiert sind," fuhr er wütend fort. „Die
Juden sind überall Patrioten , überall Jude und überall
Antisemit . Leidenschaftliche Ungarn und echt gebürtige
Italiener , adlerschwenkeude Amerikaner nnd loyale Fran¬
zosen, reichskaiserliche Deutsche und doppelsinnige
Holländer, wir Alle sind zerstreut , um die Einheit zu
predigen und illustrieren nur die jüdische Dreieinigkeit.
Welch köstliche Ironie ! Drei in Eins und Eins in Drei."
Er lachte auf — dem Sir Asher klang dies Lachen,
wie das eines Wahnsinnigen . Der alte Herr atmete er¬
leichtert auf, als sein stämmiger Türhüter eintrat.
Harstein drehte sich verächtlich um. „Ohne die Per¬
sonen zu verwechseln, noch das Wesen zu sondern," be¬
endete er grimmig.

üotizen.
(„ Atlas " ) Lebens -, Miliärdienst - und RentenversicherungsAktiengesellschaft Wien , I., Franz Josefskai 1 (Atlashof ). In der
am 6. d . M. abgehaltenen VII. ordentlichen Generalversammlung
wurde der Jahresbericht
pro 1906 vorgelegt . Aus demselben
geht hervor , daß 5822 Anträge über eine Versicherungssumme
von K 14,936.333 eingereicht wurden , 4826 Polizzen über Kronen
11,172.317 zur Aussteifung gelangten . Der Versicherungsstand
am
31. Dezember 1906 hat sich auf 14.251 Polizzen über K 31,830.238
Versicherungssumme
erhöht . Die Prämieneingänge stellten sich
auf K 1,256.574-06 und sind gegen das Vorjahr um K 172.837-68
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gestiegen . Die Prämienreserve und die Prämienüberträge belaufen
sich auf K 3,949.470-47 und weisen gegenüber dem Vorjahre eine
Erhöhung um K 789.24807 auf . Die Garantiemittel der Gesell¬
schaft erfuhren gegenüber dem Vorjahre eine Erhöhung um
K 757.662'27. In den Verwaltungsrat
wurden die turnusgemäß
ausgeschiedenen Herren Generalkonsul Alfons Bruckniann , Doktor
Frilz Haas , Direktor Dr. Rcinhold Schultz wieder - und die Herren
Dr. Guido von Clauser und Wilhelm Hiller neugewählt.

Eingesendet.
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MJETOflKölHI
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
!£fr * neu eröffnet
Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
4 25 aufwärts
Wirtsckaftsteppiche , 200/300 . . . .
.
von fl
Persia , 200/300
......
(5.50
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
"
" 12. Tapeatrie , Schafwolle , 200 -300 .
"
1(5 —
17.—
VeJoursplüsch , 200/300
. ' .........
- .18
Laufteppiche in allen Breiten
.......
„
Bettvorleger,...............
- .45
Wandteppiche..............
1.50
1.80
Snitzenvorhäuge per Fenster.........
Tüllstores mit Applikation .........
4-„
Portieren................
1.20
12.—
Tuchvorhänge , gestickt
..........
„
7.50
Plüscktischdecke , gestickt
........
„
Tuchtischdecke.............
550
.Garnitur : 2 Bett -, 1 TiscL Jecke .....
3.50
■. '„
Diwanüboiwurf..............
6.50
Flanelldeeken..............
—.95
2.50
Steppdecken...............
n
25 .—
Perser Ueberwürf 'e garanti jrt echt
. . . . . „
15Perser Verbindungsteppiebe
........
„
Enormes Lager echter Pej serteppiche . — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser diieki ; aus dem Orient , noch alt verzollt , ist die
Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu verkauien . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Alten
von Teppichen und verlauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachln ß.

Wie -i, I ., Krugci -isti'nuc 13.

TOTQ1I4
Allgemeine

Versicherungs
Vermögensausweis

\3f~

Mk.

Vermögen.
Wechsel der Aktionäre...........
Bare Kasse ..............
Effekten
..................
Hypotheken................
Grundbesitz der Gesellschaft........
Darlehen auf Polizzen...........
Guthaben : bei den Vertretern.........
bei Banken uud Versich .-Ges . - ........
an Teilpräznien fällig 1907.........
an Hypotheken -, Eflekten -Zinsen und
fällig 1907 . _ .............
Reichsbankmäßige
Wechsel........

.

.

- Aktien
Ende Dezember

4,800 .000
(595.475
14,574,378
9,447 (565

—
43
70
41
44

i r,ru
O 1 070
i . '.V

ö1*"I7

7,510 .328
1,109 .090
7,420 .237

47
70

4, (545.924

Ol

—

Mieten,

Ks werden für d;:s Keidmuiigsjabr

- Gesellschaft.
1906.
Mk.

Verbindlichkeiten.
Aktien -Kapital
.....
......
Reservefond - .............
Prämien -Reserven u. Ueborträge .Schaden -Reserveu
Gewinn -Reserven...........
Sonstige und Extra -Reserven.......
Guthaben von Versich .-Ges . und Banken
Hypothek auf gekaufies Haus . • .....
Bai kautionen und Sparjelder
......
Unierstützungs - Fonds f. Beamte n. Hinterbliebene
Uebei schuß des Gesamt !:eseb ;ifts......

(50(5,345.50 (5 ! 83
1906 an Dividenden für die mit Gewinnanteil

Ver; icherteu

verteilt

6,000 .000
1,200 .000
4(52,808 .750
14,1 (53.203
7 .249 .(501
(500.000
257 .692
2,212174
26,186 .482

c) 10% der Jahresprämie in der Abteilung
Generalrenräseutaiiz

der Versicherungen

in der VolksversicheruilgS

auf den Erlebensfall

mit Gewiunbeteiligug (Tarif LI).

- Abteilung.

für Oesterreich : Wien , I. Kohlniarkt

5.

_
—
16
35
36
16

—

02
51
27

83
(506,345 .506
in Sumiii i Mk . 24 . 50G. '2J)(»-20

und zwar:
« ) 40 % der Jahresprämie
in der l TlllallversicllCrilll
|JSl)riUlc ]ie,
/() 3 % der vom Versidienmgsheginn
an gezahlten Oesailltprälllicii
(nicht nur der einzeln jn Jahresprämie ) der LcbensversicberungSbraiiclie , d. h, beginnend niit 10 u/0 der Jahresprämie
für den jüngsten Jahrgang , steu end bis zu 87 % der Jahresprämie
für
ältesten Jahrgang 1878.
d ) 25 % des Jahresprämie

Pf.

ltudoll ' Ludwig , Direktor.

den

;zr3 £ Z53^ <a £ v

SHMBKauaLM^sza

N5U5
KiONAL

- ZQDüNG

JUDßCRPOUCISCRg WOCRENSCRRIFC

.^u;;
ors.R.LNNö

JAHRGANG.

WIEN, 21. JUNI 1907.

No. 28.

Nationalismus oder Zionismus.
Aktion
verstrichen,, fraglich ; die Mi t tel sollte eine diplomatische
Am 4. d. M. ist ein Jahrzehnt
war das
ungewiß
und
Fraglich
geben.
Hand
die
an
seitdem die von Dr. Herzl begründete , vom Verfasser dieses ,.Wann ?"
Artikels redigierte Wochenschrift „Die W e 1 t " zum
Politische Ideale können ein Volk begeistern , sie
erstenmal erschienen ist. Es ist dies kein gewöhnliches können es moralisch erheben , in seinem nationalen
Zeitungsjubiläum . Denn mit der Gründung dieses Blattes Selbstbewußtsein stärken ; aber weder das ganze Volk
Geschichte
fiel der erste Kongreß in Basel zusammen. In der
noch seine Mitglieder können von Idealen leben. Daher
moralischen
der
Periode
eine
hat
des jüdischen Volkes
verlangt das Volk neben dem ideellen Endziel auch
Läuterung und der nationalen Wiedergeburt begonnen. eine Rücksichtnahme auf die nächsten Bedürfnisse seines
Auch diese Zeitung war etwas neues, epochales. Sie war Wirtschaftslebens . Die schönsten fata morgana einer
ein Sturmbock wider alles Morsche, Alte in der jüdischen
politischen oder wirtschaftlichen Erlösung vermögen nur
Gemeinde, sie peitschte das im Banne politischer Geschäfts¬ vorübergehend die Volksphantasie zu fesseln, wenn ihnen
männer stehende jüdische öffentliche Leben auf, sie die Anwendung auf das Alltagsleben fehlt. Das weiß
beugte sich nur vor einer Autorität : des jüdischen Volkes. jeder Politiker . Die bestorganisierte Volkspartei , die
Auch mir war es gegönnt , an dem Entstehen der Sozialdemokratie , hat daher auch in ihrem Erfurter
Redakteur.
„Welt " mitzuwirken . Ich war ihr erster
Wirtschafts , sondern Programm den Zukunftidealen ihrer sozialen
gezeichnet
Redakteur
als
bloß
Ich habe nicht
Gegenwartspolitik
der
Postulate
bestrebungen praktische
ihr meine besten Kräfte gewidmet . In ihrem Rahmen angeschlossen . Trotz ihrer Verelendungstheorie , trotz der
den
Hausjuden
und
Wirtschaft
Kanal
gegen
habe ich
Bebelschen Weissagung des bevorstehenden Zusammen¬
Kampf eröffnet, ich habe Gleichberechtigung und Gleich¬ bruches hat sich die Sozialdemokratie zu einer antiheit für das jüdische Volk gefordert ; hier wurden zuerst revolutionären , realpolitischen Partei entwickelt , die je
meine Studien über das jüdische Proletariat gedruckt. größer ihr Anhang wird, desto mehr statt an der Ver¬
Ich war bemüht , dieses Blatt zu einem Spiegel des nichtung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung an
.gesamtjüdischen Volkslebens zu gestalten ; neben den deren Besserung arbeitet . Ihre Wähler wollen sich nicht
verlockenden und glitzernden Farben der Zukunft sollten mit einer Anweisung auf den Zukunftsstaat begnügen,
auch die grauen Töne des Alltagslebens mit ihren dunklen sie wollen heute kürzere Arbeitszeit , bessere Lebens¬
Schatten nicht fehlen. .
bedingungen , mehr Bildung und größere Freiheit.
Es gab damals weder eine Partei noch eine Organi¬
keinen
und es
Als „Die Welt " entstand
sation , und daher weder ein Programm noch Statuten. Kongreß noch gab, war im Schosse der Redaktion die
jene,
Das Blatt war der einzige Mittelpunkt für alle
Frage der Stellungnahme zu den Vorkommnissen der inneren
die endlich zur Erkenntnis gelangt sind, daß es so Politik die brennendste . Es gab keine Woche, daß nicht
weiter nicht gehen könne, daß die rechtlose Stellung- ein Ereignis der inneren Politik eintraf , welches die
des jüdischen Volkes in der großen Völkerfamilie Redaktion zur Stellungnahme gezwungen hätte . Es gab
einerseits , anderseits aber die faktische Zurücksetzung daher auch Kämpfe der Meinungen. Dr. Herzl vertrat
gehe
der jüdischen Staatsbürger und die wirtschaftliche Not¬ den Standpunkt , die Politik
ihrer Länder
lage der breiten jüdischen Volksmassen zii einer radi¬ die Juden nichts an . Sie haben in ihren Wohnsitzen
kalen Selbsthilfe drängen . Der Weg für die nationale nur eine Mission : dieselben sobald als möglich zu ver¬
Erlösung des jüdischen Volkes war im „Judenstaat 1' lassen. Je ärger , destobesser
. Deshalb wurde die
gezeigt . Dieses Schlagwort sagte alles. Fort aus Europa, Zugehörigkeit zur Partei des „politischen Zionismus- von
fort aus den ungastlichen Heimstätten — in das Land
politischen Kredo abhängig gemacht . Jeder
unserer Ahnen ! Das „Wohin " war also nicht mehr keinem
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konnte da Platz finden: der Großkapitalist neben dem APOLINAKY HARTGLAS(Warschau) :
Arbeiter , der Kalialmann neben dem Radikalen . Er
mußte nur einen Schekel zahlen.
Kampf
Ich habe mich dagegen gewehrt , so lange ich
(Schluß.*
konnte. Ich vertrat den Standpunkt , daß die jüdischen
Den größten Schwierigkeiten begegnet aber der
Volksmassen so lange nicht warten können, bis ihnen Jargon in jüdischen Kreisen
selbst . Die fortschrittlichen
durch diplomatische Unterhandlungen Palästina anheim¬ Polen
sind selbst zu feinfühlig, um in einer scharfen und
fallt , sie müßten schon jetzt politisch erzogen und
Form gegen die Sprache eines unter¬
kulturell gehoben werden. Für mich waren die Zionisten kategorischen
drückten
Volkes
aufzutreten . Sie empfinden auch den
zuerst Juden . Für Dr . Herzl waren die Zionisten nur
Widerspruch zwischen einem derartigen Verhalten und
Zionisten.
ihren freiheitlichen Idealen . Sie weichen daher stets
Daran hat der Basler Kongreß nichts geändert. einer
entschiedenen Stellungnahme aus, und wenn man
Weder der erste noch die weiteren . Die Abstinenz von
sie an die Wand drückt , dann gebrauchen sie auch in
der innerpolitischen Betätigung wurde zu einem zio¬ delikater Weise verschiedene
Ausflüchte.
nistischen Dogma erhoben. Und an diesem Dogma wurde
Ganz
anders
verhält
sich
die „Intelligenz " und die
nicht gerührt , so lange der Verfasser des „Judenstaates"
jüdische Haute -Finance . Mit der Brutalität , die dieser
lebte.
Wenn nun selbst bei seinen Lebzeiten die zio¬ Klasse stets eigen ist , wenn es sich um Schwächere
nistische Bewegung in Wien weder im Mittelstande handelt , hat sich die Finanz in eine feindliche Stellung
noch in den breiten Schichten festen Fuß zu fassen ver¬ gegen die Jargonbestrebungen gestellt . Das Organ dieser
Koterie schäumt und wütet gegen den Jargon . Auf ihren.
mochte, wenn selbst in Galizien die einstige Begeisterung Versammlungen
wollen die jüdischen „Intellektuellen"
erkaltete , wenn in Rußland, in England und in der die
Jargonredner
gar nicht zum Worte zulassen, und sie
Schweiz die territorialistische Bewegung immer weitere bedenken gar
nicht , daß sie dadurch selbst bei den*
Kreise ergriff — was war die Ursache ? Nichts anderes, Polen Mißfallen
erregen.
als die intransigeante Stellung der zionistischen Partei¬
Hiereinige
Beispiele : In Czenstochau ist über
leitung , die den zähen Charakter des Basler Programm¬ Initiative der
fortschrittlichen Jugend eine öffent¬
gerippes konserviert hat . Der praktische Politiker liche
Lesehaie
errichtet worden. Mehrere Mitglieder
schmiegt sein Programm den Bedürfnissen der Bevölkerung des Vereines,
nicht assimilierte Juden , haben der Lesehalle
an ; die Basler Programms -Kommission — auch ich war
eine größere
darunter , allein ich mußte nachgeben, sonst wäre über¬ überlassen . Anzahl von Jargonbüchern schenkungsweiseDie polnischen Mitglieder nahmen dieses
haupt kein Programm zustande gekommen — begnügte
Geschenk
mit
einem vielleicht erheuchelten Dank an,,
sich, unter dem Drucke des Vorsitzenden Dr. Nordau,
hatten sie gegen diese Schenkung nichts ein¬
bloß damit, das Endziel und die Mittel zu seiner Ver¬ jedenfalls
zuwenden. Wozu wären aber die jüdischen Assimilanten
wirklichung in einige Leitsätze zu kleiden.
da ? Plötzlich brach eine kleine Palastrevolution
Die Erweiterung des Programms auf das inner¬ aus. Mau
nannte es nationalen Verrat , jüdischen Chau¬
politische Gebiet, auf wirtschaftliche und kulturelle vinismus, wenn
auch Juden , die der polnischen Sprache
Fragen wurde für die nächsten Kongresse in Aussicht nicht mächtig sind,
die Bibliothek benützen konnten und
gesteilt . Diese Zeit ist aber bis heute nicht gekommen. die fortschrittlichen
jüdischen Mitglieder stellten dieSo wurde die Basis geschaffen für den Gegensatz Vereinsleitung
vor die Alternative , daß sie aus einer
zwischen Nationalismus und Zionismus. Daß der Natio¬ solchen
chauvinistischen und reaktionären Institution
nalismus die Vorbereitungsschule und für den Westjuden austreten
würden, oder aber es müßten die Jargonbücher
geradezu die Brücke zum Zionismus war , ließen sich die entlernt werden
. Die polnischen Mitglieder , über diesen
Vertreter des Basler Programmes nicht erklären ; sie Fanatismus
entsetzt
, versuchten darzulegen , daß doch der
wollten ein Nationaljudentum im Rahmen ihrer Partei Jude ein
habe, in seiner Sprache zu lesen. Als
gar nicht anerkennen , wenn sie auch damit tüchtige und dies nichtsRecht
half, da versuchten sie es wieder mit anderen
aufopferungsvolle Männer von der Arbeit für die jüdische Argumenten : Es sei doch
nationaler Verrat , denn
Volkssache ausschlössen, für die es nie genug Kämpfer diese Bücher wurden doch kein
nicht aus Vereinsmitteln an¬
geben kann.
Das dauerte durch zehn Jahre . Der Bestand geschafft. Alles vergebens. Die fortschrittlichen und
demokratischen Mitglieder „mosaischer Konfession" ver¬
der „Welt *' deckt sich ganz mit diesem Dezennium. Und ließen den Verein
; die Bücherkisten sind noch nicht
wenn sie auch dieses jetzt feiert , so geht sie dennoch mit einmal
geöffnet. Und da drängt sich die Frage auf:
Stillschweigen über ihre frühere Haltung hinweg, die im „Wer verbreitet unter den Polen den
Antisemitismus?
Lichte der Vergangenheit zu übersehen gewiß von Die nationalen
Juden oder die jüdischen Fortschrittler ?"
historischem Interesse wäre.
Vor einigen Monaten fand in der jüdischen Kultus¬
Heute sind die jüngeren Kräfte auch für nationale
gemeinde in Warschau
eine Volksversammlung behufs
Politik , für die innerpolitische Betätigung . Der Gegen¬
satz zwischen Nationalismus und Zionismus soll ver¬ Besprechung einer Gemeindereform statt . In der Ver¬
sammlung erschienen auch mehrere jüdische Arbeiter,,
schwinden. Das neue Wahlgesetz und die jüdischen die der polnischen
Sprache nicht mächtig waren und
Mandate haben das Wunder bewirkt.
daher das Verlangen aussprachen, ' selbst jiddisch zu
Allein es genügt nicht , daß man Mandate erobern sprechen, dann aber ihre
Reden ins Polnische übersetzen
und sich in der inneren Politik betätigen möchte. Eine zu lassen.
solche Wandlung macht man nicht von einem Tage auf
Es entstand ein Getümmel, selbst das Präsidium
den anderen : dazu gehört eine Organisation und Agi¬ trat diesem
entgegen . Als aber dennoch die
tation , eine langjährige nationale Erziehung und ein VersammlungWunsche
in ihrer Majorität dem Wunsche der
jüdisches , allen Bedürfnissen des Volkes Rechnung Arbeiter entsprechen wollte, verließen
die intellektuellen;
tragendes Programm . Die Nur-Anhänger des Basler Juden ostentativ den Saal.
Programms , die durch zehn Jahre alle diese Erforder¬
Mit der Frage des Jargons hat sich auch der
nisse politischer Taktik außeracht gelassen, ja sogar „Verein zur
Erhaltung von Kursen für erwachsene An¬
vernachlässigt haben, glauben jedoch, es sei möglich, im alphabeten " in
einer ad hoc einberufenen Konferenz ein¬
Handumdrehen das Versäumte nachzuholen.
L.
gehend beschäftigt . Dieser Verein ist die einzige In¬
(Schluß folgt).
stitution , welche der anämisch gewordene polnische Fort-
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sehr viel mehr, ganz abgesehen von den dauernden Handels¬
beziehungen, die ein großer Prozentsatz der Reisenden von
Stund an anknüpft in Jerusalem z. B. für Geschenkartikel,
Bilder, Weine und dergleichen.
Auch der Strom der Liebesgaben ins heilige Land wird
dadurch kräftig genährt. Das deutet einen Jahresumsatz von
und in absehbarer Zeit den Zinsertrag eines
Millionen
Milliarden -Vermögens . Ist das ein armes Land?
Der Türke wird wissen, warum er den Daumen auf diesen Fleck
seiner Landkarte hält. Er braucht Steuern so gut wie wir
Deutschen , er ist unter seinem Fez gar nicht so dumm, ist gar
nicht so unwirtschaftlich , wie die Naiven es bei uns denken.
Und er verdient mit einer nachgiebigen Weltpolitik viel mehr,
als mit den blutigen Siegen, die er durch den Ausgang der
Kreuzzüge errungen hat, der für ihn so glanzvoll war.
Und dann die Ansiedler! Man mag lächeln über den
israelitischerKreise.
gewisser
zionistischenTraum
Aber was das Spekulative dabei betrifft, so ist die Rechnung
gar nicht so unklug, die auf steigende Besiedelung Palästinas
Landes
dieses
drängt. Die Transportverhältnisse
besser , die geographische Lage in
werden zusehends
Knotenpunkte dreier Erdteile ist die denkbar günstigste . Wieviel
Einwohner mehr wird Palästina zu ernähren vermögen, wenn
die industriellen Chancen sich so weiter steigern, wie in den
vorigen Jahrzehnten , wenn die Hebung der Kulturschätze und
, wie seit
fortschreitet
Bodenwerte des Landes so weiter
knapp 100 Jahren, wofür neben theoretischen Berechnungen
englischer Nationalökonomen als Beweis genannt seien, d i e
, jüdischen , auch nicht
wachsenden
fortgesetzt
»Esra «,
durch denVerein
Ansiedlungen
zionistischen
die Fruchtbarkeit des Jordantales , die ausgebreiteten Baumkul¬
turen, der reichbesetzte Getreidemarkt , die 20 Prozent Dividende
abwerfenden Orangenpflanzungen und andere rentable Umsatz¬
gebiete, vor allem aber die deutschen Kolonisten, die württem¬
bergischen Templer, die seit 1868 im Lande weilen und mehrere
Dörfer anlegten. Wenn der Bürgermeister einer dieser
blühende
Dr. PAUL MENZEL:
Kolonien im Jahre 1902 veröffentlichte, daß man in guten Jahren
pro Hektar an Weizen 2500 bis 3000 kg, an Gerste 2000 bis
2500 kg, an Mais 1500 kg, an Durrha 1200 bis 1500 kg und an
Wenn nicht alles täuscht , stehen wir gerade jetzt wieder Kartoffeln 10.000 kg erzielt, so wird jeder, der etwas von Land¬
Palästinas.
wirtschaft versteht, zugeben, daß es recht befriedigende Re¬
vor einem besonderen Verjüngungsprozeß
große
noch
Lande
diesem
in
kann
hat,
gelernt
sultate sind, und wenn es erst eines Beweises bedarf, daß dies
Warten
das
»Wer
Dinge erleben.« Dabei will ich nicht einmal an die Unwandelbar¬ nicht eitle Prahlerei ist, so liegt der Beweis darin, daß d i e
Land hinzukaufen , und
fortwährend
keit der jetzt so deutsch-freundlichen Orientpolitik und der Württemberger
guten Beziehungen zum Sultan des Landes glauben. Heut' weht gerade in der letzten Zeit wieder eine neue Kolonie ange¬
für die Deutschen ein günstiger Wind in Kanaan . Was sie legt haben und im Begriffe sind, eine zweite auf schon
Boden zu begründen . In Mikweh Israel,
jetzt nicht säen, werden sie nie ernten. Aber können nicht die angekauftem
Winde wechseln ? Der Tempel Salomos ist zerstört worden, und der Ackerbauschule der Alliance Israelite bei Jaffa, hat im
der Tempel des großen Herodes wurde vernichtet, ehe er fertig Jahre 1905 der Sesam 15fache Erträge und der Weizen die
war. Wird die Erlöserkirche von ewigem Bestände sein ? Politi¬ 9fache Aussaat gebracht . Natürlich ist nicht alles Land so
fruchtbar, wie das geschilderte ; es gibt große Strecken Bergland,
sche Prophezeiungen sind sehr unsicher.
Worauf es aber ankommt im heiligen Lande, das ist, nach die für Getreidekultur unbrauchbar , wohl aber für Wein, beson¬
den bleibenden Werten zu suchen, nach dem Gold , das in ders für Olivenbau geeignet sind, während ein kleiner Teil des
wird
Landes, die sogenannte Wüste Juda , auch für diese Kulturen
diesen Bergen und Tälern immer schlummern
wasserarmen
so
vielfach
des
Flußbetten
ungeeignet ist, vielleicht aber doch später für neu einzuführende,
nach den kulturfähigen
in der Dürre lebende Pflanzen, z. B. Agaven, Kaktus usw.
Landes, in denen wirklich »Milch und Honig fließt.«
* ^* *
brauchbar sein v/ird.
Wer will unter solchen Auspizien den Vergleich Palästinas
Ist es bloß Romantik, bloß Schwärmerei, was die Leute
Pilger?
die
Ansiedler,
die
,
Reisenden
klimatisch ähnlichen Sizilien gewagt finden, das im
Die
?
dem
zieht
mit
nach Palästina
etwa 15.000 Touristen allein auf dem 16. Jahrhunderte auch auf 800.000 Seelen zurückgegangen war,
Es sollen jetzt jährlich
spielend ernährt,
Einwohner
aber 3xk Millionen
Wege über Jaffa nach Jerusalem gezählt werden. Jeder von heute
ihnen läßt mindestens einige hundert Mark dort. Die meisten und dessen Bevölkerungsziffer sich noch immer in rapidem
Wachstum befindet?
*) Wir entnehmen diesen Aufsatz dem soeben erschienenen,
Und dann : die Vorzüge der alten Geschichte ! Was sind
höchst interessanten Buche des Verfassers »Meine Reise
periodische Schwankungen der Volkswohlfahrt.
gegenüber
dem
im Jahre 1906.« (Breslau 1907. Verlag von
nach Jerusalem
Magn eti s m u s 1i eg t die
des idealen
Grass, Barth und Comp.) Wenn auch dem Verfasser bei seinen In den Kräften
eines Landes . Ich denke, das haben
Schilderungen mehr das deutschkulturelle und deutschwirtschaft¬ Unvervvüstlichkeit
liche Moment vorschwebt , so kann er doch nicht umhin, den wir in Deutschland gesehen. Nach den traurigsten Niedergängen
allgemeinen Aufschwung Palästinas seit Beginn der jüdischen immer wieder ein gewaltiger Aufschwung. Und Palästina ? Es
Kolonisation lobend anzuerkennen und dieser letzteren große
das ist Pilger-Eldorado der Frommen aller Zeiten und Völker
Anm. d. Red.
Erfolge zu prophezeien.

schritt überhaupt geschaffen hat . Die Statuten des Ver¬
eines bezwecken die Abhaltung von Vorträgen für solche,
die Polnisch noch nicht verstehen , in der Muttersprache.
Natürlich wird hier unter „Muttersprache " das Polnische
verstanden . Daß für viele Analphabeten die Mutter¬
sprache nicht das Polnische , sondern der Jargon sein
könnte , daran wurde nicht gedacht . Es entstand daher
vor einigen Monaten ein autonomer Klub, der auch die
Pflege des Jargons und eine entsprechende Statuten¬
änderung verlangte . Das führte zu einem heftigen
Kampf .in Versammlungen und in der Presse . Und da
bemühten sich die Gegner des Jargons zu beweisen , daß
die Sprache des Perez , Rosenfeld , Asch , Kahan
lediglich eiue Mundart sei, die den Menschen erniedrige,
daß der Unterricht des jüdischen Knaben im Jargon
einen nationalen Verrat bilde, der zur Annexion Polens
durch Deutschland und zur Germanisierung der „unglück¬
lichen Polen" führen könnte . Darüber jammerten gerade
die Juden am allermeisten . Die Vereinsversammlung faßte
daher einen Salomon'schen Beschluß: „Der Verein könne
fremde Sprachen nicht pflegen!" . . . Echt rumänisch.
Die fortschrittlichen Elemente der jüdischen In¬
telligenz und selbst die assimilierten Kreisen konnten
sich jedoch der Erkenntnis nicht verschließen , daß man
mit papierenen Resolutionen nichts erreicht , und daß,
wenn auch gewisse Vereine hundertmal den Jargon als
fremde Sprache erklären und verschiedene Publizisten von
Nationalverrat schwatzen werden — das Jiddisch sich
dennoch entwickeln wird, weil es die Sprache der
jüdischen
Massen , die Sprache des arbeitenden
Volkes ist. Sie trösten sich also damit, daß 1,300.000
Juden , die Jiddisch sprechen, eine Annexion Polens durch
Deutschland nicht bewirken uud der Jargon doch
schließlich untergehen werde — mit dem Fortschritt . . .
Mögen sie sich trösten , die Armen.

Die Zukunft

*).
Palästinas

Seite 4

Nr. 28

Neue National -Zeitung«

gewesen, wie kein zweites Land der Erde. Es ist nicht abzu¬
sehen, daß sich dies je verlieren wird. Gegenwärtig am aller¬
wenigsten. Das heutige Bild des Oelbergs vor Jerusalem ist da¬
für ein schlagender Beweis. Der Oelberg ist jetzt von den ver¬
schiedensten europäischen Nationen kolonisiert; sie haben hier
zum Teil ganz bedeutende Gebäudekomplexe, besonders so¬
genannte heilige Bauten errichtet, obenan die der Russen mit
dem wichtigen Aussichtsturm ; auf Gethsemane zu die Besitzungen
der Lateiner, darunter die berühmte Paternoster -Kirche, an deren
inneren Wänden die Pilger von 32 Völkern das Vaterunser in
ihrer Muttersprache finden. Jetzt haben auch die Deutschen auf
dem Oelberg Terrain erworben; bald wird das auf 2 Millionen
Mark veranschlagte deutsche Erholungs- und Pilgerheim „Kaiserin
Auguste Viktoria-Stiftung" hier erstehen, zu welchen eine einzige
deutsche Wohltäterin, Frau Laura Oelbermann in Köln, 1,000.000
Mark gestiftet hat. Es stehen also in Palästina die geistigen
Faktoren dreier Kultuswelten in einem friedlichen Konkurrenz¬
spiel wie nie zuvor. Aber es scheint nur so, als ob Friede wäre.
In Palästina ist jetzt die Aera angebrochen, von der Chamberlain
so ergreifend sagt : „Wo der Kampf nicht mit Kanonenkugeln
geführt wird, findet er geräuschlos in den Herzen der Gesell¬
schaft statt , durch Ehen, durch Verringerung der Entfernungen,
welche Mischungen fördert, durch die verschiedene Resistenzkraft
und Beharrlichkeit der verschiedenen Menschentypen, durch die
Verschiebung der Vermögensverhältnisse, durch das Auftauchen
neuer Einflüsse und das Verschwinden alter usw. usw. Mehr
als andere ist gerade dieser stumme Kampf ein Kampf auf
Leben und To d."

getauscht , nur die Zielscheibe bleibt immer die alte;
wer ausgesaugt wird, wer herhalten muß, das sind in
beiden Fällen die „Fremden ", bekanntlich in diesem
Lande die euphemistische Bezeichnung für „die Juden ".
So geschah es auch diesmal. Die Neuwahlen wurden
für Anfang Juni ausgeschrieben. Zuerst fanden die
Wahlen für den Senat statt . Nach dem Gesetze ist in
diesem Kollegium wahlberechtigt : „Wer ein jährliches
Einkommen aus städtischem und ländlichem Grund und
Boden von mindestens 2000 Lei hat ." Es ist dies also
die Wahlklasse der Großgrundbesitzer und ihr Ergebnis
war gerade in diesem Augenblicke von besonderer Be¬
deutung . Von 10.713 Wahlberechtigten haben 8275 ihre
Stimmen abgegeben . Es haben also 77*24 % der Wähler
von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht . Davon entfielen
nach Abzug von 724 ungiltig erklärten Stimmen 4914
auf die liberale Regierungspartei und 3766 auf die kon¬
servative Opposition. Die restlichen Stimmen waren zer¬
splittert . Das Resultat der Wahl in den Senat war:
43 Liberale und 9 Konservative sind als gewählt aus
der Urne hervorgegangen.
Nun kommen wir zu den Wahlen für die Kammer.
Insgesamt sitzen hier 183 Abgeordnete, die von 3 Wähler¬
klassen entsendet werden . Im ersten Kollegium werden
75, im zweiten 70 und im dritten 38 Deputierte gewählt.
Auch hier ist es der Regierung gelungen, durch ihre Mittel
eine imposante Majorität durchzusetzen ; darunter sind
mehrere geradezu blutrünstige
Antisemiten . Noto¬
rische Aufwiegler
und erbitterte
Judenhetzer,
wie die berüchtigten Jorga , Steve und Vasescu sind ins
Die
Parlament gelangt . Auch der Antisemitenführer C u z a
Die Wahlkampagne ist vorüber. Die Würfel sind kommt in eine Stichwahl und die Regierung setzt alle
gefallen — wie die Regierung es haben wollte. Sie ver¬ Hebel in Bewegung, um ihm das Mandat zu sichern.
Es läßt sich denken, was die rumänischen Juden jetzt
fügt über eine geradezu erdrückende Maj o r i t ä t sowohl zu
erwarten haben.
W.
in der Kammer als auch im Senat.
Jetzt , nach dem gelungenen Wahlexperiment fühlt
sich das Ministerium Sturdza
fest im Sattel ; jetzt erst
nehmen die sieben fetten Jahre ihren Anfang, und sieges¬
bewußt verkündet urbi et orbi der Premierminister
Sturdza
sein liberales (?) Programm , Es ist derselbe
Der von uns bereits angekündigte Kommers des
Sturdza , genannt „Conu Mititä ", der zu den statt¬
gehabten Judenexzessen sein Schärflein beigetragen , der akademischen Vereines „Bar -Kochba" hat am letzten
erwiesenermaßen seine Hand im Spiele hatte , als die Samstag im „Hotel Continental " stattgefunden . In der
Hiobsbotschaft von den ..Pogromen" in der Moldau die großen Versammlung, die von allen jüdischnationalen
Verbindungen besucht war, vermißten wir die gesammte
gesamte Kulturwelt durchflatterte und mit Entrüstung
erfüllte . Ihm war es dadurch gelungen, seinen erbitterten offizielle jüdische Welt , ebenso die Mitglieder des zio¬
nistischen Aktionskomitees. Nichtsdestoweniger war der
Gegner, den alten Partei - und Kabinettschef Canta .cu- Abend
sehr animiert . Es wurden selbstverständlich viele
zene zu Falle zu bringen und selbst ans Ruder zu
Reden gehalten , bei denen jedoch mehr das Gemüt als
gelangen.
Nun verlangte er vom Könige als Zeichen des Ver¬ die politische Raison zum Ausdrucke gelangte . Eines
trauens die Auflösung des Parlamentes und die Aus¬ war aber höchst merkwürdig . Fast alle Reden, haupt¬
schreibung neuer Wahlen , ein Wunsch, dem der „kon¬ sächlich die der Abgeordneten waren auf eine Note
stitutionelle " König ohne Zögern nachkam. Inzwischen gestimmt : sie beklagten den Tod Dr. Herzls und beteuer¬
ten , seine Ideale zu verwirklichen . Und gerade Dr. Herzl
war die Regierung damit beschäftigt , sämtliche
Staatsanstellungen
mit „ihren Leuten " zu besetzen, war ein heftiger Gegner der inneren Politik und auf ihn
und so erfolgte eine Absetzung respektive Neubesetzung berufen sich ebenfalls die eifrigen und alten Zionisten,
aller Aemter und Würden auf der ganzen Linie von die von diesem Abend ostentativ wegblieben.
Von den Abgeordneten sprach zuerst Dr. Strau¬
Turnu Severin bis Dorohoiu . Alles, was zur kon¬
ch
e
r.
Er sagte:
servativen Couleur gehörte , mußte demissionieren — der
Polizeipräfekt in Bukarest , ebenso wie der kleinste
»Volksgenossen! Zu einer Zeit, da die Wahlkampagne
Beamte im letzten Dorfe. All' dies vollzog sich ruhig bereits begonnen hat, im Februar d. J., ist in einem Wiener Blatt
und geräuschlos, fast automatisch , denn in Rumänien ist unter dem Titel »Das gewollte Ghetto« ein Artikel erschienen,
man an dieses Wechselsystem seit Jahren bereits ge¬ in dem wir Jüdischnationale verhöhnt wurden. Was wollen diese
wöhnt . Sind die Liberalen am Ruder, dann sind sie Jüdischnationalen ? Sie wollen in das österreichische Parlament
darauf bedacht , ihre Getreuen zu „unterbringen " ; diese um das jüdische Volk zu beglücken ! Sie kommen mit der jüdi¬
schalten und walten ganz nach Belieben, füllen sich schen Konfession und wollen, daß eine eigene jüdische Kurie,
Bauch und Taschen, während die armen Konservativen eigene jüdische Wahlbezirke eingerichtet werden. Was für
die sieben Hungerjahre mühsam durchmachen. Endlich besondere Interessen hätte denn das jüdische Volk hier zu ver¬
schlägt auch ihre Stunde, sie gelangen zur Macht und treten ? Einige wenige Wochen gingen vorüber und die Hinter¬
stürzen sich halb verhungert auf die gierige Beute. Das männer dieses Blattes haben einen schönen Hinauswurf erlebt, von
Wechselspiel beginnt von Neuem, die Rollen werden ihren eigenen Interessenvertretern. War überhaupt früher je die

Parlamentswahlen in Rumänien.

festkommers zu (ihren

der jüdischnationalen Abgeordneten.
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Politik ? Man
Rede von jüdischer Politik , von jüdischnationaler
sprach nur von einer »israelitischen « Politik . Ich meine nicht die
Politik des »gemäßigten Israeliten «, ich meine jene morsche , von
heute auf morgen lebende Parasitenpolitik . Wir sind die Ver¬
treter eines neuen Judentums und ich habe die Genugtuung,
erlebt zu haben , daß ich nicht mehr allein stehe im Parlamente;
ich werde meine Existenz nicht mehr fristen müssen von der
Gnade anderer Abgeordneter . Wir sind hinaus getreten in die
Öffentlichkeit ! Das ganze jüdische Volk blickt gespannt auf
uns , welche Politik werden diese jüdischen Abgeordneten treiben.
demo
Unsere Aufgabe wird es sein , daß wir eine wahrhaft
Partei bilden . Wir Juden
, sozialreformerische
kratische
sind Freunde der Freiheit . Für uns ist reaktionäre Luft Stickluft.
Wir werden uns an die Seite jener Parteien stellen , die für
Freiheit kämpfen . Denn das jüdische Volk ist ein demokratisches
Volk . Unsere Hoffnung ist das jüdische Volk und die Jugend
des jüdischen Volkes «.

Dann ergriff das Wort Abgeordneter Adolf Stand:
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Idee gehöre , beweise , die Jugend , die im Saale anwesend ist.
Es werde ihnen unvergeßlich bleiben , wie die vier wahren Ver¬
treter des Judentums hier empfangen wurden . Er rufe ihnen zu
ihrer Tätigkeit ein herzliches Glückauf zu . Spät nach Mitternacht
endete der Kommers.
von keiner
ist es , daß beim Kommerse
Bedauerlich
Arbeit
Seite jener stillen , aber doch so bedeutungsvollen
gedacht wurde , die sehr viel , wenn nicht das Meiste , zu
hat : der
beigetragen
in ( lalizien
den Wahlerfolgen
in Gr a 1 i z i e n . Deshalb wollen
Presse
jüdischen
Kollegen vom ,,T a g b 1 a 11"
wir hier unserer wackeren
gedenken , und ihnen
" in Lemberg
und vom „ Wschod
Hoch ! zurufen.
ein herzliches

»Wir kommen hierher von einem Schlachtfelde . Drei
zum
Monate haben wir gearbeitet . Wir sind hinausgezogen
jüdischen Volk . In manchen Städten hatten wir leichte Arbeit,
in vielen aber wurden wir mit Hohn beschüttet : »Hier ist nichts
zu machen , hier herrschen wir, « so sagten die Kahaljuden und
einer ihrer mächtigsten , der in Lemberg , sagte : »Die Zionisten
haben Kandidaten aufgestellt , kein einziger wird durchkommen .«
Und der sonst in Privatsachen so Tüchtige hatte sich so gründ¬
Volkes getäuscht . Die
lich in der Kenntnis des jüdischen
ist draußen geblieben.
aber
er
,
Parlament
im
doch
Zionisten sind
Es hat sich gezeigt , daß das jüdische Volk zu ungeheuren
Opfern fähig ist , wo es gilt , das jüdische Volk und den jüdischen
Geist zu retten . Wir sagen Ihnen , daß die Proletarier des
wieder
Ostens über Nacht ihr Selbstbewußtsein
dunkelsten
gewonnen haben . Der arme galizische Jude , von dem man sagt,
daß er alles verkauft , hat seine Seele nicht verkauft . Er, der
sonst vor dem Dorfrichter zu zittern pflegte , ging zur Urne , um
Behörden , der
der staatlichen
trotz der Drohungen seitens
Kommissionen,
amtierenden
aller
und
Bezirkshauptleute
Kandidaten , zu stimmen.
, den jüdischnationalen
für seinen
Sie gingen mit einer Kraft der Ueberzeugung hin , die Sie sich
können.
hier , im Westen , gar nicht einmal vorstellen
Zerschmettert liegen aber die , die wir besiegt haben . Horowitz,
Aszkenase , Rauch , Wollerner , die das jüdische Volk durch so
viele Jahre geführt und verführt , gekauft und verkauft haben.
Sie liegen auf dem Felde ; wir , die Verlachten und Verhöhnten
kommen hieher , nicht im eigenen Namen und Geldes Namen,
sondern im Namen des jüdischen Volkes , für dessen Rechte wir
bis aufs Aeußerste streiten werden.
Damit wir etwas erreichen können , muß das ganze Juden¬
tum offen auf unserer Seite stehen . Heute haben wir erst den
Kampf begonnen , in sechs Jahren wird man sagen müssen , daß
kein jüdisches Mandat an einen Juden der anderen Kategorie
fallen darf . Es wird große Mühe kosten , wir werden es aber
tun müssen . Die Alten sterben und die ganze Jugend , das
Leben steht hinter uns .«
Schließlich versicherte Redner , daß die jüdischen Abge¬
ordneten unter der Führung des großen Toten und unter der
Leitung Dr. Sträuchen ; arbeiten werden.
Es sprachen in ähnlichem Sinne noch die Abgeordneten
. Eine
sowie Dr. Birnbaum
Dr. Mahl er und Dr. Gabel
des
Rede
humorvolle
sehr
die
brachte
Abwechslung
Lucian Brunn er . Er
ehemaligen Gemeinderates
bekannten
erklärte , daß es nicht nur in Galizien eine Kahalclique gebe,
in Wien , die auch nicht besser sei als
sondern auch hier
diesen aber keine goldenen Brücken
dürfe
Man
.
oben
die dort
(Abg . Dr. Mahl er hatte in seiner Rede von »goldenen Brücken«
gesprochen . Anm . d. Red .) bauen , sondern Gewalt gegen sie an¬
en und des
wenden . Er erinnerte an die Wahlhilfe der Ruthen
Beifall
lebhaften
durch
Redner
der
wobei
,
Breiter
.
Abg
wurde . Daß die Zukunft der jüdischnationalen
unterbrochen

HB

» SPR5CHSML
JÜDISCH
Dieser Teil unseres Blattes stellt nnseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Die Redaktion.
Eanm gern zur Verf ügnn«:.
des Wiener
Mit Bezug auf den Artikel »Zur Kritik
, in der Nummer 26
« von A. Loubetzky
Kantorenwesens
unserer Wochenschrift , welcher in den Kreisen , sowohl der Kan¬
toren als auch der Chorsänger viel Aufsehen erregt hat , erhalten
wir die nachstehenden zwei Zuschriften . Getreu unserem Prinzip,
sachlichen Erwiderungen in unserem Blatte stets Raum zu geben,
bringen wir dieselben unter Weglasssung der rein persönlichen
Die Redaktion.
Angriffe hier zum Abdrucke .

„Zur Kritik des Wiener Itantorcnwesens ."
»Herr Loubetzky schreibt : Der jüdische Tempelgesang wird
gänzlich vernachlässigt und nur noch von Dilettanten und Stüm¬
Kultus¬
pern gepflegt . Ja noch sonderbarer , die jüdischen
decken ihren Bedarf bei christlichen Komponisten.
gemeinden
Ich selbst bin bei der Kultusgemeinde nicht als Kantor,
sondern seit mehr denn 20 Jahren als Tempelsänger in den
Wiener Synagogen : Schmalzhofgasse , Müllnergasse und Seitenstettengasse tätig , aber mir hat es die Schamröte der Entrüstung
bei der Lektüre dieser gegen den gesamten Wiener KantorenAngriffe
stand geschleuderten , den Tatsachen hohnsprechenden
ins Gesicht getrieben . Gerade der jüngere Nachwuchs der
Wiener Gemeindekantoren besitzt , unbeschadet der vorzüglichen
Qualitäten der älteren Vertreter dieses heiligen Berufes , alle von
Herrn Loubetzky geforderten Eigenschaften : »Gute (zum Teil
künstlerisch ) geschulte Stimme , gepaart mit jüdisch - musikalischem
Geschmack , Harmonielehre , Kenntnis des »Perausch hamilaus«
und der »Pijtim « in hohem Maße und sie haben es verstanden,
im Vereine mit den unter der einheitlichen , wirklich künstlerischen
Leitung eines gediegenen Fachmannes , des Herrn Professors Josef
Sulz er , stehenden Gemeindechören manchen , in früheren Jahren
spärlich besuchten Tempel mit andächtig lauschenden , in weihe¬
volle Stimmung versetzten Besuchern zu füllen , trotzdem jeden
, volkstümlich gewordene , aber nichts¬
Freitag nur derselbe
destoweniger ewig schöne unsterbliche -F- dur »Lecho daudi « un¬
seres , auf einsamer unerreichter Höhe thronenden Klassikers des
modernen Tempelgesanges Salomon Sulzers (gewiß keines christ¬
lichen Komponisten ) gesungen wird , während die zusammen¬
hängenden Kompositionen verschiedener herrlicher »Adaun auloms«
desselben Meisters für Abwechslung sorgen . Daß aber die Wiener
Gemeinde -Tempelsänger in harmonischer Vereinigung mit ihren
vorzüglichen Kantoren außer »Lecho daudi «, auch die schwierig¬
sten , stimmlich und musikalisch die größten Anforderungen
stellenden Kompositionen in formvollendeter , vorbildlicher Weise
zu Gehör bringen können , davon scheint Herr Loubetzky nichts
zu wissen . Ich glaube , daß es den Herren Oberkantoren nicht
schwer fallen dürfte , den von Herrn Loubetzky geforderten Be¬
nicht nur vor dem von Herrn Loubetzky auf¬
fähigungsnachweis
Oberkantors Josef
des altverdienten
Richterstuhle
gestellten
Singer , sondern auch vor jedem anderen Forum zu erbringen.
S. Lemberger
Obmann des Wiener Synagogen -Sängervereines .«
Dann schreibt Herr Wolf Schiochet:
unsere Tempelmusik ist , geht daraus
»Wie schlecht
che ist , welche in allen reformierten
hervor , daß es die Sulzers
Gemeinden der Welt als herrlichste und erhabenste anerkannt
und dementsprechend gepflegt wird . Unter den wenigen christ¬
Komponisten , die im unsterblichen Schir Zion Salomon
lichen
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Sulzers mit Kompositionen vertreten sind , findet man keine ge¬
ringeren als Schubert
, Würfel , Fischhof
etc . Daß namhafte
jüdische Komponisten der Gegenwart , wie Goldmark
u . a.
keine Tempelmusik schaffen wollen , dafür ist die hiesige Kultus¬
gemeinde nicht verantwortlich zu machen . Daß es aber speziell
bei dem Genannten an einem Antrage hiezu nicht gefehlt hat,
das ist vielen bekannt.
In welch mustergiltiger Weise jedoch die Chorgesänge in
den Gemeindetempeln
zum Vortrag gebracht werden , erhellt
daraus , daß der Sohn Sulzers , k. u . k. Hofmusiker Prof . Josef
Sulz er , in seiner Eigenschaft als Chordirektor
der Kultus¬
gemeinde , streng darüber wacht und mit den hiezu erforderlichen
Proben gewiß nicht spart.
Der altkluge Vorschlag des Herrn L., sämtliche Gemeindechöpe behufs gemeinsamen Studiums zu einem Monstrechor zu
vereinigen , illustriert wohl am treffendsten die Fachkenntnisse
dieses Herrn . Ist es ja selbst vielen Laien schon von vorneherein
begreiflich , daß ein großer Musikkörper anderen dynamischen
Normen unterliegt . und das für einzelne kleineie Teile eines
solchen der gegebene Raum und die Individualisierung
der
Klangwirkungen in Betracht zu ziehen ist.
Was nun das Sängermaterial
betrifft , so ist es von den
wenigen , im Dienste alt gewordenen Mitgliedern abgesehen , als
ein durchwegs vorzügliches zu bezeichnen ; und mit sehr wenigen
Ausnahmen hat fast jeder einzelne Sänger so hervorragende
Stimmmitteln , daß er sich auch zum Solisten vortrefflich eignet.
Daß dem nicht anders sein kann , liegt an der ausnahmslos ge¬
übten Maßregel , wonach
jeder Bewerber
eine vor einer
Kommission
von Vorstehern , Kantoren und Dirigenten öffent¬
lich abgehaltene Prüfung zu bestehen hat.
Daß man aber bei der Anstellung von Kantoren womöglich
noch rigoroser vorgeht , ist bei der Wichtigkeit dieser Stellung
eigentlich selbstverständlich . In den 4 von den 5 Gemeinde¬
tempeln sind erst in den letzten Jahren junge namhafte Kantoren
angestellt worden , die sich bei den Gemeindemitgliedern
enthu¬
siastischer Sympathie und hoher Wertschätzung erfreuen . Wie
es um ihre stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten bestellt
ist , bezeugen die überfüllten Bethäuser und jeder einzelne von
ihnen hat schon öfters durch tadelloses Vorlesen aus der Thora
den erforderlichen Grad hebräischen Könnens bekundet.
Wenn sich darum der eine oder der andere als Künstler
fühlt , so hat er Kraft seiner Fähigkeiten und Leistungen die
vollste Berechtigung hiezu , umsomehr , da dies den Kantorenstand
nur adelt und erhebt . Keinesfalls ergeben sich jedoch hieraus
Konflikte mit dem Vorstande bezüglich täglichen Tempelbesuches,
denn jener ist tolerant genug , einen hierauf bezüglichen Einfluß
nicht einmal zu versuchen .«
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Die Jahresversammlung
der „Israelitischen Allianz ."
Wien , den 18. Juni . (Orig.-Korr .). Infolge der
rumänischen Juden -Exzesse und der daraus resultierenden
schwierigen Hilfsaktion hat heuer ziemlich spät die
Jahresversammlung .stattgefunden . Sie ging recht ruhig
und gemütlich vor sich. Ein Dutzend Herren , inklusive
des Vorstandes , kam am 17. d. M., 6 Uhr nachmittags,
im Sitzungssaale des Kultusvorstandes zusammen; nach
einer -halben Stunde war alles erledigt : der Jahresbericht,
die Wahlen und auch die Interpellation . Mit Recht ver¬
wies ein Mitglied, Herr M. Baum , darauf , daß es Pflicht
der Rabbiner wäre, hier zu erscheinen und mitzuwirken,
da es sich um eine jüdische Volkssache handle . Der
Vorsitzende Dr. Stern
meinte jedoch, daß im Neben
räume einige Rabbiner an einer Lehrer -Konferenz teil¬
nehmen . . .
Herr Baum lenkte die Aufmerksamkeit der Ver¬
sammlung noch auf einen zweiten Gegenstand . In der
letzten Nummer unserer Wochenschrift haben wir pflicht¬
gemäß einen uns vom „Hilfsverein der Deutschen Juden"
in Berlin zugesandten Brief aus Jassy publiziert , worin
seitens des Komitees in Rumänien der Dank ausgesprochen
wurde. In diesem Brief war von der Tätigkeit der
„Wiener Israelitischen
Allianz ", bei der doch
die ganze rumänische Hilfsaktion zentralisiert ist , gar
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keine Rede. Dies veranlaßte Herrn Baum zu einer
Anfrage an den Vorsitzenden , warum die „Israelitische
Allianz " ganz übersehen wurde. Die Antwort , welche
der Vorsitzende darauf erteilte , läßt das Vorgehen des
Berliner „HilfsVereines" sehr merkwürdig
erscheinen,
weswegen zu erwarten steht , daß derselbe auf die Be¬
merkungen des Herrn Dr. Stern
auch noch reagieren
wird. Der Inhalt dieser Erwiderung bestand darin , daß
der von uns veröffentlichte Brief gar nicht an den Berliner
„Hilfsverein ", sondern von Jassy aus an die „Isr . Allianz"
in Wien gerichtet war . Die „Allianz 1' hat diesen Brief
bloß zur Kenntnisnahme
nach Berlin geschickt,
ohne daß der Hilfsverein berechtigt wäre, ihn zu publi¬
zieren.
Geschah dies trotzdem , so hätte der „Hilfsverein"
auch die Adresse des Briefes unberührt lassen sollen,
welche lautete:
„Jassy , den 14/27 . Mai 1907.
An den löblichen Vorstand der Israelitischen Allianz
zu Wien."
Nach dieser Aufklärung wurden Jahres - und Kasse¬
bericht genehmigt und die ausscheidenden Vorstands¬
mitglieder David Ritter v. Gutmann , Oberrabbiner
Dr. M. Güdemann , Wilhelm Pappen heim , Donat
Zifferer
und Michael Benies
per acclamationem
wiedergewählt.
Der Jahresbericht selbst ist zum größten Teil der
Hilfsaktion in Rumänien gewidmet. Eine Norm hiefür
wurde auf der Delegiertenversammlung vom 5. Mai d. J.
in Wien beschlossen. Hiebei wurden als Schadensziffer
500.000 Francs angenommen. Davon wurden aufgebracht:
in den Vereinigten Staaten .......
Frcs . 125.000
in Rumänien .............
„
25.000
Zusammen ~
„ 15ÖJÖÖÖ
Es verblieben demnach noch aufzubringen „ 350.000
und wurde dieser Betrag gleichmäßig auf vier Länder
(England , Frankreich , Deutschland und Oesterreich)
verteilt.
An Mitgliedsbeträgen wurden im letzten Jahre ein¬
genommen K 22.524, an laufenden Spenden K 1016, hin¬
gegen an Legaten K 57.289. Sigmund Reizes, genannt
der Tramway -Reizes, hat allein als Legat dem Vereine
K 33.680 hinterlassen.
Nebst der Hilfsaktion in Fällen von Katastrophen
hat die „Allianz " auch verschiedene literarische und er¬
zieherische Zwecke im Auge. Doch hier versagt ihre
Initiative vollständig . Die Bemühung, in Galizien die
Oheders zu modernisieren, war eine ganz unzeitgemäße
Probe, die als überwunden anzusehen ist ; die Subven¬
tionen , die an literarische Produkte verteilt werden, sind
eher Gnadengeschenke, als Anerkennung tauglicher Ar¬
beiten . Seit mehreren Jahren kann die „Allianz " nicht
auf ein einziges bedeutendes Werk , das mit ihrer Hilfe
erschienen wäre, hinweisen, wiewohl sie größere Beträge,
im letzten Jahre 2340 K, im vorletzten Jahre 3801 K
an Schriftsteller verteilt hat.
Im großen und ganzen vertritt die „Allianz 1' jene
alte , traditionelle , kurzsichtige Goluspolitik, die es als
der Weisheit letzten Schluß ansieht , Geld zu sammeln,
wenn die Juden irgendwo geplündert werden. Ist in den
Ländern der periodischen Judenexzesse eine Zeit lang
Ruhe, dann legen die sonst so fleißigen, geschäftigen
Herren ihre Hände in den Schoß. Ihr Blick reicht eben
nur so weit , wie ihre Nase.
Der jüdische Klub.
Wien , den 18. Juni . (Orig.-Korr.) Sonntag
kon¬
stituierte sich der „Jüdische
Klub des Abgeordneten¬
hauses ". Demselben gehören an die Abgeordneten Dr.
Straucher
, Dr. Mahler , Dr. Gabel und Stand.
Zum Obmann wurde Dr. Straucher
gewählt . Der
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Klub beschloß, eine Reihe von Interpellationen einzu¬
bringen , darunter eine betreffend die Aufhebung der
kaiserlichen Verordnung vom Jahre 1854, sowie wegen
der Judenverfolgungen in Rumänien.
folgende E rDer jüdische Klub verlautbart
klärung:
„Der jüdische Klub wird stets für die Rechte,
Interessen und für die Wohlfahrt des jüdischen Volkes
eintreten , wird die Anerkennung der jüdischen
und die faktische Durchführung der
Nationalität
der Juden energisch ver¬
Gleichberechtigung
langen und unablässig zu verwirklichen trachten , sowie
alle von welcher Seite immer kommenden Angriffe auf
das Judentum entschieden abwehren . Im Sinne des
jüdischnationalen Programms wird der jüdische Klub
nur eine freiheitliche , wahrhaft volkstümliche Politik
vertreten , geleitet von den Grundsätzen politischen
und wirtschaftlicheu Fortschrittes , sozialer Gerechtig¬
keit , individueller und nationaler Gleichberechtigung
und Gleichwertigkeit . Der jüdische Klub wird für die
Lösung der nationalen Frage auf dem Wege der
Autonomie , für den Ausbau der Ver¬
nationalen
fassung auf weitester demokratischer Grundlage unter
Schutz der Minorität , für die Demokratisierung der
Verwaltung , für die kräftigste Förderung der in¬
dustriellen und kommerziellen Entwicklung Oester¬
reichs unter scharfer Bekämpfung der reaktionären
Gewerbepolitik , für den Ausbau der sozialpolitischen
Gesetzgebung , namentlich für weitestgehenden Arbeiter¬
schutz, Koalitions-, Preß - und Vereinsfreiheit wirken ."
Es steht zu erwarten , daß dieser Erklärung auch
folgen werden. Die Stimmen des Klubs
bald Taten
sind viel umworben für die Präsidentschafts -Kandidaten,
da hier die Entscheidung nur von wenigen Stimmen
abhängen wird. Der Klub wird , da die deutschen Par¬
teien einen antisemitischen Bewerber (Weißkirchner)
aufstellen , für dessen czechischen Gegner stimmen.
Der Pairsschub.
Wien , den 16. Juni . (Orig.-Korr.) Mit dem jüngsten
Pairsschub gelangte unter den ernannten 14 erblichen und
auch ein
30 lebenslänglichen Herrenhausmitgliedern
Jude und zwar Hof rat und Professor an der Wiener Univ o n Koromla ins
versitätDr . Josef S c h ey Freiherr
Herrenhaus . Professor von S c h e y ist einer der hervor¬
ragendsten Zivilrechstlehrer und ist auch Mitglied der
Kommission zur Reform des bürgerlichen Gesetzbuches.
Er wurde im Jahre 1853 geboren und promovierte
1875 an der Wiener Universität zum Doktor der Rechte.
Nachdem er dem juridischen Studium noch weiter an
den Universitäten Berlin und Bonn oblegen, habilitierte
er sich im Jahre 1877 an der Wiener Universität als
Privatdozent für römisches Recht . 1882 durch die Ver¬
leihung des Titels eines außerordentlichen Universitäts¬
professors ausgezeichnet , wurde er 1884 zum außer¬
ordentlichen Professor des österreichischen und römischen
Privatrechtes an der Universität in Wien und 1885 zum
ordentlichen Professor des römischen Rechtes an der
Universität in Graz ernannt . 1893 erfolgte seine Er¬
nennung zum ordentlichen Professor des österreichischen
Zivilrechtes an der Grazer Universität und 1897 seine
Berufung als ordentlicher Professor an die Universität
in Wien, woselbst er seitdem als Lehrer dieses Faches
tätig ist . Im Jahre 1903 wurde ihm der Titel und
Charakter eines Hofrates verliehen.
Mit Hofrat Dr. von Schey gelangt nunmehr der
sec liste Jude ins Herrenhaus . Natürlich gehören sowohl
Professor von Schey als auch seine Kollegen, Hofrat
G r ü n h u t , Hofrat Theodor G o m p e r z, Kammer¬
präsident Julius Ritter von G o m p e r z (Brünn), Kammer¬
(Reichenberg) und Freiherr von
präsident Neumann

zur „deutschfortschrittlichen " Richtung.
Oppenheimer
Daß sich diese Herren , von denen mehrere ihre Kinder
bereits taufen liessen, in jüdischen Fragen „exponieren"
würden , ist nicht zu erwarten . Es ist jedenfalls charak¬
teristisch , daß die Regierung eine jüdische Persönlichkeit,
die im jüdischen Gemeindeleben oder sonst im öffent¬
lichen Leben hervorragend tätig ist , seit Baron K ö n i g sw a r t e r nicht ernannt hat . Und von den drei Uni¬
versitätsprofessoren , die dem Herrenhause nunmehr an¬
gehören , sind zwei Juristen und der dritte ein klassischer
Philologe . Ein Vertreter jüdischer Wissenschaft hat im
Herrenhause weder Sitz noch Stimme. Zieht man noch
in Betracht , daß im Herrenhause die verschiedensten
christlichen Konfessionen durch ihre Erzbischöfe, Bischöfe,
Prälaten , Konsistorialpräsidenten usw. vertreten sind,
so ist es umso bemerkenswerter , daß es eine österreichi¬
sche Regierung noch nie für nötig erachtet hat , einen
Vertreter des österreichischen Rabbinates in das Ober¬
haus zu berufen . Es ist jedenfalls ein Beweis der
inferioren Stellung , welche die Regierung den Kultus¬
gemeinden und ihren Rabbinern einräumt . Wenn sie auch
ganz brav sind, hübsch ruhig sitzen und sich als Juden
sehr wenig zu erkennen geben. . . .
Daß der Führer der galizischen Kahalkorruption
trotz des Vorschlages des Statthalters nicht ernannt
wurde, ist einzig und allein das Verdienst unseres
Blattes . Wir haben die Regierung rechtzeitig auf die
moralischen Gefahren dieser Ernennung aufmerksam
gemacht und so einen Akt verhindert , welcher geradezu
eine Verhöhnung der jüdischen öffentlichen Meinung
gebildet hätte . Herr von H o r o w i t z hat nun hoffent¬
lich ein für allemal die Lust verloren, politische Karriere
zu machen.
Die Kultuswahlen in Lemberg.
Leinberg , den 18. Juni (Orig.-Korr.) Die Wahl in
der III . Kurie hat mit dem Siege der Kahalmänner ge¬
endet. Natürlich durch das System der galizischen
Wahlen . Die Praktiken waren echt Horowitzisch . Vorerst
erhielt niemand von der oppositionellen Partei Einsicht
in die Wählerliste . Beim Skrutinium durften nur „gute
Freunde " anwesend sein. Und die Wähler selbst ? Wie
viele Söhne könnten hier ihre verstorbenen Väter be¬
grüßen ? Von lebenden Wählern waren viele so eifrig,
daß sie auch zehnmal wählten . Die Wahlkommission hat
dies natürlich nicht bemerkt . So sind denn die Männer
der Kahalklique durch diese Komödie gewählt worden.
Die bevorstehenden Wahlen in der II . und I. Kurie
K—n.
werden, fürchte ich, nicht besser ausfallen.
Das „ Deutschtum " in Czernowitz.
Czernowitz . Man hört immer von dem „deutschen
Charakter " unserer Landeshauptstadt sprechen. Wie
schaut es damit in Wirklichkeit aus ? Die offiziellen
Volkszählungsdaten , und nur solche können als Grund¬
lage dienen, geben folgendes Bild der Schichtung
der Bevölkerung nach dem Gebrauche der Umgangs¬
zuständigen an¬
sprache in Czernowitz. Von tausend
wesenden Personen bedienten sich in Czernowitz als
Umgangssprache:
1890

1900

Zu- oder Abnahme

51298 523*68 + 10-70 Prozent
deutschen
ruthenischen 195-89 198*12 + 2-23
„
2-90
rumänischen 145*83 142*93 143*56 130 78 — 12*78
polnischen
„
3*80 -f 0*61
3-19
böhm.-slow.
„
0*56 + 0*05
0*51
ungarischen
als Umgangssprache
Der Gebrauch des Deutschen
in unserer Stadt
ist, wie man sieht , am stärksten
gewachsen . Aber zuförderst durch die J u d e n. Denn von
waren im
Personen
ortsanwesenden
tausend
der
„
„
„
„
„
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Jahre 1890 209-86 und im Jahre 1900 224-51 Juden . Noch
deutlicher wird diese Klarstellung , wer den deutschen
Charakter der Stadt Czernowitz erhält , wenn festgehalten
wird, daß die Zahl der Juden in Czernowitz in dem mehr¬
erwähnten Zeitraum um 4228, was 24-30 Prozent aus¬
macht, gewachsen ist ! Das mögen sich die Herren aus
dem Westen sehr wohl merken, welche hier landfremde
Anschaunngen von drüben, unbedingt hierher verpflanzen
wollen — auf Kosten des Deutschtums. Mit den
Juden steht und fälltder
deutsche Charakter
der Stadt
Czernowitz
! Beachtung verdient der
weitere Umstand , daß der Gebrauch des Rumänischen
und Polnischen im Prozentsatze zu dem Anwachsen
des Deutschen und auch Ruthenischen zurück¬
gegangen
ist.

„Ich hatte über die Vereinigung der Zionisten mit
den Territorialisten eine längere Unterredung mit Doktor
Alexander Marmore
k. Derselbe begrüßte mein Projekt
mit großer Genugtuung und erklärte sich bereit , für das¬
selbe auf dem Kongreß einzutreten , wo sich gewiß eine
Majorität dafür finden wird.
Am 3. Juni sprach ich hierüber mit meinem ver¬
ehrten Freund Dr. Max N o r d a u, welcher sich, wie folgt,
äußerte:
„Es hätte keinen Zweck, wenn ich mich neuerlich
über den Teiritorialismus äußern würde. Ich habe das
schon genug oft getan . Ich kann Sie jedoch versichern,
daß auch ich auf dem Kongreß dieses Projekt unterstützen
werde. Selbstverständlich nur dann, wenn territorial is¬
tische Delegierte am Kongresse teilnehmen werden."
In derselben Frage habe ich am 6. d. M. von Israel
Deutsches lleicli.
Z a n g w i 11 einen Brief erhalten . Auch er findet die
Idee vorzüglich. Doch er meint : „Die „Ito" ist bereit , in
Zweite Hauptversammlung
des Verbandes der
Palästina tätig zu sein, sobald die Zionisten nachweisen,
Deutschen Juden.
daß es ihnen gelungen ist, in Palästina die Autonomie
Berlin . Der Verband der Deutschen Juden hat nunmehr zu erhalten ."
den Termin seiner zweiten Hauptversammlung auf Sonntag, den
Im allgemeinen verlangt die öffentliche Meinung
13. Oktober 1907, festgesetzt . Dieselbe findet in Frankfurt
a. M.
im »Saalbau « statt und wird von den Abgesandten aller dem der jüdischen Massen vom nächsten Kongresse praktische
Verbände angeschlossenen Gemeinden und der großen Verbände, Resultate statt der bisherigen nebelhaften Diskussionen."

sowie von einer Reihe auf Vorschlag der bestehenden Organi¬
sationen durch den Ausschuß des Verbandes berufener Einzel¬
personen gebildet. Folgende Vorträge sind angekündigt : 1. Herr
Geheimrat Prof. Dr. H. C o h e n-Marburg über religiöse Postulate.
2. Herr Prof. Dr. Martin P h i 1i p p s o n-Berlin über die Organi¬
sation der jüdischen Gemeinden. 3. Herr Dr. Paul NathanBerlin über Staatsinteresse
und Judenpolitik
. 4. Herr
Rechtsanwalt Dr. Loeb -Mainz über die politische Stellung der
Juden in den süddeutschen Staaten . Die erste Hauptversammlung
fand bekanntlich unter lebhafter Teilnahme am 30. Oktober 1905
in Berlin statt . Der Verband besitzt im ganzen Reiche ständige
Korrespondenten, welche bei Gelegenheit der Hauptversammlung
zu einer ersten Konferenz zusammentreten werden.

Köln . Die Tagesordnung des vom 14 bis zum
20.August im Haag stattfindenden VIII . zionistischen
Kongresses
wurde folgendermaßen festgesetzt:
1. Tag : Eröffnungsrede
des Präsidenten.
Bericht des A. C. Generaldebatte . Wahl der Ausschüsse.
2. Tag : Vorträge über die Lage der Juden
in
den verschiedenen
Ländern . Sitzungen der Aus¬
schüsse.
3. Tag : Referat über Palästina
. Berichte der ver¬
schiedenen Ausschüsse. Spezialdebatten.
4.—7. Tag : Debatten . Generalversammlung der Bank
und Sitzungen der anderen Institutionen etc.
(Und wo bleibt die Diskussion über das Programm ?
Anm. d. Red.)

England.

Hans Herzl.
London , den 10. Juni . (Orig.-Korr .) Wie ich er¬
fahre, ist vor kurzer Zeit an dem 13jährigen Sohne des
verstorbenen Dr. Theodor Herzl , Hans Herzl , der in
einem hiesigen Institut erzogen wird , anläßlich seiner
Bar - Mizrah , die durch die jüdische Religion vor¬
geschriebene Beschneidung
vorgenommen worden.
Die „ Ito " am Haager Kongreß.
London , den 16. Juni . (Orig.-Korr ) Angesichts des
bevorstehenden zionistischen Kongresses beschäftigen sich
die hiesigen jüdischen Blätter sehr eifrig mit der Stellung
des Teiritorialismus zum Zionismus. Und sie kommen zur
Ueberzeugung , daß es das Vernünftigste wäre , wenn auch
die Territoriallsten nach dem Haag gingen, resp. wenn die
Zionisten eingedenk des Umstandes, daß eine Heimstätte
in Palästina bis auf weiteres unerreichbar ist , die
Territorialisten in ihren Bestrebungen unterstützen würden.
Ueber dieses Thema wird dem jüdischen „Journal " aus
Paris
folgendes von Ch. Kahn geschrieben:

Ilussland.
Die Auflösung der Duma.
Petersburg , den 16 Juni (Orig.-Korr .) Die aber¬
malige Auflösung der Duma bedeutet einen Sieg der
Reaktionäre und eine offizielle Anerkennung der schwarzen
Banden. In jüdischen Kreisen ist man ganz ratlos und
schaut mit bangen Sorgen der Zukunft entgegen . Man
fragt sich allgemein, ob es nicht besser wäre, sich an
den Dumawahlen überhaupt nicht mehr zu beteiligen
und der Regierung , die nur einen Vorwand sucht, um
neue Pogroms den „echt russischen Leuten " zuliebe
einzuleiten , den Schauplatz zu räumen. Dagegen wird
von anderer Seite bemerkt , daß die Juden vor den demo¬
kratischen Parteien einen Kampf für ihre Gleichbe¬
rechtigung nicht verlangen könnten , wenn sie sich selbst
vom Kampfe zurückziehen. Durch das neue Wahlgesetz,
welches die Zahl der Abgeordneten in den Grenzländern,
speziell in Polen, herabsetzt , haben die . Juden nicht
viel verloren . Auf 4 —5 Mandate könnten sie es als
steuerkräftige Bürger bei strammer Agitation wieder
bringen ; es verlieren lediglich die Polen 21 Mandate.
Da sie ohnehin von ihren 32 Mandaten kein einziges
für die Million Juden hergeben wollten , so werden in der
dritten Duma die Juden Polens ebenso wenig Repräsentanten
haben wie in der zweiten . Allgemein aber wird die derzeit
herrschende Ruhe verglichen mit der Ruhe vor dem
Gewitter . Die Regierung verhaftet jeden , der sich nur
im mindesten verdächtig gemacht hat ; von den jüdischen
Abgeordneten wurde der Sozialdemokrat Dr. Mandel¬
berg verhaftet . Die Revolutionäre rüsten.
Aus der „ Ito " -Bewegung.
Bialystok . Am 30. Mai fand die konstituierende
Versammlung der hiesigen Territorialisten statt , die sehr
zahlreich besucht und äußerst interessant gewesen ist.
Herr Löwen herz hielt eine Rede, in der er ausführlich
die jüdische Emigration besprach , um dann den Zweck
des „Ito " - Emigrations
- Departements
, sowie die
Ziele der territorialistischen Bewegung im allgemeinen
zu erläutern . Die Versammlung sandte an Zangwill
folgendes Telegramm : Die konstituierende Versammlung
der Bialystoker Territorialisten spricht ihrem Führer
ihr Vertrauen aus und wünscht seinen Unternehmungen
besten Erfolg.
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Serbien.
König * Peter und die serbischen Juden.
Belgrad . Die hiesige jüdische Gemeinde baut eine
neue Synagoge . Zur feierlichen Grundsteinlegung wurde
auch der König eingeladen . König Peter hat der Ein¬
geleistet . Er
Folge
ladung bereitwilligst
erschien in Begleitung seiner Minister , sowie des Präsi¬
die Grund¬
denten der Stadt und nahm persönlich
vor , wobei er seinen besten Wünschen
steinlegung
für das Wohlergehen der Juden Serbiens Ausdruck gab.

Nordamerika.
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der Juden in Ungarn . Dem neuesten Werke
Statistik
ent¬
über das Judentum in Ungarn von Koloman Veszpremy
nehmen wir folgende Ziffern : Im Jahre 1735 gab es in Ungarn
von 2,582.000. Im
13.000 Juden bei einer Gesamteinwohnerzahl
Jahre 1840 war die Zahl der Juden auf 244.000 gestiegen , was
ausmachte . 1859 schon 368.000,
Einwohnerschaft
1. 89°/0 der
1880 624.000, 1900 826.000, welche bereits 4'947 u der Gesamt¬
werden
bilden . Die Folgen der Judenrezeption
bevölkerung
durch folgende Zahlen illustriert : Zwischen 1896 bis 1905 sind
2193 Juden und 1952 Jüdinnen Christen geworden ; gleichzeitig
376 Christen und 474 Christinnen zum Judentume übergegangen.
mit 20*297 0, auf den
In den Mittelschulen ist das Judentum
sind derzeit
Hochschulen mit 30"40°'o vertreten . Staatsbeamte
8633 Juden . Komitatsfunktionäre 98. (In Torontal 7, in Zemplin 5).
stellten die Juden die Zahl 1538.
Im Advokatenstande

ist in Deutschland
Die Scheidung russischer Judenehen
Grundsatz hat das Preußische Kammer¬
Diesen
.
möglich
nicht
Rabbiner Abraham Braudc — gestorben.
gebilligten Entscheidung
gericht in einer vom Reichsgericht
der Oberlandes¬
»Rechtsprechung
der
in
die
,
ausgesprochen
plötzlichen
Eines
Korr.)
(Orig.
Mai.
Chicago . Ende
Gründen sei
den interessanten
Aus
.
wird
mitgeteilt
«
gerichte
orthodoxe
Todes ist vor zwei Wochen der sehr geachtete
: Im Inlande könnte auf Scheidung nur
hervorgehoben
Folgendes
Rabbiner Abraham Samuel Brau de gestorben . Er geklagt werden , wenn die inländische Gerichtsbarkeit auch nach
Staates zuständig ist . Nach
war 62 Jahre alt und versah seit 14 Jahren sein den Gesetzen des russischen
aber Eheschließung und -Scheidung
Seelsorgeramt . Speziell die Kreise der nationalen Juden dem russischen Recht sind geistlichen
Amtspersonen vor¬
Handlungen , die nur von
verlieren in ihm einen großen Freund und Förderer genommen
. Demgemäß sind für die Scheidung
können
werden
ihrer Bestrebungen . An dem Leichenbegängnisse nahmen die geistlichen Gerichte der einzelnen Konfessionen ausschließ¬
über 15.000 Personen teil.
lich zuständig . Ferner nimmt das russische Recht auf dem
hinsichtlich aller
und -Scheidung
Gebiet der Eheschließung
russischen Staatsangehörigen , wo immer sie sich auch befinden
mögen , alleinige und ausschließliche Geltung für sich in An¬
spruch . Deshalb gilt die in Rußland eingegangene Zivilehe
— für sich allein , ohne hinzu¬
russischer Staatsangehöriger
kommende Trauung durch den zuständigen Geistlichen — als
Professor der
. Folgerecht muß
Traube , der ordentliche
und wirkungslos
Dr . Ludwig
völlig bedeutungslos
klassischen Philologie an der Münchener Universität , ein Sohn
auch einer von einem deutschen Gericht , also nicht von einem
des berühmten Berliner Klinikers Prof . L. Traube , ist im Alter
geistlichen Gericht , ausgesprochenen Scheidung russischer Unter¬
. Der Heimgegangene war auch
von 46 Jahren verschieden
tanen in Rußland jede Anerkennung versagt bleiben . . . . Aber
begründet wäre,
ordentliches Mitglied der bayerischen Akademie der Wissen¬
selbst wenn die inländische Zuständigkeit
schaften und anderer gelehrter Körperschaften.
würde doch die Klage ohne jede materielle Prüfung abzuweisen
Recht , welches als
- talmudischem
sein . Nach jüdisch
nach Palästina . Dr. Arthur R u p p i n, der
Studienreisen
russischen
des
Mitglied
das
,
Bestandteil
Statistik
jüdische
für
integrierender
Bureaus
Berliner
des
Leiter
anzuwenden wäre , wird die Scheidung nur dadurch
Rechts
der 1. russischen Duma , Dr. Schemarja Lewin , der Rabbiner
über¬
wirksam , daß der Mann der Frau den Scheidebrief
Dr. G a s t e r - London und der frühere Agronom der „Ica", Treidel,
deutsches
ein
daß
,
sein
Verhältnisse
angängig
nicht
dortigen
die
aber
um
,
kann
Es
.
Palästina
gibt
in
Zeit
zur
sich
befinden
Gericht in die Lage kommt , ein Urteil zu fällen , das nicht kraft
eingehend zu studieren.
Ehren
zu
eigenen Autorität , sondern erst infolge einer von dem
Paris
seiner
in
wurde
-Gesellschaft
Kahn
Eine Zadoc
der einen Partei abhängigen und nicht erzwing¬
Belieben
freien
gegründet,
Paris
in
des verstorbenen Grand Rabin von Frankreich
erhält . — In der Konsequenz
Rechtswirksamkeit
Handlung
baren
Die
.
soll
sein
deren Zweck die Pflege jüdischer Wissenschaft
dieser Entscheidung scheint es aber zu liegen , daß in Deutsch¬
Gesellschaft verfügt bereits über Jahreseinnahmen von 10.000 Frcs.
land die nur nach rituellen Vorschriften vorgenommene Ehe¬
und beginnt in diesem Monate ihre Tätigkeit.
scheidung russischer Juden als rechtswirksam anerkannt werden
Brodsky -Günzburg wird den Religions¬
Der Eheskandal
müßte.
lehrer Salomon Cohn , der das Liebespar nach mosaischem
Levi - Kolmar
kosten.
Stelle
seine
,
Jüdische Oberrichter . Oberlandesgerichtsrat
hat
getraut
Erlaubnis
Ritus , ohne behördliche
(entspricht dem Landes¬
Einwohner von
(Elsaß ) ist zum Landgerichtsdirektor
haben es die jüdischen
Nichtsdestoweniger
in Oesterreich . Anm . d. Red .) am Land¬
gerichtspräsidenten
Montmartre , mittels einer von 2000 Personen unterschriebenen
ist ein
gericht in Straßburg i. Eis . ernannt worden . In Preußen
Adresse versucht , das Zentral - Konsistorium um Nachsicht und
wurde
Hamburg
in
;
vorgekommen
nicht
noch
bisher
Fall
solcher
bitten.
zu
Cohn
Straflosigkeit für
vor einiger Zeit der Amtsrichter Dr. Hinrichsen gleichfalls zum
Felix Rosenberg -Cleveland (Ohio ) wurde
Oberstleutnant
ernannt . Im übrigen waren in Kolmar bisher
Landgerichtsdirektor
der Ohioer Offiziers -Veteranen aus
auf der Jahresversammlung
. Der zweite ist
Oberlandesgerichtsräte
zwei jüdische
Kriege , einer vom Präsidenten
dem spanisch - amerikanischen
Jude . — In
religiöser
, ein streng
Dr. M. Freudenthal
gegründeten Organisation , zum Befehlshaber ernan 'nt.
Roosevelt
es alles in allem zwei jüdische Oberlandes¬
gibt
Oesterreich
" in Peters¬
„Der Verein für jüdische Gleichberechtigung
gerichtsräte . Weiter hat es ein Jude in der Justiz noch nicht
burg hat in seiner letzten Sitzung den Antrag auf Herausgabe
gebracht.
eines Sammelbuches zum Andenken seines verstorbenen Mit¬
in Rußland . Die Zahl der »ChederDie Chederschulen
Beschluß
zum
einstimmig
,
gliedes , des Herrn L. Seidenmann
beträgt 24.540, wovon auf Polen
Reiche
Kom¬
Diese
.
russischen
im
«
zugewiesen
schulen
erhoben und einer Spezialkommission
, Grusenberg,
mit seiner jüdischen Bevölkerung von 1,300.000 5724 entfallen.
mission besteht aus den Herren Brodzky
Es kommt durchschnittlich 1 Cheder auf 199 jüdische Einwohner
Dr. B r a m s o n und A. Seidenmann.
oder 33 Schulkinder . Das ist ein günstiges Zeugnis für die An¬
Bewegung in Persien . Ein russischer
Jüdischnationale
der Juden an den Toraunterricht und den Alpha¬
hänglichkeit
ist , hat es sich zur
Jude , der nach P e r s i e n ausgewandert
betismus überhaupt . Denn von den Privatschulen unterhalten die
Pflicht gemacht , die dortigen Juden zum nationalen Leben zu
Mohammedaner , die 117 0 der Reichsbevölkerung ausmachen , nur
kurzer Zeit ist es ihm gelungen,
erwecken . In verhältnißmäßig
2977 0, die Christen , 84% der Bevölkerung , nur 39%, die J u d e n
Bewegung zu entfachen . Blau - weiße
eine jüdischnationale
hingegen , 4"l °/0 der Bevölkerung , 31*2% , sodaß der Jude aus
öffentlich
Plakate , die auf den belebtesten Straßen Teherans
eigenen Mitteln dreimal soviel Schulen als der Mohammedaner
angeschlagen sind , verkünden in großen Lettern die Erlaubnis
und 15 mal soviel als der Christ unterhält . 55"8% der jüdischen
B aschi , über den Zionismus in allen Tempeln
des Chacham
Kinder besuchen das Cheder und von diesen sind mehr als 507o
Persiens predigen zu dürfen . Demnächst wird auch eine jüdisch¬
pro Tag ver¬
Sprache in B a g d a d er¬ die Kinder von Eltern , die weniger als 1 Rubel Die
nationale Zeitung in hebräischer
Kosten pro
billig .
nicht
dienen . Dabei ist das Cheder
scheinen . Das Bedürfnis hiefür gibt sich allenthalben kund , denn
Kind variieren zwischen 18—25 Rubel (39—54 Mark ) jährlich.
die persischen Juden verstehen bloß die reinhebräische
25.000 Chederschulen zu je 14 Schülern mit den Minimalkosten
Bibel- und Prophetensprache und perhorreszieren die im sogenannten
von 18 Rubeln pro Kopf erfordern also 6,300.000 Rubel (13,545.000
erscheinenden Zeitungen des Auslandes , weil
Neühebräischen
Mark ), die die ärmste Bevölkerung ohne jeden Zwang und auf
diese eine Anzahl Fremdwörter in den Sprachschatz aufgenommen
Grund religiösen Gebotes jährlich für Unterricht aufbringt.
und „ hebraisiert " haben.
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Eine große jüdische Universität
soll in New -York ins
Leben gerufen werden , mit einem jüdischen
theologischen
Seminar an der Spitze . Eine vorläufige Stiftung von 40,000.000
Mark soll bereits gemacht worden sein . Man spricht davon , die
deutsche Lehrweise einzuführen . Die New -Yorker Presse verhält
sich jedoch im großen Ganzen ablehnend . Natürlich ist die
Nachricht betreffs der bereits gesammelten 40 Millionen mit
großer Reserve aufzunehmen.
Der Dank Pobjedonoszews . Als Pobjedonoszew
eines
Tages in Sewastopol einen Dampfer bestieg , geschah es, daß er
einen Fehltritt tat und an einer tiefen Stelle in die See stürzte.
Glücklicherweise
sprang sofort ein Zuschauer , der bekannte
Hypnotiseur Ossig Feld mann hinzu und zog den hohen Wür¬
denträger aus dem Wasser , worauf sich zwischen diesem und
seinem Retter das folgende Gespräch entspann : »Sie waren es,
der mich aus dem Wasser zog ?« — »Ja !« — »Ich danke Ihnen !«
— »O, bitte , ich tat nur meine Schuldigkeit !« — »Sie heißen ?«
— »Ossig Feldmann !« — »Ihr Glaubensbekenntnis ?« — »Ich bin
Jude «. — »Lassen Sie sich taufen !« — Dieser fromme Rat war
das einzige Zeichen der Erkenntlichkeit , dessen der Oberprokurator
seinen Retter würdigte.
Die Passionen der Rothschilds . Walter Rothschild
, Sohn
des Lord Roth schil d in London , hat ein Werk über alle Gat¬
tungen von Vögeln , die im Laufe der letzten 700 Jahre aus¬
gestorben sind , beendet . Dasselbe wird besonders sorgfältig
gedruckt und betragen die Druckkosten
400.000 Mark . Eine
Kleinigkeit ! — Eine ähnliche Vorliebe für die Naturwissenschaften
hat auch ein Pariser Rothschild . Aber er interessiert sich nicht für
Vögel,sondern für — Flöhe . Für einen Floh soll er zirka 500.000
Francs bezahlt haben . Allerdings war es kein gewöhnlicher Floh,
sondern eine besondere Rarität : der Floh von einem arktischen
Fuchsen . Die Rothschildsche Sammlung ist trotzdem noch immer
nicht komplett und die Inhaber von seltenen Flöhen können
noch recht viel Geld verdienen . Vielleicht findet sich noch bei
Ausgrabungen das Gerippe eines vorsintflutlichen Flohs . . .
Der Papst und die Juden . Nach Berichten aus Rom ist
der päpstliche Hofstaat darüber unzufrieden , daß der Papst
auch Juden
empfängt . Als Papst ist Pius derselbe P h i l o s e m i t
geblieben , der er als Bischof von Mantua war . Als solcher wurde
er einst von Leo XIII. über das Betragen seiner Diözesanen be¬
fragt und antwortete : »Heiligkeit , die besten
Christen
in
Mantua
sind
die Juden .« Kein Wunder , daß die schönste
Glückwunschrede
nach seiner Wahl ein jüdischer
Bürger¬
meister
in Venedig hielt . Als der jüdische Universitätsprofessor
Polacco
um eine Audienz beim Papst nachsuchte , machte
Monsignore Bisleti allerlei Einwürfe : »Was macht 's, ob er Israelit
ist !« versetzte Pius . »Monsignore Callegari von Padua hat mir
so viel Gutes von ihm erzählt , daß ich ihn sehen will .«
Das Raschi -Jubiläum . Aus Anlaß des 800.
des berühmten Bibel - und Talmud - Kommentators R aTodestages
s c h i hat
die Stadt Worms
eine Preiskonkurrenz
auf eine populäre
Würdigung des großen Gelehrten ausgeschrieben . Die Preisrichter
schlugen die Arbeiten der Rabbiner
Dr. Beermann
und
Dr. Doctor
als gleichwertig zur Prämiierung vor , und die Ge¬
meinde Worms hat beide Arbeiten , die den Verfassern alle Ehre
machen , in einer Festschrift : »Raschis
Leben
und Wirken«
vereinigt herausgegeben . Das würdig ausgestattete Buch wurde
seitens der genannten Gemeinde sämtlichen Gemeindemitgliedern,
sowie denen der Landgemeinden
des Kreises Worms gratis
überlassen.
Aber Mainz
hätte nicht minder , ja vielleicht noch in
höherem Grad das Recht , den großen jüdischen Volkslehrer zu
feiern . Denn wahrscheinlich
lehrte Raschi
hier
längere
Zeit als in Worms . Das ist schon deshalb anzunehmen , weil
von den drei mittelalterlichen
jüdischen Hochschulen Speyer,
Worms , Mainz die letztere anerkanntermaßen
die bedeutendste
gewesen . Auch die Mutter Raschis war eine Mainzerin
, eine
Schwester des Simon ben Isak in Mainz . Raschi selbst war in
Troyes
in der Champagne geboren
. Es zog ihn aber in die
Ferne nach Deutschlands Gauen , wo bedeutende Gelehrte zahl¬
reiche Jünger um sich gesammelt hatten . Ein inniges Verhältnis
verband bald den aufstrebenden Gelehrten Raschi mit seinem
Onkel und Meister Isak . Dieser erkannte die hervorragende Be¬
gabung seines Jüngers und redete ihn in einem Brief also an:
»Du im Himmel Geliebter und auf Erden Wohlgelittener , der du
beherrschest die Königsschätze des Wissens und eindringest in
die tiefsten Geheimnisse , du bist der Stolz deines Lehrers und
die Freude des Geschlechts . Glücklich ist Israel , das dich besitzt,
du würdiger Enkel und Geisteserbe des Patriarchen Abraham .«
Von Mainz ging Raschi nach Worms . Dort erinnert die Raschikapelle
und der Raschistuhl
an seinen Aufenthalt . Diese
Erinnerungszeichen
werden in jüngster Zeit lebhaft bestritten.
Aber die Stadt fügte ihnen weitere Zeichen ihrer Verehrung des
großen Mannes zu , indem sie eine Straße Raschistraße
be¬
nannte und demnächst ein Raschitor
erstehen läßt ."

Nr . 28

GSM2iNUE=unö
VSREkNSNÄlRRiCWW
Radautz . Bei der am 2. Juni l. J . stattgehabten
General¬
versammlung des Vereines »Dorsche
Z i o n «, wurden die
Herren Dr. Bierer , Isak Brucker , Dr. Engel , J . Fränkel , S. Geber,
S. Hirsch , M. Jahr , Berl Lehrer , Oskar Lieben , Friedrich Rachmuth , Moses Rath und Baruch Schärf in den Ausschuß für die
Dauer des 20. Semesters gewählt . Bei der am 5. abgehaltenen
konstituierenden
Ausschußsitzung
wurde Herr Dr. B i e r e r
zum Obmann
, F. Rachmuth
zum Obm . - Stellv ., Berl
Lehrer
zum Kassier , Oskar Lieben
zum 1. und M. Jahr
zum 2. Schriftführer , S. Hirsch
zum Haus - und Zeitungs¬
verwalter und M. Rath
zum Bibliothekar gewählt.

Zeitschriften
-Rundschau.
In Kairo soll vom Oktober an eine neue jüdische Zeitschrift in
französischer Sprache „ L' Israelite
d' Orient " von Abr . Galante
erscheinen , der im jüdisch -spanischen Dialekt bereits die Zeit¬
schrift „La Vara " herausgibt.
Die »Jüdisch - Territorialistische
Arbeiterpartei « Rußlands
gibt seit 1. Juni ein Jargon -Blatt , betitelt »Das Wort «, Organ
für die Interessen des jüdischen Proletariates in Wilna heraus.

Biieliereinlanf.
Dr . theol . Karl
Jerusalem
. Vierter
von E. Haberland.
Paul Menzel .
Jahre
1906. Breslau
und Comp .

Mommert . Topographie
Teil , Leipzig 1907. Verlag

des alten
und Druck

Meine
Reise
nach
Jerusalem
im
1907. Druck und Verlag von Grass , Barth
_________

Briefkasten der Redaktion.
J . G . Brody . Das von Ihnen genannte Drama ist bisher
im Buchhandel noch nicht erschienen.
Jüdisches Wahlkomitee
in Zablotow . Wir nehmen gern
zur Kenntnis , daß die Stimmenanzahl , die auf Herrn Sigmund
W e i ß g 1as in Ihrem Wahlbezirke entfallen ist , 2.726 betragen hat.
Dr . B. in K. Danke für Ihre Anregung . Wir wissen , daß
wir damit einem Wunsche vieler Abonnenten entgegenkommen
und haben daher bereits beschlossen , in einer der nächsten
Nummern eine solche Rubrik zu eröffnen.

Bitte gefl . zu beachten!
Wir ersuchen
diejenigen P . T. Abonnenten
unseres Blattes , welche mit der Bezahlung ihres
Abonnements noch im Rückstände
sind , um gefl.
Begleichung desselben
mittels des in ihrem Be¬
sitze befindlichen
Erlagscheines , nachdem das
zweite Quartal bereits zu Ende geht.
Ebenso ersuchen wir die P . T. Empfänger
unserer Propaganda -Nummern um gefl . Zusendung
der Abonnementsgebühr
, respektive um Bekannt¬
gabe , ob sie auf die weitere Zusendung reflek¬
tieren.
Schließlich
bitten
wir die Freunde
und
Leser unseres
Blattes , uns jene Personen
aus
ihrem
Bekanntenkreise
namhaft
zu machen,
welche auf die probeweise
Zusendung
unseres
Blattes reflektieren.

Die Administration.
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(Ein Bild . )

Es war Freitag früh, als Sarah Rahel, die Schneidersfrau , ihre „Challes" **) zum Bäcker trug.
Welch ungewöhnliches buntes Bild bot sich aber heute
auf dem Markt ihren Augen ! Diese Menge von Soldaten!
Mit ihrem zahlreichen Gepäck, ihren bunten Mützen,
Büchsen und Seitengewehren mußten sie gewiß über
Nacht vom Himmel gefallen sein ! Ein gesunder , eigen¬
tümlicher Geruch von Lederzeug erfüllt die Gasse.
Bald hat Schense Starschnik mit den Leuten vom
zweierlei Tuch ein Gespräch angeknüpft . Von ihnen er¬
fährt nun die Schneidersfrau , daß das Militär bei den
Bürgern Quartier nehmen wird . Auf der Stelle macht
sie Kehrt und läuft mit ihrem Challes wieder nach Hause.
„Mendel," schreit sie ihren Mann an, „Mendel leg'
dich sofort ins Bett ."
„Was gibt 's? Um Gotteswillen , was ist passiert ?"
fragt der Schneider zu Tode erschrocken.
„Soldaten sind da und man gibt sie zu uns ins
Quartier ."
Auf diese Nachricht hin hat das Schneiderlein
nichts Eiligeres zu tun, als sich getreu dem Befehl seiner
besseren Hälfte zu entkleiden , ins Bett zu steigen
und sich mit der schweren Decke, die so gut wärmte,
umzuwickeln. Denn darin waren die Federn aller Gänse
friedlich vereint , welche die Schneiderin nach ihrer
Hochzeit hatte schachten lassen . Dann muß sich der
Schneider, um noch besser die Rolle des eingebildeten
Kranken spielen zu können, den Kopf mit einem Tuche
verbinden lassen und stöhnen und ächzen.
*
*
*
Gleich darauf erscheint im Türrahmen Schense
Starschnik , gefolgt von einem Soldaten in voller Rüstung.
Ein rührendes Bild bietet sich den Eintretenden.
Sarah hat sich am Bettrande neben ihrem Manne
niedergelassen und ruft , die Hände ringend , in herz¬
brechendem Tone ein- über das anderemal ans : „Mein
armer Mann, mein Brotgeber ! Sehen sie nur, Panje
Schenseleben, welches Unglück mich betroffen hat ! Mein
armer Mann, mein Brotgeber ist mir bei Nacht herunter¬
gefallen . Was soll ich nur jetzt anfangen , was soll ich
tun ?" Und Sarah schluchzte und jammerte erbärmlich.
Der Schneider läßt unter seiner schweren Decke einige
Ach und Weh 's vernehmen.....
Doch Schense dreht sich mit listigem Augenzwinkern
seinen Schnurrbart . Er geht an das Bett heran.
„Schalko," redet er den Schneider an, „Schalko,
Pani Natschalnik ***) hat mich zu dir geschickt . Du solllst
zu ihm kommen. Er will sich nämlich einen Frack machen
lassen. Aber du bist ja krank . Dann werde ich eben
zu Kawanski gehen müssen." Sagt 's und tut so, als
wendete er sich zum Gehen.
Da hält es den Schneider nicht mehr im Bette.
„Wozu hast du mir eingeredet , daß ich krank bin ?",
schreit er seine Frau an. Pani Schense, Pani Schense
ruft er , mit einem Satze aus dem Bett sprin¬
gend . . . . ^Sschid Maschnik," ruft Schense aus vollem
Halse über seinen gelungenen Streich lachend, dem Sol¬
daten zu, „hier, du Vaterlandsverteidiger ist dein Quartier ".
Sagt 's und verschwindet.
* ) Das Drama dieses Dichters „Der Gott der Hache " (vergl . das
Feuilleton in t' er Nr . 19) wird ' am 24 . d. M. im Theater
an der
Wien vom Ensemble des Berliner Deutschen Theaters aufgeführt werden.
** ) Sabbatkuchen.
***) Der Gemeindevorsteher.

Der Soldat nimmt ganz kaltblütig sein Gepäck,
trägt es in eine Zimmerecke und macht es sich dort ein
bißchen bequem. Indessen spielt sich am Tisch eine kleine
Familienszene ab. Der Schneider schimpft mit der Schnei¬
derin und sie schimpft wieder mit ihm.
Sie : „Warum hast du dich so zum Narren halten
lassen ?"
Er : „Warum ? Du bist an allem Schuld ! Dummes
Weib ! Laß mich in Ruh !" — Den Soldaten bringt das
Gezänk durchaus nicht aus seiner Ruhe. Er tut so, als
ob er gar nicht der Grund alles Uebels wäre und kehrt
sich an nichts . Packt seine Siebensachen aus, nimmt sich
sein Kommißbrot her und fängt an zu essen.
„Wie breit er sich da gemacht hat, " brummt Rahel
Sarah am Kochherd.
Der Soldat kaut ruhig , aber energisch weiter.
„Geh', das kann ich nicht ruhig ansehen," ruft sie zum
Schneidertisch ihrem Manne hinüber ; .,sag ihm, er soll
Holz hacken ". Ich muß es haben. Darauf der Schneider:
„Sag du es ihm doch."
Als der Soldat sieht , wie Rahel sich abmüht, ein
Stückchen Holz zu zerhacken , regt sich in ihm die Ritter¬
lichkeit . Das kann er nicht mit ansehen . Er steht also
auf, nimmt der Schneiderin das Holz aus der Hand. Sie
macht dabei ein süßsaures Gesicht. Er beginnt nun zu
arbeiten . So vertreibt er sich wenigstens die Langeweile
mit Holzhacken.
Wo nur ein Stückchen Holz zu finden ist — alles
fällt ihm zum Opfer.
Endlich ist er fertig . Und zum Preise seines Fleißes
gibt sie ihm mit demselben süßsauren Gesicht ein Stück
Brot. Der Soldat steckt das Brot ein und sieht sich nach
einer neuen Arbeit um.
Wasser wird er jetzt holen. Ob nun welches da ist,
oder nicht , — daß i-t ihm ganz gleichgiltig . Und er
beginnt soviel Wasser herbeizuschleppen , als ob er die
beiden Leute für ihr ganzes Leben mit Wasser ver¬
sorgen wollte.
So entlockt er der Sarah Rachel den belobenden
Ausruf:
„Er ist doch kein schlechter Soldat !•' Und darauf
der Ehegespons : „Das hab : ich gleich gemerkt ". So
spinnen sich, ohne jedes Wort , zwischen den Dreien die
Fäden der Versöhnung. Und der Soldat findet sich ganz
heimisch im Stübchen. Er ist dem Herzen des Schneiders
und seiner Frau um ein bedeutendes Stück näher gerückt.
Die Freitagssonne geht zur Rüste . — Rahel beginnt,
Sabbath zu machen. Die Nähmaschine muß noch vor dem
Einzug des Sabbaths hinter den Ofen weichen. Und mit
einem Tischtuch wird sie zugedeckt . Auch über den
langen Schneidertisch breitet die fromme Hausfrau ein
Leinentuch . Stellt die Messingleuchter auf. Legt die
Challes bereit . Vor Sabbathanfang wird noch der Ofen
reichlich mit Brennmaterial vollgestopft , damit es am
Sabbath schön warm in der Stube ist . Bald verbreitet.
sich auch eine Gluthitze im Stübchen. Von den Scheiben
rinnen Tropfen nieder , in denen sich die Sabbathlichter
des gegenüberliegenden Häuschens wie kleine Sonnen
spiegeln. Ein sabbathischer Duft liegt auf dem Zimmer.
*

*

*

Der Schneider ist von der Synagoge zurück. Nuft
setzt er sich zum Tisch und macht Kidusch.
In der Ecke sitzt der Soldat mit dem Tournister
und macht sich mit seinen Sachen zu schaffen. Da gibt
es etwas an den Hemden auszubessern . Gleich holt er
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Nähnadel und Faden ans seinem Tournister und ruht
nicht eher, als bis der Schaden geheilt ist. Dann stärkt
er sich wieder mit Kommißbrot. Damit es besser herunter
rutscht , trinkt er Wasser nach.
Inzwischen haben die beiden alten Leute mit ihrem
einfachen Nachtmal begonnen. Erst kommen die Fische
an die Reihe.
Alles ist so sabbathlich in dem kleinen Zimmer. Nur
dort in der Ecke ist ein störendes Ueberbleibsel des
Werktages : der Soldat mit seinem Kommißbrot.
Und er stört das Sabbathgefühl der Hausfrau . Sie
schneidet ihm eine „Moize" ab. Soll er auch etwas
vom Sabbath haben , denkt sie sich.
Der Soldat nimmt das Stück Weißbrot mit ganz
gleichgiltiger Miene. Als wäre es ein selbstverständlicher
Tribut.
*
*
*
Die beiden Alten sind mit dem Essen fertig und
sagen das Tischgebet . Kaum hat die Frau abgeräumt,
als Besuch kommt: Joel , der Schuster mit seiner Frau,
Schachne und noch eine Frau.
Man setzt sich zum Tische. Die kleine Lampe und
die Lichter scheinen heute so feierlich. Doch immer
weiter sinken die brennenden Sabbathkerzen in die
Leuchter und erregen kleine Ranchwölkchen.
Sarah Rahel wartet ihren Gästen mit gebratenen
Kartoffeln auf. Und bald bedeckt sich der Fußboden mit
Kartoffelschälern
Der Soldat in der Ecke will auch nicht den
stummen Zuschauer spielen. Ohne lange Umschweife
geht er zum Tisch hin. Ganz unverfroren greift er in
die Kartoffeln hinein , wie man in die dargebotene
Schnupftabakdose greift , und nimmt sich einige. Mit
den Gästen ißt er jetzt um die Wette.
Der Schneider, jetzt schon vertrauter mit dem
Soldaten, klopft ihm auf die Schulter und fragt ihn:
„Wird 's Krieg geben ?"
Der Soldat kann nicht antworten : sein Mund ist
voll Kartoffeln. Er nickt bloß bejahend mit dem Kopfe.

hiteratur.
Adalbert Graf Sternberg . »Der Christengott
und
Judengott
«. Wien 1907. Wiener Verlag.
Graf Sternberg
ist wieder unter die Romanschriftsteller
gegangen und hat eine beachtenswerte „Talentprobe abgelegt.
Nur hält der Roman nicht , was der Titel verspricht . Vom
Christengott und vom Judengott soll darin die Rede sein und
wir spüren kaum den Hauch eines Gottes.
Freilich ist der Gott in der Brust des Menschen gemeint
und da ist wohl der Versuch gemacht , in der Gestalt der Gräfin
Schwandorf zu zeigen , wie die feste , fromme Gläubigkeit den
besten Halt im Leben ausmacht . Hingegen soll an ihrem Gatten,
dem Grafen und Exzellenzherrn Schwandorf
ein Exempel des
modernen gottfremden und darum haltlosen Menschen statuiert
werden . Ihm ist der Glaube seiner Väter ein leerer Wahn ; Leicht¬
sinn und Genußsucht lassen ihn ins Netz der Burgschauspielerin
Martha geraten . Von der leidenschaftlichen
Teufelin umstrickt,
vergißt er an Frau und Kinder , an Stellung , an Ehre . Nachdem
er , vielleicht gegen seinen Willen , den Vorgänger , den alten,
reichen Grünbaum
verdrängt hat , muß er die Kosten der ver¬
schwenderischen
Passionen Marthas bestreiten , stürzt sich in
Schulden , spielt , spekuliert auf der Börse in verhängnisvollen
Papieren , die ihm Grünbaum durch einen Makler aufdrängt , ver¬
liert sein Vermögen und geht jämmerlich durch Selbstmord
zugrunde . Sein altererbtes Gut soll in den Besitz des reichen
Grünbaum übergehen.
Das ist wohl der große Fehler des Romans , daß der Autor
dem jedenfalls sympathischen Grafen Schwandorf die widerliche
Gestalt des alten Juden Grünbaum
gegenüber gestellt hat.
Soll diese Karikatur etwa den Judengott in der Brust tragen?
Graf Sternberg
ist uns die Herausarbeitung
des Konfliktes
zweier Weltanschauungen
schuldig geblieben . Wenn er auch am
Schluß des Schlüsselromans nach einigen krassen Szenen , in deren
Mittelpunkt die gottlose Martha steht , die Schwenkung nach der
Seite des Problems macht , so entbehrt das Ganze des großen
Zuges.
der
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Der Autor will den Gott der Liebe und den Gott der Rache
gegenüberstellen und läßt die Gräfin dem alten Grünbaum , den
sie für den Mörder ihres Mannes hält , Verzeihung entgegen
bringen . Aber dieser Verzeihung liegen Selbsterhaltungstrieb
und
Liebe zu ihren Kindern zugrunde.
Wo bleibt das christliche , altruistische Motiv?
Der Jude wieder , dem der Graf einst die Geliebte geraubt
hatte , schwingt sich zu einem Mitleid mit dessen Nachkommen
empor , das die Gräfin rührt . Er verzeiht nämlich auch und zwar
deßhalb , weil das Söhnchen des Grafen gegen ihn , den ver¬
höhnten Juden , freundlich ist
Denn ein Jude ist für Freundlichkeit , wenn sie von einem
Christen kommt , sehr empfänglich und dankbar . Reuig klopft
sich der alte Sünder an die Brust , worin eigentlich gar kein
strenger Gott wohnt und überläßt großmütig das erworbene
Schloß Schwandorf der frommen Gräfin und ihren Kindern . Es
gibt also genau genommen keinen Gegensatz zwischen dem
Christengott und dem Judengott .
Dr . M. Scherlag.
„Messias Zeiten " , das bekannte Drama von SchalomAsch
ist aus dem jüdischen Jargon ins Russische
übersetzt auf
dem Büchermarkt erschienen.

eingesendet.
Erste Wiener Teppich-Lein- und Verkaufs-Anstalt
IHT * neu eröffnet

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
von fl. 125 aufwärts
Persia , 200/300 .............
„
„
6.50
„
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
„ 12.—
Tapeatrie, Schafwolle, 200/300 .......
. 16 —
„
Veloursplüsch, 200/300 ...........
„ 17.—
Laufteppiche in allen Breiten .......
.,
„ - .18
„
Bettvorleger ...............
„
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzen vorhänge per Fenster .........
„
1.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4.—
„
Portieren .................
„
1.20
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
„ 12.—
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
„
7.50
T
Tuchtischdecke.........
, . . . . „
„
5.50
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tiscl decke ......
„
„
3.50
„
Diwanüberwurr..............
n6 „
.50
„
Flanelldecken ...............
„ —.95
„
Steppdecken ...............
„
„
2.50
„
Perser TJeberwürfe garantijrt echt .....
„
„ 25.—
„
Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15.—
n
Enormes Lager echter Pei serteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I ., Krugerstraße
13.

/j

„Der

8

und seine

Polenklub
„Unter jü^ ^ ^ ^
."
Bausjuden
." Proletariern

Preis 60 Heller.

Preis

K 1 .20.

Von

Dr. S. R. Landau.
Beide Broschüren erschienen

v

im Verlage
C.W. Stern,Wien.
Die P. T. Abonnenten der »Neuen NationalZeitung « erhalten beide Broschüren zum er¬
mäßigten Preise von zusammen K 1.— (inklus.
Porto). Bestellungen und Geldsendungen , (auch
Postmarken ) sind zu richten an die Administration
»Nei
»Neue
National -Zeitung «, Wien , l., Zelinkag
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Zionismus.

(Schluß.)

Sie geben zu, daß Zionismus und Nationalismus
Die Anhänger und Verfechter des Basler Pronicht ausschließen , sondern höchstens ergänzen;
einander
Ziodie
als
nur
sie
man
daß
grammes übersehen ,
auch Zionist sein kann , aber nicht
Nationaljude
der
daß
nisten kennt . Als die unduldsamen Bekämpfer jeder Ein¬
. Daß soll aber auch offen gesagt
umgekehrt
und
muß
sein
der
Antipoden
die
als
,
Politik
innere
mischung in die
, keine Verschwommenheit;
Unklarheit
Keine
werden.
Shares-Zeichner.
Antisemiten , als Schekelsammler und
Begriffe und Nomenklaturen.
Der politische Zionismus hatte immer eine mächtige Pose kein Durcheinander uder
N a t i o n a 1j d e ist derjenige , der unter An¬
und einen mystischen Zug, er steckte in einem Nebel
der nationalen Individualität des jüdischen
erkennung
und seine Sprache war die einer diplomatischen Pythia,
Rahmen des österreichischen - (oder eines
im
Volkes
imponieren,
Zeit
kurze
eine
für
Volke
Das kann dem
aus¬
Staatswesens
)
Volkslebens
anderen
eines
Inhalt
den
aber es kann nicht
1. die nationale Gleichberechtigung des jüdischen
machen. Die Volksmassen wollen an der Bewegung selbst
Volkes;
wollen
sie
teilnehmen , in ihre Räder selbst eingreifen ;
2. die politische Gleichberechtigung der jüdischen
nicht bloß Geld spenden und Geld sammeln, sondern
durch Ausübung seiner Staatsbürgerrechte
Staatsbürger
End¬
dem
Kampf
auch im Kampfe erstarken , durch den
anstrebt.
ziele näher kommen. Der politische Zionismus hat seinen
ist jeder Anhänger des Basler ProZionist
Anhängern jeden Kampf erspart , er hat sie verurteilt,
daneben die „Ito "-Bewegung fördern
er
mag
grammes,
stumm zuzusehen und geduldig zu warten . Die Kräftigung oder nicht.
unserer
Pflege
die
,
des jüdischen Stammesbewußtseins
Es wird viele Nationaljuden geben, die gleichzeitig
ruhmreichen Geschichte und herrlichen Literatur war
sind ; aber diese Begriffe müssen nach ihrer
Zionisten
An¬
antisemitische
gegen
Verteidigung
die
;
Nebensache
Entwicklungauseinandergehalten werden.Wer
historischen
Menschenrechte
und
griffe auf die Staatsgrundgesetze
als Zionist die Gegenwartspolitik bekämpft
gestern
noch
war verpönt ; die politische Erziehung und wirtschaftliche
heute nicht loben, ohne gleichzeitig ein
sie
kann
,
hat
Organisation galt als Kräftevergeudung.
Glaubensbekenntnis abzulegen . Das
nationales
volles
Wer das alles trotzdem anstrebte , wer das Haus
Interesse der jüdischnationalen Be¬
im
vorerst
geschieht
wollte,
bauen
Dache
vom
nicht
und
Fundamente
vom
mit großem Mißtrauen gegen
Anhänger
deren
,
wegung
sich
für
wer nicht erst für seine Urenkel , sondern schon
; damit soll den Zionisten
und seine Kinder ein besseres Dasein wünschte , wurde die Zionisten beseelt sind
Gegenwartsarbeit von sich
jede
starr
die
Datums,
alten
„Verräter"
Solche
als Feind , als Verräter verschrieen .
fahren wollen, der Weg
Geleise
altem
in
und
weisen
gab es sehr viele ; in ihren Reihen traf man gar manchen, frei erhalten bleiben.
billigem
und
Phrasen
hohlen
mit
der seinem Volke nicht
Im Kampfe für die nationalen Rechte in Oester¬
Opfern diente . Und es
Pathos , sondern mit großen
sind die politischen Zionisten willkommene Ge¬
reich
den¬
haben
Sie
gegeben.
Wahlreform
hat damals noch keine
. Aber sie dürfen sich nicht in den Vordergrund
Zionismus
fährten
Basler
des
noch Recht behalten . Die Vertreter
, sie dürfen nicht an sich die Führerschaft reißen.
drängen
ihr
sogar
sich
haben
und
gegeben
selbst haben ihnen Recht
zuerst Vorurteile und Antipathien in der öffent¬
gilt
Es
inländisches Programm angeeignet . Denn der Zionismus
zu beseitigen , die sie selbst großgezogen
allein zieht nicht mehr, er hat mehr Enttäuschungen als lichen Meinung das
Gemeinsame in den Vordergrund zu
gilt
es
;
haben
ver¬
endlich
sind
Erfolge gebracht . Und seine Träger
und alles Trennende bei Seite zu schaffen. Das
stellen
nünftig genug, es einzusehen.
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gesamte ;üdisclie Volk in Oesterreich muß sich unter
ein Banner scharen : der nationalen
Idee . Hier
liegt der Ausgangspunkt für die Zukunftspolitik der
österreichischen Judenschaft . Die Resultate der Reichs¬
ratswahlen , die Machtverhältnisse im neuen Parlamente
zeigen dem jüdischen Volke gebieterisch diesen Weg.
Der jüdische Klub, die einzige Repräsentation des
jüdischen Volkes im Parlamente , muß zum Stützpunkt
des gesamten öffentlichen jüdischen Lebens werden . Er
muß auf der Warte aller unserer Interessen stehen,
er muß alle Strömungen inmitten des jüdischen Volkes
beobachten , er muß den Puls des Volkes fühlen und ihm
durch seine parlamentarischen Enunziationen Ausdruck
verleihen . Aber seine Stellung wird erst dann eine mächtige
sein, wenn das ganze jüdische Volk wie ein Mann hinter
ihm stehen wird . Das wird und kann nur dann
geschehen , wenn der Klub sich auch wirklich als der
Ausdruck der ganzen Nation und nicht bloß einer
zionistischen Fraktion ansehen wird. Der Klub muß
jüdisch , er muß jüdischnational , er darf aber nicht
zionistisch sein. Die einzelnen Abgeordneten mögen selbst
Anhänger des Basler Programms sein ; das Basler Pro¬
gramm hat mit der parlamentarischen Betätigung nichts
zu tun . Die Gegner unseres nationalen Gedankens sollen
sich vergeblich freuen , wenn sie glauben , der jüdische
Klub werde im Parlamente mit der Frage der Heim¬
stätte den Weg politischer Utopie betreten und die ganze
Sorge um die Gegenwart
des jüdischen Volkes
in Oesterreich denjenigen überlassen , für die Politik
stets nur ein persönliches Geschäft war.
Also reinliche
Scheidung. Klärung der Begriffe.
Kein wirres Durcheinander von Nationalismus und
Zionismus. Ein präzises Programm für österreichische
Gegenwartspolitik außerhalb des Basler Programms —
das fordern wir : aus nationalen , politischen und —
taktischen Gründen.
Wir fordern es im Namen von Tausenden jüdischer
Bürger, die den „deutschliberalen " Schwindel endlich er¬
kannt und die Komödie der Assimilation und der natio¬
nalen Heuchelei satt haben ; wir fordern es im Namen
unserer Prok -tariermassen , die trotz eines Dezenniums
zionistischer Begeisterung in den Fesseln politischer und
wirtschaftlicher Knechtschaft noch immer schmachten.
Und wenn auch alle Männer , die die zionistische Flut
in die Höhe trug , verschwinden müßten, weil sie den Geist
der Zeit nicht verstehen wollen ! . . . Die Existenz , die
Zukunft unseres Volkes stehen höher als sie.
L.

Alliance Israelite
(Der Jahresbericht

Uniuerfelle.
.)

Wer ist die A. I. U. ? Sie ist vorerst nicht zu ver¬
wechseln mit der „Israelitischen Allianz " in Wien. Denn
sie ist ein mächtiges
Kulturwerk
. In Paris hat
sie ihren Sitz und von-dort versendet sie ihre leuchtenden
Strahlen des Lichts und der Bildung bis in die äußersten
Enden beider Hemisphären . In den letzten , ödesten
Winkeln Persiens , Kleinasiens , Marokkos, wo unsere
armen Glaubensgenossen in Elend , Schmutz und Un¬
wissenheit verkümmern , zerlumpt , verhungert und ge¬
peinigt , ohne Schule, ohne Bethaus und ohne Friedhof —
dorthin sendet die Pariser Alliance ihre Boten, damit
sie Trost spenden , das Wort Gottes verkünden und aus
diesen jämmerlichen Höhlenbewohnern , die nur tierisch
dahinvegetieren , Menschen
, Juden
machen. Mag
auch die antisemitische Preßmeute faseln von einer All¬
macht der Alliance ; wir wissen, daß diese Macht nur
in den Waffen des Geistes besteht , daß sie nur dem
Kampfe für Kultur und Aufklärung , daß sie nur den
Armen und Verfolgten zu dienen hat.
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Deshalb sind die Jahresberichte
der Alliance
Israelite Universelle eine Art Kulturgeschichte der Juden,
Zeugnisse eines nie aufhörenden Kampfes für Gerechtig;
keit und unermüdliche Bruderliebe . In immer entlegenere "
Kulturwüsten entsendet die Alliance Israelite Universelle
ihre Missionäre , die das Licht der Lehre erneuern und
verbreiten , die das wirtschaftliche Elend unserer Glaubens¬
genossen nicht durch Almosen verewigen , sondern durch
Erziehung und Unterricht und durch wirtschaftliche
Kräftigung der Brüder ausrotten helfen. Die Alliance
Israelite Universelle verleiht den Glaubensgenossen Stärke
zur wirtschaftlichen Selbsthilfe , stählt sie für den Lebens¬
kampf und erweckt in ihnen die Traditionen , die der
ganzen Judenheit gehören . Die Alliance Israelite Uni¬
verselle blickt auf ermutigende Erfolge zurück . In mehr
als einem Lande , das sonst im geistigen Dämmer liegt,
hat sie unseren Brüdern das Licht der Kultur gebracht;
in mehr als einem Lande besteht das ganze lebende
Geschlecht der Juden aus ihren Schülern , die in ver¬
ehrender und dankerfüllter Liebe auf sie als auf die
große Mutter sehen und Gott preisen , daß er ihnen
vergönnt hat, , nachdem sie Kinder der Sorge und Für¬
sorge gewesen, zu selbständigen , mitarbeitenden Männern
in Israel und für Israel zu werden.
Auch der vorliegende Bericht für das Jahr 1906
spricht von weiteren Fortschritten ; überall von der Er¬
füllung der Pflichten der Bruderliebe . Der Jahresbericht
ist eine Chronik unserer Kämpfe und unserer Leiden im
vergangen «n Jahre : vom Pogrom in Bialystok bis zu den
Plünderungen in Botosani . Daneben finden wir eine .Be¬
schreibung der Volks-, Handwerker - und Ackerbau¬
schulen, die von der Alliance in allen Teilen der Türkei,
in Marokko, Tunis , Mesopotamien, Persien u. s. w.
erhalten werden.
Im Jänner 1907 zählte die Alliance 134 Volks¬
schulen , davon 17 in Marokko, 10 in Bulgarien , 35 in
der europä ^ ehen Türkei , 15 in Kleinasien , 19 in Syrien,
4 in Mesopotamien, 2 in Tripolis , 8 in Aegypten , 6 in
Tunis , 14 in Persien , 4 in Algier.
Die Alliance unterhält zurzeit an 23 verschiedenen
Plätzen Lehrlingswerkstätten für Knaben , die zu Hun¬
derten für die besten Handwerke ausgebildet werden,
zu Schmieden, Schlossern, Mechanikern , Ebenholzarbeitern,
Tischlern , Malern, Schriftsetzern usw. Am meisten wer¬
den solche Handwerke begünstigt , die die Körperkraft
der Lehrlinge am besten zu entwickeln vermögen und
solche, die bisher aus irgend einem Grunde von den
Juden noch nicht ausgeübt werden . Das Lehrlingswerk
leistet bereits in den meisten Städten große Dienste. Es
trägt in machtvoller Weise zur moralischen, körperlichen
und materiellen Hebung der Israeliten bei.
Neben den Mädchenschulen sind Ateliers für Näherei,
Stickerei und Teppichweberei in Betrieb , die den armen
Mädchen einen Erwerb sichern , der dem Familienbudget
einen wesentlichen Beitrag sichert.
Die Handwerkerschule in Jerusalem ist im Jahre
1906 von 145 internen und externen Schülern besucht
worden. Zehn Schüler hatten ihre Lehrzeit beendet , haben
ihr Handwerk gründlich erlernt und arbeiten jetzt teils
in Jerusalem , teils in Aegypten , das ein wertvolles Ar¬
beitsfeld für sie bietet . So viele Arbeiter jährlich aus¬
gelernt haben , so viele Familien sind dadurch der Bettelei
und dem Kleinhandel entrissen . Die Webereien , die Netzund Spitzenateliers geben hunderten von Arbeitern,
Frauen und jungen Mädchen, Beschäftigung.
Hiezu kommen schließlich die Ackerbauschule in
Jaffa mit So Zöglingen und einem Jahresbudget von
115.000 Frcs ., sowie die Farmschnle in Djedeida -mit
55 Zöglingen und einem Jahresbudget von 98.000 Frcs.
Die Gesamtausgaben der Alliance betrugen im Bericht¬
jahre 1,481.027 Frcs ., dagegen die Einnahmen 1,504.245 Frcs.

Nr . 29

»Neue Nalional -Zeltung«

Seite 3

sehen, einen Beschützer , einen Wortführer , der im Notfälle ihre
Sache vor dem Konsul und den Behörden vertritt.
Mehrere Familien hätten schon lange die Gegend verlassen,
wenn sie es könnten . Man gibt ihnen nicht leicht Pässe . Um
einen Paß zu erhalten, muß man der Regierung alle Rückstände
bezahlen, und das ist unmöglich.
Außer einer Schule erbitten die Israeliten von Diarbekir
gleichermaßen eine Unterstützung von etwa 1000 Francs zum
Ankauf eines Grundstückes für einen Friedhof. Sie haben keinen
Raum mehr auf ihrem gegenwärtigen Begräbnisplatz . Ich habe
es selbst festgestellt und mich bei diesen armen Leuten ver^
Wir können unsere Beschreibung der großen pflichtet, ihre Sache beim Zentral-Komitee zu vertreten.
Kulturarbeit der Alliance nicht schließen , ohne unseie
Von Diarbekir nach Severek sind 85 km. Diese Stadt liegt
Leser wenigstens mit einem Bruchteil der Berich' e auf dem Wege von Orfa nach Diarbekir ; sie ist ganz aus Lava¬
Niegos , der im Auftrage des Zentralkomitees die jüdi¬ steinen gebaut ; noch eine Stadt mit schwarzen Steinen und
schen Gemeinden in der asiatischen Türkei besucht hf t, schwarzen Herzen. Die israelitische Gemeinde von Severek be¬
bekannt zu machen. Diese Berichte muß man lesen, um steht aus 26 Familien mit mehr als 100 Seelen. Sie stammen
zu wissen, wie schrecklich und bitter das Los unserer
zum größten Teil aus Aleppo, Bagdad und Anah. Ehemals war
armen Brüder im Oriente ist.
die Gemeinde weit bedeutender , bestand aus mehr als siebzig
Familien ; aber während der armenischen Verfolgung sind mehrere
Bagdad , den 17. Juni 1907.
ihnen fortgezogen, hauptsächlich nach Palästina , haben sich
von
Die israelitische Gemeinde Diarbekir besteht aus 122 Fa¬
in Jaffa und Jerusalem eingerichtet , und ich erinnere mich, einige
milien mit 505 Seelen. Sie sind alle arm und elend und leben von ihnen in Mikweh- Israel unter dem Namen Familie aus Orfa
in einem besonderen Viertel der Stadt am Tigris. Die reichsten, angetroffen zu haben.
vier an der Zahl, haben ein Kapital von 1000 bis 2000 Francs.
Vor achtzehn Jahren hat die Gemeinde ein Lokal für
Alle andern leben im traurigsten Elend. Einige besitzen kleine, Synagoge und Talmud-Tora erworben ; aber unsere Glaubens¬
einzimmerige Häuschen , einen Hof und eine Terrasse im Werte genossen haben alle Mühe, sich in dieser Stadt zu erhalten, deren
von 100 Francs. Das schönste Haus, das aus drei Teilen besf.eht, Einwohner fanatisch , intolerant und hart sind. Während die
wird auf 800 Francs geschätzt . Die meisten Juden von Diarbekir Israeliten in der Synagoge sind, um zu beten, versammeln sich
waren früher Hausierer und treiben in den benachbarten Dörfern die Kinder auf der Straße und werfen Steine auf sie. Der Nachbar
Handel ; aber diese Tätigkeit schwindet mehr und mehr. Wegen der Synagoge hat seinen Abtritt an der Grenzmauer angebracht
der Unruhen, die dort herrschen , wagen sie sich nicht mehr auf und hat in diese Mauer ein Loch geschlagen , damit alle Unreindas Land. Die Bauern selbst wagen keinen Ackerbau zu treiben. lichkeiten in den Synagogenhof abfließen . Die Israeliten haben
Die Israeliten treiben kein Handwerk . In ihren Häusern sprechen vergebens dagegen protestiert.
sie arabisch, doch verstehen die Männer, die häufig den Markt
Die Hausierer können nicht mehr in die umliegenden Dörfer
besuchen , auch türkisch , kurdisch und armenisch . Die Frauen gehen, weil die Gegend zu unruhig ist ; und dann ist dieses
verhüllen ihr Gesicht und essen nicht in Gemeinschaft mit ihren Hausierergewerbe so peinlich, schwierig und so gefährlich ! Der
Gatten ; sie führen ein gänzlich zurückgezogenes Leben. Sie Handel ist eine Art Tausch . Der Hausierer bringt den Bauern
verlassen das Haus nur, um ins Bad zu gehen ; sie gehen nie Stoffe und Eßwaren, der Bauer liefert dafür Korn, Gerste, Hirse,
auf den Markt.
Butter und Wolle. Der Hausierer transportiert die Waren auf
be¬
Sie
.
Synagoge
steuerfreie
eine
besitzt
Die Gemeinde
seinem Esel oder auf der Schulter. Oft wird er unterwegs aus¬
steht aus drei Teilen, einem großen geschlossenen Raum zum geplündert , riskiert sogar sein Leben. Wenn der Bauer ihm im
Beten — man sitzt auf Matten am Boden —, einem Hof, wo Augenblick nichts geben kann, muß er bis Ende des Jahres
man sich im allgemeinen im Sommer aufhält , und einem Raum, warten , bis zur Erntezeit , wo alle Produkte auf dem Hofe vereint
wo man die Kinder zur Talmud-Tora versammelt . Was man die sind. Dann vergißt der Bauer oft seine Schuld, der Hausierer muß
Kinder lehrt, ist sehr wenig. Die meisten Israeliten von Diarbekir sich an den Aga wenden, muß ihm ein Geschenk machen, daß
sind Analphabeten ; sie können weder lesen noch schreiben . Sie er ihm hilft, seine Forderungen einzutreiben . In zwei aufeinander¬
begnügen sich damit, während der Gebete des Chasan Amen folgenden Jahren sind zwei Hausierer in Severek und Tschermuk
zu sagen und beständig den Körper hin und her zu bewegen. getötet worden. Sicherlich ist die Lage schwierig , unerträglich,
es nur die Israeliten,
An der Mauer der Synagoge sind drei gravierte Steine. — aber, was kann man dabei tun ? Sind ? Die anderen Kon¬
zu leiden haben
Zustande
diesem
die
unter
),
die
(Gabbaim
Verwalter
beiden
der
Namen
die
Zwei enthalten
hat man nicht getötet!
der Gemeinde Dienste geleistet haben, und auf dem dritl en steht fessionen leiden ebenso. Wie viele Christen
in Brand gesteckt!
nicht
man
hat
Dörfer
armenische
Wiederherstellung
viele
zur
Wie
£
100
der
,
der Name Moses Montifiore
niedergemetzelt
oder
geplündert
des Tempels geschickt habe . Man versammelt sich regelmäßig Wie viele Muselmanen sind nicht
worden.
Ver¬
und
Leiden
aller
Trotz
morgens und abends im Tempel.
Da die Israeliten sich nicht mehr in die Dörfer begeben
folgungen sind sie wunderbar der Religion ergeben und be¬
ergeben sie sich darein, alle in der Stadt zu leben:
Vorschriften.
können,
ihre
obachten alle
mit dem Sack auf dem Rücken, Materialwarenhändler
Hausierer
Stadt
dieser
in
,
entschließt
sich
Wenn das Zentral-Komitee
Krämer. Oft kommt man in ihren Laden, nimmt etwas
kleine
oder
eine Schule zu schaffen, darf es auf mehr als 80 Schüler nicht
nichts . Wenn die Unglücklichen den Kunden Kredit
bezahlt
und
so
will,
einrichten
Schule
rechnen. Wenn man eine gemischte
diese, ihre Schulden zu bezahlen . Ein Kunde
aber
vergessen
Da
so
geben,
wird man 150 Knaben und Mädchen haben können.
vier Medjedn£s ; da er sah, daß man
Israeliten
einem
schuldete
der
Kosten
alle
müssen
ist,
die Gemeinde außerordentlich arm
Tages seinen Gläubiger auf dem
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bezahlen
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:
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die ich be¬
Sitte,
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In
nicht
Quartier
einer Schule wird man in dem israelitischen
Beginn des
zu
oder
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im
Regen
der
richten muß : Wenn
einmal ein geeignetes Lokal finden. Man müßte sich entschließen,
jüdischen
den
auf
man
geht
,
eintritt
rechtzeitig
nicht
Winters
einer
Diarbekir
zu bauen. Ich weiß nicht, ob die Bewohner von
schneidet
aus,
Leichen
begrabenen
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gräbt die
Schule solchen Wert beilegen wie einem wirksamen Schutze. Friedhof,
wollen
Kurden
Die
Fluß.
den
in
sie
wirft
und
ab
Kopf
Alliance
den
der
ihnen
Vertreter
einen
Sie werden in dem Leiter der Schule

Um diese immense Summe alljährlich aufzubringen,
dazu ist eine große Opferwilligkeit der Juden aller Welt¬
teile nötig . Und diese Opterwilligkeit ist auch vorhan¬
den. Die Alliance zählt 30.000 Mitglieder . Eine mächtige
Förderung ist der Alliance im Jahre 1906 durch den
engeren Anschluß der deutschen Zweigorganisation , weiche
den Titel führt „Die deutsche Konferenz -Gemeinschaft
der A. J . U." zuteil geworden . Dieselbe zählt allein
13.000 Mitglieder.
*
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damit den Zorn des Himmels besänftigen und den Regen herbei¬
rufen. Die Israeliten werden benachrichtigt , wenn dieser Frevel
begangen wird. Sie wagen aber nicht, ihre Häuser des Nachts
zu verlassen ; die Uebeltäter sind alle bewaffnet. Man beschwert
sich beim Gouverneur. Aber wie den Schuldigen fassen ? Wer
wird ihn angeben?
Die Israeliten von Severek haben auch eindringlichst einen
Leiter zur Schaffung einer Schule verlangt. Sie machen sich gar
keine Vorstellung davon, was die Organisation einer Schule be¬
deutet . Sie haben mir nach Mossul einen Brief geschickt, durch
den sie sich, trotz ihrer Armut, verpflichten, 25 bis 30 türkische
Pfund jährlich zum Unterhalt dieser Schule zu geben. Sicher ist,
daß bei Eröffnung einer Schule, sei es in Diarbekir oder in Orfa, alle
Israeliten aus Severek dahin wandern werden, wo die Schule
sein wird.
Unsere unglücklichsten und am meisten verfolgten Glau¬
bensgenossen sind unzweifelhaft die von Djesireh. Ich war 24
Stunden in dieser Stadt . Sie liegt 170 Kilometer von Diarbekir,
am rechten Ufer des Tigris, am Fuße des Dschudiberges, wo
nach der Behauptung der Eingeborenen die Arche Noahs Halt
machte. Von Diarbekir bis Djesireh fließt der Tigris zwischen
sehr malerischen Schluchten hin, von hier an tritt er in die
fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens ein. Die ganze Stadt ist aus
schwarzen Steinen gebaut wie Severek und Diarbekir.
Die Israeliten sind — 150 an der Zahl — fast alle Schuhflicker oder Hausierer. Sie leben im düstersten Elend, mißhan¬
delt, verachtet und geschlagen von der Bevölkerung. Die Demü¬
tigung zeichnet sich auf ihren Gesichtern . Sie wagen nicht er¬
hobenen Hauptes auf die Straßen zu gehen, noch laut zu sprechen.
Ihr Chacham Baschi, in Lumpen gekleidet und barfuß, wagte
nicht, mich aufzusuchen, da er fürchtete, von Matrosen und Sol¬
daten mißhandelt zu werden. Ich ließ ihn holen . Die Israeliten
baten mich, gegen Abend in ihr Quatier zu kommen. Ihre Häuser
liegen an einem einsamen Ort, fern von der Stadt . In der Mitte
ist die Synagoge. Man gelangt durch ein sehr niedriges Türchen
hinein. Man muß sich tief bücken, um hindurch zu gelangen.
Man geht mehrere Stufen hinab und gelangt in einen Hof. Man
könnte glauben, man kommt in eine Höhle. Auf diesem Hof
geht man noch einige Stufen hinab, um die Synagoge zu er¬
reichen. Es ist eine wahrhaft düstere Grotte, in den Felsen
eingeschnitten , mit Bogen und mahlerischen Säulen.
Ein Loch in dem Felsen bildet das Hechal, wohin man die
Sepharim stellt . Die Israeliten behaupten , daß diese Synagoge
sehr alt ist, daß sie seit Esra existiert . Man könnte annehmen,
daß dieser Tempel zur Zeit der Verfolgungen gebaut wurde, in
einem Augenblick, wo man sich verstecken mußte, um die
Religionsvorschriften zu beobachten . In den ersten zwei Jahr¬
hunderten nach der Hedschra gestatteten die Muselmanen weder
den Israeliten noch den Christen, ihre Gebetstätten über dem
Erdboden anzulegen . Alle mußten in einer gewissen Tiefe in der
Erde liegen. Die Moschee allein mit ihrem Turm sollte alles
überragen.*)
Die Israeliten von Djesireh sprechen in ihren Familien
hebräisch^ weil sie alle aus dem Bezirk von Mossul stammen.
Die Männer auf dem Markte sprechen kurdisch, türkisch und
arabisch.
Trotz ihrer Armut helfen sie allen Glaubensgenossen , die
durch ihre Stadt kommen. Sie verschaffen ihnen Wohnung und
Nahrung, solange die Gäste sich dort aufhalten . Wenn jemand
im Gefängnis ist , so machen sie es sich zur Pflicht, ihm regel¬
mäßig zu essen zu schicken. Es ist rührend, diese Solidarität zu
beobachten.

*) Die Anlage des Gebetshauses unter dem Niveau der
Straße braucht nicht notwendig das Ergebnis einer intoleranten
Vorschrift von Seiten der herrschenden Kirche zu sein. Manche
Synagoge ist so angelegt, um das Psalmwort »Aus den Tiefen
schreie ich zu dir« zu illustrieren.
Anm. der Red.

„Das jüdifdie Gift."
Als der „Feldmarschall " der Christlichsozialen
Dr. Geßmann in- einem Momente politischer Verlegenheit
über die Wahlen , welche eine so imposante Anzahl von
Sozialdemokraten in das Parlament brachten , von der
„Toleranz " sprach , die allen Konfessionen gegenüber am
Platze sei, glaubten die politischen Neidlinge, die unter den
Juden so reich vertreten sind, daß nunmehr eine neue Aera
angebrochen sei. Sie wiegten sich schon in der Hoffnung:
Das Ende des Antisemitismus in Oesterreich sei heran¬
gekommen, denn selbst die Führer der Christlichsozialen
sind zu der Erkenntnis gekommen, daß die „Judenhetzen"
antiquiert sind und die — „Toleranz " nunmehr das
Panier sein werde, um das sich die Parteien scharen
müssen. Die Ernüchterung trat rasch ein. Der schöne
Traum machte alsbald der häßlichsten Wirklichkeit
Platz . Im Namen der neuen „Toleranz " wurde schon
Wiener freisinnigen Abgeordneten wegen ihrer Kon¬
fession der Eintritt in den Verband der deutschen
Parteien verwehrt und diesmal — welch erhebender
Fortschritt ! — waren es sogar „liberale " Männer, die
sich zu der Mission verstanden , platonische Hausknechts¬
dienste gegenüber den Juden zu versehen . Und in der
christlichsozialen Presse , die täglich das moralische Gift
m die Seelen tausender Leser träufelt , wird gerade seit
der Veröffentlichung des Geßmannschen Toleranzediktes
die Judenhetze mit womöglich verstärkter Tücke und
verdoppelter Verlogenheit geführt . Wie soll es erst
werden, wenn der ,.Feldmarschall " es plötzlich zeit¬
gemäßer fände, das Losungswort auszugeben , daß es mit
der „Toleranz " gegen die Konfession vorbei sei und der
Kampf wieder beginnen müsse?
Nun, ein Trost ist den Juden auch für diese
Eventualität geblieben . Ein böswilligeres , gefährlicheres,
schurkischeres Attentat auf die Juden , wie es eben jetzt
in der „Toleranzaera " in dem offiziellen Moniteur der
christlichsozialen Partei , in der „Deutschen Zeitung ",
verübt wurde, kann auch in schlimmeren Zeiten nicht
mehr gedacht werden . In dem leitenden Artikel , welchen
das Blatt vorigen Sonntag unter dem Titel „Das jüdische
Gift " veröffentlichte , wird eine bübische , nieder¬
trächtige
Verleumdung
gegen das gesamte
Judentum
geschleudert
, die in jedem Juden,
der einen Funken Ehrgefühl
im Leibe hat , die
Frage
erwecken
muß , ob denn die Juden in
Oesterreich
samt und sonders
vogelfrei
er¬
klärt seien , daß man sie alle zu Trägern
einer
r.Diebsmoral
" stempeln
darf . . .
Die „Deutsche Zeitung bespricht in dem erwähnten
Artikel den Fall des Dr. Robert Eisler , der wegen eines
Bücherdiebstahls in Udine von italienischen Richtern
verurteilt wurde und kommt dabei zu folgendem Resümee:
„Wieder hat es sich gezeigt, daß der Jude jedem Stande,
den er usurpiert ; Unehre macht, daß er ihn mit seiner
Diebsmoral besudelt und beschmutzt ." „Die Diebsmoral
der Juden !" Weil ein Mensch, der zufällig einst der
jüdischen Konfession angehörte (der er übrigens , nebenbei
bemerkt , längst den Rücken kehrte ), einen Diebstahl
verübte , müssen sich alle Juden die Brandmarkung ge¬
fallen lassen , daß sie von einer Diebsmoral beseelt und
erfüllt , jeden Stand , in dem sie Aufnahme finden, be¬
sudeln und beschmutzen. Weil Dr. Eisler ein Buch ge¬
stohlen , müssen nicht nur alle Gelehrten jüdischer Kon¬
fession und Abstammung, die ihre Namen ruhmvoll in
der Geschichte der Wissenschaften verewigten , sich als
Diebsgesellen stigmatisieren lassen ; nein, noch mehr, alle,
alle Stammesgenossen des Dr. Eisler müssen es erdulden,
daß ihnen dieses Galeerenzeichen auf die Stirne gedrückt
wird. Und das soll von den Juden ohne Wimpernzucken
ertragen ^ werden, weil es der Herr Staatsanwalt in,
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, die auf Geistesvornehmheit
seiner unsäglichen , verehrungs vollen Begeisterung für die jene höheren Kultursphären
. . . . Denn das Judentum
beruhen
Ehrenhaftigkeit
und
— antisemitische Preßfreiheit passieren läßt ? Sollte dieses
Erwerbsmoral wirkt in allen un¬
niedrigen
seiner
mit
Judentums,
ganzen
des
Ehre
die
auf
Attentat
verruchte
."
verübt in dem offiziellen Blatte der christlichsozialen seren arischen Einrichtungen wie ein zersetzendes Giftzu
sich
welches
,
Ariertum
das
,
glauben
wir
Partei , die jetzt auch dem Abgeordnetenhause eines ihrer Nun,
aufgezwungen den Grundsätzen christlicher Moral bekannt , wird sich
radikalsten Mitglieder als Präsidenten
von den „jüdischen " Moralbegriffen lossagen
hat , nicht auch von jüdischen Abgeordneten gebührend niemals denn
das Christentum basiert auch in diesem
können,
gezüchtigt werden?
völlig auf dem Judentum . Die „anti¬
und
ganz
Punkte
Man täusche sich ja nicht mit den einschläfernden
die hat sich freilich von der „jüdi¬
Moral,
"
semitische
dieser
Ungeheuerlichkeit
und
Gedanken , daß die Blödheit
losgesagt . Von jener ..jüdischen"
gründlich
Moral
schen"
der Gesamtheit der Joden zugefügten Insulte einer
der Welt verkündete , daß Lügen und
zuerst
die
Moral,
richtet.
selbst
sich
sie
weil
,
bedarf
nicht
Zurückweisung
Morden, Hassen und Verleumden
Wissen wir es nicht zur Genüge, haben wir es nicht in Fälschen , Stehlen und Willen verstoßen . Die genaue
göttlichen
den
gegen
daß
,
erfahren
Verblüffung
unserer
zu
unzähligen Fällen
und Christentum einerseits
es keine so törichte , so verlogene , so lächerliche Be¬ Scheidung zwischen Judentum
andererseits hat sich, was die
Antisemitismus
—
und
nicht
erhoben,
Juden
die
gegen
die,
,
gibt
schuldigung
belangt , längst vollzogen. Es wäre
gläubige Anhänger und begeisterte Vei künder fände? Fragen der Moral daß jüdische Abgeordnete im Parla¬
wünschen,
zu
hin¬
als
nur
Würde der eine Fall Hülsner nicht schon mehr
der jüngsten antisemitischen
reichen , um uns zu belehren , daß im Kampfe gegen die mente durch die Beleuchtung
Eisler , diese Unterschiede
Falles
des
anläßlich
Hetze
Juden auch das Unsinnigste eine mächtige Waffe ist , die
" Moral in der
„antisemitischer
und
"
„jüdischer
zwischen
nieder¬
Menschlichkeit
und
siegreich Recht , Vernunft
. Es wäre
gestattet
Immunität
die
die
,
klarlegen
Weise
schlägt ? In demselben Artikel , in welchem wegen des
einen Dr. Robert Eisler alle Juden mit der Diebsmoral wohl auch dann nicht zu hoffen , daß die anti¬
. . . .
verstummen
Lügenmäuler
ausgestattet werden , ist auch der Satz enthalten : „Was semitischen Moral — wir meinen der „jüdisehen"
der
Aber
Eisler
und
Beer
bedeuten
das
Dreyfus für das Militär ,
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und „christlichen
für die Wissenschaft und die Gelehrten ." Wahrhaftig, schehen
G. E.
.
die antisemitische Schurkerei braucht sich keinerlei
Grenzen zu ziehen, sie darf kühn auf jedes Feigenblatt
der Schamhaftigkeit verzichten . Vor den Augen Europas
haben die edelsten und besten Männer Frankreichs , an
deren Spitze Christen standen , den Beweis erbracht , daß
Der jüdische Klub.
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der
aus¬
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.
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Tatsache , daß gerade in den letzten Tagen auch die ge¬ Argument ist schon geradezu Gelehrte
polnischer und
hervorragende
daß
,
bekannt
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.
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Studenten der deutschen Universität in Prag nicht auf.
Hoffentlich wird sich Dr. Mahler durch derartige kin¬
dische Demonstrationen nicht einschüchtern lassen.
Die Prager Studenten haben von der gesamten
Zionistischen Studentenschaft Oesterreichs auch die ge¬
bührende Abfertigung erhalten.
Die Angelobung.
Die jüdischen Sozialdemokraten finden auch schon
ein Haar in der Suppe. Ihr Parteiblatt hat an dem
Klub auszusetzen; daß seine Mitglieder die parlamen¬
tarische Angelobung in deutscher und polnischer Sprache,
nicht aber im jüdischen Jargon geleistet haben. Es wird
äus dieser Sache geradezu eine Staatsäffäre gemacht.
Eine solche ist aber gewiß die vorliegende Frage nicht.
Bs unterliegt keinem Zweifel, daß der Klub zur Frage
des Jargons StelluDg nehmen muß und wird. Der Jargon
wird gelesen und geschrieben von hunderttausenden
unserer Volksgenossen beiderlei Geschlechter in Galizien,
Bukowina und auch — Herr Dr. Ofner, erschrecken Sie
nicht ! — in Wien. Diese Personen sind zumeist darauf
angewiesen, da sie einer anderen Sprache nicht mächtig
sind, im Jargon ihre private Korrespondenz, ihre Ge¬
schäftsbücher und allerlei juristisch wichtige Erklärungen
abzufassen. Und doch gilt auf Grund alter vorkonsti¬
tutioneller Hofdekrete alles, was im Jargon geschrieben
ist , für null und nichtig . Dieser Zustand maß und wird
gewiß innerhalb kürzester Zeit im legislatorischen Wege
beseitigt werden. Auch die Frage der Angelobung im
Yiddisch, das gewiß eine Landessprache ist , muß als
diskutabel bezeichnet werden. Es scheint uns jedenfalls
nicht am Platze , wenn innerhalb einer nationalen Partei
einzelne Mitglieder sich bei der Angelobung verschiedener
Sprachen bedienen. Hier hätte sich gewiß eine Rechts¬
verwahrung oder sonstige Erklärung empfohlen.
Der Kammerpräsident — ein Antisemit,
Der Präsident des Abgeordnetenhauses wird der
Parlamentsmajorität entnommen. Er repräsentiert den
Geist und die Richtung , welche bei der gesetzgeberischen
Tätigkeit des Abgeordnetenhauses walten soll. Er hat
das entscheidende Wort bei der Bestimmung der Tages¬
ordnung. Er hat darüber zu wachen, daß im Parlamente
ein vornehmer Ton und nicht eine Kneipensprache herrsche.
Und dieses Amt, welches so große Ansprüche an Geist,
Bildung, Erziehung und Geschmack stellt , hat das öster¬
reichische Parlament niemand anderem als einem christ¬
lichsozialen Antisemiten
anzuvertrauen gewußt : einem
Manne, der dadurch berühmt geworden ist , daß er vor
10 Jahren , als er sich zum erstenmal um ein Reichsrats¬
mandat beworben hat , erklärte : „Mein Programm besteht
aus drei Worten : Dr. Karl Lueger."
Dr. Richard Weiskirchner
war damals nur ein
kleiner Magistratsbeamter , aber da sein Vater einst der
Volksschullehrer Luegers gewesen ist, so machte er
rasche Karriere . Der junge Magistratssekretär wurde
über den Kopf von alten Magistratsräten hinweg zum
Magistratsvizedirektor und bald darauf zum Magistratsdirecktor ernannt . Und da Lueger selbst, krank und
gebrechlich, die Präsidentenwürde des Abgeordneten¬
hauses nicht annehmen kann , so hat er hiezu jenen Mann
prädestiniert , der auch einmal als Bürgermeister sein
Nachfolger werden soll, jetzt aber sein ganz ergebenes
Werkzeug (man könnte auch sagen : Schames) ist . Daß
Weiskirchner überhaupt zum Präsidenten des Abgeord¬
netenhauses gewählt werden konnte, ist ein trauriges
Verdienst des Polenklubs , das ihm nicht vergessen
werden soll. Der Polenklub hatte die Wahl zwischen
einem Jungezechen und einem Antisemiten und er ent¬
schloß sieh für letzteren . Die Starzynskis , Dzieduszyckis,
Bobrzynskis, Jablonskis , Bilinskis, Petelenz , Sikorskis,
Moysas und alle anderen, die nur mit Hilfe der Wander¬
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rabbis , Kultus Vorsteher, jüdischer Bürgermeister und all
dieses corrumpierten Kahaljudentums gewählt wurden,
haben sich ihren jüdischen Wählern wirklich sehr dank¬
bar erwiesen. Ihre erste Tat war die Wahl eines Partei¬
genossen der rohesten Hetzer , wie Mechaniker Schneider,
Gregörig, Bielöhlawek, zum Präsidenten . Wir wollen das
festhalten . Und wenn einmal die regierungsfähig ge¬
wordene antisemitische Majorität im Parlament unter
der Duldung ihres Parteifreundes auf dem Präsidenten stuhl
nach bekanntem Muster Judenhetzen und Talmüdde¬
batten aufführen, wenn die antisemitische Partei durch
ihren Präsidenten allerlei für die Juden schädliche
Gesetzes vorlagen- öder Anträge in den Vordergrund
stellen sollte, dann mögen die galizischen Juden nicht
vergessen; mit wessen Stimmen dieser Präsident gewählt
wurde. Präsident Smolka sagte einst , als die Anti¬
semiten eine Debatte über den Wahlprotest Bloch haben
wollten : „Zuerst das Geschäft, dann das Vergnügen."
Herr Dr. Weiskirchner
wird wohl nicht umhin
können, seinen Parteifreunden zuliebe hie und da anti¬
semitische Gratisvorstellungen im Parlamente zu veran¬
stalten . Lueger im Gemeinderat und Fürst Lichtenstein
im niederösterreichischen Landtag haben bewiesen, daß
ein antisemitischer Vorsitzender den Begriff der Un¬
parteilichkeit , wenn es sich um einen politischen Gegner
handelt , nicht kennt . Der Weg Weiskirchners ist damit
klar vorgeschrieben ; er wird sich seines Meisters würdig
zeigen.
Die „ Hausjuden " und die Präsidentenwahl.
Der Polenklub hat für den Antisemiten nicht voll¬
zählig gestimmt. Es fehlten seine vier Hausjuden. Sie
haben sich absentiert . Welche Courage! Der Polenklub
hat mit seinem Votum erreicht , daß die Antisemiten die
galizischen Wahlschwindeleien , die sich auch schon in Wien
eingebürgert haben, mit dem schäbigen Mantel ihrer
christlichsozialen Nächstenliebe zudecken werden. Findet
dieser Pakt auch Anwendung aut die Schwindel wählen
Kolischers und Loewensteins ? Moszko selbst wählt keinen
Weißkirchner ; er drückt bloß die schmutzigen Hände
der Schlachzizen, die aus Gründen der Selbsterhaltung
den Pakt mit den Antisemiten geschlossen haben. Davon
kriegt ja Moszko auch einen Knochen . . .
Professor Starzynski — Vizepräsident.
Allein, Kinder Israels , verzaget ob der anti¬
semitischen Präsidentenschaft nicht . Denn über den
hohen Fauteuils des Präsidiums wird ein weiser Geist
schweben, der sonst Licht und Freiheit nicht verträgt,
aber doch seinen Getreuen , seinen Auserwählten be¬
schützen muß: der „jüdische " Geist des Wunderrabbi
von Beiz. Sein Günstling und Schützling , der durch
Schwindel, Gewalt und Betrug ins Parlament gelangte,
ist mit Hilfe der Antisemiten auf den Vizepräsidenten¬
stuhl gestiegen . Bei diesem Wahlakt , ' der unter
Entrüstungsrufen der Jüdischnationalen , Ruthenen und
Sozialdemokraten vor sich ging, sah ich im Geiste ein
reizendes Bildchen. Lueger und Starzynski umarmen sich
und vor ihnen steht der Wunderrabbi von Beiz, Segen
spendend und Glück verheißend. Im Zeichen dieses
Bundes tritt das Volksparlament in Aktion . . .
Der deutsch -antisemitische Journalistenvcrband.
Anläßlich der Parlamentseröffnung haben sich die
deutschen Berichterstatter und Korrespondenten zu einem
deutsch-antisemitischen Journalistenverband konstituiert.
Die Kollegen „mosaischer Konfession" wurden hiezu
nicht eingeladen : Schule Dr. Gustav Groß . Und als
sie reklamierten , wurden sie an den — jüdischen
Klub
gewiesen. So wirkt auch schon der jüdische Klub als
Erzieher.
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Kultusgemeinde vom Mai 1907 steht es schwarz auf
weiß, daß Herr Dr. Tezner ans dem Judentume aus¬
getreten ist. Wir wissen nun, warum : um als Christ beim
•
Verwaltungsgerichtshof Recht sprechen zu können. Die
Lösung der Frage , wie ein Jude in Oesterreich Hofrat.
Oesterreich-Ungarn.
werden kann , ist also im Grunde genommen doch nicht
Wie wird ein Jude Hof rat?
so schwer. Heute Kultnswähler , morgen Christ. Dann
Wien , den 26. Juni . (Original-Bericht .) Die Lösung gelit's. Es wäre aber gewiß auch ohne die Taufe gegangen,
dieser Frage ist gar nicht so einfach. Man muß da denn Graf Sehönborn ist ein gerechter Mann und seine
Vorerst unterscheiden zwischen dem wirklichen und dem vornehme Gesinnung hätte es ihm nie gestattet , dem
Titular -Hofrat . Der Titel allein ist allerdings auch nicht Dr. Tezner vorzuhalten , daß er nur dann ernannt werden
L.
so leicht zu erlangen . Es gehört dazu jedenfalls eine könne, wenn . . .
Ein Protest für Dr . Mahler.
langjährige , belobte Dienstzeit , Fleiß, Wissen und sonstige
Staatsbeamtenvorzüge , die in erster Linie von einem
Wien : Gegenüber der Demonstration der Prager
jüdischen Staatsbeamten verlangt werden. Diesen Um¬ Uitiversitätshörer hat die zionistische Studentenschaft
ständen hat beispielsweise Dr. Benjamin Rappaport,
Oesterreichs für Dr. Mahl er mit nachstehendem Proteste
Von der k. k. Finanzprokuratur in Wien, seine Ernen¬ Stellung genommen:
nung zum Titularhofrat zu verdanken . Es gibt auch
„Die unterzeichnete zionistische Studentenschaft
Fälle , wo ausnahmsweise ein Jude zum wirklichen Hof¬ Oesterreichs erhebt energischen Protest
gegen die
rat ernannt wird. Richtiger , es gab solche Fälle . Die¬ kulturwidrige Hetze, die von Prager Universitätshörern
selben ereigneten sich aber nur in den Ministerien , wo gegen die Dozentur des Reichsratsabgeordneten Dr. Arthur
eigentlich mehr Protektion , Name, familiäre Verbindun¬ Maliler inszeniert wird. Die Protestbewegung , die von
gen entscheiden. Der einzige Hofrat in einem Ministerium, jüdischer Seite ausging und in erster Linie gegen die
respektive Ministerialrat , war der Abg. Kur an da , mit jüdischnationale Gesinnung Dr. Mahlers, nicht gegen
dessen Pensionierung der letzte wirkliche jüdische Hof¬ seine akademische Stellung gerichtet ist, widerspricht
rat aus dem Staatsdienste geschieden ist.
allen Grundsätzen von akademischer Freiheit , von Lehr¬
Auch eine andere Persönlichkeit ist dieser Tage freiheit und Achtung vor ehrlicher fremder Gesinnung.
in den Ruhestand getreten , die eine Erwähnung ver¬ Die Universität ist Kulturträgerin , nicht politische
dient : Oberlandesgerichtsrat Sare in Krakau , der an¬ Arena. Wenn daher gegen Dr. Mahler aus rein politi¬
läßlich seiner Pensionierung mit dem Hofratstitel aus¬ schen Gründen Stellung genommen und seine Entfernung
gezeichnet wurde. Herr Dr. Sare (nicht zu verwechseln aus dem Lehrkörper verlangt wird, so entspricht dies
mit seinem Bruder Oberbaurat Sare , Vizebürgermeister weder den Kulturaufgaben einer Universität , noch den
vor Krakau ) ist eine markante Erscheinung unter den Bedürfnissen freier Wissenschaft . Wir weisen darauf
jüdischen Richtern in Oesterreich . Er war der erste hin, daß Andersnationale an fast allen deutschen Uni¬
jüdische Gerichtssekretär , der erste jüdische Landes¬ versitäten lehren und gelehrt haben und weisen mit
gerichtsrat und der erste jüdische Oberlandesgerichtsrat. aller Entschiedenheit den absolut unwahren Vorwurf
An der Schwelle eines jeden Avancements stand er vor zurück, daß ein zionistischer Hochschullehrer die freie
der schweren Gewissensfrage, ob er sich den höheren Wissenschaft und Forschung gefährde und daß im Zio¬
Rang durch Preisgabe seines Glaubens erkaufen solle. nismus klerikale Tendenzen vorwalten . Dies ist im all¬
Dr. Sare hat jeder Versuchung zu widerstehen ge¬ gemeinen eine Unwahrheit , die eine totale Unkenntnis
wußt . Der Justizminister mußte ihn trotzdem befördern, der zionistischen Bewegung verrät , gegenüber Dr. Mahler
weil sein Fleiß musterhaft , sein Wissen hervorragend eine bewußte tendenziöse Herabsetzung . Wer für freie
war . So brachte es Herr Dr. Sare auf der Stufen¬ Forschung und Wissenschaft ist , darf eine ehrliche,
leiter der Beamtenhierarchie bis zum Oberlandesgerichts¬ politische und nationale Gesinnung eines freiheitlich
rat . Hier blieb er stehen . Nach Auffassung des Justiz¬ gesinnten Dozenten nicht zum Gegenstand einer un¬
ministers führt der Weg zum Obersten Gerichtshof nur würdigen Hetze machen. Wir erblicken und achten in
durch das Taufwasser . Dr. Sare ist auf seine alten Tage Dr. Mahler den ehrlichen stolzen Juden , der ohne jede
nicht „praktischer " geworden und so wurde er lediglich Feindschaft gegen ein anderes Volk nur als das gelten
Titularhofrat in Pension.
will, was er ist , und mutig die Interessen seiner Nation
Da lobe ich mir schon Herrn Grafen Schönborn, vertritt.
Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes . Ein eitriger
„Bar-Giora", „Bar-Kochba", „Esperanza ", „Jüdische
Katholik , aber ein gerechter Mann. Ihm war es vorbehalten, Kultur ", „Ivria ", „Kadimah'', „Makkabaea", „Theodor
die Pforten der obersten Verwaltungsbehörde jüdischen Herzl", „Unitas ", „Zephyra ", (Wien) — „Barissia ", „BarBeamten zu eröffnen. Der erste jüdische Hof rat am Verwal¬ Kochba" (Prag ) — „Lese und Redehalle jüdischer Hoch¬
tungsgerichtshof hätte beweisen sollen, daß Exzellenz Graf schüler", „Veritas " (Brünn) — „Hasmonäa" (Krakau ) —
Schönborn die Staatsgesetze mehr zu respektieren weiß, „Emunah", „Judäa " (Lemberg) — „Emunah". „Hasmonäa",
als der Justizminister.
„Hebronia", „Zephyra" (Czernovvitz)."
Dieser Gedankengang überkam jeden , der vor einigen
der „ Israel . Allianz 44.
Zur Jahresversammlung
Tagen in den Zeitungen die Nachricht las, daß Re¬
Brief:
nachstehenden
erhalten
Wir
.
Wien
gierungsrat und Sparkassensekretär Dr. Friedrich
„Herrn
Tezner zum Rat beim Verwaltungsgerichtshof ernannt
werden soll. Die Zugehörigkeit des Dr. Tezner zum Dr. S.R.Landau , Herausgeber der „Neue Nationalzeitung"
Wien.
Judentum steht ja außer Frage . Im letzten Verzeichnis
Doktor!
Herr
Hochgeehrter
er
figuriert
1906,
Jahre
vom
,
der Wiener Kultuswähler
In der letzten Nummer Ihrer Zeitung , unter dem
unter den Wählern , denn er ist auch Steuerzahler . Und
so freuten wir uns alle über die Berufung des Doktor 21. Juni , machen Sie auf Seite 6 bei Besprechung der
Tezner , der gleichzeitig Hofrat am Verwaltungsgerichts¬ Jahresversammlung der Israelitischen Allianz eine kri¬
hof und jüdischer Kultuswähler sein durfte . Allein dieser tische Bemerkung bezüglich eines Briefes aus tTassy, den
Glaube an die Gerechtigkeit des Grafen Schönborn und der Hilfsverein publiziert hat.
Sie behaupten , daß der Hilfsverein bei seiner Mit¬
an die Charakterfestigkeit des Dr. Tezner ist bald ver¬
an die Zeitungen nicht angegeben habe, an wen
teilung
Israelitischen
Wiener
der
"
flogen. In den „Tautlisten
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dieser Brief gerichtet gewesen. Das ist ein absoluter
Irrtum . Wir erlauben uns, ein Exemplar des Anschreiben,
das wir versandt haben, beizulegen , und aus der Ein¬
leitung dieses Anschreibens geht mit aller Deutlichkeit
hervor , daß wir als den Adressaten des Briefes die
Wiener Allianz bezeichnet haben und daß wir überdies
hervorgehoben haben , wie es den Tatsachen entspricht,
es sei die Wiener Allianz von sämtlichen großen jüdischen
Organisationen als Zentrale für das rumänische Hilfswerk
bestimmt worden. Aber auch aus dem Briefe, den das
Jassyer Komitee nach Wien geschickt hat , geht selbst
hervor , wohin er gerichtet war und daß die Wiener
Herren nur beauftragt wurden , neben anderen Städten
auch Berlin den Dank der rumänischen Glaubensgenossen
auszusprechen.
Wir dürfen wohl darauf rechnen , daß Sie die Güte
haben , in der nächsten Nummer Ihres geschätzten Blattes
den Sachverhalt klarzustellen.
In vorzüglicher Hochachtung
Hilfsverein der deutschen Juden
P . Nathan m. p."
Anm . d. Red, : Dieser Brief erklärt eigentlich sehr
wenig. Es wäre besser gewesen, zuzugeben, daß irgend
ein Beamter eine stilistische Ungeschicklichkeit begangen
hat . Das vom Hilfsverein eingesandte Communique,
welches oben berufen wird , beginnt mit den Worten:
„Berlin , den 10. Juni 1907.
Von*der Zentrale für die Hilfsaktion in Rumänien,
der Wiener Israelitischen Allianz, wurde dem Hilfsverein
der deutschen Juden das nachstehende Schreiben zugestellt:
„Jassy , den 14/27. Mai 1907.
Hochgeehrte Herren ."
Aus dieser Einleitung geht lediglich hervor , daß
der folgende Brief von der Wiener Allianz dem Berliner
Hilfsverein übermittelt wurde . Die Wiener Allianz hätte
auch bloß Vermittlerin
dieses Briefes sein können.
Deutlich , klar und stilistisch richtig wäre das Communique
nur dann, wenn es die Einleitung des Briefes aus Jassy
wortgetreu
angegeben hätte . Etwa so:
„Die Zentrale für die Hilfsaktion in Rumänien, die
Wiener Israelitische Allianz , hat dem Hilfsverein nach¬
stehendes an sie gerichtetes
Schreiben zugestellt.
s Jassy , den 14/27. Mai 1907.
An den löblichen
Vorstand
der „Israeli
tischen
Allianz " zu Wien.
Hochgeehrte Herren !"
Ein Irrtum ist also geschehen. Aber nicht in
unserer Redaktion.
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Verpflichtungen, kraft seiner Machtvollkommenheit etwas
zur Hebung und Förderung der Lage der mährischen
Rabbiner beizutragen , nachgekommen ist . Und hier wird
es keinesfalls auf irgend welche nennenswerte Resultate
hinzuweisen in der Lage sein. Es soll nicht seinem Konto
angeschrieben werden, daß mit Umgehung der einheimi¬
schen Kräfte der einzig besser dotierte Posten eines
Predigers in Brünn mit einer kaum noch flügge gewor¬
denen jungen Persönlichkeit von auswärts besetzt wor¬
den, — da mögen wohl andere Hände im Spiele gewesen
sein, aber daß es jederzeit auch warm für die Interessen
des Rabbin erstand es sicli eingesetzt , wird es wohl selbst
nicht behaupten wollen. Wohl hat auch ohne sein Ein¬
treten der mährische Landesmassafond durch sein Kura¬
torium eine Art Pensionskasse für Habbiner errichtet,
aber erstens haben diese nur im Invaliditätsfalle auf
dieselbe Anspruch, zweitens fehlt bis nun die Beitritts¬
erklärung einer Reihe von Landgemeinden zu dieser Neu¬
einführung , weil sie den Beitragsquotienten für zu hoch
finden. Hier wäre nun der Punkt , wo auch ein Rab b i n er¬
ver band sein Wort mitsprechen könnte.
Nun existiert zwar ein solcher seit einem Jalire
dem Namen nach , d. h. er bildet eine Wiederauf¬
stellung des vor ungefähr 15 Jahren ins Leben gerufenen,
aber inzwischen sanft verschiedenen Verbandes. Allein
fast scheint es, als ob ein ganz eigenartiges Verhängnis
speziell über dem mährischen Rabbinerverband walten
würde. Denn trotzdem die mit großem Eifer durchbera¬
tenen Statuten ausdrücklich zumindest eine General¬
versammlung im Jalire vorschreiben , ist seit der konsti¬
tuierenden Versammlung mit Ausnahme einer Zuschrift
an alle Mitglieder kein Lebenszeichen von der Existenz
eines Verbandes gegeben worden. Freilich haben schon
sein Entstehen keineswegs verheißungsvolle Auspizien
begleitet . Da war zunächst die reservierte oder direkt
ablehnende Haltung einiger sich hyperorthodox geber¬
denden Rabbiner , die ein Zusammengehen mit aus einem
Seminar hervorgegangenen Kollegen als Verleugnung
ihrer religiösen Prinzipien betrachten . Was jedoch
schwerer ins Gewicht fiel, war das Fehlen einer kraft¬
vollen Initiative seitens des Landesrabbinates , ohne
welche der Verband von vorneherein ein Torso bleiben
und dessen Enunziationen den Behörden gegenüber von
problematischem Werte sein mußten. Von dieser Er¬
kenntnis geleitet , hat der Verband knapp nach seiner
Konstituierung den Brünuer Landesrabbiner zum Ehren¬
präsidenten ernannt ; die erwartete tatkräftige Unter¬
stützung und Förderung ist aber von dieser Seite noch
ausgeblieben . Ein fernerer Uebelstand — veranlaßt durch
das Hineinspielen persönlicher Momente — war, daß als
Ort der Konstituierung nicht die Landeshauptstadt , son¬
Bas mährische Babhinertum.
dern Prerau gewählt worden, was infolge der schlechten
Brünn , den 23. Juni . (Orig.-Korr.) Das Land Bahnverbindung eine Anzahl Rabbiner vom Erscheinen
Mähren hat zur Geschichte rabbinischer Größen ein fernhielt und sie so gleich zu Anfang ein geringes Inter¬
nicht unrühmliches Kapitel beigetragen . Holleschau, esse der Gründung des Verbandes entgegenbringen ließ.
Boskowitz, Nikolsburg , Leipnik m a. sind Namen, deren Die Verbandsleitung wird darum unbedingt , falls sie es
Klang einst weit hinaus über die eigenen, engen Grenzen ernst mit den ihr übertragenen Würden und Pflichten
gedrungen , die als Stätten der Wirksamkeit talmudischer meint, als nächsten Zusammenkunftsort Brünn wählen
Geistesheroen allezeit in der jüdischen Literatur mit müssen, ohne Rücksicht auf irgend welche kleinliche
gewisser Ehrerbietung genannt werden . Heute ist in den Quertreibereien . Wie immer, es wäre jammerschade , wenn
meisten dieser Orte kaum ein schwacher Nachhall jener der Verband , dem bei einigem guten Willen ein so großes
Glanzzeit anzutreffen , und nur verwitterte Grabsteine Feld gedeihlicher Wirksamkeit offen stünde , durch die
geben stumm Kunde von dem einstmaligen Vorhandensein Indolenz oder Teilnahmslosigkeit gewisser Amtskollegen
rabbinischer Gelehrsamkeit . Aber wenn auch die Jeschi- schon bei seinem ersten Hinaustreten zu einem Schein¬
both verschwunden , das Beth -hamidrasch leer geworden, leben verurteilt oder gar ganz der Auflösung verfallen
Aloravius.
die Vertreter jüdischen Wissens in Mähren, die Rabbiner, würde.
Die Kultuswahlen.
sie gereichen ihrem Amte darum doch nicht zur Unehre.
Nach dieser Seite hin hat sich also die sonst in
Bielitz , den 20. Juni (Orig .-Korr.). Das jüdisch¬
keinem anderen Kronlande Oesterreichs bestehende Ein¬ demokratische Wahlkomitee
erläßt anläßlich der
richtung des Landesrabbinates
bewährt . Eine an¬ bevorstehenden Kultuswahlen einen schneidigen Wahl¬
dere Frage ist es, ob es auch seinen anderen moralischen aufruf . Die jüdischen Postulate , die in demselben zur
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das Judentum entwürdigender
Aufstellung gelangen , könnten allen Gemeinden, die lation und der Tummelplatz
Bestrebungen.
gleich der unserigen von einer großkapitalistisch -deutsch■Ein Hauch der Erneuerung durchweht das jüdische
tümlerischen Klique beherrscht werden , zum Muster dienen.
Die neue Zeit braucht neue, frische Männer ! Darum
Volk!
„Am Sonntag , den 23. Juni , finden die Wahlen in
einmütig nur lolgende Kandidaten : Julius
wählet
letzter
,
ernster
in
;
statt
die Kultusgemeindevertretung
, Bielitz ; Feiwel Rabinowitz,
Nichtenhauser
Stunde rufen wir euch aut ; getreu unseren Zielen und
P a d a w e r, Bielitz ; Dr. Julius
Leopold
Dr.
;
Bielitz
jüdi¬
der
Teile
großen
einem
mit
in Uebereinstimmung
S i m a c h o w i t z, Ernsdorf ."
Berthold
;
Bielitz
,
Werner
auf¬
schen Wählerschaft , haben wir folgendes Programm
Wahltage
am
ihr
daß
euch,
von
erwarten
und
gestellt
Deutsches Keieli.
geschlossen und geeint mit dem Stimmzettel für diese
aus
Staatsbürger
Die Ausweisung österreichischer
Forderungen eintreten werdet.
Preußen.
jüdi¬
alle
für
t
Wir fordern das Wa Ii 1rec h
im Sprengel der
Wähler
Reichsrats
schen
Breslau . Das Königreich Preußen grenzt an Ruß¬
Kultusgeineinde ; es dürfen nicht gerade jene Juden aus¬ land. Gewiß nicht ohne Grund. Das schändliche Treiben
Staatsbürger
geschlossen bleiben, welche oft das stärkste Interesse der russischen Regierung gegen jüdische
und das tiefste Empfinden für jüdische Angelegenheiten aus Oesterreich , denen der dauernde Aufenthalt verboten
haben ; die Alleinherrschaft des Geldsackes muß ge¬ wird , findet seit jeher in Preußen Nachahmung . Der
brochen werden.
österreichische Staatsbürger — notabene der Jude —
der
Oeffentlichkeit
Wir fordern volle
ist in Preußen vogelfrei . Er kann jeden Moment
werden.
; jeder muß sich über die Vorgänge und ausgewiesen
und damit total ruiniert
Sitzungen
Bestrebungen in der jüdischen Gemeindestube jederzeit Und die österreichische Regierung tut gar nichts , um
unterrichten können ; es darf nicht länger geduldet dem abzuhelfen ! Sie interveniert zwar gewöhnlich pro
werden, daß die bisherigen Machthaber ihr ganzes Tun forma, schließlich aber läßt sie ihren Staatsbürger fallen.
und Treiben mit dem Schleier des Amtsgeheimnisses So schützt die österreichisch -ungarische Großmacht ihre
umgeben.
Untertanen gegen die brutale Vergewaltigung im Aus¬
Steuerreform.
Wir fordern e i d e gerechte
lande ! Man darf wirklich stolz sein, österreichischer
Der ohnehin schwer belastete Mittelstand darf nicht Staatsbürger im Auslande zu sein. Ein Staat zweiten
noch ärger mit Steuern bedrückt werden. Die mit 15G fl. oder dritten Ranges weiß seine Untertanen energischer
festgesetzte Steuergrenze muß verschwinden . Unsere zu schützen . Und dabei sind ja unsere Staaten Ver¬
Reichen sollen in richtigem Verhältnisse an den Gemeinde¬ bündete . . . . Das brutale Vorgehen der preußischen
Behörden illustriert am besten die Eingabe des Ingenieurs
lasten mittragen.
Das sind unsere Hauptforderungen . An euch liegt Benno Kohn in Königshütte an den österreichischen
es nun, diese gerechten und wahrhaft jüdischen Be¬ Minister des Auswärtigen . Darin heißt es:
strebungen zu fördern und zu verwirklichen ! Oder wollt
»Am 1. September v. J. trat ich als Ingenieur in Stellung
ihr auch diesmal wiederum jenen Leuten ohne Kampf bei der Brückenbauanstalt der vereinigten König- und Lauradas Feld überlassen , die sich seit Jahrzehnten als unsere Hütten-Aktiengeseilschaft in Königshütte, Preußisch-Schlesien.
Herren , als unsere geborenen Führer aufspielen '? Die es Da ich in Ung.-Brod in Mähren gebürtig und dahin zuständig,
deshalb niemals der Mühe wert fanden, euch Rechen¬ also österreichischer Staatsbürger bin, habe ich mich durch einen
schaft abzulegen, die euch auch diesmal diktieren wollen, ordnungsmäßig von der Bezirkshauptmannschaft in Ung . - Brod
wen ihr zu wählen habt , und die bei all' dem nicht den ausgestellten
zu dauerndem Aufenthalte hierorts
Reisepaß
Mut finden, dies offen einzugestehen , sondern in jesuiti¬ polizeilich gemeldet.
scher Manier bestreiten , daß sie an ihren Mandaten
Am 1. d. M. erschien in meiner Wohnung ein Wachmann
kleben und sich selbst und allein zur Wiederwahl euch und meldete mir, daß mir der dauernde Aufenthalt in Königs¬
aufdrängen , weil sie ihre sorgsam ausgeklügelten und hütte von der Polizei nicht gestattet werden wird. Da ich hierüber
im Geheimen vereinbarten Listen nicht selbst unter¬ keinen gerichtlichen Bescheid erhielt, begab ich mich am 3. d. M.
schreiben , sondern andere Leute vorschieben.
auf das Polizeiamt, um mich zu erkundigen, ob diese Meldung
Habt ihr es nicht satt , euch von jenen nach ihrem tatsächlich von der Polizei veranlaßt wurde . Der Polizeisekretär
autokratischen Gutdünken leiten und gängeln zu lassen,
dies, befragte mich nach meiner Konfession, die ich
die seit vielen Jahren bereits und noch dazu von der bestätigte
mosaisch angab, und erklärte mir hierauf, daß laut Erlaß des
als
Kultusstube aus eine antijüdische und antidemokratische
Regierungspräsidiums in Oppeln den Ausländern mosaischer
Politik betreiben , weil sie in ihrem eingeengten Gesichts¬ Konfession der Aufenthalt im hiesigen Regierungsbezirke nicht
kreise ein Jahrzehnt der Entwickelung des Judentums gestattet werde. Mein Erstaunen wuchs noch mehr, als er mir
verschlafen haben und es darum nicht fassen können,
einige andere hiesige Königshüttener Beamte mit Namen nannte,
daß sich gerade die Besten unseres Volkes schon lange gegen welche auf gleiche Art vorgegangen ist.
von ihnen und ihren Bestrebungen abgewendet haben ; —
Ich habe mich in dieser Angelegenheit sofort durch eine
von den Leuten , die sich an Parteien und Kliquen an¬
an das k. u. k. österreichisch-ungarische Konsulat in
Eingabe
biedern, die uns fremd, ja feindselig gegenüber stehen Breslau gewendet , erhielt am 12. d. M. den Bescheid, Nr. 7519,
und uns offen und geheim bekämpfen und befehden ; von
in welchem mir mitgeteilt wurde, daß die Aeußerungen des
den Leuten , die sich zu politischen Handlangerdiensten
Polizei-Sekretärs der Wahrheit entsprechen, daß aber das k. u. k.
Mittel¬
jüdische
der
Folgen
und
Kosten
hergeben, deren
Konsulat in meiner Angelegenheit erst dann intervenieren könne,
stand zu tragen und zu dulden hat.
ich den schriftlichen Ausweisungsbefehl in Händen haben
wenn
Kultusgemeinde¬
die
in
nicht
gehört
Politik
Die
In der Anlage erfolgt die Abschrift dieses Bescheides.
werde.
verwaltung ! Doch wenn schon dieselben Männer, welche
M. erhielt ich auch von der hiesigen Polizeibehörde
d.
12.
Am
treiben,
Politik
,
sitzen
Kultusstube
der
in
gleichzeitig
zum Polizeisekretär . Ich wurde befragt, ob ich
Vorladung
ein
dann darf es gewiß keine solche sein, die uns Juden
mich hier dauernd aufzuhalten gedenke, was ich in einem Pro¬
zum Unheil gereicht . Trotz ihres blinden und überstürzten
er¬
Reformeifers, trotz ihrer täppischen Versuche, auf dem tokolle bejahte ! Hierauf zitierte der Beamte den bereits
in Oppeln, laut welchem
Regierungs-Präsidiums
des
Erlaß
wähnten
religiöse
das
die
,
einzuführen
Bräuche
Kultes
des
Gebiete
der
Konfession
mosaischer
Empfinden weiter Kreise der Judenschaft verletzen den Ausländern
werde.
gestattet
nicht
orts
mußten, bleibt die herrschende Partei das Bollwerk der dauernde Auf enthalt hier
Unfreiheit und des Rückschrittes , der Herd der Assimi¬ Er fragte mich, ob ich mich freiwillig aus Königshütte entfernen
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wolle, was ich natürlich ablehnte . Hierauf machte er mich auf¬
merksam, daß das Regierungs-Präsidium in Oppeln über meine
Ausweisung entscheiden werde und daß ich mich mit Sicherheit
auf die in einigen Tagen zu erwartende Ausweisung aus dem
ganzen preußischen Staatsgebiete gefaßt machen solle. Auf
meine Schlußbemerkung, daß ich die Hilfe der österreichischen
Behörden in dieser Angelegenheit anrufen werde, erhielt ich die
Antwort : »Das wird Ihnen nichts nützen .«
Ich bin weder in Oesterreich noch in Deutschland vorbe¬
straft , bin politisch nicht tätig und bin auch dem preußischen
Staate bisher in keiner Weise zur Last gefallen, da ich Steuer¬
träger bin. Der Grund meiner bevorstehenden Ausweisung ist,
wie es mir ja ganz präzise von den hiesigen Behörden mitge¬
teilt wurde, einzig und allein der, daß bei mir als Juden
die Voraussetzungen des früher erwähnten Erlasses des Re¬
gierungs-Präsidiums in Oppeln zutreffen.«

Das österreichische Ministerium leitete die Be¬
schwerde an das preußische
Ministerium
des
Innern — und dieses hat nicht etwa die Verfügung
des Regierungspräsidenten aufgehoben, nein, es hat d i e s e
Verfügung
anerkannt
, indem es die Ausweisungs¬
frist bis Ende dieses Jahres verlängerte.
Diese Angelegenheit braucht dringend einer Abhilfe.
Wir erwarten eine solche lediglich von einer energischen
parlamentarischen Intervention.

Palästina.
Kindergärten.
Haifa . Der vom „Hilfsverein der deutschen Juden"
im April dieses Jahres eröffnete Kindergarten ist ein
wahrer Segen für unsere jüdische Bevölkerung . Zur Zeit
besuchen den Kindergarten bereits 44 Zöglinge. Es haben
sich noch viele Kinder zur Aufnahme gemeldet , die aber
augenblicklich wegen Haut - und Augenkrankheiten nicht
zugelassen werden konnten . Die Kinder — im Alter von
3 bis 6 Jahren stehend
werden in 2 Abteilungen von
2 Lehrerinnen unterrichtet . Die erste Abteilung zählt
30 Zöglinge, die zweite 14. Davon sind 31 (15 Knaben
und 16 Mädchen) Sephardim und 13 (8 Knaben und
5 Mädchen) Aschkenasim . Die sephardische Gemeinde
ist hier in starkem Uebergewicht , (sie zählt 1300 Seelen),
während die Aschkenasim nur 300 Seelen zählen . Die
Mehrzahl der Einwohner unserer Stadt ist sehr arm;
das Schulgeld muß daher sehr niedrig bemessen werden.
Besonders bemerkenswert in Anbetracht der palä¬
stinensischen Verhältnisse ist der große Prozentzatz
Knaben, die in den Kindergarten , statt wie bisher üblich,
in den Cheder geschickt werden . Damit beginnt sich eine
gesunde, moderne Entwickelung der Kinderfürsorge und
Kindererziehung in Palästina siegreich Bahn zu brechen.
Das Fundament für diese sehr erfreuliche Entwickelung
bietet der Kindergarten , dessen Werk alsdann durch die
Schulen und andere höhere Anstalten eine Fortsetzung
erfährt . Der Kindergarten erfreut sich bereits großer
Sympathien . Die jungen Zöglinge, welche ihres Gesund¬
heitszustandes wegen nicht aufgenommen worden sind,
wollen nicht mehr in den Cheder gehen. Diejenigen,
welche den Kindergarten besuchen, wollen nicht mehr
zu Hause bleiben ; sie erwarten des Morgens den Schul¬
diener mit Ungeduld, um mit ihm in die Schule zu gehen.
Wir hatten bis jetzt mehrere Besuche, darunter
auch den des Herrn Dr. Gast er aus London. Die
Zöglinge haben ihm ein hebräisches
Lied vorgesungen;
derselbe war glücklich darüber und drückte seine Zu¬
friedenheit über die Reinlichkeit und die gute Ordnung
aus, die er bei uns getroffen.
Die günstigen Erfahrungen unseres Gartens haben
den Hilfsverein animiert , auch an anderen Orten Palä¬
stinas Kindergärten zur Einführung zu bringen. Es
dürfte demnächst bereits in Tiberias
ein solcher zur
Eröffnung gelangen.
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Die Sonntagsruhe in Kanada . Als das Kanadische Par¬
lament jüngst ein strenges Sonntagsruhegesetz
beschloß,
überließ es den Provinzen, je nach den Verhältnissen Ausnahmen
zu gestatten . Die Vertretung der Provinz Quebec beschloß nun,
daß diejenigen Personen, welche den siebenten
Tag der Woche
als Sabbath
heiligen, nicht strafbar sind, wenn sie am ersten
Tag der Woche (Sonntag) arbeiten, vorausgesetzt , daß die Arbeit
nicht lärmend ist und die Sonntagsruhe nicht stört und daß die
Läden nicht offen gehalten werden. Die Mehrheit der Volksver¬
tretung in Quebec besteht aus frommen Katholiken.

GSMSiNb5=UNt>
V&ReiNSNM5RitraW
Kurfrei platze und KurlbeUrägc für Arme!
Wien . Der »Verein zur Unterstützung jüdischer Kurbe¬
dürftiger in Wien«, II., Josefinengasse Nr. 7, appelliert in Anbe¬
tracht der immer steigenden Anforderungen der armen Kranken
an die Humanität der Glaubensgenossen und bittet , durch zahl¬
reichen Beitritt und Spenden sein Wirken zu fördern. Der
genannte Verein, dessen Aufgabe es ist, armen Kurbedürftigen
Freiplätze in Kurorten zu verschaffen oder Kurbeiträge zu ge¬
währen, war beim Beginne der diesjährigen Kurperiode — dank
der munifizenten Unterstützung edel und human fühlender
Menschen — in der Lage, an arme und würdige Kurbedürftige
Kurbeiträge in der Höhe von mehreren tausend Kronen zu ver¬
teilen. Anderseits wurde es ihm auch ermöglicht, 15 arme Kur¬
bedürftige im Karlsbader Hospiz und zwei im Gleichenberger
Hospital unterzubringen . Leider reichten auch in diesem Jahre
die Mittel des Vereines nicht aus, um allen an denselben ge¬
stellten Anforderungen zu entsprechen . Der Vereinsvorstand
sieht sich daher genötigt , an alle Menschenfreunde die innigste
Bitte zu richten , durch Spenden, Legate und Beitritt die huma¬
nitären Tendenzen des Vereines zu fördern.

Eine jüdische

Nervcn -Heilanstalt.

Ems . Soeben versendet der hiesige »Hilfsverein für unbemittelte
jüdische
Nerven- und Geisteskranke « den vierten Jahres¬
bericht. In unserem traurigen Zeitalter der zunehmenden Geistes¬
kranken , zumal unter den Juden , ist eine Nervenheilanstalt, wie
sie in Ems aus den Mitteln privater Wohltätigkeit errichtet
wurde, sehr ersprießlich. Man mag über das Prinzip der Konfessionalität in Heilanstalten im übrigen wie immer denken, hin¬
sichtlich der Behandlung von Nerven- und Gemütskranken ist
es von vornherein klar und durch die Erfahrung hundertfach be¬
stätigt , daß eine günstige Beeinflussung der krankhaften Zu¬
stände nur in einer Umgebung zu erreichen ist, die den Lebens¬
anschauungen und Lebensgewohnheiten der Leidenden ange¬
messen ist, die speziell den religiösen Bedürfnissen des Kranken
mitempfindendes Interesse und liebevolles Verständnis entgegen¬
bringt. Das aber können Juden
nur in einer jüdischen
Anstalt finden. Im letzten Jahre standen in Pflege 16 Männer
und 12 Frauen. Die Einnahmen betrugen 15.000 Mk., die Aus¬
lagen 7600 Mk. Im Gründungskomitee befinden sich die vor¬
nehmsten Juden Deutschlands.

Sclliffsiiaclirichteil.
Hamburg . Die Hamburg-Amerika- Linie meldet : Nord¬
amerika
: „Amerika", 15. Juni 7 Uhr abends in New-York.
„Blücher", von New-York kommend, 17. Juni 2 Uhr morgens auf
der Elbe. „Bulgaria", von Genua nach New-York, 16. Juni 8 Uhr
30 Min. morgens Gibraltar passiert . „Moltke", von Genua nach
New-York, 16. Juni 8 Uhr abends von Neapel. „Patricia", 15. Juni
10 Uhr morgens von New-York über Plymouth und Cherbourg
nach Hamburg. „Pennsylvania ", nach New-York, 17. Juni 1 Uhr
morgens von Boulogne sur Mer. „Sicilia", von Philadelphia
kommend, 16. Juni 7 Uhr 25. Min. morgens auf der Elbe.
„Swakopmund", 15. Juni 7' Uhr morgens in Baltimore. West¬
indien , Mexiko , Südamerika
: „Altenburg", 15. Juni in
St. Thomas. „Antona", von Nordbrasilien kommend, 15. Juni
6 Uhr nachm. von Vigo. „Bolivia", 15. Juni in Ymuiden. „Fürst
Bismarck", nach Havanna und Mexiko, 16. Juni 7 Uhr abends
in Havre. „Granada ", 16. Juni in Montevideo. „Hungaria", nach
Westindien , 16. Juni 8 Uhr morgens von Ponta Delgada. „Istria",
nach der Westküste Amerikas, 15. Juni in Genua. „Kirchberg",
nach Westindien , 15. Juni 2 Uhr nachm. von Antwerpen. „Mazedonia", 16. Juni in Bahia.
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XEU1LLEB0N
breite deinen Fittig über deine Magd; denn du bist der
Löser !u
Still, o Freund ! Wenn du ein Mensch bist , so
Da, um Mitternacht , er¬ sinke jetzt nieder in die Knie deines Herzens ; denn hier
schrak der Mann , und als
ist heiliger Boden: Ein Weib kommt um Mitternacht
er sich vorbeugte , siehe , da
auf die einsame Tenne, deckt auf das Lager des Mannes,
lag ein Weib an seinem
den sie liebt , und legt sich hin zu seinen Füßen . Und
Fußende . Er rief : »Werbist
du ?« Sie antwortete : »Ich
als er aus dem Schlafe erschrickt , schmiegt sie sich an"
bin deine Magd Ruth : breite
seine Knie und bittet : „Nimm mich zum Weibe, Herr! ;'
deinen Fittig über deine
dich, Philister : Dieses Weib ist die höchste
Entsetze
Magd , denn du bist der
Frauentums . Eine Blüte , die bis in Gottes
des
Blüte
Löser !«
Himmel reicht . Eine Blüte , die in einer Zeit sich
Ruth , 3, 8- 9.
öffnete, da das Weib ganz rechtlos , ganz armselig , ganz
Das Mädchen wollte ihm nicht aus dem Sinn. Immer hilflos war . Aber alle Rechte der modernen Frau , geregelt
wieder mußte Boas an sie denken. Auf seiner Tenne lag durch Moral, Sitte und Gesetz, haben bis heute nicht die
er und war ganz erschöpft . Bis zum Umsinken hatte er Blüte einer Tat zeitigen können wie diese. Wohl gibt
sein Korn geworfelt . Mit Gewalt hatte er seine Gedanken es heute Mädchen, die sich so hinwerfen . Nur ist ein
abwenden wollen von dem lieblichen Wesen , das vor kleiner Unterschied dabei : Heute traut sich nur die
zwei Tagen über sein Feld gelaufen war und nun Aehren Schamlosigkeit auf den Weg, den damals die hilflose
las bei .seinen Schnittern vom Morgen bis zum Abend. Keuschheit ging . Die Straßendirne , die den Schmutz
Da hatte er mit Macht seine Worfel geschwungen und nicht scheut , die bringt es fertig . Das Mädchen, das
weithin war die Spreu zerflattert . Auf seines Herzens damals in nächtlicher Stunde auf des Geliebten Lager
Tenne aber blieben die Gedanken an sie doch immer stieg , sie tat es in der makellosen Selbstverständlichkeit
als das reine Korn zurück , und alles andere flog aus¬ ihrer innigen Triebe . Heilige Scham! Majestätische Hilf¬
einander . Nun lag er da im Reichtum seiner Garben und losigkeit ! Du schreitest machtvoller einher als aller Mut
blickte hinaus durch die weitgeöffnete Tür in die abend¬ einer kämpfenden, sieggewohnten Zeit . Du kennst keine
liche Landschaft , die dämmernd sich breitete vor seinen Sitte , du weißt nicht , wo das Erlaubte endet und das
Augen. Das waren alles seine Felder , seine Saaten . Er Unerlaubte beginnt . Du bist gewappnet mit dreifachem
wollte schlafen und schloß die Augen. Mit einemmale Erze , daß die Arme der Helden zergehen vor dir . Da
lächelte er. Er hielt die Wimpern geschlossen und schreitest durch Sümpfe, und es flieht der Morast vor
lächelte . Ein liebliches Sinnen flog wie ein blauer Falter dem Alabaster deiner Sohlen. Du springst in Abgründe
nm seine Stirn : Wenn ich sie jetzt öfine, meine Augen, und fällst auf den blauen Sammet eines Veilchenbeetes.
wird sie hier vor mir stehen in der Tür . So dachte er
Nimm mich zum Weibe, sagte Ruth . Wo ist das
und lächelte . Halb wohl, woil es ein närrisches Denken freie Mädchen von heute , das den Mut hätte , solche
war, halb aber auch, weil er es so gern glauben wollte, Worte zu sprechen ? Wo ist der Mann, der sie anhören
nein, wirklich glaubte . Ganz wirklich glaubte : Ruth! könnte , ohne verletzt - zu sein im Gefühle seiner Stärke ?
süße Ruth!
Armselige Zeit , die 3000 Jahre zurückgehen muß, um
Und wieder sah er sie hinter den Schnittern ein¬ Freiheit und Mut zu lernen ! Tausendmal armselige Zeit,
die die Geschichte der jungen Ruth erzählt und nase¬
her schreiten , stumm, mit gebeugtem Rumpfe, wie sie die
Hand über den Boden fahren ließ, die Aehren zu fassen, rümpfend über dieses Kapitel hinweggeht ! Das ganze
um je und je sich aufzurichten und Atem zu schöpfen. Buch schenke ich dir und zehn andere biblische Bücher
Da war sie das Bild einer stolzen Armut , einer kraft¬ dazu, um diesen einen Satz, umwobeu vom Zauber einer
vollen Demut holde Gestalt . Und wieder hörte er sie mitternächtlichen Stunde : „Ich bin Ruth : Breite aus
sprechen. Voll Hingebung und Zurückhaltung : „Sei mir deinen Fittig über deine Magd, denn du bist der Löser !" —
Da lag sie in finsterer , einsamer Nacht zu seineu
gnädig gesinnt , o Herr ! Sieh freundlich an deine
Magd! Schon hast du sie getröstet !" — Und Boas Füßen , und der Mann tastete nach ihr , und als er sie
dachte an die uralt heilige Vorschrift , die ihn ver¬ fand, — o nein, er küßte sie nicht , zog sie nicht zu
pflichtete, dieses Weib als Gattin ins Haus zu nehmen, sich hernieder , wie er hinter dem Schleier seiner Wimpern
wenn sie kein anderer nahm, der ihr näher stand . Er geträumt hatte im ersten Schlummer der Dämmerung.
war der Löser, der sie lösen konnte von ihrer Witwen¬ Aber durch sein Herz rauschte ein Meer von Demut,
schaft . Eines Blutes war er mit ihrem Gatten , der so und seiner Seele Nacken beugte sich unter die weiße
jung ihr geschieden war in fremdem Lande . Ruth , süße Sohle dieses jungen Weibes, das millionenfach stärker
Ruth ! 0 , wenn sie jetzt käme, wie wollte er sie nieder¬ war als er. Er verging vor Scham und Reue und wußte
ziehen auf sein Lager von Aehren ! Wie wollte er sie nicht , um was. Aber er fühlte tief, wie klein und schwach
umfangen in ihrer blühenden Jugend ! Ruth , süße — er war vor dieser jungen Seele, die, ohne es zu wissen,,
einherschritt in der Macht einer herrlichen Majestät.
süße Ruth!
Und Boas hielt im Dunkeln ihre Hand . Er sah sie
Es war aber um Mitternacht , da schrak der Mann
empor aus seinem Schlafe, und als er sich tastend vor¬ nicht und wollte sie nicht sehen. Und als er sprach,
beugte, siehe, da lag ein Weib an seinem Fußende. waren seine Wimpern geschlossen. Und er segnete sie
„Wer bist du ?" flüsterte er. „Ich bin deine Magd Ruth: und versprach ihr alles und nannte sie eine wackere
Frau , und sie sollte ruhig schlafen neben ihm bis zum
Morgen.
kleine
eine
soeben
ist
Charlottenburg
in
„Virgil-Verlag*
*) Im
Und so lag sie zu seinen Füßen und entschlummerte.
Sammlung von modernen Sclirifterklärungen nnd Andachten des wegen
seiner zionistischen Gesinnung vom Berliner Vorstand entlassenen Am Morgen aber erhob sie sich und ging hinweg, ehe¬
Rabbiners Dr. Emil Cohn erschienen. Sie führt den Titel : „Suchet ein Mensch den anderen erkennen konnte.

Dr . EMIL COHN *) :

Ruth.

mich, so lebet ihr ". Wir entnehmen dieser Sammlung obige Skizze, die
in einer sehr schönen Sprache das Ruth-Thema behandelt.
Anm. d. Red.
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-Rundschau.
Zeitschriften
Die Juden in Pcrsicn.
Im »Pester Lloyd « bespricht unser berühmter Giaubensund Gesinnungsgenosse , Professor H. Vämbery , dessen warme
Anhänglichkeit an das Judentum ja unseren Lesern aus seinem
in unserem Blatte veröffentlichten Interview noch erinnerlich sein
dürfte , ein jüngst in französischer Sprache erschienenes Buch von
über »Die Juden Persiens im XVII. und XVIII. Jahr¬
W . Bacher
hunderte «. Wiewohl wir uns vorbehalten , dieses Buch von unserem
Rezensenten besprechen zu lassen , wollen wir dennoch unsere Leser
auch mit der Rezension Vämberys bekannt machen . Was Väm¬
bery schreibt , ist stets interessant und enthält eine Fülle persön¬
licher Reminiszensen ; der große Orientalist versteht es , seine
Leser zu belehren und ihre Aufmerksamkeit zu fesseln.
»Auf meiner Rückreise aus Samarkand « — leitet er sein
Feuilleton ein — »begegnete ich in Herar einem Juden , der in
vermutete und mir
mir einen verkappten Antiquitätenforscher
deshalb verschiedene Objekte anbot . Später hatte er natürlich
wahrgenommen , daß er sich geirrt , trotzdem besuchte er mich
"häufig im Karawanserei und ich habe viel Interessantes von ihm
in Chorasan und Mittelasien gehört.
über seine Glaubensgenossen
Später begegnete ich dem Manne in Meschhed . Als ich seiner
ansichtig wurde und ihm »Jahudi , wie geht 's dir ?« zurief , eilte
der Mann höchst bestürzt auf mich zu und sagte : »Um Gottes¬
willen , hier darfst du mich nicht »Jahudi « nennen , denn hier bin
ich Mohamedaner , und wenn ich diese Inkognitorolle nicht spiele,
bin ich verloren . Du weißt ja , vor einigen Jahren haben böse
Menschen uns des Ritualmordes angeklagt , und wer dem Scheine
nach den Islam nicht annehmen wollte , der mußte Meschhed
verlassen . Man hat versucht , den Muttewali (oberster Piiester)
mit Geld zu beschwichtigen , doch es hat bisher nicht viel gehol¬
fen — «. Also nicht nur das katholische Spanien , sondern auch
, dachte ich mir,
das schiitische Persien hat seine Marranos
und ich war nicht wenig überrascht , als ich aus der unten zitierten
Arbeit des Professors Wilhelm Bacher erfuhr , daß die Perser
auch schon in der Vergangenheit sich dem Antisemitismus
und hierin nicht minder Erhebliches geleistet
anheimgegeben
haben , als ihre arischen Stammesgenossen im zivilisierten Europa.
Der Antisemitismus ist jedenfalls eine arische Spezialität , denn
die Völker uralaltaischer Abkunft haben infolge ihrer kriegerisch¬
ritterlichen Gesinnung ihre Schutzbefohlenen nie angefeindet .«
Die Arbeit Bachers beschäftigt sich vornehmlich mit der
Regierung Abbas II., eines siegreichen aber grausamen , juden¬
Skizzierung
eingehenden
Despoten . Nach einer
feindlichen
Verfolgungen , denen die Juden seitens
der verschiedenartigsten
des Schahs und seiner geldgierigen Vesiere ausgesetzt waren,
schließt Vämbery:
»Unter dem Schutze der fanatischen Schiiten Persiens ist
es fremdgläubigen Menschen nie besonders gut gegangen und
gerierende Persien war engherzig genug,
selbst das sich modern
das kon¬
den Armeniern , Parsis (Feueranbeter ) und Juden
zu
am Parlament
der Tei Inahme
Recht
stitutionelle
. Heute natürlich hat der abendländische Einfluß
verweigern
den fanatischen Ausbrüchen der Iranier einen Damm gesetzt,
doch in der Vergangenheit war dies nicht der Fall . Die Arbeit
unseres Landmannes über die Geschicke der Juden in Persien im
XVII. und XVIII. Jahrhundert wird nicht verfehlen , das höchste
Interesse zu erwecken .« _

Briefkasten der Redaktion.
Wir bitten um Geduld . Alle Briefe , die uns zukommen,
werden wir beantworten . Doch gelangen die Antworten nur
. Auch
zur Veröffentlichung
des Raumes
nach Maßgabe
zur Begut¬
Fachmännern
können Briefe , die wir unseren
achtung übergeben , erst nach Einlauf der Erledigung beant¬
wortet werden.
. Ob Herr Rektor Dr. Schwarz aufdie
Rabbinatskandidat
zwei rein sachlichen Artikel des Herrn Dr. M. Friedländer
über die Lehranstalt antworten will oder nicht , ist lediglich seine
Sache . Die Person unseres Herausgebers möge er aber ganz
außer Spiel lassen . Es ist allerdings Tatsache , daß Dr. S. R.
in den Jahren 1893—1895 an der Lehranstalt als vom
Landau
bestätigter
Kuratorium ernannter und vom Unterrichtsministerium
Dozent gewirkt hat ; die Kündigung ist aber nur deshalb erfolgt,
in der Wochenschrift »Die Zeit « vom 23. März
weil Dr. Landau
oder Schutzjuden « veröffent¬
1895 einen Artikel »Staatsbürger
licht hat , worin die traurige Rolle des Dr. Byk (Kurators der
Lehranstalt ) im Polenklub geschildert wurde . Zu schämen hat
sich hier nur Rektor Schwarz , welcher damals erklärte : »Herr
Dr . Byk stört mir meine Kreise nicht , warum soll ich ihm die
seinigen stören ?« Wiewohl seitdem 12 Jahre verstrichen sind,
hat Dr. Landau hierüber noch nie öffentlich gesprochen ; wenn
aber Herr Dr. Schwarz eine öffentliche Diskussion haben will,
stehen wir ihm zur Diskussion . Wir werden dann auch vom

Nachfolger Dr. Landaus am Seminar sprechen , der so verläßlicher
hat.
polnisch - patriotischer Gesinnung war , daß er sich getauft
H. Sch . in Wien , S . P . in Radymno u . A. Wir verweisen
Sie auf den Wortlaut unserer Korrespondenz . Mehr darüber zu
sagen , hätte keinen Zweck.
M. G . in Kuty . Die von Ihnen erwähnten Berichte bringt
unser Blatt.
J . F . in Krakau . Die Versicherungsgesellschaft , deren
Arzt Dr. W . D. infolge Entlassung mit Selbstmord geendet hat,
ist »Der Anker «. Daß die Antisemitenblätter den Namen der Gesell¬
schaft verschwiegen haben , kommt von den — Schweiggeldern.
Was die Fonciere betrifft , so kann sie lediglich in Lemberg oder
Budapest von Ihnen geklagt werden . Lassen Sie sich zum Ver¬
gleich noch Zeit . Näheres in 8 Tagen schriftlich.

eingesendet.

fcMJEWHßffiB
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
£P9T~ neu eröffnet

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
von fl. 4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
6.50
„
„
Persia . 200/300 .............
„ 12. „
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„ 16.—
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .........
„ 17.—
„
Velonrsplüsch, 200/300 ..........
„
„ - .18
„
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ —-45
• • »
Bettvorleger .............
„
1.59
„
„
Wandteppiche ..............
.80
r1 „
Spitzenvorhänge per Fenster........
„
4-—
„
, . . „
Tüllstores mit Applikation ......
„
.20
r1 „
Portieren................
„
„ 12.—
„
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
7.50
„
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
5.50
T v
Tuchtischdecke..............
„
3.50
„
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tiscr. decke ......
„
6.50
„
„
Diwanüberwurf ..............
„
„ —.95
Flanelldecken ..............
„
2.50
„
„
Steppdecken ...............
„
„ 25.—
„
Perser Ueberwürfe garantiert echt .....
„
—
15
«
„
........
Perser Verbindungsteppiche
Enormes Lager echter Pei serteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene "Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
13.
Wien , I ., Krugerstraße
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Parteiführer

über die jüdischnationale
Mit aller Macht haben sie bisher ihre Augen vor
der Judenfrage geschlossen : die polnischen Parteiführer,
die großen Staatsmänner und feinen Diplomaten, die den
Polenklub zur Stütze des Staates und jeder Regierung
zu machen verstanden . Was kümmerte sie die jS ot und
die Verzweiflung der jüdischen Massen ? Moschko, der
Leibfaktor und Hausjude, die Kahals mit ihren ver¬
brecherischen Führern besaßen ja ihr Vertrauen und
waren ihre Stützen ! Was vermochte der arme Jude
gegen die vereinigten Schlachzizen und ihre jüdischen
Lakaien auszurichten?
Die letzten Reichsratswahlen haben die Position
des Polenklubs heftig erschüttert . Von den 106 galizischen Mandaten erhielt er kaum 56. Die 16 polnischen
Bauerndeputierten haben sich als besonderer Klub kon¬
stituiert . Vier polnische Sozialdemokraten , ein unab¬
hängiger Sozialist und drei Jüdischnationale haben trotz
aller Wahlschwindeleien Mandate erobert . Eine gewaltige
Bewegung hat sich der jüdischen Wählerschaft bemächtigt
und mit einer elementaren Kraft , mit einer noch nie da¬
gewesenen Begeisterung haben sich die jüdischen Wähler
ihren Feinden „ohne Unterschied der'Konfession" entgegen¬
gestellt . Es hat sich gezeigt , daß die jüdische -Wähler¬
schaft politisch reif und selbstbewußt geworden ist , daß sie
sich keine „Hausjuden " und „Versorger " vom Polen¬
klub ,wie anno dazumal aufoktroyren läßt , daß sie ent¬
schlossen ist , den Weg der politischen und der wirt¬
schaftlichen Selbsthilfe mit dem Stimmzettel in der Hand
zu betreten.
Es schien mir von Wichtigkeit , die Ansichten der
hervorragenden polnischen Parteiführer über diese Entwickelung zu hören. Würden diese Herren endlich so
politisch sein, mit den Tatsachen zu rechnen und statt
wie bisher die Judenfrage in Galizien zu ignorieren,
statt mit ihren Moschkos Geschäfte zu machen, mit den
jüdischen Volksmassen sich friedlich auseinanderzusetzen ?
Würden sie sich endlich entschließen, die jüdische

Bewegung.

anzuerkennen , nachdem die Komödie der
Nationalität
Assimilation endlich bei den Wahlen ihren letzten Todes¬
stoß erlitten hat?
Ich habe deshalb zwei der angesehensten polninischen Parteiführer ersucht , mir ihre Ansichten über
die jüdischnationale Bewegung mitzuteilen . Der eine war
Professor Dr. Glombinski , der Führer der national¬
demokratischen Fraktion und Obmannstellvertreter des
Polenklubs ; der andere, Jan Stapinski . der Führer der
polnischen Volkspartei und ihr Obmann im Parlamente.
Ersterer repräsentiert das städtische Element , das Bürger¬
tum : der andere das bäuerliche Element und die bäuer¬
lichen Interessen unter den polnischen Abgeordneten:
beide Parteirichtungen haben bei den Wahlen die meisten
Mandate, zusammen 33, erobert.
Professor Dr . Crlombinski.
Der Wahlgeometer des Polenklubs . Er hat die Bezirke
zugeschnitten und die Mandate verteilt ; gegen ihn richtete
sich der Groll der polnischen Presse , als unsere Freunde,
Dr . Gabel und Dr. Mahl er , in ruthenischen Land¬
gemeinden die Majorität erhielten . Er gilt als Anti¬
semit, aber er verwahrt sich dagegen . Christen und
Juden sind seiner Partei gleich willkommen, wenn sie
nur polnische Chauvinisten sind.
Professor Glombinski hat sich für das Thema, das
ich ihm unterbreitete , nicht sofort erwärmt . Er war sich
nicht sofort darüber klar , was ich eigentlich von ihm
wollte. Es war anfangs so, als wenn Professor Glom¬
mich interviewen würde. Ich erklärte ihm die
binski
Stellung der jüdischnationalen Partei gegenüber dem
polnischen und ruthenischem Volke, die Differenzen mit
den Sozialdemokraten und die ganze Plattform , auf
welcher die Jüdischnationalen bei den letzten Reichs ratswahlen gekämpft haben. Allmählich erwärmte sich
für den Gegenstand . Seine
Professor Glombinski
Mitteilungen wurden offener, rückhaltsloser , einmal sogar
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sehr rückhaltslos . als er von einem Kampfe
gegen die
Juden sprach.
Professor Glombinski
sagte : „Die zionistische
Bewegung war mir sehr sympatisch . Ich bewunderte in ihr
den Strom der Begeisterung , den ideellen , messianischen
Zug. Die Wahlen haben mich jedoch überzeugt , daß ich
mich getäuscht hatte . Die Zionisten haben sich mit den
Elementen der Negation und der Zersetzung verbunden;
sie, die Anhänger des Nationalismus arbeiteten den An¬
hängern der nationalen Anarchie in die Hände . Bei den
Wahlen gingen sie mit den Sozialdemokraten . Und hier
im Hause, auf wen stützen sie sich ? Doch nur auf die
Sozialdemokraten.
„Während der Wahlen war es ja nur Taktik !"
„Daß die zionistische Bewegung nur rein na¬
tional wäre , dafür fehlen noch die Beweise." Vor¬
läufig ist sie nur die Avantegarde der Sozialdemokratie.
Sie schaart um sich alle Oppositionellen und Verzweifelten.
Wer könnte denn leugnen , daß auch die Juden Anlaß
zur Unzufriedenheit hätten ? Daß die Zionisten 3 Mandate
erobert haben, was beweist das ? Es beweist nur , daß
dieses Land so unglücklich ist , daß es jeder Opposition
folgt, und jedem, der nur verspricht, , Gehör schenkt . Das
sehen Sie ja am besten bei der polnischen Volkspartei.
Hat sie denn ein anderes Programm als wir ? Nein. Aber
es haben ihre Kandidaten die Teilung der Gründe ver¬
sprochen. Und so haben sie 16 Mandate erobert ."
„Wie stellen Sie sich somit, zur Frage der
jüdischen Nationalität ?"
„Es wird Sache der Juden sein — ich wiederhole
es — zu beweisen , daß sie eine Nationalität sind und
sein wollen . Waren denn die Ruthenen vor dem Jahre
1848 eine selbständige Nationalität ? Ich selbst glaube
nicht daran , daß die Juden eine Nationalität wären.
Sollen wir unsere Gesellschaft noch mehr spalten ? Sollen
wir schon 3 Nationalitäten im Lande haben ?"
„Wollet
Ihr denn durchaus unsere Massen
zwingen , polnischnationale Empfindungen zu heucheln,
wenn sie in ihrem Innern dem Polentum fremd sind und
nur jüdisch empfinden?"
„Dann wollen wir kämpfen ."
„Wie lange denn ?"
„Bis wir uns überzeugen , daß hinter dieser
Opposition und Unzufriedenheit ein nationaler
und
nicht bloß ein wirtschaftlicher radikaler Kern steckt ."
„Glauben Sie nicht , daß für das jüdische Proletariat
etwas geschehen muß, daß seine wirtschaftliche Lage
unhaltbar ist . daß ' alle Maßregeln, die auf wirtschaftlichem
Gebiete im Interesse des Landes ergriffen werden , nur
den christlichen Berufsständen , nicht aber dem jüdischen
Mittelstande und Proletariat zugute kommen ?"
„Sie haben Recht . Die reichen Juden erfüllen ihre
Pflicht nicht . Ich habe es oft gesagt . Deswegen wurde
ich aber auch, selbst von manchen rpatriotischen " Juden,
als Antisemit verschrieen ."
„Wie stellen Sie sich zur Anerkennung der jüdischen
Nationalität an den Universitäten ?"
„Ich bin ein entschiedener Gegner derselben. Die
Sache erscheint mir überhaupt undurchführbar . Ein Teil
der jüdischen Studenten würde als ihre Nationalität die
jüdische anführen . Sollten jedoch diejenigen jüdischen
Studenten , die sich zur polnischen oder ruthenischen Na¬
tionalität bekennen, das Gleiche tun ? Wir würden uns
nie zu einer derartigen Neuerung hergeben und von
unserer Seite würde gewiß eine derartige Initiative
nicht hervorgehen . Wir würden aber auch einen jeden
derartigen Antrag bekämpfen."
„Glauben Sie nicht , daß durch die Einführung
zweier Rubriken in dem Nationale und zwar der Natio¬
nalität und der Muttersprache , die jüdischnationale
Studentenschaft sich entschließen würde, das Polnische

als ihre Muttesprracbe anzugeben , während sie sonst
gezwungen wird, durch Angabe der jüdischen Mutter¬
sprache für ihre Nationalität zu demonstrieren ?"
,,Möglich. Allein man wird es wissen, daß es sieb*
hier lediglich um eine leere Demonstration handelt , und
übrigens ist eine jüdische Sprache offiziell nicht erkannt ."
Damit war unser Gespräch zu Ende . Wir haben
die Quintessenz der allpolnischen Weisheit gehört . Sie
wird die jüdischnationale Bewegung ignorieren , sie wird
sie bekämpfen. Beugen wird sie sich erst vor der Macht
der Tatsachen . Wie sagte Glombinski
: „Sie müssen
uns beweisen, daß Sie eine Nationalität sind !"
Herr Professor Glombinski ! Wir haben es nicht
mehr nötig , Ihnen das zu beweisen.
*
Jan Stapinski.
Als zu Beginn der Reichsratswahlen das Gespenst
der klerikalen Parlamentsmajorität auf dem politischen
Horizonte erschien, da hieß es auch von Galizien , daß
dort innerhalb der bäuerlichen Bevölkerung dem- kleri¬
kalen Zentrum der Sieg auf allen Linien bevorstehe.
Und wie in den Städten die Allpolen, so betrachteten
sich am Lande die Anhänger der päpstlichen Prälaten
Stojalowski und Pastor als die Herren der Situation.
Die polnische Volkspartei , eine Partei ehrlicher , braver
Bauern und der Intelligenz angehörender Bauernsöhne
wurde vom Zentralwahlkomitee des Polenklubs mit allen
Mitteln galizischer Wahlkorruption bekämpft . Selbst die
Freunde dieser Partei hatten nur schwache Hoffnungen,
daß sie gegen die Uebermacht der Schlachta und des
Klerus aufkommen werde.
Das Unerwartete aber geschah . Das klerikale Zen¬
trum vermochte nur in wenigen Bezirken im Wege der
Minoritäten Mandate zu erobern, während die Volks¬
partei siegreich den Schauplatz behauptete und als eine
16 Männerpartei in das Parlament einzog.
Dieser Sieg ist in erster Linie ein persönlicher
Erfolg des Parteiführers Jan Stapinski
. Ein tüchtiger
Agitator , ein vorzüglicher Redner , der den Geist seiner
Bauern versteht , hat Stapinski
die Volkspartei
organisiert und zu einem entscheidenden Machtfaktor in
Galizien gemacht . Die Volkspartei hat nunmehr das Recht,
als die erste
Repräsentantin
der polnischen
Bauern in Galizien angesehen zu werden.
Ueber die Judenfrage in Galizien äußerte sich Herr
Stapinski
wie folgt:
„Wir sind weder Philosemiten noch Antisemiten.
Wir sind eine Agrarpartei ; die Juden ein Handelsstand.
Nur aus dieser Verschiedenheit unseres Berufes können
sich politische Gegensätze herausbilden . Diese Ver¬
schiedenheit des Berufes zieht aber auch andere Folgen
nach sich: Ich glaube nicht , daß die Juden jemals politisch
unabhängig sein könnten . Ihre Beschäftigung bringt es
mit sich, daß sie mit allen staatlichen und gesellschaft¬
lichen Faktoren rechnen müssen. Wenn sich aber die
Juden bemühen, trotzdem unabhängig zu werden , so kann
ich dies nur freudig begrüßen ."
„Wollen Sie mir gütigst Ihre Ansicht über die
jüdischnationale Bewegung sagen ? Sie lesen ja gewiß
auch die Enuntiationen der polnischen Presse , die nur
von „Feinden " des Landes spricht ."
„Aber, das ist lächerlich ! Die Nationaljuden sind
doch nicht unsere Feinde . Sie arbeiten ja nur für sich>
für ihr Volk, für ihre Zukunft . Und wenn auch die
Juden in Galizien dem Handelsstande, « wir aber dem
Bauernstande angehören , so könnten wir ja schließlich
auch zusammen im Interesse des Landes wirken . Der
Kampf der Jüdischnationalen gegen die Wahlkorruption
und gegen die Wahlmacher muß uns schon allein diese
Partei sympathisch machen.
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Stellen Sie sich doch vor : Als im Polenklub davon
die Rede war , daß ihm unsere Partei beitrete , da meinte
Herr Dr . Gold , es sei dies nur eine Frage von
40.000 Gulden. Dieser Herr kauft Gesinnungen ums
Geld. Würde ein Jüdisch nationaler auch so sprechen ?"
schloß mit den Worten , die die ideale
Stapinski
Gesinnung dieses hervorragenden Bauernführers so klar
ausdrücken:
„DieVolksarbeit erfordert Opfer.Unser Bauer hat diese
Opfer gebracht , denn er denkt an seine Zukunft . Denket
auch ihr nur an eure Zukunft und an das Schicksal
L.
der kommenden Geschlechter !"
Ingenieur S. GINSBURG:

Cin Kongreß der

lerritorialisten.

Brauchen wir, Territorialisten , einen Kongreß oder
nicht ? Die diesjährige Schweiz. Ito -Konferenz meint : „Ja " ;
Herr Vei t-Basel aber erklärt in Nr. 26 der „Neuen National¬
zeitung " : „Nein". Er meint „Nein" und — beweist es.
Es ist deshalb nur recht und billig , wenn wir, die „Ja¬
sager ", auch unseren Standpunkt verteidigen . Wenigstens
versuchen muß man es. Ich will es auch versuchen.
„Die Ito besitzt im Internationalrat ein Organ, das
den Einfluß des Volkes gewährleistet, " Das ist die
territorial . Organisation . Aber, da fällt mir gerade etwas
ein. Dürfen wir uns überhaupt das stolze Wort „Organi¬
sation " beilegen ? Ich glaube mit dem gleichen Recht
— oder vielmehr — mit dem gleichen Unrecht , wie
Deutschland von anno dazumal sich ein Reich nennen,
könnte . Ich sage es ganz offen: Meiner Meinung nach
gibt es bei uns keine Organisation , es gibt nur einen
Bund von äußerst lose miteinander verbundene Organisatiönchen , wenn ich mich so ausdrücken darf. Da
existiert ein Verein in Wien, und ein Verein in Kriwoi
Rog (wenn ich nur wüßte, wo das ist !), und ein Landes¬
verband in der Schweiz, und vielleicht — wir haben
eben nicht einmal eine .Ahnung davon, wo wir unsere
Gesinnungsgenossen suchen und finden können —
eine Ortsgruppe auf einer stillen Insel des Stillen
Ozeans. Alle wollen freilich das vielumstrittene „auto¬
nome" Land und alle agitieren drauf los. Aber wie?
Gibt es System in dieser Agitation ? Gibt es eine
Direktive von oben herab ? Gibt es eine stete Blut¬
zirkulation zwischen Peripherie und Zentrum ? Ich kann
mich zum Beispiel nicht erinnern (vielleicht hängt es
mit meinem schwachen Gedächtnis zusammen?), daß das
schweizerische territorialistische Landeskomitee durch
Herrn Veit, der doch unser Vertreter im Internationalrat
ist, irgendwann irgendwelche- Instruktionen aus London
erhalten haben soll. Wenn nun somit der International¬
rat nicht einmal den Einfluß der Zentrale auf das Volk
gewährleistet , wie kann man erwarten , daß durch den
Internationalrat der Einfluß des Volkes auf die Zentrale
gewährleistet werden soll ? Noch besser : wir haben nicht
einmal Organisationsstatuten , die uns den Inter¬
gewährleisten ? „Aber", wird
selbst
nationalrat
man mir erwidern — „wozu im XX . Jahrhundert noch
Organisationsstatuten ? Höchstwahrscheinlich hält man
so etwas in London für einen längst überwundenen
Standpunkt ." Mit Nichten ! Für die Londoner Konferenz
im August 1906 — also fast vor einem Jahre — wurde
ein Statut ausgearbeitet . Er hat folglich eine Existenz¬
berechtigung , aber . . . „man hatte damals keine Zeit,
darauf einzugehen ", so hieß es. Und so heißt es . . .
ad hajaum hase. Organisation ohne Statuten ! Ein Staat
ohne Verfassung ! würde ich ausrufen , wenn ich ein
Diplomat wäre . Ich bin aber zum Glück kein Diplomat
und wähle nur deshalb ein Beispiel aus einem mir mehr
verwandten Gebiete: eine Dampfmaschine ohne Steuerung.
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Als Techniker kann ich mir so ein Kunststück nicht
vorstellen . Es ist aber doch vollbracht : wir haben keine
Statuten , und . . . es geht . Vielleicht ist es aber doch
gut , daß wir sie nicht haben. Wir dürfen doch schließlich
nicht alles denZionisten nachmachen : sie haben Statuten
— ergo, brauchen wir keine ! Allerdings . Wir haben
einen Internationalrat und das Recht (übrigens, woher?
Aus den „Statuten " etwa ?) unseren Vertretern dort das
Mandat zu entziehen , sobald sie sich „als uufähig er¬
weisen, oder unsere Gesinnung nicht richtig interpretieren ."
Ich möchte nur die bescheidene Frage richten , wieso es
die Landesorganisationen anstellen können, um zu er¬
fahren , daß ihre Vertreter im Internationalrat nicht mit
ihren Intentionen solidarisch handeln . In diplomatischer
Hinsicht wissen wir ja überhaupt nichts (nebenbei be¬
merkt , wir wollen, im Interesse der Sache, auch nichts
wissen), können folglich auch das Verhalten unserer
Delegierten weder billigen noch tadeln.
Wir gehen weiter . Herr Veit gibt zu, das „ein
Kongreß die „Ito " volkstümlicher machen würde." Wäre
uns damit gedient ? Die Antwort lautet ganz entschie¬
den : „keineswegs !" 18 Zeilen später gibt uns Herr Veit
den gewiß zu beherzigenden Rat , uns „anzustrengen , das
jüdische Volk für seine künftigen Aufgaben vorzu¬
bereiten ." Eine Zeile vorher lesen wir die Frage : „Wozu
braucht die „Ito" jetzt einen Kongreß ?" Aus diesen drei
Zitaten folgt folgender, etwas seltsam anmutender Syllo¬
gismus : man soll das Volk vorbereiten ; ein Kongreß
machen — also . . . .
kann die „Ito " volkstümlich
brauchen wir keinen Kongreß! Sie wollen die „Ito" po¬
pulär machen, halten einen Kongreß für ein gutes Mittel
einen Kongreß ! Und
dazu — und sind doch gegen
daß ein Kongreß in dieser Beziehung ungemein frucht¬
bringend wäre , dafür hatten wir neulich einen ganz
unzweideutigen Beweis. Es ist jammerschade , daß es Herrn
Veit nicht vergönnt ist , das Organ der russischen Terri¬
torialisten , den „Jewreisky Golos", zu lesen. Er würde
gewiß staunen über den gewaltigen Ruck nach vorwärts,
den unsere Idee in Rußland bloß durch die Kunde von
einer bevorstehenden Konferenz erhalten hat . Eine Un¬
menge neuer Vereine, eine Verdoppelung , Vervierfachung
der Mitgliederzahl in den schon bestehenden , eine rege,
erfolgreiche Tätigkeit seitens der leitenden Organe,
frischer Mut und feste Zuversicht bei allen Gesinnungs¬
genossen im allgemeinen — das ist ein kurzes Charak¬
teristikum der „Ito ' -Bewegung in Rußland , seitdem die
Einberufung der Konferenz bekannt gemacht wurde. Die
Macht der Zentralisation ! Würde ein Kongreß für West¬
europa nicht das Gleiche — und noch mehr — leisten,
als die Konferenz für Rußland?
„Ein Kongreß würde unsere Führer der Bewegungs¬
freiheit berauben? 4Das klingt mir nicht ganz geheuer.
Stimmen die Bestrebungen der Führer mit denjenigen
des Volkes überein — und das ist doch ohne Zweifel
der Fall -] — so wären sie unmöglich durch die Volks¬
stimme, den Kongreß, in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt.
Gerade umgekehrt . Sie würden nur an Tiefe ihrer Kennt¬
nisse, dessen, was dem Volke mangelt , gewinnen ; es
würde eine für beide Seiten nützliche Klärung statt¬
finden. Stimmen die Intentionen der Führer nicht mit
den Wünschen des Volkes überein . . . na, aber dann
K-auchen wir ja erst recht einen Kongreß!
„Die Chancen unserer Diplomatie würden durch
einen Kongreß gefährdet !" Aber wer sagt es, daß der
Kongreß mit der Politik etwas zu tun hat ? Haben denn
die schweizerischen Territorialisten verlangt , daß auf
dem Kongresse diplomatische Geheimnisse enthüllt wer¬
den ? Hat Herzl die Kongresse in alle Geheimnisse ein¬
geweiht ? (Wir werden übrigens später sehen, daß dieser
Einwand auch von einem anderen Gesichtspunkt aus
betrachtet , absolut außer Betracht fällt ).
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„Zangwill würde die Rechte und Freiheiten des
Volkes nie beeinträchtigen ." Aber, wer hat denn je das
Gegenteil behauptet ? Gewiß wird er das nicht tun ! Soll
aber etwa dadurch der Beweis geliefert werden , daß wir
keinen Kongreß nötig haben ? Mit gleichem Rechte
könnten dann z. B. die Deutschen sagen : „Unser Kaiser
wird zweifelsohne die Rechte des Volkes respektieren:
wozu brauchen wir einen Reichstag ?" Muß man denn
einen Reichstag , einen Kongreß als ein Mißtrauensvotum
der Leitung gegenüber auflassen ? Vielleicht hatte aber
mein sehr geehrter Opponent etwas Anderes im Sinne,
als er die oben angeführten Worte schrieb ? Ich bin
fast überzeugt , daß es dem so ist . Er wollte offenbar
damit sagen : „Zangwill wird uns den KoDgreß nicht vor¬
enthalten , sobald wir das rIto "-Land kriegen ." 0 , da
bin ich ganz der gleichen Ansicht ! Noch mehr : das ist
eben „der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht ",
auf dem ich im Geheimen die Basis für meine Ver¬
ständigung mit Herrn Veit konstruiert habe. Es ist
nämlich im Leben gar nicht „so häßlich eingerichtet,"
wie manche überkluge Dichter uns weismachen. Bei
einem bißchen guten Willens beiderseits kann man sich
im Grunde genommen immer ganz ausgezeichnet ver¬
ständigen . In der Tat , Herr Veit ist augenscheinlich
gegen einen Kongreß, er ist nur,
nicht prinzipiell
soviel ich merke, gegen einen Kongreß „jetzt ". Ich kon¬
statiere nun, • daß mich Herr Veit leider mißverstanden
hat Was heißt Jetzt " ? Bedeutet es etwa zehn Tage
oder, drei Wochen oder einen Monat ? Durchaus nicht.
Wir wissen ja alle, daß ein Kongreß nicht von heute
auf morgen einberufen werden kann . Auch mein geschätzter
Gegner weiß es: nennt er doch den Kongreß einen
„gewaltigen Kraftaufwand ." Die Arbeiten für die russische
Jlto "-Konferenz wurden zwei Monate vor dem festgesetzten
Termin aufgenommen. Und doch : als die Konferenz ver¬
schoben werden mußte, entrang sich den Einberufern ein
Seufzer der Erleichterung , da diese zwei Monate sich
als eine allzu kurze Frist erwiesen hatten . Und das ist
bloß eine Konferenz ! Auch die Zionisten, die im Vergleich
zu uns so trefflich organisiert sind, auch sie beschlossen
einen Kongreß vor Monaten. Mit einem Worte : soll eine
solche Veranstaltung ihren Zweck erfüllen , so muß sie
von langer Hand vorbereitet werden.
Andererseits wird man sich wohl erinnern , daß im
August vorigen Jahres in London die Vermutung , fast
Ueberzeugung ausgesprochen worden ist , die geographische
Kommission werde imstande sein, ihre Arbeiten bis zum
Frühling zu beendigen . Nun ist diese poetische , viel¬
besungene Jahreszeit vorbei, ohne die so sehnsüchtig
erwartete Entscheidung gebracht zu haben . Das wäre
übrigens an und für sich noch nicht so schlimm. Man
hat ja durch die Emigrationsregulierung der gegen¬
wärtigen Situation Rechnung getragen , es wurde vor¬
sorglich ein Sicherheitsventil geschaffen, und das ist
viel wert . Es ist aber klar , daß ein solches Aufschieben
nicht zu oft wiederholt werden kann . Für so ein Ver¬
trösten auf die Zukunft haben wir, Gott sei dank , eine
andere ehrwürdige Organisation . Zangwill selbst äußerte
sich neulich , er sei überzeugt , daß „die Entscheidung
noch im Laufe dieses Jahres zu erwarten ist , wenn
nicht Unerwartetes dazwischen kommt" — und es d a r f
nichts dazwischen kommen!
Kombinieren wir das mit dem, was ich oben über
die Vorbereitungen zum Kongreß angeführt habe, so
gelangen wir plötzlich zu einem sehr erfreulichen Resul¬
eine halb¬
tate . Der Kongreß braucht mindestens
jährige Vorbereitung ; aber zu jener Zeit wird voraus¬
sichtlich auch schon etwas Definitives inbezug auf unser
zukünftiges „Ito "-Land vorliegen . Das trifit sich folglich
wunderbar zusammen! Denn, daß ein Kongreß am Platze
ist , wird niemand in Abrede stellen . Alles was die
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Schweizer Territorialisten durch ihre Resolution erreichen
die ent¬
wollten , ist nun eben, daß mau schon jetzt
sprechenden Vorbereitungen für den Kongreß trifft , daß
man nicht , wenn der entscheidende Augenblick da ist,
erst anfängt , „sich in Verbindung zu setzen," wie der
schöne terminus technicus lautet . Sonst könnte es eine
fatale Geschichte abgeben : „Frisch , Gesellen, seid zur
Hand, * ruft vergnügt unser Führer — und . . . wo
sind die Gesellen ? . . . Ich resümiere : Wir müssen jetzt
— und energisch beginnen — den Kongreß
beginnen
vorzubereiten . Das war auch der Sinn der Resolution,
meiner Meinung nach . Und — nicht wahr ? — „in
Sinne kann man's wagen," wie Freund
diesem
Mephisto sagt.

hord Samuel fTlontagu.
Am 28. Juni , seinem Geburtstage , hat der englische
VII , einem alten Brauche zufolge, an
König Eduard
seine Untertanen mannigfaltige Auszeichnungen , Würden
und Orden verliehen . Die meistbegehrte Würde ist auch
in England , wie überall , die eines Peers , eines Mitgliedes
des Oberhauses , mit der die Ansprache „Lord " verbunden
ist . Diesmal wurden vier Lords ernannt . Und darunter

Jude . Kein Salongigerl,
ein Jude , ein echter
kein Snob, kein Kavalier , der Pferde laufen läßt und
Raritäten für teures Geld zusammenkauft , kein TalmiEngländer , der glücklich ist , wenn ihn die „Gesellschaft"
in ihrer Mitte duldet , sondern ein jüdischer Self-made-man,
ein konservativer Jude , dem die Schechitah -Frage und
die Sabbatruhe Sorge machen, ein jüdischer Volksmann,
der seine armen Volksgenossen nicht nur in Whitechapel,
dem Zentrum des jüdischen Elends , sondern auch in den
russischen Ghettos aufzusuchen pflegte.
Welcher englische Jude kennt nicht den Namen
? Als Sohn eines kleinen Uhr¬
Montagu
Samuel
machers aus Liverpool kam er nach London, um hier
im Jahre 1853, kaum 21 Jahre alt , sein Bankgeschäft
in der City zu eröffnen Das Bankhaus Samuel Montagu
aud Co. wurde bald eines der ersten . Aber sein Chef
vergaß seiner Brüder nicht . Die armen Juden von White¬
chapel schätzten seinen frommen Sinn, seine Freigiebigkeit und seinen jüdischen Mannesstolz . Im Jahre 1885
wählten sie ihn ins Parlament und er behielt das Mandat
durch 15 Jahre . Während dieser Zeit ist Montagu in den
Adelstand und dann in den Baronetstand erhoben worden;
er blieb trotzdem derselbe Volksmann. Er besuchte Ruß¬
land , Palästina und Westamerika , um die Lage der
dortigen Juden zu studieren und ihnen nach Möglichkeit
hat in
- Kolonisation
zu helfen . Die Palästina
ihm seit Beginn einen warmen Freund gefunden und er
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war neben Oberst G o 1d s m i d und Elim d'A v i g d o r
ein Führer der alten Chovevei-Zion.
Das englische Oberhaus zählte bisher drei Juden:
und L a w s o n,
, Worms
Nathaniel Rothschild
früher Levy, den Eigentümer des „Daily Telegraph " —
wird einen ganz neuen
. Montagu
Aristokraten
, dem
Typus repräsentieren : den jüdischen Volksmann
kein Titel und keine Würde zu Kopf steigen , der für das
Volk arbeitet , weil er es für seine Pflicht hält . Den
bescheidenen Sinn Lord Montagus charakterisieren am
besten die Worte , mit denen er auf einem ihm zu Ehren
von der liberalen Partei gegebenen Bankette sich selbst
schilderte : „Es ist die Genugtuung meines ganzen Lebens,
daß ich nie meine religiösen Grundsätze geopfert , nie
eine Abmachung gebrochen , nie ein Versprechen uner¬
füllt gelassen habe ."
Sein ältester Sohn, Louis Samuel Montagu, ist mit
der älteren Tochter des verstorbenen Colonel Goldsmid
verheiratet . Sie heißt Rachel und ihre jüngere Schwester
nennt sich Karmel. Denn am Berge Karmel ward sie
geboren.
L.
Ja , die englischen Juden . . . .

V.
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allein nicht beschränken . Es hat seinen Pflichtenkreis
weit über den Rahmen des Organisationsentwurfes ge¬
zogen. Und nicht allein als Bureau der österreichischen
Bewegung , sondern wie es dem Amt, das es bekleidet,
ziemt, als wirkliche Leitung der Partei . Redner bespricht
sehr ausführlich die Aktion des Landeskomitees während
der Wahlbewegung und die Notwendigkeit eines zioni¬
stischen Tagblattes.
Zum Rechenschaftsberichte ergriff zunächst Dr.
Syrop das Wort . Redner kritisiert die Großzügigkeit
des Rechenschaftsberichtes , bedauert , daß derselbe über
geeigneter
Tatsache berichtet , daß kein
keine
und daher keine Kritik
vorliegt
Kassabericht
sei . Die Hauptaufgabe sei die Gründung
möglich
, und zwar umsomehr,
Tagblatttes
eines polnischen
als der Schwerpunkt der Tätigkeit nunmehr nach Galizien
verlegt werden müsse, wo die Mehrh e i t der österr . Juden
wohne. Die ganze galizische Presse informiert , teilweise
aus Böswilligkeit , teilweise aus Unwissenheit die Bevöl¬
falsch . Ja , sogar in
kerung über den Zionismus
unseren eigenen Reihen haben sich anläßlich der Reichsrats¬
gefunden. Zionisten haben Propaganda
wahlen Verräter
für Antisemiten gemacht ; es waren darunter selbst Mit¬
glieder der politischen Organisation . Darum sei eine
Tageszeitung unbedingt notwendig . Dr. Syrop empfiehlt
eine Kommission für diese Angelegenheit . Dr . Blum
am Rechenschaftsbericht und führt
übt ebenfalls Kritik
aus, daß jede Kritik eine Farce wird, falls kein schriftliches
Zahlenmaterial vorliegt . Ebenso kritisiert H. Brass den
bedauert,
Rechenschaftsbericht . Dr . Isidor Margulies
daß das L. K. Blätter in Galizien unterstützt.
führt als Antwort auf diese Kritik
Dr . Schalit
seiner Freunde förmlich „gepreßt"
einige
und
aus, daß er
wurden , Mandate im Landeskomitee zu übernehmen. Das
frühere L. K. hat ein Defizit auf allen Gebieten hinter¬
lassen und sei vollständig bankerott gewesen.
dem ab¬
wurde das Absolutorium
Hierauf
und zur. Beerteilt
Landeskomitee
tretenden
ratung über den 2. Punkt „Organ isation " geschritten.
Ueber diesen Punkt referierte Herr Dr. J . Margulies. Gegen
das ursprüngliche Elaborat des innerösterr . Distrikts¬
komitees erhob sich eine starke Opposition, insbesondere
gegen die Forderung eines selbständigen galizischen Zen¬
tralbureaus . Es wurde daher eine Kommission, bestehend
aus den Mitgliedern der verschiedenen Distrikte , gewählt,
welcher die Umarbeitung des Statutes übertragen wurde.
Nach Beendigung ihrer Beratungen erstattete Dr. I s i d o r
Bericht . Er legte dem Parteitag die nun
Margulies
modifizierten Thesen vor.

Zionistentag.
B i e 1i t z, den 2. Juli.

Der diesjährige österreichische Zionistentag , welcher
hier am 30. Juni und 1. Juli abgehalten wurde,
beschäftigte sich in erster Linie mit der Frage der
der Partei und hat die Debatte
Neuorganisation
hierüber den größten Teil der Zeit in Anspruch ge¬
nommen. Der übrige Teil der Zeit wurde teilweise durch
die Erstattung des Rechenschaftsberichtes und die Dis¬
kussion darüber , teilweise durch Debatten über die
Stellung zum Kongresse und zur Palästinaarbeit aus¬
gefüllt . Im großen und ganzen bewegte sich der Partei¬
tag in denselben Bahnen wie seine Vorgänger und es
traten auch dieselben bekannten Erscheinungen wie
in allen früheren Jahren zu Tage . Es sind dies : der
und Föderalis¬
Gegensatz zwischen Zentralismus
mus in der Organisation ; das Lavieren zwischen der
exklusiven Charterpolitik und der praktischen Arbeit in
Palästina ; schließlich die verschiedenartige Stellungnahme
gegenüber der „Ito ". Ja , sogar die immer neu auf¬
tauchende Frage , ob die Zugehörigkeit zur zionistischen
Organisation vereinbar sei mit der Zugehörigkeit zu
fremdnationalen Vereinen wurde wieder aufgerollt und
endete mit der Wiederaufnahme des § 2, welcher diese
Frage verneint , in das zionistische Organisationsstatut.
Der heurige Parteitag der österreichischen Zionisten
erhielt durch die Anwesenheit der jüdischnationalen
Reichsratsabgeordneten Stand und Dr. Gabel ein be¬
sonderes Gepräge . Dem Parteitage , welcher von 68 Dele¬
gierten besucht war , ging am 29. ein Begrüßungs¬
abend der Delegierten im Gebäude der jüdischen
Kultusgemeinde voraus , welcher einen sehr animierten
Verlauf nahm.
, um 10 Uhr vormittags , begannen
Sonntag
die Beratungen . Zuerst wurde das Bureau gewählt.
In das Präsidium wurden berufen die Herren Dr . A.
und
als Vorsitzender , Dr. Kornhäuser
Salz
als Stellvertreter . Dann erstattete Doktor
Torczyner
S c h a 1i t als Obmann des Landeskomitees den Bericht.
führt aus, daß der diesmalige Bericht des
Dr. Schalit
Landeskomitees sich von den früheren Rechenschafts¬
berichten wesentlich unterscheide , da die Funktion des
L. K. auf dem letzten Prager Parteitage durch die Aus¬
gestaltung der vollkommensten Autonomie der einzelnen
Distriktskomitees beschränkt wurde . Dem L. K. seien
nur wesentlich Bureauagenclen überlassen worden . Das
L. K. konnte sich auf die Erledigung der Bureauagenden

1. Das L. K. besteht aus 12—15 Mitgliedern und wird
vom ordentlichen Zionistentag mit Funktionsdauer bis zum
nächsten Zionistentag unter tunlichster Berücksichtigung des
Vorschlages der Distriktsdelegierten gewählt . Der Zionistentag
wählt auch den Präsidenten des L. K. Das L. K. hat seinen
Sitz am Wohnsitze des Präsidenten . Daselbst müssen auch zwei
Mitglieder des L. K. domizilieren.
2. Das L. K. bestellt zur Besorgung seiner administrativen
Agenden ein Zentralbureau und nach Bedarf ein solches in
Galizien, dessen Vorstand je ein in Wien, beziehungsweise am
Orte des galizischen Bureaus, wohnhaftes Mitglied des L. K.
sein soIL Die Zentralbureaus erledigen den prinzipiellen Wei¬
sungen des L. K. entsprechend dessen administrative Agenden;
3. Zur Bestreitung der Kosten der gemeinschaftlichen
Organe der Landesorganisation behält das L. K. 40°/o der
Schekel.

Die Diskussion über diesen Gegenstand eröffnete
Dr. K a d i s c h. Er tritt für die Vereinigung des
mährisch -schlesischen mit dem innerösterreichischen
Distriktskomitee ein. Redner könnte nur unter der
einen Voraussetzung für den Status quo in Mähren
eintreten , wenn die Garantien geboten werden , daß ein
D. K. für Mähren und Schlesien gewählt wird , welches
Verund dem nötigen
Eifer
mit dem nötigen
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standnis
arbeitet . Der Redner beleuchtet dann seine
Stellung zu den Poale -Zionisten und bedauert es, daß mau
hiebt rechtzeitig durch Propaganda für die genossen¬
schaftlich
- sozialistischen
Grundsätze
im
Sinne
Fr . Oppenheim ers , bessere Beziehungen
zwischen Bürgerlichen und Proletariern angebahnt hat.
Wie die Verhältnisse aber jetzt liegen, wäre es ein
Fehler , die Autonomie der Poale -Zionisten beschränken
zu wollen Und aueb nur den Versuch zu machen, die
Poale -Zionisten in die bürgerlich -zionistischen Organi¬
sationen einzuzwängen . Nicht nur eine moderne neue
Organisation , sondern auch ein moderner
Geist sei
dringend
notwendig.
Von den folgenden Rednern wurde fast einstimmig
die Wiederherstellung des eliminierten § 2 in das
Organisationsstatut gefordert . Der Inhalt dieses Para¬
graphen ist in der Einteilung bereits angegeben . Hier¬
über entstand eine sehr langwierige Debatte , in der
Dr. Emil Margulies
als Generalredner
gegen die
Wiederherstellung des § 2, Ingenieur Fried
für die
Einfügung desselben in den Organisationsentwurf ein¬
traten : derselbe wurde auch mit Majorität angenommen.
Hierauf wurde das neue Landeskomitee gewählt . Hiemit
war der erste Beratungstag zu Ende.
Am zweiten Tage würde die Erledigung der Tages¬
ordnung fortgesetzt . Ueber Vorschlag aus dem Plenum
Wurde die Debatte „Stellungnahme zum Kongreß ", „Pa¬
lästinaarbeit " und „Nationalfbnd " zusammen abgewickelt.
Es gelangt zur Annahme nachstehender Antrag:

Nr. 30

ein Jude , dem das Glück zuteil wird, mit 45 Jahren
Sektionschef
(Feldmarschall - Leutnantsrang ) zü
werden , den Leopoldsorden zu erhalten , sich dann wegen
eines nichtssagenden Titels taufen läßt ? Wie soll man
das nennen ? . . .
Ueberhaupt soll man mit der Anerkennung des
beibehaltenen Judentums recht vorsichtig sein. Es ge -,
schiebt gewöhnlich nur so lange * als es nicht direkt
hinderlich ist : siehe Professor Dr. Tezner , der auch
wirklich zum Hofrat ernannt wurde.
Einer der originellsten — um keinen anderen Aus¬
druck zu gebrauchen — Taufjuden war wohl der
Sektionschef und Geheimrat Dr. Sieg hart , jetzt die
rechte Hand des frommkatholischen Ministerpräsidenten.
Er ließ sich als Sektionsrat
taufen
und hat
nach der Taufe gegen eine Kultussteuererhöhung
remonstriert.
Sieghart , ehemals Singer , ist ein Rabbinerssohn aus
Schlesien ; er wäre nicht der erste Rabbinerssohn , der
sich taufen ließ oder seine Kinder dem Christentum zu¬
führte . Letzteres hat ja bekanntlich auch Prof . Dr. Georg
J e 11 i n e k in Heidelberg getan . . . .
X. X.

DAS PARLAMENT.

Der jüdische Klub und Prof . Starzynski.
Wir haben in der vorigen Nummer berichtet, 1daß
»Der Parteitag spricht dem Initiator und Leiter der Palä¬ die Wahl des Schützlings des Rabbi von Beiz auch seitens
des jüdischen Klubs bekämpft wurde . Der Parlaments¬
stinaarbeit (Prof. War bürg ) sein volles, unerschütterliches
Vertrauen aus und ist überzeugt, daß die von ihm inangurier- berichterstatter des „S1 o w o P o1s k i e" beeilte sich jedoch,
ten Aktionen stets vom Geiste des politischen Zionismus erfüllt seinem Blatte telegraphisch zu berichten , daß der jüdische
und geleitet sein werden.«
Klub f Lir Starzynski gestimmt hat . Auf diese Nachricht
Hiemit war die Tagesordnung des Parteitages er¬ könnte man das bekannte Bismarck -Wort anwenden : „Ge¬
schöpft. Der Vorsitzende Dr. Salz dankte den anwesenden logen wie telegraphiert ." Der jüdische Klub hat lediglich
gestimmt . Er war,
Delegierten für die geleistete Arbeit und erklärte den für den Abgeordneten Pernerstorfer
eventuell bereit für einen Polen zu stimmen, keineswegs
V. Parteitag für geschlossen.
Dr. K.
aber für einen Abgeordneten , der seine Wahl lediglich
Schwindeleien und Gewaltakten zu verdanken hat

Hofratstaufen
.*)

Gestatten Sie einem Manne, der durch seine Stellung
und seine Beziehungen viel zu beobachten in der Lage
war , zu dem hochinteressanten Kapitel „Wie wird ein
Jude Hofrat ?" noch einiges beizutragen . Mir sind nebst
Camillo Kuranda
auch noch andere jüdische Mini¬
sterialräte bekannt , so z. B. Hofrat Ritter von Weil
(im Ministerium des Aeußern), der Großvater des jetzigen
getauften Hofrates gleichen Namens in demselben
'Ministerium , ferner der vor wenigen Jahren verstorbene
Hofrat Ritter von Grüne bäum im Eisenbahn -Mini¬
sterium , schließlich der Triangulierungs -Direktor Hofrat
Abraham Broch , endlich der Dichter Ludwig v. Döczi,
der als H o f r a t noch Jude war.
Es gibt aber auch einen jüdischen Sektions¬
chef oder es gab wenigstens einen jüdischen Sektions¬
chef, denn inzwischen ließ er sich taufen : Dr. Paul
Schulz , Sektionschef des Obersten Rechnungshofes.
Sie können aus dem Datum seiner Ernennung (April 1905)
und dem Datum seiner im Austrittsbuch der Wiener
Israelitischen
Kultusgemeinde enthaltenen
Taufe
(August 1905) ersehen, daß er sich erst nach
seiner
Ernennung zum Sektionschet taufen ließ.
Warum ? Weil er sonst nicht Geheimer
Rat
wird . Wenn ein verhungernderjüdischerRechtspraktikant,
um Auskultant zu werden und seine Familie zu ernähren,
sich taufen läßt , so kann man es zwar nicht billigen,
aber verstehen . Was soll man aber dazu sagen, wenn
*) Von hervorragender Seite. Anm. d. ReJ.

Wie sich Professor Starzynski entschuldigt!
Die Entrüstung , mit der die galizische Opposition,
ohne Unterschied der Parteirichtung , die Wahl Star
zynskis
zum Vizepräsidenten aufgenommeu hat , veranlaßte diesen Herrn , gegenüber dem Redakteur einer
polnischen Zeitungskorrespondenz eine de- und wehmütige
Erklärung abzugeben . Er weinte Krokodilstränen darüber,
daß ihn die Ruthenen verfolgen, wiewohl er ihnen nichts
Böses getan habe. Sein Mandat sei doch kein rutheniscb .es,
und er selbst hege gegen die Rutlienen gar keine Feind¬
seligkeit . Daß aber, der Herr Professor sein Mandat
den Juden
gestohlen
hat , scheint ihm nicht ver¬
werflich. Den Juden gegenüber hält er sich zu keiner
Aufklärung für verpflichtet . Jüdische
Wähler darf
man beschwindeln und vergewaltigen . Das ist keine Tarnopoler Moral mehr ; das ist die Moral von — Beiz.
Bas Bündnis

des Polcnklubs mit den Christlichsozialen.
Es wird also immer offenbarer, daß die Unter¬
stützung der Christlichsozialen bei der Wahl des Präsi¬
denten von den Polen als Preis dafür geleistet wurde,
daß die Mandate des Polenklubs verifiziert werden . Die
Wahl Weiskirchners
zum Präsidenten war eigent¬
lich erst eine Abschlagszahlung , die weiteren Dienste
werden noch folgen. Abgeordneter Herold , der Führer
der Jungczeclien , sagte einmal, daß sich der Polenklub
selbst mit dem Teufel verbinde , wenn für ihn ein Profit.
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herausschaut . Mit wem verbindet sich erst der Polen¬
klub, wenn es sich um seine ganze Existenz handelt!
Fast alle 56 Mandate des Polenklubs sind durch Proteste
angefochten . Und wenn nur 3 Mandate annulliert werden,
so verfügt der Pölenklub nicht mehr über die Majorität
der galizischen Mandate . Es besteht für ihn dann die
Gefahr , daß die Wahlordnung für Galizien geändert wird
und ihm die Delegationen verschlossen bleiben , die ihm
allein den Einfluß bei Hofe sichern . Also hilf, wer helfen
kann ; selbst die — Antisemiten . Es wird ein r».cht er¬
bauliches Schauspiel sein, wenn die Herren Kolischer
ihre schwer erkauften Mandate nur
und Löwenstein
mit Hilfe von Lueger , Bielohlawek und Genossen in den
sichern Hafen steuern werdeu.
*
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Argumente , mit denen der von der „Welt " jubilierte Eh ren„Kadimah " seine volksfeindliche Haltung
burscheder
erzählte dem Interviewer folgende
erklärt . Dr. Lippe
( !), der in
Geschichte : „Dr. Landau , der Sozialist
seiner Broschüre die Brutalitäten der Sehlachta gegen¬
über den Juden schildert und die „Hausjuden 14verurteilt,
ist ein Ignorant in der jüdischen Geschichte Er müßte
sonst wissen, daß diese „Hausjuden " durch ihren Einfluß
unter den Polen das Judentum vor Gefahren bewahrt
haben. Nur diese Hausjuden , die ein gutes Gewissen
haben , werden es jetzt zu verhindern wissen, daß sich
der Polenklub mit den Christlichsozialen liiere , welche
Allianz den Juden Oesterreichs sehr gefährlich werden
könnte . Die Polen haben aber auch das Recht von den
Juden zu verlangen , daß sie sich ihnen anschließen und
nicht als Fremdlinge im Lande auftreten ." Und so fort
mit Grazie . . .
Wenn man nicht wüßte, daß Dr. Lippe ein sehr
alter Herr ist , müßte man glauben , daß er im Solde der
Rada Narodowa steht . Von diesem Manne, der Doktor
Her z 1 in dem Kahalblättchen einen Ignoranten nannte,
kann sich auch Dr. Landau , der an der „Israelitischen
theologischen Lehranstalt " durch zwei Jahre die Ge¬
schichte der Juden in Polen doziert hat , rnhig einen
ähnlichen Vorwurf gefallen lassen. Wie wäre es übrigens,
wenn die „Israelitisch theologische Lehranstalt ^ Herrn
Dr. Lippe als Dozenten für die Geschichte der Juden
in Polen engagieren würde ? . . . Während Dr. Lippe für
seine Argumente Stellen aus dem Talmud herbeizerrt,
können wir den Ausspruch des Talmud , daß die Gelehrten,
je älter desto klüger werden , auf ihn leider nicht an¬
W.
wenden.
Ordens -Auszeichnungeii

RSPRKHSMIL
JÜDISCH
Dieser Teil unseres Blattes sieht unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Öffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Die Redaktion.
Raum gern zur Verfügung.

Herr Redakteur!
Geehrter
Ich habe Herrn Dr. J . S. Bloch sehr warm unterstützt , als
Sie trotz Einladung durch die Ruthenen und durch Herrn Reichs¬
ratsabgeordneten Dr. Korol hier bei uns zu kandidieren sich
weigerten . Es tut mir wirklich leid, daß Herr Dr. Bloch nicht
gewählt wurde, denn das wäre uns viel angenehmer, als ein
solcher Professor Starzynski . Nur will ich eines bemerken : Herr
Dr. Bloch greift in seinem Blatte die Bezirkshauptleute und die
Beamten außerordentlich scharf an und sagt ihnen sehr harte
Worte ins Gesicht, wozu er ja gewiß recht hat . Warum schweigt
Herr Dr. Bloch aber ganz über den Rabbi von Beiz, der unser
U nglü ck ist und dessen Schuld es in erster Linie
größtes
ist, wenn in diesem Wahlbezirk ein Allpole gewählt wurde ? Wir
werden ja ganz niedergedrückt von diesen schwarzen Wolken,
die Von Beiz über diesen nordostgalizischen Winkel niedergehen.
Wir haben auch während der Wahlen wie einen schweren
Schlag ins Gesicht empfunden das blutschänderische Bündnis
zwischen dem Rabbi von Beiz und den Schlachzizen. Daher
wäre es auch richtig, wenn Herr Dr. Bloch, indem er die Schul¬
digen an seiner Niederlage aufzählt, auch den Rabbi von Beiz
Ein Wähler von Zotkiew.
nicht vergesse .

Wien . Wegen ihrer Verdienste um das Zustandekommen
der österreichischen Ausstellungen in London , Mailand und
wurden vom Kaiser an mehrere Persönlichkeiten
Bukarest
Ordensauszeichnungen verliehen. Unter den Ausgezeichneten er¬
hielten nachstehende Juden
die Eiserne Krone: Dr. Johannes Horowitz , Syndikus
der auswärtigen Presse ; kais . Rat Karl Duschnitz , kais. Rat
Friedrich Pollak , kais. Rat Adolf Schwarz , Direktor Heinrich
und Kommerzialrat Hugo Herzfelder.
Strakosch
wurde das goldene
Dem Hoflieferanten Ignaz Bittmann
Verdienstkreuz mit der Krone, der Frau Ida Kur an da , Be¬
^ •
und Gattin des Kulsitzerin des Damenkleidersalons Spitzer
tusvorstehers Dr. Arthur Kuranda , das goldene Verdienstkreuz
Oesterreich-Ungarn*
verliehen.
zionistische Tätigkeit ."
>,Dr. Lippe ' s hervorragende
Wahrscheinlich als Entschädigung für so viele »jüdische«
Wien . In der Nummer 25 wurde darauf hinge¬ Orden hat auch der bekannte Antisemit Biehlolawek einen Orden
wiesen, in welche merkwürdige Gesellschaft der Veteran erhalten . Der ehemalige Greißler darf sich jetzt mit dem Orden
aus der eisernen Krone schmücken , damit das Ministerium Beck
der zionistischen Bewegung , Herr Dr . Kai 1 Lippe
Jassy , auf seine alten Tage geraten ist , indem er sich gegen den Vorwurf der Judenfreundlichkeit gedeckt sei.

KPRReSPONMNZCN

einfach dazu hergegeben hat , in dem Wahlblättchen der
Lemberger Kahalclique für die Kandidaturen der „Haus¬
juden " Propaganda zu machen und dabei der nationaljüdischen Partei mit kindischen Argumenten in den
Rücken zu fallen . Bei dieser Gelegenheit wurde an das
zionistische Parteiorgan in K ö 1n die Frage gerichtet,
wie es verantworten kann , daß es, statt derartiges Vor¬
gehen festzunageln , diesem alten Herrn eine Jubiläurasreklame veranstaltet und seine „hervorragende zionistische
Tätigkeit " rühmt . „Die Welt " hat sich darüber bisher
gründlich ausgeschwiegen.
Dafür aber hat die Bukare st er jüdische Wochen¬
schrift „E g a 1i t a t e a", sichtlich erstaunt , daß Doktor
plötzlich zu einem Schlachzizen -Moszko avanLippe
zierte , sich an ihn um eine Aufklärung über diese merk¬
würdige Haltung gewendet . Wir übergehen die langen Rede¬
wendungen, mit denen Dr. Lippe Kränkungen und Zurück •
Setzungen, die ihm von Dr. Herzl widerfahren sein sollen,
beklagt . Von Wesentlichkeit erscheinen uns lediglich die

Deutsches Reich.
Sitzung des Engeren Aktionskomitees.
Köln . Am 23. Juni fand hier eine Sitzung des
Engeren Aktionskomitees statt , welches bezüglich des
bevorstehenden Kongresses nachstehende Beschlüsse faßte.
Die für die Einrichtung des Kongreßbureaus im
Haag getroffenen Maßnahmen wurden genehmigt , auch
wurde die Tagesordnung des Kongresses nunmehr endgiltig festgesetzt . Darnach soll am Vormittage des ersten
Verhandlungstages nach der Eröffnungsrede des Präsi¬
denten ein allgemeines Referat über die Lage der
Juden in den verschiedenen Ländern erstattet werden.
Am Nachmittage werden die verschiedenen Wahlen
vorgenommen und hierauf der Bericht des Aktionskommitees erstattet werden . Daran schließt sich die
Generaldebatte , für die auch der gesamte zweite Tag
reserviert sein wird. Am Freitag wird das Palästina-
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referat erstattet werden., hierauf folgt die Spezialdebatte.
Am Sabbat finden keine Verhandlungen statt . Sonntag
wird das .Organisationsstatut verhandelt werden. Auf der
Tagesordnung für Montag stehen der Nationalfonds , die
Anträge und die Vornahme der Wahlen. Da die General¬
versammlung der Bank auf Mittwoch festgesetzt ist , bleibt
tler Dienstag eventuell noch zur Verfügung des Kongresses.
Mit Ausnahme des ersten Tages werden die Verhandlungen
alltäglich -um 9 oder 91/2 Uhr beginnen und mit einer
zweistündigen Mittagspause bis nachmittags 6 oder
«höchstens 6V» Uhr . dauern . Auf diese Weise sind die
Abende durchwegs für die Beratungen der Kommissionen,
•die Sitzungen der Landsmannschaften etc. frei.
Es wurde ferner beschlossen, Herrn Dr. BernsteinKohan, der nach Palästina übersiedelt ist , sowie die
anderen in Palästina anwesenden Mitglieder des Aktions¬
komitees mit der Vertretung desselben bei der Feier des
Jubiläums der Kolonie Rischon Lezion zu betrauen.
; Für die Herausgabe des .hebräischen Wörterbuches
von Ben Jehuda wurde eine Subvention von Mk. 500
bewilligt.

Frankreich.
Der französische

RaMinerverbaiid.

Paris . Die Verhandlungen und Entschließungen des fran¬
zösischen Rabbinerverbandes , der hier vom 11. bis 13. Mai statt¬
gefunden hat , waren für das .religiöse Leben der französischen
Judenschaft von sehr großer Bedeutung. Den Vorsitz führte bei
den Verhandlungen der Großrabhiner..von Bordeaux, Isaak Levi.
Am selben Tage fand noch eine. Begrüßung der Rabbinerver¬
sammlung seitens des Zentralkonsistoriums statt , in der ein
völliges Zusammengehen mit . der Vereinigung der jüdischen
Kultusgemeinden in Frankreich feierlich beschlossen wurde . Von
besonderer Bedeutung waren die Verhandlungen des zweiten
Tages-. Dieselben drehten sich hauptsächlich um folgende Punkte:
1. Heiraten in den Trauerwochen, 2. Scheidebrief, 3. Chalizah,
4. die Benützung von elektrischen Straßenbahnen an Sabbatund Festtagen.
Bezüglich des ersten Punktes wurde beschlossen , daß der
Brauch, Hochzeiten in der Trauerzeit nicht zu veranstalten , auf¬
recht erhalten werden soll. Ausnahmen seien nur unter beson¬
deren Umständen, für welche die Gründe dem Rabbiner genügend
erscheinen, zü gestatten . Dann aber sollte man die Trauung mit
der größten Einfachheit in einem Privathaus oder in einem Bet~
saal, ohne jeden Pomp und ohne Aufsehen stattfinden lassen.
Zu Punkt 2 über die Ehescheidung wurde folgender Be¬
schluß mit großer Majorität gefaßt. Vom 1. Jänner 1908 ab ist
der Get fakulativ . Die Kesubah soll festsetzen , daß, wenn die
Zivilscheidung Vorangegangen ist, die religiöse Scheidung von
der Frau als ihr gutes Recht in Anspruch genommen werden
kann, und daß die Zivilscheidung in Geltung bleibt auch für den
Fall, daß der Ehemann es ablehnen sollte, einen Get zu geben.
Unter diesen Verhältnissen soll die religiöse Trauung einen
bedingungsweisen Charakter annehmen, indem der Gatte bei
Aufsteckung des Trauringes auf den Finger der Frau sein Ein¬
verständnis damit erklären soll, Wehn die Verhältnisse es er^
fordern sollten, die Konsequenzen der Zivilscheidung, das heißt
die religiöse Scheidung, zu akzeptieren . Eine für alle französischen
Juden , und für alle, Welche durch einen Rabbiner, der Mitglied
der Union des französischen Rabbinerverbandes ist, getraut
Werden, geltende Formel soll von den Antragstellern Vorgelegt
und durch gemeinsamen Beschluß angenommen werden. Sollten
aber beide Teile den Get Wünschen und der Mann der Frau
diesen geben, so kann niemand ihn hindern, dies zu tun . Es
wird vorausgesetzt , daß diese Maßregel rückwirkend ist, das
heißt, daß die Verordnung auch den Frauen zugute kommen
soll, die vor Anwendung -der neuen Trauungsformel geheiratet,
gerichtlich geschieden , aber nicht religiös getrennt worden sind,
das will sagen, keinen Get erhalten haben.
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Punkt 3. Vom 1. Jänner 1908 ist die Chalizah
fakul¬
tativ . Wer es will, kann Chalizah nehmen.
4. Bezüglich des Fahrens an Sabbaten und Festtagen inner¬
halb der Stadt auf elektrischen Straßenbahnen bestätigte die
Versammlung einstimmig eine ältere Verordnung des Pariser
Rabbinats , die solches innerhalb der Grenzen des biblischen
Gesetzes gestattet . Ein Vorschlag, das Fahren le'schem mizwah,
so zum Beispiel, um eine erkrankte Person zu besuchen, zu ge¬
statten , wurde abgelehnt , da die Idee einer mizwah sehr ver¬
schiedenartig ausgelegt werden könnte . Einige andere Fragen,
wie die über die Organisation des Rabbinats , über die Bedin¬
gungen der Wahl und der Beförderung von Rabbinern, ferner
über das Minjan, über den Religionsunterricht , die Konfirmation
und den Kultus konnten wegen der vorgerückten Stunde nicht
mehr zur Beratung kommen. Es wurde beschlossen, diese Fragen
der nächsten Rabbinerversammlung , die im März 1908 stattfinden
soll, vorzulegen. Diese Reformen werden unser jüdisches Publikum
wenig überraschen . Was jetzt erlaubt wird, ist in der Praxis
zumeist nicht mehr gehalten worden.

Biiinäiiien.
Die Folterung jüdischer Soldaten
rumänischen
Armee.

in der

Bukarest , den 3. Juli (Orig. Telegr . der „N.Nat .Zeitung "). Das hiesige Wochenblatt „Cronica Israelita ",
deren Mitteilung über die Folterung jüdischer Soldaten
(Vergl. unsere Bukarester Korrespondenz in der
Nummer 27. Anm. d. Red.) durch die ganze europäische
Presse die Runde machte, berichtet folgendes : „Die un¬
glaublichen Greueltaten der rumänischen Offiziere in
Dorohoi gegenüber jüdischen Soldaten sind endlich durch
Vermittlungunseres Blattes dem Kriegsminister Averescu
zu Ohren gelangt . Derselbe leitete sofort auf tele¬
graphischem Wege gegen die Schuldtragenden eine Unter¬
suchung ein. Der Kriegsminister ist entschlossen , die
Schuldigen rücksichtslos zu bestrafen ."
Wir werden sehen, ob ein rumänischer Kriegsminister
auch Wort hält .
(Anm. d. Red.)

Nordamerika,
„ito ."
Memphis . Die neue Emigrations -Bewegung nach
Galveston
bildete den wichtigsten Beratungsgegen¬
stand des hier abgehaltenen B'nai-B'rith -Tages . Das erste
Referat erstattete Mr. Ralph J . Schwartz
ausNewOrleans , welcher u. a. sagte : „Es gibt in den Ver¬
einigten Staaten viele Gebiete, wo eine Einwanderung
nicht nur nicht unwillkommen sondern tatsächlich eine
Wohltat , wenn nicht gar eine Nützlichkeit wäre . Sollte
es uns gelingen , unser Volk in diesen Distrikten anzu¬
siedeln — und das ist es, was wir wollen — dann
würden wir nicht allein dazu beitragen , ein natio¬
nales
Emigrations -Problem zu lösen, nicht nur die
Entwicklung gewisser Teile unseres Landes fördern
helfen, sondern wir würden dadurch auch die Entstehungsund Verbreitungsmöglichkeit einer starken antisemitischen
Strömung in den Vereinigten Staaten mit all ihren Kon¬
sequenzen verringern . Unsere Glaubensgenossen hätten
dann die Pflicht , Frieden , Erholung und Hofinung den
Tausenden und Abertausenden zu bringen , bei denen
jetzt nur Not, Kummer und Elend wohnen."
Der Konvent empfahl die Einberufung eines lokalen
Logentages zu dem Zwecke, daß dieser die besten Maß¬
nahmen für die Regelung des neuen Emigrations -Stromes
treffe. Eine große Minorität war für die Gründung
landwirtschaftlicher Kolonien.
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Preußische Kultur . Ein jüdischer Kaufmann aus Kaiisch
war vor mehreren Jahren nach Breslau gekommen und hatte
seinen Aufenthalt lange Zeit hier genommen und sich auch hier
verheiratet, war aber im Jahre 1902 als »lästiger Ausländer« aus¬
gewiesen worden. Da die Eltern seiner Frau aber in Breslau
wohnten, war diese vor kurzem mit ihrem Söhnchen auf Besuch
hierher gekommen und hatte sich eine Zeitlang bei ihren Eltern
isr.
der
an
Hörer
der
Verein
Wien . Der »Theologischer
aufgehalten . Inzwischen war das Kind schwer erkrankt und
Sendungen
und
Zuschriften
theol. Lehranstalt in Wien« bittet , alle
schließlich auch gestorben . Als der Vater die Nachricht vom
Josef
Herrn
Ferialleiter
den
an
während der Sommermonate
Tode des Knaben erhielt, kam er am 17. Mai hierher gefahren,
L ö \v y, I., Schönlaterngasse 6, zu richten.
teilnehmen
Kindes
seines
um an der Beerdigung
zu können. Die Gebräuche seiner Religion hatten ihn aber ge¬
nötigt, seinen Aufenthalt etwas länger ausdehnen zu müssen,
als es Unkundigen für nötig erscheint. Er wollte noch die
Trauerwoche hier verbringen, um seine religiösen Pflichten
ftlLEN
(Schiwoh sitzen) zu erfüllen. Durch eine Denunziation hatte die
Behörde von seiner Anwesenheit Kenntnis erlangt, er wurde in
und
Nervenarzt
Dr. Emanuel Mendel , der berühmte
Haft genommen und unter Anklage gestellt . Am Montag, den
Psychiater , Geheimer Medizinalrat und Professor an der Berliner 3. Juni, hatte er sich wegen Uebertretung des § 361 des Straf¬
Für
.
gestorben
alt,
Universität ist vor einigen Tagen, 68 Jahre
gesetzbuches (Nichtbeachtungeines Ausweisungsbefehls ) vordem
das Spezialfach, das er seit nahezu einem halben Jahrhundert Schöffengericht zu verantworten , und er wurde, weil seine Ver¬
vertrat , bedeutet sein Hinscheiden einen schweren Verlust. Die fehlung als milde angesehen werden konnte, zu fünf Tagen
Lehre von den Geisteskranken ist von ihm nach verschiedenen Haft verurteilt , die durch die erlittene achttägige
Unter¬
Richtungen hin gefördert und ausgebaut worden und einzelne suchungshaft als verbüßt erachtet wurde. Und dafür 8 Tage
seiner Schriften, so über die progressive Paralyse der Irren, über Untersuchungshaft , während selbst die »Strafe« nur 5 Tage
die Manie, über die gesetzliche Stellung der Geisteskranken, Haft festsetzte ! Deutschland , Deutschland , über Alles! . . .
erfeuen sich einer geradezu klassischen Berühmtheit in der Fach¬
Eine Klage gegen die Erben der Baronin Hirsch . Eine
literatur . Das wichtige Gebiet der Nervenkrankheiten ver¬ eigenartige Klage des Privatiers Grafen Pompeo C o r o n i n i
wertvolle Beiträge. Auch an jüdischen
dankt Mendel
gegen den Erben der Baronin Klara H i r s c'h - Gereuth, Herrn
Angelegenheiten hat der Verstorbene sich lebhaft beteiligt ; so
, lag dem Oberlandesgerichte in Wien
Bischoffsheim
gehörte er dem Ausschuß des »Zentralverein deutscher Staats¬ Raphael
eine jährliche Rente
vor. Der Kläger bezog von Baron Hirsch
bürger jüd . Glaubens « und dem Zentralkomitee des »Hilfsvereins von 4000 Kronen, die ihm auch nach dem Tode des Barons von
der Deutschen Juden « an.
der Baronin Hirsch gewährt wurde. Nun hatte die am 1. April
Moses Mirsky , der dreizehnjährige phänomenale Sänger 1899 verstorbene Baronin in einem zwei Monate nach ihrem
gefeiert.
und
aus Rußland, wurde überall, auch in Wien, bewundert
Testamente errichteten Kodizile dem Grafen Coronini ein Legat
In Ungarn, im »liberalen« Ungarn läßt man ihn gar nicht
, das dieErben der Baronin auch
von 100.000 Francs vermacht
Verbot
dieses
auftreten . Der Stadthauptmann von Arad hat
. Vor einigen Monaten begehrte Graf Coroninr beim
ausbezahlten
sei. Wie wäre Landesgerichte in einer Zivilklage die Feststellung , daß Herr
damit begründet, daß Mirsky ein — Ausländer
es, wenn man in den anderen Staaten auch den Ungarn mit Raphael Bischoffsheim als Erbe der Baronin Hirsch verpflichtet
gleicher Münze heimzahlen würde . Und Ungarn exportiert ja en sei, ihm eine lebenslängliche jährliche Rente von 4000 Kronen
gros die — Zigeuner.
zu entrichten, und ihm die seit dem Tode der Baronin fälligen
267 Taufen wurden im Jahre 1906 in Budapest beim Renten im Gesamtbetrage von 27.000 Kronen zu bezahlen. Der
Rabbinat angemeldet, 77 mehr als im Vorjahre. Groß ist wohl Geklagte wendete ein, daß der Kläger in einer von der Baronin
auch die Zahl der Getauften , die auf die Verabschiedung beim angefertigten Liste von Personen, die eine jährliche Rente erhalten
Rabbiner verzichteten . In -31 Fällen ist keine Beschnei dung
solle, nicht angeführt erscheine, daß er ja ohnehin von der Baronin
vorgenommen worden, obwohl die Knaben in der Rabbinats- in liberalster Weise mit einem Legat von 100.000 Francs bedacht
matrikel eingetragen wurden. Da die jüdische Eintragung nicht worden sei, und daß die Rente von 4000 Kronen, die er vom
mehr obligatorisch ist, dürfte auch noch eine große Anzahl von Baron Hirsch und nach dessen Tode von der Baronin erhalten
Fällen vorgekommen sein, von denen das Rabbinat keine Kennt¬ habe, nicht den Charakter einer Unterstützung getragen habe.
nis hat.
Das Landesgericht wies die Klage des Grafen ab, von der An¬
Ein Schekel von Simon Bar -Kochba befindet sich nach schauung ausgehend , daß die Baronin Hirsch in der vom Kläger
Museum in dessen angeführten testamentarischen Bestimmung keine positive kate¬
dem letzten Jahresberichte des British
„ich
wertvoller Münzensammlung. Die Vorderseite zeigt den Tempel gorische Verfügung getroffen, sondern, wie der Ausdruck
von Jerusalem als eine Säulenhalle mit 4 Pfeilern; darüber ein empfehle" besage, nur einen rechtsverbindlichen Wunsch geäußert
Stern, das Symbol Bar-Kochbas. Auf der Reversseite befinden sich habe. Das Oberlandesgericht hat dieses UrteH bestätigt.
»Palästina in London « war der Titel der Ausstellung,
ein Ethrog und ein Lulaw. Dasselbe Museum besitzt eine sehr
schöne Sammlung hebräischer Handschriften. Man findet dort welche jüngst in der Agricultural Hall durch den Bischof von
183 hebräische Titel ; darunter 67 Handschriften. 3 hebräische London eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um eine realistische
Manuskripte kamen neu hinzu. Zu den als besonders wichtig Darstellung Jerusalems und Palästinas zur Zeit Christi. Die Aus¬
bezeichneten Akquisitionen gehören folgende zwei Handschriften: stellung zeigt nicht nur die denkwürdigsten Gebäude, den Tempel,
1. Sefer Hazikkuk, ein Index Expugatorius hebräischer Bücher, den römischen Gerichtshof, den Hof und Palast von Pontius
zusammengestellt von dem Zensor Domenico Irosolomitano im J. Pilatus und vieles andere, sondern auch Szenen aus dem Leben
1596, und später vermehrt. 17. Jahrh . 8°. — 2. Eine hebräische des Volks der damaligen Zeit. Der Realismus geht so weit, daß
Uebersetzung des Koran aus dem Lateinischen oder Italienischen, mit zwei aus Palästina eingeführten Ochsen ein primitiver Pflug,
wie er damals im Gebrauch war, von einer Frau geführt wird.
gedruckt zu Venedig im J. 1547; 16. oder 17. Jahrh . 4°. Die Ausstellung ist von dem Reverend Samuel Shore veranstaltet
Die jüdische Einwanderung nach Amerika betrug im letzten
Jahre 153.748 Personen, d. i. gegen das Vorjahr (129.910) eine Zu¬ worden, der, selbst ein Jude, nunmehr der anglikanischenzurKirche
Ver¬
nahme von 23.838. Im Verhältnis zur Gesamteinwanderung , welche angehört und an der Spitze der »Londoner Gesellschaft
sich in diesem Jahre auf 1,100.735 beziffert, gegen 1,026.499 im breitung des Christentums unter den Juden « steht.
Einwanderung von 126 Proz. (1904/5)
Die Gleichberechtigung der Juden in Finnland . Der
Vorjahre, ist die jüdische
. Unter den eingewanderten Rassen Bevollmächtigte des »Verbandes der jüdischen Gleichberech¬
auf 1897 Proz. gestiegen
Platz ein. tigung«, Jakubson , ward neulich telegraphisch nach Helnehmen die Juden wie im Vorjahre den zweiten
berufen, um an den Verhandlungen der finnländiNur die Süditaliener sind in größerer Zahl (240.528) eingewandert. singfors
Von den jüdischen Einwanderern kamen aus Rußland 125.234, sehen Landtagsabgeordneten über die finnländische Judenfrage
Oesterreich-Ungarn 14.884, England 6113, Rumänien 3872, teilzunehmen. Jakubson hat nunmehr den Komiteepräsidenten des
Deutschland 979, aus anderen Ländern 2666. Von den ankommen¬ Verbandes, Zoll, benachrichtigt, daß die Gesetzesvorlage , welche
den Einwanderern mußten 9300 nach der Landung in Kranken¬ den finnländischen Juden die bürgerliche Gleichberechtigung
häusern verpflegt werden (0'84 Proz.), darunter 2495 Juden
gewährt , dieser Tage dem Landtage zugehen wird. Die schwedische
(1*62 Proz.). Die jüdische Einwanderung im Kalenderjahre 1906 Partei und die Sozialdemokraten, welche über 104 Stimmen ver¬
war eine bedeutend größere als im Fiskaljahr 1905/6. Nach den fügen, werden für die volle Gleichberechtigung stimmen. Der
Mitteilungen der United Hebrew Charities sind im Kalenderjahr Landtag hat 200 Mitglieder, so daß der Vorlage die Majorität
1906 über den Hafen New-York allein 156.964 Juden eingewan¬ gesichert ist.
dert. Da über den Hafen New-York vier Fünftel der gesamten
Einwanderung
Einwanderung geht, so dürfte sich die jüdische
nach Amerika vom 1. Januar 1906 bis 31. Dezember 1906 auf
200.000 Personen belaufen.

G5MSiNb5 = UNt>
VGREkNSNÄlftRiCWW

$U$

VElMEiLEN

■^«» «a-™wM»ra-*u£.'i *"-» S-^jAäöH

Seite 10

»Neue National-Zeltung«

Literatur.
Otto Hauser : Die Urform der Psalmen . Verlag von
Baumert und Ronge in Großenhain, 1907.
Otto H a u s e r, der Dichter des »Reigens der schönen
Frauen«, des »Lucidor des Unglücklichen«, des »Lehrer Johannes
Johansen «, den Theodor H e r z 1 seinerzeit den Lesern der
»Neuen Freien Presse « mit überschwenglichem Lob vermittelt
hat, ist auch als vielseitiger, vortrefflicher Uebersetzer bekannt.
Nun hat er dem reichen Kranze seiner metrischen Uebersetzungen,
unter denen ich nur die Gedichte Verlaines, Rossettis , Wildes,
Swinburnes, Almquists und Li-Tai-Pes hervorhebe, einen eigen¬
artigen morgenländischen Blumenstrauß beigefügt, dessen Duft
seltsam weihevolle Stimmung weckt . Es ist die Psalmensamm¬
lung. Diese tiefe, gotterfüllte Poesie der Juden hat es dem
Christen Otto Hauser angetan . Seine Vorliebe für die Biblische
Dichtung geht so weit, daß er nie eine Arbeit beginnt , ohne vor¬
her einige Zeilen in der Bibel gelesen zu haben . Das erfrischt
und beschwingt ihn. Er interessiert sich aber nicht nur für alt¬
hebräische Poesie, sondern auch für das Judentum , den Zionis¬
mus und alle jüdischnationalen Bestrebungen . Diesem Interesse
ist sein großangelegter Roman »Spinoza« entsprungen , auf den
ich ein anderesmal zurückkommen werde.
Das vorliegende Werk : »Das erste Buch des Psalters in
metrischer Uebersetzung « ist mehr wissenschaftlicher Natur. Da¬
mm sagt auch Haus er im Geleitwort : »Die zünftige Gelehr¬
samkeit wird darüber vielleicht die Nase rümpfen, daß es ein
Dichter wagt , ihr ins Handwerk zu pfuschen.« Ich glaube , daß
seine Befürchtung nicht begründet sei. Die gelehrte Welt wird
doch nicht vergessen haben, welche »bedeutende Förderung ihr
von einem Herder wurde, der auch kein bloßer Gelehrter, sondern
vor allem ein Dichter war«.
Hauser ist bestrebt , die Urform der Psalmen zu geben, er
greift daher auf den Text zurück, den die Septuaginta vor sich
hatte , was die bisherigen Uebersetzer unterlassen haben . Und
darin eben liegt das Verdienst dieser Arbeit. Da es Hauser
hauptsächlich um das Metrum des Urtextes zu tun war, setzte
er neben die metrische Umschrift jedes Psalms die genaue me¬
trische Uebersetzung , so daß man sich von deren Treue und
Schönheit sofort überzeugen kann.
»Wir Protestanten kennen das Alte Testament vielleicht
besser als ihr Juden «, sagte mir einst Hauser und ich schwieg.
Wann werden wir uns doch endlich aufraffen und aus den
Quellen unserer uralten Poesie Trost und Labsal schöpfen zur
Stärkung , unseres Nationalbewußtseins und zur Veredlung un¬
seres Nationalstolzes ?
Dr. M. Scher/ag.

histe der Ausgetretenen.
(Vom 22. April bis 31. Mai 1907.)
Hermine Mannaberg aus Zelechowitz, XX., Unterberger¬
gasse 2; Ludmilla Braun aus Celin, XVIII., Hofstattgasse 16;
Viktor Sinek aus Karolinental, IV., Margaretenstraße 38; Benno
Wollner aus Sissek, IX., Klusiusgasse 3; Fritz Erber aus Wien,
VI., Gumpendorferstraße 135; Henriette Schlesinger aus Wien,
III., Reisnerstraße 40; Max Fuchs aus Budapest , VI., Gumpen¬
dorferstraße 114a; Margarete Gutmann aus Kaltenleutgeben,
IX., Liechtensteinstraße 20; Dr. Nath. Fried aus Pisshely, IX.,
Fuchstalergasse 12; Elisabeth Fried aus Prag, IX., Fuchstaler¬
gasse 12; Dr. Maximilian Barberaus Czemowitz, IX., Hofergasse 5:
Leonore Ballagi aus Szäszväros, III., Ungargasse 48; Franz Josef
Richetti Edler von Terralba aus Wien, IV., Hechtengasse 17;
Dr. Walter Fritsch aus Wien, XIX., Pokornygasse 25- Ernestine
Biermann aus Vukovar, V., Anzengrubergasse 19; Rosa Kraus
aus Pilsen, IV., Brahmsplatz 5; Dr. Ernst Stransky aus BöhmLeipa, IX., Lackierergasse 3; Robert Löwenrosen aus Prerau, II.,
Darwingasse 12; Ernestine Haas aus Wien, VI., Bürgerspital¬
gasse 29; Sam. Dicker aus Osvviecim, II., Gredlerstraße 2; Ludw.
Perl aus Wien, VI-, Laimgrubengasse 19; Dr. Heinrich Hertzka
aus Lipnik, VIII., Wickenburggasse 17; Rosalie Weinmann aus
Preßburg, XIX., Pantzergasse 19; Hanns Franzos aus Preßbaum,
IX., Althanplatz 10; Oskar Steiner aus Wien, IL, Unt. Donau¬
straße 39; Viktor Kohn aus Prag, VIII., Mölkergasse 3; Hermine
Lion aus Raudnitz, I-, Teinfaltstraße 2; Irma Kohn aus Tokaj,'
XIX., Döbl. Hauptstraße .70; Gisela Fleischmann aus Wien, III.,
Salesianergasse 8; Leo Fanta aus Jicin (Böhmen), III., Ungar¬
gasse 20; Lea Singer aus Prag, VII., Burggasse 128; Leop.
Deman aus Wien, IL, Czerningasse 21; Mathilde Kölbl aus Hötting,
XVII., Rokitanskygasse 44; Sari Schön aus Ujszivacz, IX., Berg¬
gasse 29; Fanny Karasek aus Gutwasser , XV1IL
, Schulgasse 74;
Dr. Hugo Popper aus Leitmeritz, IL, Taborstraße 9; Sigmund
Schimmerling aus Wien, IL, Wittelsbacherstraße 3; Stefan Maxim.
Popper aus Wien, IX., Fluchtgasse 9; Gertrud Fischer aus Dresden,
VII., Kirchengasse 3; Johanna Lemmel aus Wien, XIX., Gym¬
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nasiumstraße 62; Elisabeth Weiß aus Prag, IX., Hebragasse 7;
Arnold Hamburger aus Wien, XV., Klementinengasse 8; Dr.
Richard Winternitz aus Josefstadt (Böhmen), IL, Czerningasse 13;
Nath. Leop. Scheiner aus Vöslau, I., Schottenring 24; Richard
Kornfeld aus Iglau, IL, Rembrandtstraße 4; Eleonore Müller aus
Szered, IL, Unt. Augartenstraße 31; Vilma Bartos aus Nagyszombat, IV., Lambrechtsgasse 14; Luise Lukes aus Wien, V.,
Jahngasse 4; Anna Feßler aus Wien, XIX., Guneschgasse 7;
Hugo Spitz aus Brünn, L, Kärntnerstraße 39; Marianne Singer
aus Wien, L, Wipplingerstraße 18; Emma Heller aus Wien, L,
Zelinkagasse 4; Malvine Brüll aus Budapest, L, Börsegasse 7;
Risa Merberger aus Wien, 1., Gonzagagasse 12; Anna Becher aus
Wien, XIX, Schegargasse 12; Bernhard Freischberger aus Aradasz,
VI., Gumpendorferstraße 15; Ida Guttmann aus Brünn, IL,
Hofenedergasse 2; Dr. Phil. Adler aus Wien, V., Steggasse 1;
Rosa Herzog aus Wien, III., Veithgasse 9; Heinrich Weiß aus
Leva (Ungarn), IL, Lilienbrunngasse 8; Dr. David Kurzweil aus
Radautz , IX., Sechsschimmelgasse 14; Malvine Reichel aus Wien,
IX., Maximilianplatz 12; Karl Julius Wahle aus Wien, IX., Türger¬
straße 23; Pauline Tattelbaum aus Wien, X., Neibreichgasse 17;
Elsa Fröhlich aus Wien, VI., Esterhazygasse 30; Dr. Friedrich
Tezner aus Beraun, IX, Servitengasse 20; Marianne Eisler aus
Wien, IV., Allegasse 18; Elsa Mayer aus. Wien, VI., Königsegg¬
gasse 4; Rudolf Hertzka aus Lemberg, VII., Seidengasse 13;
Friederike Abend aus Skotschan , V., Wienstraße 18; Valerie
Semmel aus Budapest, XX., Rauscherstraße 4; Ludwig Kerpen
aus Wien, XX., Jägerstraße 16; Josefine Donat aus Stuhlweißen¬
burg, XVL, Kofiergasse 4; Leopoldine Waringer aus Wien,
XII., Fockygasse 36; Emilie Malke Landau aus Lemberg,
IX., Liechtensteinstraße 83; Dr. Max Scheyer aus Tokschan,
III., Reisnerstra ^e 9.

Briefkasten der Redaktion.
Herrn Rektor Professor Dr . Adolf Schwarz in Wien.
Wir haben einen mit Maschine geschriebenen und unterschrie¬
benen Brief, aufgegeben Samstag den 29. Juni , von Ihnen
erhalten . Lediglich die Adresse am Kuvert war mit der Feder
geschrieben. Solange jedoch Ihre Autorschaft bezüglich dieses
Briefes nicht feststeht , wollen wir in Ihrem eigenen Interesse
auf den Inhalt des Briefes noch nicht eingehen.
Christlicher Abonnent . Unter »Kahal« versteht man den
Kultusvorstand . Der galizische Kahal ist der Sitz der Korruption,
die Brutstätte aller Wahlmachinationen und der Inbegriff der
reaktionären , volksfeindlichen Politik. Er erfreut sich des beson¬
deren Schutzes der Bezirkshauptleute.
P. in Prag . Herzlichen Gruß. Wir haben uns sehr ge¬
freut, von Ihnen zu hören.
Dr. G. in Nikolsburg . Das Landesrabbinat in Mähren ist
durch das Gesetz über die jüdischen Religionsgenossenschaften
nicht beseitigt worden. Nichtsdestoweniger ist es bloß ein Titel,
ohne irgend welche Privilegien.

Wir ersuchen

diejenigen

unserer

geehrten

Abonnenten , deren Abonnement mit Ende Ju ni
1907 abgelaufen

ist , um

damit in der Zustellung
Unterbrechung

baldige
unseres

Erneuerung,
Blattes

k eine

eintrete.

Die geehrten Abonnenten , die sich aufs Lan d

oder in Kurorte begeben , können gegen Angabe
ihrer genauen

Adresse die Zeitung in ihren j e¬

weiligen Aufenthaltsort

nachgeschickt

erhalten.
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{SAMUEL MEISELS:

Der Gesang des bösen Geistes.
(Nach dem Hel)riiischen des M. M. Uaarueh .)

Weit hinter der Stadt , auf einem kleinen einsamen
Hügel , stand das Häuschen meiner Großmutter . Ein
stilles Friedenshäuschen , in duftendem Grün gebettet,
blickte es halb träumerisch , halb andächtig hinab auf
die an beiden Seiten mit hohen und breitblätterigen
Pappeln bepflanzte Landstraße . Vor dem Hause erhob
sich eine durch der Jahre Last gebeugte Eiche , deren
blätterarme Zweige schlaff herabhingen . Unter diesem
alten Eichenbaum pflegte meine Großmutter oft an
warmen Sommerabenden auszuruhen . Da konnte sie
stundenlang dasitzen und sich stillvergnügt in die ver¬
gangenen schönen Zeiten hinüberträumen.
Es war ein milder heiterer Sommerabend. Groß¬
mutter saß auf ihrem Lieblingsplätzchen . Durch die
spärlichen , leise bewegten Blätter drangen weißliche
Mondesstrahlen auf das liebliche alte Gesicht , das wie
im Halbschlummer ins Unbestimmte starrte . Ich lag auf
dem grünen Rasen ihr zu Füßen und schaute zu der
blauen Himmelswölbung mit ihren unzähligen glitzernden
Sternlein empor. Dieser Anblick wirkte mächtig auf
meine kindliche Einbildungskraft , Traumbilder um¬
schwebten mich und nahmen greifbare Gestalten an.
Auch die ersten Fragen , die Vorboten des Zweifels, be¬
gannen sich in meinem Innern zu regen.
Plötzlich wandte ich mich an meine Großmutter
mit der Frage :
„Großmütterchen , gibt 's den heute auch jene „bösen
Geister ", die hinter Bäumen versteckt den schönen
Bräuten auflauern und vor denen jede Braut sich an
ihrem Hochzeitstage in acht nehmen muß ?''
Die Großmutter blickte mich verwundert an, allein
sie gab keine Antwort.
„Sag mirs doch, Großmütterchen , ich möchte es
gerne wissen ."
„Von wem hörtest du das ?" fragte die Großmutter.
„Im Cheder erzählten es die Jungen ."
„Du bist noch jung , mein Kind, sagte sie in gut¬
mütigem Tone. Solche Sachen sind nicht für dich. Wer
viel weiß, altert vor der Zeit ."
Ich ließ micli jedoch durch diesen Weisheitsspruch
nicht einschüchtern , und mit der einem Kinde eigenen
Zudringlichkeit forderte ich energisch eine Aufklärung
über meine Frage.
Sie sann einige Augenblicke nach . Ihre Stirne zog
sich in Falten . Eine halbverschollene Jugenderinnerung
schien in ihr wieder aufzuleben.
„Nun denn, " sagte sie mit sanfter ernster Stimme,
„ich will dir die Geschichte von der schönen Tochter
eines Schneiders erzählen ."
Ich rückte meiner Großmutter näher und lauschte
gespannt . Sie begann:
„Zur Zeit, als die Geschichte , von der ich dir er¬
zählen will, sich ereignete , mochte ich ungefähr sechzehn
Jahre gezählt haben. Eine große Spanne Zeit verstrich
seit diesem sonderbaren Ereignis , und doch ist mir's,
als sei es erst heute geschehen . In unserer Stadt
wohnte damals der „Zadik " Rebbe Schmul, sein An¬
denken sei gesegnet ; er war aus dem Dorfe Kursin,
und deshalb nannte man ihn auch „Reb Schmul Kursiner ". Ja , mein Kind, alles hängt vom Geschick ab.
Auch Städte und Dörfer haben ihr Schicksal . Es gibt
Städte , die fast ausschließlich von Juden bewohnt sind,
und nicht einmal ein „kleiner Zadik " erblickt in ihnen

Seite 11

das Licht der Welt . Dagegen wird in manchem Dorfer
das kein Minjan Juden besitzt , ein großer Zadik ge¬
boren, der mit seinem göttlichen Licht die ganze Weit
erleuchtet . . . Rebbe Schmul hatte viele Chassidim. Aus
der ganzen Umgegend, auch aus fernen Städten strömten
sie in Scharen herbei, um. seinen Segen zu empfangen,
sein heiliges Wort zu vernehmen und seine Wunder zu
sehen. An Fest - und Feiertagen wimmelte es in unserer
Stadt von fremden Gästen . Da sah man keine kurzen
Röcke und keine langen Beinkleider , dafür aber lange
„Pejes " und noch längere Bärte . Und wie wurden die
Festtage gefeiert f Mit Tanz und mit Gesang , mit Lust
und mit Freude . . . Es war eine glückliche schöne Zeit !"
Die Großmutter hielt inne. Die Erinnerung an die
schöne frohe Zeit ihrer Jugend löste bei ihr öfter eine
von Freude und Trauer gemischte Stimmung aus.
„Auch einen Schneider hatten wir damals in
unserer Stadt , Baruch Leib hieß er. Du mußt nicht
denken , daß er ein gewöhnlicher Schneider war wie alle
die anderen ungeschlachten Schneider , die bloß Nadel¬
stiche und abscheuliche Witze zu machen verstehen.
Baruch Leib war ein Schneider von ganz besonderer
Art , ein gelehrter und gottesfürchtiger Mann und einer
der eifrigsten Anhänger des Rebbe Schmul. Freilich
schrie er nicht beim Beten gleich den anderen Chassidimr
und doch war er ein echter Chassid und war beim
Zadik gut angeschrieben . Ein Aussehen hatte er wie
ein Rabbi . Am Schabbes hättest du ihn sehen sollen. Da
hatte er einen Kaftan an von feinster Seide, einen
breiten seidenen Gürtel , einen Obermantel aus glänzen¬
dem Atlas , dazu die schneeweißen Strümpfe und die
gewichsten Sandalen , und auf dem Kopfe die vielschwänzige Zobelmütze — ich sage dir , das war eine
Gestalt , eine Erscheinung ! Er ging gewöhnlich ge- .
messenen Schrittes , in Gedanken versunken , wobei er
nach Art der Zadikim seinen langen grauen Bart unab¬
lässig glättete . Er war auch ein berühmter Schneider,
selbst die Schlachzizen aus der Umgebung pflegten sich
bei ihm ihre kostbaren Gewänder nähen lassen. Die
Schlachzizen kamen öfter in sein Haus, unterhielten sich
stundenlang mit ihm und sie sollen nicht einmal öffent¬
lich geäußert haben , daß ihnen das Verweilen im.Hause
Baruch Leibs großes Vergnügen bereite.
Dieser Baruch Leib hatte eine Tochter , ein bild¬
hübsches Mädchen, ein Edelfräulein , ein wahres Fürsten¬
kind . Wer sie sah, stand wie geblendet von dieser
holden Erscheinung . Selbst die Schlachzizen rühmten die
Schönheit dieses jüdischen Kindes . Augen hatte sie so
blau wie der Himmel, und ihr lockiges Haar glänzte
wie Gold. Ihr ganzes Wesen war Schönheit und Anmut.
Und ein großes Glück sollte ihr beschieden sein;
sie sollte die Schwiegertochter des Zadiks Reb Schmul
werden. Der Zadik selbst hatte es so bestimmt.
Rebbe Schmul hatte einen Sohn, der von Natur ausmit keinen besonderen Reizen ausgestattet war . Eine
kleine verwachsene Gestalt mit bleichem Antlitz und
matten glanzlosen Augen. Aber was will das heißen ?'
Bedenke , der Sohn des Zadiks ! Das ist keine Kleinig¬
keit . . . Der Zadik verschwägert sich mit Baruch Leiby
dem Schneider . Mag sein Baruch Leib, aber immerhin
ein Schneider ! . . . Als Baruch Leib von diesem ihm
bevorstehenden Glück aus dem heiligen Munde des Rebbe
selbst erfahr , fiel er ihm um den Hals, küßte ihn und
weinte Tränen der Freude.
Bald darauf wurde die Verlobung gefeiert . Die an¬
gesehensten Bürger der Stadt nahmen an der Freudentafel teil.
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Baruch Leib und seine Tochter wurden in der
Stadt allenthalben beneidet.
*

*

*

„Rahel !" schrieen die Freundinnen . Aber Rahel hörte
nur den einen lieblichen bezaubernden Gesang.
An der Brücke tauchte vor ihren Blicken eine
herrliche Mannesgestalt auf . Es war der Sänger . Rahei
erbebte , denn wie aus dem Innern der Erde kam er
hervor . . . Und schön war er, schlank wie ein Baum,
sein Haupt umwallten blonde Locken, und aus seinem
Gesichte blickte sie ein blaues Augenpaar voll Liebe
und Zärtlichkeit an. Und gekleidet war er wie ein
echter Schlachziz . . . Bezaubernd wie sein Gesang war seine
Erscheinung . Rahel ahnte nicht , daß sie es mit dem „Bösen"
zu tun habe. Er winkte ihr , sie folgte . . . Plötzlich
schwang er sich über das Geländer der Brücke und stürzte
sich in die Fluten . Sein Haupt tauchte aus dem Wasser
empor . . . Er sang und winkte . . . Und die Macht der
Hölle ist groß . . . Sie verlor die Fassung und warf sich
in die Fluten . . . . Einen Augenblick verstummte der
Gesang ; auch der Sänger verschwand . . . . Rahei kam
wieder zur Besinnung . Sie gedachte der Eltern , der
Verwandten , des Bräutigams , und wollte umkehren.
Allein sie steckte tief im Wasser . . . Sie rief um Hilfe,
um Rettung . Da zeigte sich wieder die herrliche Gestalt
und aufs neue erscholl der bezaubernde Gesang . . . Die
Wasser rauschten . . . Die Wellen ergriffen Rahel und
trugen sie weit, weit mit sich fort . . ."
Die Großmutter hatte geendigt . Am Himmel
flimmerten die Sterne . Die alte Eiche bewegte leise
ihre blätterarmen Zweige. Und ich sann lange , lange
nach . . . .

Der Hochzeitstag nahte heran . In der ganzen .Stadt
herrschte ein Treiben und Getue, wie wenn alle Väter am
heutigen Tage ihre Töchter unter die Haube brächten . Aus
nah und fern strömten die Anhänger des Zadiks herbei,
um die Freude dieses Familienfestes mitzugenießen.
Das Haus Baruch Leibs erstrahlte heute in sieben¬
fachem Glänze. In einem zum Tanzsaal umgewandelten
Zimmer spielten die Musikanten , junge Mädchen tanzten,
hüpften , drehten sich im Kreise , und die alten Mütter
Springen
begleiteten Musik und Tanz mit taktmäßigemtanzte
die
und Händeklatschen . Nach altem Brauch
Braut zuerst mit den jungen Freundinnen , dann mit den
älteren Frauen . Und wie schön war diese Braut ! Eine
strahlende himmlische Schönheit , an der man sich nicht
sattsehen konnte . . . .
Baruch Leibs Herz überströmte von Gefühlen der
Freude und Glückseligkeit , als er den heiligen Bebbe
mit seiner großen Anhängerschar die Schwelle seines
Hauses betreten sah. Allein , mein Kind, es gibt einen
„bösen Blick". Glaube daran , ich weiß es aus Erfahrung . . .
Ja , der „böse Blick", der Blick des Mißgönners , des
Neiders , bringt Gefahr ins Haus . Ein solcher böser
Blick mußte damals im Hause Baruch Leibs das Unheil
heraufbeschworen haben.
Es war ein heißer Sommertag . Im Zimmer herrschte
eine drückende Schwülle . Die jungen Mädchen kümmerten
sich wenig darum ; sie tanzten vergnügt um die Wette.
Die älteren Frauen waren gerade damit beschäftigt , die
Grosse jüdische Gesellschafftsreise
notwendigen Vorbereitungen zu treffen , um der Braut,
, Griechenland und Konstantinopel
bevor sie zur Chuppe geführt wird , nach altjüdischem nach Palästina, Syrien, Aegypten
Im Herbste 1. J . veranstaltet das Reisebureau „Tabor " A.
Brauch das Kopfhaar zu schneiden . In einem unbewachten
Jerusalem , eine große Gesellschaftsreise nach dein
Augenblick verließ die Braut das Zimmer und suchte Grajevsky & Co., ritueller
Verpflegung. Die Reise nimmt ab Wien und
Orient mit streng
Kühlung im Freien ."
Anfang und dauert 28 Tage, von welchen
ihren
Oktober
15.
am
Budapest
Die Großmutter holte tief Atem. Dann fuhr sie in 2 Tage in Konstantinopel , 1 Tag in Smyrna und Rhodos, 15 Tage in
(Athen)
feierlichem Tone fort . „Was ich dir jetzt erzähle , mein Syrien und Palästina , 2 Tage in Aegypten und 1 Tag in Piräus
Ueberall werden die interessantesten Sehenswürdig¬
Kind, das habe ich aus dem heiligen Munde des Rebbe zugebracht werden. Ausflüge
in die Umgebung unternommen . Die ganze
besucht und
vernommen . Nichts in der großen weiten Welt blieb keiten
Reise kostet von Kronen 600 aufwärts , in welchen sämtliche programm¬
Mensch
Kein
.
verborgen
,
gesegnet
sei
ihm, sein Andenken
mäßigen Spesen mit inbegriffen sind . . Das Keisebureau „Tabor " liefert
weiß es, auf welche Weise er von dem ganzen Hergang sichere Garantie für die präzise Durchführung des Programms . An¬
sind bis zum 15. September an
dieses sonderbaren Ereignisses Kunde erhielt . Und doch meldungen zur Reise und Anfragen
& Co , Jerusalem
Grajevsky
A.
"
„Tabor
Reisebareau
das
Einzelheiten
wußte er gleich einem Augenzeugen über alle
Palästina , zu richten.
höre!
Also
.
erstatten
zu
Bericht
genau
des Vorfalls
Als unsere Braut kurze Zeit im Freien spazierte,
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
Die
.
Gesang
neu eröffnet
wunderbaren
einen
plötzlich
sie
hörte
Stimme klang so weich und schmelzend, so melodisch
Krugerstraße Nr. 13.
I.,
Wien,
und süß ; sie drang ins tiefste Innere , ergoß sich wie
Es gelangen zum Verkaufe:
erquickender Balsam in die Seele und entzündete Flammen
von fl. 4.25 aufwärts
, 200/300 ........
Wirtschaftsteppiche
im Herzen . . . Immer mächtiger erscholl der Gesang, Persia , 200/300 .............
.50
r6 „
unter
Von
.
,
.
Stimme
die
„ 12.—
„
immer klangvoller dehnte sich
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
Zauber¬
mit
Wie
.
.
.
„
„ 16 —
der kleinen Brücke tönte es hervor
Tapestrie , Schafwolle, 200/300 .........
17.—
„
„
..........
200/300
,
zitterte
Sie
.
.
Veloursplüsch
.
Stelle
jener
stricken zog es die Braut nach
„
B18 - -.
„
Laufteppiche in allen Breiten .......
am ganzen Leibe. Sie konnte der Macht des Gesanges Bettvorleger
„
„ —.45
„
................
„
1.50
K „
nicht widerstehen . Sie folgte . . . immer dem Gesänge Wandteppiche ..............
1.80
„
T
nach . . . immer nach . . .
Spitzenvorhänge per Fenster........
„
4.—
„
„
„Rahel ! Rahel !" rief es hinter ihr . Die Eltern riefen, Tüilstores mit Applikation .........
„
1.20
t
t
Portieren................
hörte'
die Tanten , die Freundinnen . Allein vergebens . Sieweiter.
„
„ 12.—
„
..........
gestickt
,
Tuchvorhänge
nicht ihren liebevollen Ruf und entfernte sich immer
„
7.50
„
„
Plüschtischdecke , gestickt ........
„
5.50
n
„
stärker
immer
..............
.
.
.
auf
Tuchtischdecke
nicht
hörte
Gesang
Und der
„
3.50
„
.
.
.
.
.
.
.
decke
Tisct
1
Bett-,
2
:
Garnitur
schien
alles
wnrde die Stimme, immer klangreicher , und
„
6.50
„
„
..............
Diwanüberwurf
„
„ —.95
mitzusingen , der Himmel und die Sterne und die Bäume Flanelldecken ...............
„
2.50
„
„
im gräflichen Garten und die duftenden Blumen und das Steppdecken ...............
„
„ 25.—
„
.....
echt
fühlte,
Sie
.
.
garantiärt
.
Ueberwürfe
rauschte
Perser
Brücke
der
unter
das
,
Wasser
„
„ 15.—
„
........
daß in ihrem Herzen ein Feuer aufloderte , daß in ihren Perser Verbindungsteppiche
einer großen
Ankauf
Durch
—
.
serteppiche
Pei
echter
Lager
Enormes
Augen Flammen zuckten . . . Ihre Sinne schwanden . . . Post echter Perser direkt aus dem Orient , noch alt verzollt, ist die
Gar mächtig war der Zauber des Gesanges . . . sie Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
sämtliche Arten
konnte der Macht des Gesanges nicht widerstehen . . . kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten
bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
sie folgte immer weiter . . . immer weiter , bis sie an der von Teppichen und verkauft
bedeutendem Preisnachlaß.
Brücke angelangt war.
13.
, I ., Krugerstraßc
Wiea
Eitern.
die
verzweifelt
„Rahel ! Rahel !" schrieen

eingesendet.
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löas ist ein Hausjud' ?
„Vor allem müssen die demokratischen
und sozialistischen Parteien von ihren Ver¬
tretern verlangen , daß sie ihre volkstümlichen
Grundsätze nicht bloß durch Rede und Schrift,
sondern auch durch ihr ganzes äußeres Leben
bestätigen . "Wer in Beziehung auf Nahrung,
Kleidung, Wohnung, Vergnügungen und an¬
deren äußeren Bedarf ein prunkvolles Dasein
führt , steht schon mit einem Faß im Lager
der alten Mächte, die in dieser Richtnng un¬
gleich größere Vorteile gewähren können."
Anton Menger : Volkspolitik . (S. 72)

Die Antwort erscheint doch so einfach . Man muß
nur die patriarchalische Beschaffenheit des
polnischen
Schlachzizentums kennen . Jede Schlachzizenfamilie
hatte
einen Juden , ihren Juden . Er war die rechte Hand
des
Familienhauptes , der Vertraute der Stammhaltern . Er be¬
sorgte alle Einkäufe und vermittelte die Verkäufe :
er
gab Vorschüsse vor der Ernte und teilte alle
Sorgen;
es gab kein Geheimnis, in das er nicht eingeweiht
Denn er war ein unerläßliches Familienrequisit . Er wäre.
einen Namen, einen Kosenamen : Moschko . Der hatte
mochte wie immer heißen, man nannte ihn Moschko.Jude
Der
Name war ein Begriff: der Inbegriff der Treue,
Anhäng¬
lichkeit und Unterwürfigkeit . Moschko fühlte sich
dabei
sehr wohl. Mochte auch seine persönliche Würde
darunter
leiden, so ging er doch darüber hinweg . Er
verdiente
hier sein Brot und so ertrug er alle Demütigungen
mit
stummer Resignation.
Mit der Zeit wurde Moschkos Machtsphäre er¬
weitert . Er wurde politischer Agitator und
handelte mit
Gesinnungen , ebenso eifrig , ergeben und dienstfertig . Er
hatte ein ganzes Volk zu verkaufen , seine
Brüder. Und so führte er sie hin, verschacherteeigenen
ihre
Stimmen und wurde selbst Abgeordneter . Moschko als
Abgeordneter.
Eine merkwürdige politische Figur Gewählt
den Juden war er doch Werkzeug der Schlachta ; von
Ver¬
treter der Juden warf er sich vorerst dem
Polenklub
zum Verteidiger auf. Ideale blieben ihm fremd ; die
sind

kein Handelsartikel . Das Geschäft war für ihn auch
jetzt
die Hauptsache.
Seit dem Jahre 1879, da die
unter
den galizischen Juden aus dem Verfassungspartei
öffentlichen Leben ver¬
schwunden ist und an deren Stelle die „Polen mosaischer
Konfession " getreten sind, hat der Polenklub eine größere
Zahl „mosaischer " Abgeordneter in seiner Mitte
autzu¬
weisen.
Verschieden sind ihre Namen,
ihre
Berufe. Aber der Typus war stetsmannigfaltig
derselbe , von
Mendels
bürg und Bappaport
bis zu T r a c h t enb e rg und Byk , derselbe Geist des egoistischen
Streber¬
tums und der nationalen Heuchelei . Keine
der
idealen Begeisterung für jüdische Interessen Regung
, nicht der
leiseste Versuch dem jüdischen Volke durch das
seiner verworrenen politischen Lage eine neue Gestrüpp
Bahn zu
weisen. Die Gunst des Polenklubs , die Gnade
der
Schlachta , die Sicherheit des Mandates waren der einzige
Leuchtstern in ihrem öffentlichen Wirken . Man streiche
alle diese Männer aus dem Leben der galizischen
schaft und nichts hätte sich geändert ; es wäreJuden¬
auch
nicht trostloser und verzweifelter.
Moschko als Abgeordneter , als
diente
der großen Schlachzizenfamilie inVolksmandatar
ihren öffentlichen
Angelegenheiten ebenso treu und ergeben , wie er sich
als Individuum ihren häuslichen Sorgen
widmete . Er
durfte hie und da um einige Brocken für seine .
Glaubens¬
genossen " bitten und sie wurden spärlich zugemessen,
wenn von der Mahlzeit noch etwas übrig geblieben
war.
Man vergegenwärtige sich nur die Namen Mendelsburg , Trachtenberg
, Seinfeld , Kolischer.
Piepes , Rosenstock
! Kann sich jemand erinnern,
daß diese Männer jemals im Parlamente für ihre
jüdi¬
schen Mitbürger das Wort ergriffen hatten ? Man
blättere
alle Sitzungsprotokolle des Parlamentes durch und
wird ihre Namen bei verschiedenen Debatten findenman
—
aber es waren keine jüdischen Angelegenheiten.
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Sie haben als Wortführer , als Vertreter des Polen¬
klubs gesprochen und ihren Stolz dreingesetzt , sich dessen
Anerkennung zu verschaffen . Jüdische Fragen und
jüdische Bedürfnisse haben für sie nicht existiert . Aber
ihre Mandate haben sie von den Juden genommen, haben
sie den Juden weggenommen.
*

Die

Parlamentsdebatte

^bräuche.
über die galizifdien IDahlmi

der Mitglieder aller
Die Dringlichkeitsanträge
über die anläßlich
Parteien
oppositionellen galizischen
der Wahlen in Galizien begangenen Schwindeleien haben
das Parlament und die öffentliche Meinung durch 3 Tage
auch die
stein,
Löwen
Nathan
Dr.
Herr
im Atem gehalten . Sowohl die Ruthenen als
kommt
Und nun
durch
haben
Jüdischnationalen
die
und
Sozialdemokraten
Abgeordneter von Drohobycz, und bemüht sich, uns seine
dem
vor
Machinationen
Definition des „Hausjuden - zu geben. Er spricht nicht ihre Redner alle ungesetzlichen
dessen
in
,
Polenklub
der
die
durch
,
verächtlich.
Parlament aufgerollt
vom Moschko. Dieser Name klingt ihm doch
die Bezirkshauptmannschaften
Er , der Elegant mit den vornehmen Allüren , der den Dienst die Statthalterei und
sind, in den
breiten Schichten des jüdischen Volkes immer auswich samt Polizei und Gendarmerie gestanden
sind.
galt,
es
gelangt
wo
.
war
Mandate
ihrer
finden
zu
Besitz
dort
nur
Juden
unter
und
Ein üroßes Kontingent unter den Rednern stellten
sich in den Vordergrund zu stellen , wo man eine schöne
Abgeordneten . Sie waren auch die
Rede halten konnte , ohne „nach oben" anzustoßen , ohne die jüdischen
sprachen von den Sozialdemokraten
Es
—
.
Redner
gefährden
zu
besten
sich zu exponieren oder seine Karriere
; von den
und Dr. Diamand
ein Moschko ? Und er befreundet sich schon eher mit Dr. Liebermann
der „unab¬
überdies
d;
n
a
t
S
Adolf
Jüdischnationalen
der Bezeichnung : „Hausjude ".
Hausjude
ein
Auch
.
Groß
für hängige Jude " Dr. Adolf
Es gibt wohl noch eine andere Bezeichnung
nunmehr
ab,
ver¬
diese
Bekenntnis
auch
seltsame
Aber
das
.
legte
Makler
er
oder
und
,
sprach
Leibfaktor
:
Moschko
Es war
wollen.
zu
führen
Ehrentitel
—
als
Titel
diesen
pönt Dr. Löwenstein . Der „Hausjude " ist ihm sympaüsch;
H o r ovon
Samuel
er ist es und er will es gerne bleiben . Die Marke der dies der Schwiegersohn desn sHerrn
auch
also
hat
Er
n.
i
e
t
e
w
ö
L
diesem
,die
Nathan
w' i t z, Dr.
Verächtlichkeit , das Stigma der Lächerlichkeit
anzugehören.
-Familie
Mei¬
Hausjuden
einer
,
öffentliche
Ehre
die
die
Nicht
.
kalt
ihn
Worte anhaften , lassen
war gut ; sie war auch
Die Rede Adolf Stands
nung prägt den Sinn der Worte ; er legt sich ihn zuihr die Wärme . Sie hat
fehlte
es
Aber
.
interessant
paßt.
reeht wie er ihm
spricht
Stand
Es war wirklich ein ätymologisches Jongleur- weder begeistert noch fortgerissen . Herr
Erfolge
oratorische
Parlamente
an
im
er
er
als
Wenn
,
.
leistete
vornehm
zu
Löwenstein
Dr.
sich
Stückchen , das
was erreichen will,
die schwere Arbeit ging , den Karren des Polenklubs erzielen , wenn er auch politisch finden. Mögen die
Akzente
diese
für
schärfere
war
er
Er
.
muß
%
dan
schleppen
zu
Kot
tiefen
aus dem
und andere,
, Kolischer
Arbeit gedungen . Die schwersten Gewaltakte waren in Herren Löwenstein
Polenklubs auftreten , mit
des
Verteidiger
Polenklubs
als
des
sie
wenn
Pforten
die
ihm
um
,
begangen
Drohobycz
die
zu eröffnen. Und nun mußte er dafür den Preis zahlen. schönen Phrasen und einstudierten Gesten glänzen , ver¬
zu
nichts
haben
Volkes
Er mußte, ohne zu stocken , die ärgsten Wahlmiß¬ Vertreter des jüdischen
, nichts zu beschönigen;
bräuche beschönigen , er mußte, mit dem Eifer des heimlichen , nichts zu vertuschen wirtschaftliche Notlage,
ganze
die
Renegaten , seine eigenen Brüder beschimpfen : die Jüdisch¬ sie haben vielmehr
jüdischen Volkes in
nationalen , die die Schlachta so sehr haßt und fürchtet, die politische Ausnahmsstellung des
Tribüne in die
parlamentarischen
der
von
Dr. Löwenstein ist noch weiter gegangen . Er hat Oesterreich
eien.
hinauszuschr
Welt
beschmutzt.
eigenenVaters
*
das Andenken seines
*
Denn die ruthenenfreundliche Politik , die Dr. Löwen¬
Die Reden der einzelnen Abgeordneten sind aus
stein unter dem Jubel der Polenbank eine Politik des
„der
,
Separatismus
der
,
bekannt . Uns erübrigt blos, bei denselben
nannte
Hasses
Tagespresse
der
nationalen
die vorhandenen Gegensätze verbreitet und vertieft ", das Indivuelle , das spezifisch Jüdische hier hervorzu¬
haben den politischen Lebensinhalt des Predigers Dr. heben und zwar bei denjenigen zwei Abgeordneten , die
Löwenstein in Lemberg ausgemacht . Und dieser Prediger heute die heftigsten Gegensätze innerhalb der galizischen
Dr. Löwenstein hat im Jahre 1873 gemeinsam mit Dr. Jndenschaft repräsentieren : Stand und Löwen stein.
schloß seine Rede mit den
Abgeordneter Stand
Julius Kolischer , Dr. Josef Kohn u. a. dem Polen¬
den
mit
Hand
in
Hand
Worten:
und
erklärt
Krieg
klub den
ist
Ruthenen haben sie es bei den Parlamentswahlen ver¬
»Das wird aber nicht mehr weiter so gehen. Der Judenicht
, er will
Ungesetzliches
der
nichts
Klauen
verlangt
den
er
aus
und
auferstanden
Bevölkerung
jüdische
die
sucht ,
. Er verlangt die Gleichberechtigung,
Schlachta zu befreien . Dr. Löwenstein selbst ist in Przemysl das Land revolutionieren
er verlangt , als Mensch mit Menschenwürde behandelt zu werden,
sein
Aber
.
unterlegen
Kandidat
-ruthenischer
als jüdisch
es die Verfassung, die vor vier Jahrzehnten gegeben wurde,
, selbständigen wie
Programm , einer ehrlichen , jüdischen Dezenien
voll zuerkannt hat . (Beifall.)
ihm
schlum¬
Und neben dem Adel und neben der Bureaukratie sind es
Politik hat Recht behalten . Durch zwei
, die jüdischen
die
als
und
,
, die Propinatoren
Volksseele
Hausjuden
der
die
Grunde
dem
merte es auf
Kultuspräsiden¬
jüdischen
die
und
es
Bürgermeister
war
nationalen Bestrebungen im Volke erwachten , da
Volkes sind.
des jüdischen
die die Todfeinde
,
ten
dem
die
,
Löwenstein
Dr.
das alte System.
unterstützen
wieder jene Politik des alten
und
zusammen
gehen
Diese
)
(Beifall.
des Ein
geistreicher Kaufmann, der in Amerika war, hat einmal
jüdischen Volke gebot, sich mit allen Unterdrückten und
gesagt : Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Landes zu verbinden , mit den unterdrückten Völkern
, daß es das Land der unbegrenzten
unterdrückten Klassen , um das Joch einer volksausbeu- Ich behaupte von istGalizien
(Lebhafte Zustimmung .)
Unmöglichkeiten
terisehen Klasse abzuschütteln.
Und wenn wir euch mit einigen Worten sagen sollen,
Das jüdische Volk hat das Andenken Dr. Löwen¬ wozu wir hergekommen sind, so sage ich : Nicht um Unfrieden
beschmutzen,
steins in Ehren bewahrt . Es wird dieses Andenken gegen zu säen, nicht um das Land zu beleidigen und zuEuropa
zu ver¬
, um Galizien in
seinen Sohn auch zu schützen wissen . Der jüdische sondern wir sind hergekommen
) und eine moderne Wirtschaft dorthin zu
(Zustimmung
wandeln
Der
.
einander
zu
gehören
Volk
jüdische
Prediger und das
pol¬
um zu ermöglichen, daß das jüdische Volk mit dem
Salon-Dandy , der dem jüdischen Volke stets fremd ge¬ bringen,
und ruthenischen Volke zusammengehen kann und mit
nischen
blieben , der des Lebens Ernst in Separes und Chantants ihnen zusammen für die materielle und kulturelle Hebung des
sucht , schätzt sich richtig ein, wenn er für sich den Titel Landes arbeiten kann. diesem Jahre eine große Feier : 40 Jähre
Wir begehen in
„Hausjud" in Anspruch nimmt. Es ist das offene Bekenntnis
L.
her, seitdem Oesterreich die Verfassung bekommen hat.
es
sind
Seele.
schönen
einer
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Ihr in Westösterreich habt die Verfassung gehabt ; ihr habt die
Früchte davon. Doch wir Kennen sie nur dem Namen nach und
es wird Sache unseres Klubs, des jüdischen Klubs, sein, Hand in
Hand mit der Demokratie und mit der ruthenischen Demokratie,
Arm in Arm mit allem, was jung, modern, was lebensfähig und
lebenskräftig in allen drei Völkern des Landes ist, gegen die
Kliquen dieses Landes und für die Freiheit des so schönen, des
so mit Naturschätzen gesegneten Landes zu kämpfen. Wir wün¬
schen dem Lande die gute und schöne Zukunft, die es ehrlich
verdient und wollen mit allen Kräften arbeiten, damit ihrGali2ien
entgegengehe . Das ist im Interesse der polnischen, der ruthenischen
und der jüdischen Nation. (Beifall und Händeklatschen .)
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Namen eines »Hausjuden « tragen . (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen .«

Diese Anzapfungen Löwensteins , die nur voll¬
ständig Uneingeweihte blenden konnten, blieben nicht
unbeantwortet. In schlagfertiger Weise wies Herr Stand
deren innere Hohlheit und Charlatanerie nach. Schade,
daß er nicht auch dem Hause ein moralisches Bild des
Mannes entwarf, der durch Wahlschwindeleien
ins
Parlament gelangt, sich anschickt, eine politische Führer¬
rolle zu spielen.
Abg. Dr. Löwenstein
Die wichtigste Enunziation in der Rede Stands war:
widmete den größten
Teil seiner Rede den Jüdisehnationalen
. Während
»Die Juden haben eine nationale Eigenart, haben eine
sich diese auf den Standpunkt gestellt hatten, die Haus¬ glänzende hebräische und Jargonliteratur , haben Dichter, wie
juden vorläufig zu ignorieren, ist Herr Dr. Löwen¬ Morris Rosenfeld und Schalom Asch, Dichter, welche in der
Weltliteratur einen hervorragenden Platz einnehmen. (Zwischen¬
stein sofort zur Offensive übergegangen. Er hat die rufe.)
Sie haben eine glänzende Literatur.
Jüdisclmationalen provoziert, verunglimpft und ver¬
Wir sind aber nicht nur Juden , wir sind auch
leumdet in einer Rede voll Heuchelei und Selbstpersi¬ und ich kann die Juden des Polenklubs nicht Demokraten
Demokraten
flage, wie man sie im Parlament kaum jemals gehört nennen. (Zwischenrufe.) Wir sind Demokraten und können als
hat. Wahrscheinlich wollte er sich noch rasch an den Demokraten nicht den neuen Block zulassen , der da gegründet
wurde . Der Block ist ja ein Beweis von der großen Demokratie
Jüdischnationalen für den Durchfall seines Schwieger¬ jener
Herren, wie vieles andere. Wir standen ja auch im Kampfe
vaters rächen.
für das allgemeine Wahlrecht , wir werden zusammen mit den
Er sagte:
demokratischen Elementen beider Völker, der Polen und Ruthenen,
»Wenn Sie auf dem Standpunkte stehen , daß Sie
nationale
Juden sind, so kann ich nichts dagegen haben,
wenn Sie sich als nationale
Juden
fühlen. Wenn Sie
weiter verlangen, daß wir die jüdische Individualität , die jüdische
•Eigenart schützen und ihr Gelegenheit geben, sich zu entfalten,
kann kein vernünftiger und gerechter Mann etwas dagegen
haben. Denn je mehr Individualität in der Menschheit ist, desto
mehr Vorbedingungen für ihren geistigen Fortschritt . (Zustimmung.)
Wenn man aber, meine Herren, den Grundsatz der separaten
jüdischen Nationalität aufstellt , muß man auch die Konsequenzen
ableiten . (Beifall.) Dann, sagen Sie, meine Herren, was Sie
wollen, ehrlich und offen, wie es einer demokratischen Partei
geziemt ! Sagen Sie es, wie Sie es in Drohobycz, Stryj und
überall gesagt haben, daß Sie eines haben wollen : Anerkennung
und konsequente Durchführuug des Grundsatzes der jüdischen
Nationalität als einer besonderen . Sagen Sie, daß - Sie den Jar¬
gon als Gerichtssprache einführen wollen, daß Sie separate
Schulen haben wollen, sagen Sie, daß Sie einen Separatismus
predigen, der die vorhandenen Gegensätze verbreitert , und ver¬
tieft und daß eine neue Kluft zwischen Bürgern und Bürgern
geschaffen werden soll, entgegen dem modernen Geiste, ent¬
gegen unseren bürgerlichen Bestrebungen, entgegen unserem
rühmlichen Anteil an der westlichen Kultur im letzten Jahr¬
hundert . (Lebhafter Beifall und Händeklatschen . — Abgeord¬
neter Dr. Gabel : Die hebräische Kultur ist noch älter !) Das
erzählen Sie nicht mir ! Ich kann von hebräischer Kultur sprechen,
weil ich auf sie zurückblicke und aus ihr hervorgegangen bin.
(Abgeordneter Dr. Gold : Was versteht ein ruthenischer Abge¬
ordneter von jüdischer Kultur ! — Lebhafte Zwischenrufe.)
Verehrtester Herr Kollege Dr. Gabel , Sie vielleicht und
Ihr zweiter hier anwesender Herr Kollege wollen sich auf die
Vertreter der jüdischen Bevölkerung herausspielen ? (Abgeordneter
Dr. Gabel : Ja !) Sind Sie es ? Keine Spur ! (Abgeordneter Dr.
Gabel : Ich habe alle jüdischen Stimmen gehabt !) Wenn jemand
zufälligerweise beim Proportionalsystem 2000 Stimmen bekommt
und in die engere Wahl mit dem Kandidaten der Minorität
kommt, für den eigentlich gesetzmäßig das Mandat gedacht
war, und wenn in der Erregung der Wahlagitation die großen
nationalen Massen der Majorität, die dem Kandidaten der
Minorität gegenüberstehen , aus Feindschaft gegen diesen jenem
ihre Stimmen geben, dann ist er nicht der Vertreter
der
j üdi sehe n B evö Ikerung , sondern
der Vertreter
des
nationalen
Hasses . (Beifall und Hädeklatschen ).
Und Sie werden uns, meine Herren, vielleicht wieder
sagen : Hausjuden ! (Zwischenrufe seitens des Abgeordneten
Dr. Gabel .) Nun, Herr Dr. G abel , wenn »Hausjude « zu be¬
deuten hat, daß man abhängig ist von dem Willen eines anderen,
daß man ihm Untertan ist und ihm gehorchen muß, dann
können Sie Lakaiendienste leisten, nicht ich und nicht wir.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen . — Zwischenrufe.) Wenn
aber, meine Herren, »Hausjude « heißt . . . (Zwischenrufe seitens
der Abgeordneten Dr. Kolischer
und Dr. Straucher
. —
Unterbrechungen. Lärm.) Wenn aber, meine Herren, . . . ich
bitte um Ruhe, . . . lebhafte Zwischenrufe und Lärm.)
Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Ich bitte um Ruhe!
Abgeordneter Dr. Löwen stein
(fortfahrend): .....
»Hausjude« heißen soll ein Jude , welcher sein Haus liebt, welcher
an seinem Heim hängt , dem die Scholle teuer ist, in der der
Staub seiner Ahnen ruht, dann wollen wir mit Stolz den

für alles Große und Hohe und Kulturelle zusammengehen . Und
wenn uns Herr Dr. Löwen stein sagt , wir und Kultur schließen
uns aus, so leugnen wir das. Die besten , die bedeutendsten
Juden der Gegenwart , der große Jude , der in Wien lebte,
Dr. Theodor H e r z 1, dann Max N o r d a u, Israel Z a n g w i 11
und viele große Künstler und Denker stehen mit uns und ar¬
beiten für die Renaissance des jüdischen Volkes.« (Beifall.)
*

Den letzten Satz hat die „Neue Freie Presse"
verschwiegen . Was würden denn ihre Leser dazu
sagen, wenn sie erfahren, daß ihr bester Mitarbeiter,
Dr. Nordau , ein Zionist , somit ein „Kulturfeind", ein
„Klerikaler" ist ? Und gar die Herren Professoren der
Prager deutschen Universität! . . .
$

Um den Eifer zu erklären, mit dem Dr. Löwen¬
stein den Polenklub und die schneeweiße Keinheit der
Wahlen verteidigte, muß auf die Vorgeschichte dieser
Kede zurückgegangen werden.
Dr. Löwenstein war nämlich sehr verschnupft, weil
er vom Klub nicht in die parlamentarische Kommission
gewählt wurde. Zudem empfand er die schmähliche Rolle,
die er und seine drei Glaubensgenossen in einem Klub
spielen, der einen Weiskirchner zum Präsidenten wählt
und mit den Antisemiten ein Bündnis schließt. Der Un¬
zufriedenheit darüber hat auch sein Organ „Jednosc*
in sehr drastischer Form Ausdruck gegeben. Darin er¬
schien folgender Appell:
„Es ist wahr, die Wahl Weiskirchners
ist
zweifellos die Folge eines Kompromisses
, oder richtiger
das Resultat des politischen
Schachers , durch wel¬
chen bei der Verifikation der Reichsratswahl einige sehr
fragliche Mandate gesichert werden sollen. Von diesem
Gesichtspunkte aus wird jedenfalls der Polenklub durch
dieses Kompromiß gewinnen. Er wird 2 bis 3 Mandate
retten."
Wie man sieht, hat sich plötzlich das Kahalblatt
zu Selbständigkeitsalluren aufgerafft. Die Antwort blieb
aber von polnischer Seite nicht aus. Das Organ der
Zentrum-Fraktion
des Polenklubs, „Glos Narodu"
in Krakau, antwortete mit einer eiskalten Douche, die
gleich die ganze Herrlichkeit des Herrn Löwenstein
zn bedrohen schien:
„Diese Ausführungen tragen alle Merkmale eines
arroganten Ueberfalles und verwerflicher Heuchelei an
sich. Vergessen denn die Herren, — ruft „Glos Narodu"
aus — daß gerade die Mandate des Löwen stein und
des Kolischer am meisten bedroht sind. Beide sind
nur mit einer sehr geringen Majorität gewählt worden
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dadurch zu Grunde gerichtet wird. Gewöhnlich handelt
es sich da um Uebertretungen der Gewerbe-, Sanitäts-,
Bau-, Polizeivorschriften oder dergleichen. Die Zustände
sind natürlich ganz dieselben, wie sie während der
früheren Parlamentssession gewesen sind. Die Häuser
waren immer baufällig, die Läden waren Sonntags offen
u. s. w. Aber erst während der Parlamentswahlen bemerkte
man dies, und zwar gewöhnlich nur bei. den Gegnern
. Hat aber beispielsweise ein
des Schlachzizenkandidaten
Polizist oder Gendarm im Eifer seiner Arbeit auch einen
Anhänger des offiziellen Kandidaten , angezeigt, dann
wird das Versehen auf der Bezirkshauptmannschaft wieder
gut gemacht.
Nun gehen wir zu den einzelnen Personen über,
welche von unserer zuständigen Bezirkshauptmannschaft
in Ropczyce wie von einer ägyptischen Plage überfallen
worden sind:
Jakob Taub , Seilermeister, wurde zu einer Geld¬
von 200 K verurteilt, weil er angeblich seinem
strafe
*
Sohne, der bei ihm gearbeitet haben soll, einen Lehrbrief
Es ist selbstverständlich, daß Dr. Low enstein
nicht ausfolgen wollte. Ueberdies erhielt er eine Strafe
bei den Mitgliedern des Polenklubs, von denen die meisten von 80 K, weil er am Sonntag das Geschäft offen hatte.
Fischl Geminder erhielt eine Strafe von 230 K.
kaum den Mund öffnen können, rasenden Beifall gefunden
hat. Das Krakauer Tagblatt „Czas" tut sich aber dabei 200 K deshalb, weil er im Lokal der Pessel Wanderer
auch auf etwas anderes viel zagute. Sein Parlaments¬ in deren Vertretung einem Gast Tee servierte ; 30 K,
berichterstatter weiß zu erzählen, daß auch der Abge¬ weil die Firmatafel der Frau Wanderer(!) schmutzig sei.
wiederholt
ordnete Kuranda die Kede Löwensteins
erhielt aus denselben
Pessel Wanderer
mit Beifall belohnte, ja, daß er sogar nach Beendigung Gründen eine Strafe von 200 K, und zwar 150 K wegen
vorstellte und ihn des Tees und 50 K wegen der Firmatafel.
der Rede, sich dem Dr. Löwenstein
beglückwünschte. Wir wissen nicht, ob wir dem Hof¬
Saul Strauß hat wegen Verletzung der Sonntags¬
rat Kuranda diese Geschmackslosigkeit zumuten können. ruhe 120 K zu zahlen, wiewohl seine Geschäftsniederlage
Er wäre ja sonst selbst auch reif für — den Polenklub. geschlossen war und dieselbe erst vom Gendarmen
*
geöffnet wurde.
hat aus demselben Grunde
Samuel Schreier
Der slavisch-antisemitische Block hat in öffentlicher
Verhandlung die Dringlichkeit abgelehnt . Nun beginnt 80 K<Geldstrafe zu •zahl€n ; " ebenso~Feigre5 Pfeffer
Eill 40 K.
im Legitimationsausschusse der Handel wegen der Referate 60 K und Mordechai
Moses Pinkas und Berl Frühmann haben je
über die angefochtenen Wahlen. Derselbe Block wacht
darüber, daß die Referate in „verläßliche" Hände ge¬ 30 K zu zahlen, weil ihr Geschäft nicht gut genug (!)
raten. Bis diese Referenten dem Hause ihre Berichte geschlossen war.
Leiser Padawer hat 40 K zu zahlen, weil er
vorlegen, wird über alles Gras wachsen. Inzwischen wird
es im Parlamente ruhig werden. Andere Fragen werden keine Firmatafel angeschafft hat.
die Gemüter beherrschen. Und die Schlachzizen werden aber
wurde zu 10 K verurteilt,
Leiser Tiefenbrunn
zu Hause an den widerspenstigen Wählern ihr Mütchen weil der Rollbalken seines Geschäftes nicht vollständig
kühlen. Verwaltung und Justiz, Bezirkshauptleute und geschlossen war. Derselbe wurde nämlich von einem Kind
zum Spaß um einige Zentimeter in die Höhe geschoben.
Richter, harren ihrer Befehle. Wehe den Besiegten!
Zu bemerken ist, daß die angeführten Leute arme
*
Krämer sind , die in ihren Geschäften auch wohnen.
Diese bilden zum Teile einen Greislerladen, während
Die Radie der
der durch Holzbretter abgegrenzte Teil der ganzen
Dembica , Anfangs Juli.
Familie als Schlafstätte dient. Aber selbst wenn diese
Die Reichsratswahlen sind schon vorüber, nachdem Leute, die ja ihre Geschäfte nicht ganz absperren können,
sie unseren städtischen Wahlbezirk, der 40% jüdische weil sie ja darin auch wohnen und nebst den Glasschei¬
Wähler zählt, mit dem klerikalen Bauernfuhrer Pater ben des Türladens kein anderes Fenster, somit auch kein
Pastor beglückt haben. Nun beginnt die Rache des Licht haben, das Gesetz über die Sonntagsruhe verletzt
Bezirkshauptmannes, der zwar nominell k. k. Staats¬ hätten, woher sollen sie Beträge wie 100 K und mehr
beamter, aber in Wirklichkeit, wie seine meisten gali- hernehmen, um die Geldstrafen zu bezahlen?
Zudem hat der saubere Bezirkshauptmann die Be¬
zischen Kollegen, ein zu allen Pflichtwidrigkeiten und
Gesetzesverletzungen taugliches Werkzeug der galizischen schuldigten zur Bezirkshauptmannschaft nach Ropczyce,
Schlachta ist.
die einige Meilen von hier entfernt ist, vorgeladen und
Es haben viele jüdische Wähler das Verbrechen ihnen daher auch einen Schaden durch Zeitverlust und
Reiseauslagen zugefügt. Es ist dies derselbe Bezirks¬
begangen, nicht für ihren Feind, den Pater Pastor,
sondern für den polnischen Demokraten, Gerichtssekretär hauptmann, der schon während der Parlaments wählen
Di h m, zu stimmen. Das muß nun den Leuten gründlich dadurch berüchtigt wurde, daß er den Wählern der
vergolten werden. Bei den nächsten Wahlen sollen sie Landgemeinden Stimmzettel, die bereits auf den. Namen
sich dann unterstehen, einen nichtoffiziellen Kandidaten des Pater Szczeklik ausgefüllt waren, zustellen ließ.
zu wählen.
Eine große Volksversammlung in Lemberg hat sich
Die Maßregeln, welche nunmehr der k. k. Bezirks¬ damals mit diesen Stimmzetteln beschäftigt, aber in den
hauptmann als Chef der Wahlhyänen gegen die jüdischen Augen eines Potocki kann dies dem Bezirkshauptmann
Wähler ergriffen hat, sind die üblichen. Die armen Leute nicht schaden.
Unter den Armen herrscht eine wahre Panik,
werden unter den nichtigsten Vorwänden mit den
schwersten Geldstrafen belegt, so daß ihre Existenz Die Leute meinen, es sei ja doch schließlich gleichgiltig,

und auch nur dadurch, daß mehrere hundert Stimmen
ihrer Gegner für nichtig erklärt worden sind.
dieser Mandate
Also die Bestätigung
von den Antisemiten
hängt ausschließlich
und Kolischer im
ab — und wenn Löwenstein
Parlamente bleiben, so werden sie dies einzig und allein
zu
und Weiskirchners
der Gnade Luegers
verdanken haben.
Wenn somit die „Jednosc" schreibt: „Dem Polenklub
handelte es sich lediglich um die Sicherung der bedrohten
Mandate und um nichts anderes" — so tritt sie in erster
Linie gegen ihre eigenen Protektoren auf, die ohne die
Hilfe der Antisemiten ihre Mandate verlieren müssen."
Diese Antwort hat dem Herrn Dr. Löwenstein
den Ernst der Situation klar gemacht. Er verließ seinen
Schmollwinkel und trat für den Polenklub in die Bresche.
Er hat wirklich sein Bestes geleistet. Er hat im Inter¬
esse des Polenklubs nicht nur die Wahlen verteidigt,
sondern auch sein eigenes Nest beschmutzt.

IDahlhyänen.
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S oldaten ausgeraubt , oder
ob sie von russischen
von einem Bezirkshauptmann zu horrenden Geldstrafen

Baron

. Hirsch
IT1

polnisch^
Propaganda.

gegen die

verurteilt werden. Der Minister des Innern, der den
assimilatorische
Statthalter und die Bezirkshauptleute so schamlos wirt¬
.)
(Ein Briefwechsel
schaften läßt, ist sich gewiß selbst gar nicht bewußt,
ist der Briefwechsel
Bedeutung
historischer
Von
was für eine Verantwortung er auf sich nimmt und
zwischen Baron Hirsch und dem Vizepräsidenten der
wozu er die verzweifelten Juden treibt.
Lemberger Kultusgemeinde, Herrn Samuel Klärmann
*
im Jahre 1890.
Zum besseren Verständnis dieses Briefwechsels sei
Die Immunität des Herrn
kurz vorausgeschickt, daß der damalige Landmarschall
Graf Johann Tarnowski über Veranlassung der jüdischen
(Ein Kapitel der galizischeu Justiz .)
Notablen von Lemberg eine Enquete in Sachen der ge¬
, den 7. Juli.
Drohobycz
planten Baron Hirsch-Stiftung einberufen hat, und daß
Kennen Sie Jankiel Feuerstein ? Der Mann ver¬ Herr Klärmann , von dem man, da er an der Spitze des
des Baron Hirsch
dient es, der großen Oeffentlichkeit vorgestellt zu Lemberger Wohltätigkeits-Bureaus
Berater und Ver¬
dessen
er
daß
voraussetzte,
stand,
und Berl Stern,
werden. Schmelke von Horowitz
trauensmann sei, beauftragt wurde, über die Enquete und
sind gegen ihn Stümper. Horowitz ist durchgefallen und ihre Resultate Herrn Baronv. Hirsch Bericht zu erstatten.
Die Enquete hatte den Zweck, die zu begründende
Stern mußte eine Stichwahl über Moysa ergehenlassen;
Feuerstein aber hat für seinen Schützling Dr. Löwen¬ Baron Hirsch'sche Schulstiftung in das polnisch¬
Fahrwasser hineinzuzerren, d. h.,
stein sofort bei der Hauptwahl das Mandat er—obert. assimilatorische
die Millionen des Baron Hirsch für die polnisch-patriotische
Kein Mittel des Betrugs, des Schwindels und Korruption Propaganda der „Agudas Achim" in Anspruch zu nehmen.
war diesem Kahal-Präsidenten unserer Stadt schlecht Baron Hirsch verstand mit seinem Scharfblick diese
genug ; das Organ der klerikalen B'raktion des Polen¬ Machinationen und hat sie durchkreuzt. Er wies alle
Zwecke zu fördern, zurück.
klubs „Glos Narodu" macht keinen Hehl daraus, daß Versuche, assimilatorische
Herr Klärmann richtete damals im Interesse seiner
nirgends so geschwindelt wurde, wie bei den Wahlen Mandatare an Baron Hirsch nachstehendes Schreiben:
des Löwen stein und Kol i scher . Jankiel Feuer¬
„Lemberg , 20. März 1890.
stein ist also nicht bloß Vizebürgermeister und KahalEuer Hochgeboren, hochgeehrter Herr Baron!
präsident ; er ernennt auch den Abgeordneten seines
Aus Berichten der Zeitungen werden Euer Hoch¬
Bezirkes. Und dadurch, daß er dem Polenklub einen geboren entnehmen, daß Seine Exzellenz, Landmarschall
Dr. Löwenstein zugebracht hat, einen vornehmen Redner Graf Tarnowski, eine Enquete in Angelegenheit der
einberufen hat. Ich halte es für meine Pflicht,
"für"Schmutzige'Angelegenheiten, hat er sieh auch den Juden
Dank aller maßgebenden„Faktoren ", ohne Unterschied über die Genesis und den Verlauf dieser Enquete Euer
Hochgeboren einen authentischen Bericht zu erstatten;
der Konfession, gesichert.
in der Ueberzeugung, daß bei dem warmen Gefühle und
Dr. Löwenstein, Abgeordneter von Feuersteins lebhaften Sympathie, welche Euer Hochgeboren für die
Gnaden, genießt jetzt die Immunität, warum sollte sie armen Glaubensgenossen in unserem Kronlande an den
nicht auch dem Feuerstein selbst, seinem Protektor, zu¬ Tag legen, Sie diesen meinen Bericht mit besonderem
teil werden? Nachstehender Vorfall möge beweisen, daß Interesse werden zur Kenntnis nehmen.
Die Anregung zu einer Enquete in Angelegenheit
es in Galizien nicht bloß eine Immunität der Abgeordneten,
der galizischen Judenschaft ist zwar von einem hierorts
sondern auch eine der Wahlschwindler gibt.
bestehenden Vereine, welcher die Assimilierung
Herr Feuerstein hat im März d» J . den Redakteur der Juden
in nationaler
Galiziens
anstrebt, vor Monaten noch ausgegangen;
des zionistischen Blattes „Wschod" beleidigt und wurde Richtung
wegen Ehrenbeleidigung geklagt. Bis Juni — durch allein gegenwärtig hat Seine Exzellenz der Landmarschall
mit dem Statthalter,
verfügt nach vertraulicher Verständigung
drei Monate — ist über die Klage nichts
gesetzt; in Rück¬
Werk
ins
diese
Initiativ«
eigener
aus
Verhand¬
worden. Nach Ablauf dieser Zeit wurde eine
schwe¬
sicht insbesondere auf die noch immer
lung noch immer nicht anberaumt. Es wurde lediglich benden
, anlangend die von
Verhandlungen
, ob Euer Hochgeboren geplante Stiftung.
der Kläger Dr. Reich in Lemberg einvernommen
Es sind hierlands Befürchtungen zutage getreten,
er seine Klage aufrecht hält und ob er zur Hauptver¬
der Sitz der obersten Leitung dieser Stiftung
weil
daß,
handlung vorgeladen zu werden wünscht. Trotzdem in Wien sein werde, eine den autonomen und nationalen
Dr. Reich beide Fragen bejaht hatte, hörte er wochen¬ Bestrebungen zuwiderlaufende Tendenz dieser Stiftung
lange nichts. Die Klage wurde ad acta gelegt, weil der mit der Zeit sich herausbilden könnte. In der Absicht
Kläger—Advokaturskonzipient in Lemberg— nicht aufzu¬ nun, einen Meinungsaustausch herbeizuführen und sich
finden war . . . . Der Kläger drängte und die Verhandlung selbst ein klares Bild über die auseinandergehenden An¬
schauungen zu verschaffen, um nach der einen oder der
wurde ausgeschrieben» Die Justiz siegt also doch, der anderen
Richtung in dieser Frage Stellung zu nehmen,
Beleidigte erhält vom Gerichte seine Satisfaktion.....
hat der Herr Landmarschall die Versammlung einberufen.
Nein, so war es nicht gemeint. Der Kläger wurde bloß
Gleich bei Eröffnung der Sitzung hat Seine Exzellenz
, unter Hin¬
am 29. Juni verständigt, daß die Verhandlung am 27. Juni demnach dieses mit Nachdruck hervorgehoben
stattfindet. Was am 27. geschehen ist, bleibt vorläufig weis auf den Umstand, daß er der Sache nunmehr näher
zu treten für seine Pflicht halte, weil nach den ihm
unaufgeklärt.
zugekommenen vertraulichen Mitteilungen, in der Ange¬
Sehr tief ist unsere Justiz gesunken; sie ist die legenheit der Stiftung Euer Hochgeboren eine nachteilige
Dirne des Jankiel Feuerstein.
Wendung eingetreten, die ein gänzliches Scheitern der
Verhandlung fürchten lasse.

Feuerstein.
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Er (der Landmarsehall ) halte es im Interesse der
Judenschaft dieses Landes , welche einen so bedeutenden
Teil der Bevölkerung bilde, für angezeigt und erachte
den Moment für gekommen, einzugreifen , um, wenn mög¬
lich, die Schwierigkeiten zu ebnen, welche noch der
seiner Ansicht nach so nützlichen Stiftung im Wege
stehen.
In Kenntnis der Intentionen Euer Hochgeboren,
daß Hochdieselben der Tendenz
einer
Assi mi¬
lier ung in nationaler
Beziehung
nicht nur
kein Hindernis entgegen stellen wollen, sondern im
Gegenteile die Absichten Euer Hochgeboren dahin
zielen, diesen Prozeß zu fördern und zu beschleunigen,
bestrebten sich die jüdischen Mitglieder der Enquete,
alle in der Richtung aufgetauchten Befürchtungen zu
widerlegen . Das Ergebnis dieser Bestrebungen und Aus¬
führungen in der langwierigen Sitzung , war auch in
der Tat ein überaus günstiges . Es wurde einstimmig
die unserseits beantragte Resolution , die ich in Uebersetzung beischließe, angenommen, um solche der hohen
Regierung im geeigneten Wege zur Kenntnis zubringen.
gez. Klärmann
m. p.
Beschluß:
In Erwägung , daß die ökonomische Lage der
israelitischen Bevölkerung und ihr kultureller Zustand
einer raschen und gründlichen Hilfe bedarf;
in Erwägung , daß die Verbesserang dieser Zu¬
stände nicht nur mit Rücksicht auf diese Bevölke¬
rung , aber auch aus nationalen Gründen überaus er¬
wünscht ist;
in Erwägung , daß die vom Herrn Baron Hirsch
beabsichtigte Stiftung für Galizien dieselben Ziele an¬
strebt und die zur Realisierung derselben nötigen Fonds
darbietet:
wendet sich die Enquete an Seine Exzellenz den
Grafen Landmarschall , mit der höflichen Bitte , er
möge seinen Einfluß bei der Regierung verwenden,
um die Beschleunigung der Aktivierung der Stiftung
zu bewirken , mit Wahrung
des nationalen
Charakters
ihrer
Ziele und des Strebens
ihrer
Leitung
." *
*

deln in der Lage bin. Dagegen habe ich die „Israelitische
Allianz " in Wien mit dem provisorischen Mandate betraut ^-,
meine Absichten für / Galizien im liberalen Sinne durctir
zuführen , und zwar unter meiner eigenen Kontrolle,, oder
unter jener eines von mir in Paris eingesetzten Komitees.
Auf diese Weise gehen die Wohltaten meiner geplanten
Stiftung wenigstens nicht verloren , beziehungsweise
werden nicht verzögert . So stehen die Angelegenheiten.
Eine Deputation würde an dem Gange desselben nichts
ändern können . Ich werde eine solche nicht empfangen,
umsoweniger als ich in der nächsten Zeit nicht in Paris
sein werde. Die Persönlichkeiten , welche die Reise zu
mir unternehmen wollen, werden daher gut tun , sich
diese Mühe zu ersparen . Mit dem Ausdrucke vollkommener
Hochachtung Ergebener
M. Hirsch
m. jp."
So hat Baron Hirsch die polnisch-assimilatorischen
Streber energisch von sich abgeschüttelt . Seitdem haben
sie ihn auch nicht mehr belästigt.

Die

Jahresberichte

der Baron und Baronin Hirsch'schen Stiftungen
für Galizien und Bukowina.

Die Stiftungen , die den Namen der Ehegatten
Baron Hirsch
tragen , haben sich in Galizien bereits
eingelebt . Selbst die orthodoxe Bevölkerung hat sich mit
ihnen befreundet ; es wird anerkannt , daß sie für das
arme jüdische Massenproletariat eine große Wohltat be¬
deuten . Es wird Volksschulunterricht erteilt und dadurch
der Analphabetismus ausgemerzt ; die armen Kinder be¬
kommen Kost und Kleidung : die Mädchen, die in ihrer
krassen Unbildung nicht einmal zu häuslichen Arbeiten
fähig waren , lernen hier jene primitiven Verrichtungen,
durch die ein Weib überhaupt erst zu einem nützlichen
Mitglied ihrer eigenen Familie wird.
Nur schade, daß die Mittel der Stiftungen be¬
schränkt sind. Sie bestehen in fixen Summen und ihre
Renten fließen nur in gleichem Maße. Die Gehälter der
Lehrer nehmen alljährlich mit dem fortschreitenden
*
Dienstalter derselben zu; für die Schulzwecke bleibt
Auf diesen Brief erteilte Baron Hirsch nachstehende nur ein geringerer Betrag übrig . Das Kuratorium spart,
Antwort:
indem es bestehende Schulen aufzulösen beginnt . Die
„Paris , 24. März 1890.
Schule in Chrzanöw ist bereits aufgelöst . Die Wünsche
zahlreicher Städte wegen Errichtung von Schulen bleiben
Herrn Samuel Klärmann
in Lemberg.
unerfüllt . Ja , das Kuratorium kündigt sogar die A u fGeehrter Herr!
lösung
weiterer
Schulen
bereits an. Mit der
Ich gelangte in den Besitz Ihres geschätzten Zeit kann es noch Lehrer ohne Schulen geben. . . .
Warum wendet sich denn das Kuratorium nicht an
Schreibens vom 20. d. M. und danke Ihnen für dessen
Landesausschuß
wegen
Mitteilungen , von denen ich mit Interesse Kenntnis nahm. den gaiizischen
Ich kann nicht verhehlen , daß die ganze Ten¬ einer entsprechenden Subvention ? Die Volksschulen ent¬
denz dieser
Enquete , über welche Sie die Güte heben ja zum großen Teil den Landesausschuß der Ver¬
haben, mir zu berichten — und von der die Wiener pflichtung, in vielen Gegenden Volksschulen zu erhalten.
Zeitungen in den letzten Tagen mehrfach Notiz nahmen — Es sitzen doch im Kuratorium f ü n f h oh e polnische
mir sehr mißfällt . Es kommen da die Wünsche der Ministerialbeamte
, die von der Regierung ernannt
Orthodoxen im Lande zum Ausdruck, denen man ein wurden. Haben diese Herren bloß die Aufgabe stumme
nationales
Mäntelchen
umgehangen
hat. Wächter des Polentums zu sein und Germanisationsbestrebungen in den Schulen entgegenzutreten ? Ja,
Diese
Wünsche
entsprechen
aberweder
wenn sie keine Initiative haben , so ist dieselbe bei
meinenPrinzipien
nochmeinen
Absichten.
Die Angelegenheiten der Stiftung ruhen in Wien. den anderen Kuratoren , den Strohmännern des Präsi¬
Ich habe bei meiner letzten Anwesenheit daselbst, denten , Ritter von Gut mann , wie Dr. Adolf Stein,
, Donat Zifferer , Dr. Paul Hammer¬
im November des vergangenen Jahres , sämtliche von der Steinhübel
Regierung verlangten Abänderungen zu den Statuten schlag u. a., die keine Ahnung von dem Leben und
angenommen und war berechtigt , die Genehmigung der den Bedürfnissen der jüdischen Bevölkerung in Galizien
Staatsverwaltung als erworben zu betrachten . Seitdem haben , gewiß nicht zu erwarten.
Ueberhaupt ist dieses Kuratorium , das abgesehen
hat die letztere aber neue und eingreifende Modifika¬
tionen verlangt , denen ich nicht entsprechen kann . Das von den Ernennungen durch die Regierung sich selbst
weiß die Regierung und sie weiß auch, daß ich angesichts durch Kooptation aus der Wiener haute finance und
dieser Sinnesänderung überhaupt nicht mehr zu verhan¬ deren Intimen ergänzt , nur eine Dekoration.
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Aus den Stiftungen ist allmählich eine bureaukratische Maschine geworden . Das Werkel geht schon
von selbst ; man läßt es laufen, und vergißt , daß es auch
ablaufen könnte.
, ; Aus dem soeben erschienenen Jahresberichte der
Baron Hirsch 'schen Stiftung für das Schuljahr 1905/6
ist zu ßntnehmen, daß die Stiftung 48 Volksschulen
unterhalten hat , an denen 7675 Schüler von 196 Lehr¬
personen unterrichtet wurden.
Neben den obligaten Volksschulgegenständen hatten
die Lehrer in schulfreier Zeit dem Unterrichte in Hand¬
fertigkeit (Slöjd), sowie der Pflege der Jugendspiele,
dem Turnunterrichte und der Veranstaltung von Aus¬
flügen ihre vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden. Am
Turnunterrichte nahmen 4858 Knaben, an den Jagend¬
spielen 4636, bei Veranstaltung
von Ausflügen
3300 Knaben teil.
Mit dem Oeffentlichkeitsrechte ausgestattet , waren
die Schulen in Bohorodczany, Bojan, Boryslaw , Bursztyn,
Chrzanöw , Dabrowa , Delatyn , Gliniany , Gologöry,
Gwofcdziec, Jezierna , Kolomea, Mielec, Monasterzyska,
Obertyn , r Ottynia , Rawa ruska , Rozwadöw , Sadagöra,
Sassöw, Äniatyn, Sototwina , Stanislau , Tarnöw , Tysmienica, Zablotöw, Zabno, Zboröw, Zloczöw; 22 Schulen
sind höheren und 26 niederen Typus. 33 Schulgebäude
sind Eigentum der Stiftung , an 15 Orten wurden Schul¬
räume gemietet.
Das Vermögen dieser Stiftung beträgt 18,491.000 K,
hievon die Jahreseinnahmen 544.143 K. Dieselben dienen
hauptsächlich den Volksschulen, welche im BerichtsSchuljahre 454.828 K kosteten.
Neben den Auslagen für Volksschulen wurden für
Unterstützung der Kinder durch Verteilung von 31.275
neuen Büchern, 62.927 Heften, 18.461 sonstigen Schul¬
requisiten K 915&52 verausgabt . Aus den Mitteln der
Jubiläumsstiftung gelangten an die unsere Schulen be¬
suchenden Kinder 131.184 Mittagmahle , 2063 Lodenröcke
und Hosen, 3642 reparierte Mäntel, 1263 neue und 3759
vorgeschuhte , zusammen 5022 Paar Stiefel, 2511 Sommer¬
anzüge und 4740 Hemden mit einem Kostenaufwande von
K 71.714.89 zur Verteilung.
An Subventionen wurde, wie im Vorjahre , für die
Schulen in Brody und Zabiocie der Gesamtbetrag von
K 10.850.— bewilligt.
Die Stiftung hat auch 17 Abendkurse
abge¬
halten , welche von 769 Schülern besucht und von 48
Lehrern geleitet wurden.
Die Kosten dieses Unterrichtes betrugen K 3251.
In diesen Abendkursen wurden einerseits Analpha¬
beten , die das schulpflichtige Alter weit überschritten
hatten , in den Volksschulgegenständen unterwiesen,
andererseits wurden Knaben , die vor Erreichung des
vollständigen Lehrzieles die Schule verlassen hatten und
bei Handwerkern oder Geschäftsleuten untergebracht
waren , weiter unterrichtet.
Auch Knaben und Männer , die die Kenntnis der
Volksschulgegenstände hatten , wurden speziell in Gegen¬
ständen unterrichtet , die ihnen bei Ausübung ihres Be¬
rufes besonders von Wert waren , wie zum Beispiel
Schlosser, Drechsler , Tischler im Zeichnen, Kommis im
Rechnen u. s. w.
Was das Handwerk
betrifft , so werden von der
Stiftung keine eigenen Handwerkerschulen erhalten . Es
werden lediglich absolvierte Volkschüler zu Meistern in
die Lehre gegeben . Im Laufe des Jahres wurden auf
Kosten der Stiftung 32 Lehrlinge freigesprochen , 75 neu
aufgenommen, so daß nach Berücksichtigung sonstiger
Abgänge am Ende des Schuljahres 1905/1906 im Status
der Stiftung 267 Lehrlinge verzeichnet waren.
(Schluß folgt.)

Der

Pogrom
-Prozess

in

Zytomir.

(Von unserem Berichterstatter .)
Zytomir , den 7. Juli 1907.

I.
Die grauenhaften Szenen, die sich anläßlich des
Pogroms in Zytomir abgespielt haben, werden gewiß
noch in aller Erinnerung sein.
Nach mehr als zwei Jahren findet endlich auf Grund
der Anklage der Staatsanwaltschaft gegen die unmensch¬
lichen Veranstalter des Massenmordes die Gerichtsver¬
handlung statt.
Am 3. d. M. hat der Prozeß begonnen und dürfte
zwei Wochen dauern . Auf der Anklagebank sitzen 42 Per¬
sonen, unter ihnen 3 Juden . Wir sehen da Personen
verschiedenen Alters und verschiedener Berufe, Jünglinge
und Greise, Zivilisten und Soldaten . Selbst das weibliche
Geschlecht ist hier vertreten durch eine Bandenführerin.
Die Verteidigung sämtlicher 39 christlichen An¬
geklagten haben 5 Advokaten übernommen, außerdem
wird hier der bekannte Petersburger Advokat Bulazel
täglich erwartet . Die Verteidigung der 3 jüdischen An¬
geklagten liegt in den bewährten Händen des berühmten
Petersburger Advokaten Dr. Berns tarnm . Dr. Eatner
stellt im Adhäsionsverfahren im Namen seiner 50 Klienten
den Antrag auf Schadenersatz in der Höhe von 48*000
Rubel. Nicht weniger als 517 Zeugen sind vorgeladen,
mehr als 400 von ihnen sind nach Amerika ausgewandert
und daher nicht erschienen.
Ein Kronzeuge , der gewesene Polizeimeister Janowitzki
ist vor kurzem gestorben , und der Pristaw
Kiriakow , der gleichfalls eine große Rolle in diesem
Prozesse gespielt hätte , ist ermordet worden. Das Pub¬
likum, welches sich in großen Massen vor dem Gerichts¬
gebäude ansammelt , findet keinen Einlaß in den Ver¬
hau dlungssaal , nur die Korrespondenten einiger in- und
ausländischer Blätter erhalten Eintrittskarten und kön¬
nen der Verhandlung beiwohnen.
Um 4 Uhr nachmittags eröffnete der Präsident die
Verhandlung . Er läßt die Sache durch den Schriftführer
aufrufen , worauf dann die Verlesung der Anklageschrift
folgt, die über 3 Stunden in Anspruch nimmt.
Die Anklage gibt folgende Darstellung des Falles:
Sonntag , den 24. April 1905, fanden am „PodoT 1,
dem jüdischen Viertel in Zytomir , wüste Exzesse gegen
die Juden statt . Betrunkene Houligans durchzogen lär¬
mend und johlend die ausschließlich von Juden bewohnten
Straßen , demolierten sämtliche jüdischen Häuser und
schleppten alles, was nicht niet - und nagelfest war , mit
sich fort . Das Militär , das in den Straßen patrouillierte,
sah diesem wüsten Treiben ruhig zu, ohne einzuschreiten;
ja , noch mehr, jüdische Männer und beherzte Jünglinge,
welche sich bewaffnet hatten und den Kampf mit den
betrunkenen Banden der „Schwarzen Hundert " aufnehmen
wollten , wurden mit Brachialgewalt seitens des Militärs
daran gehindert . Diesem Umstände ist es zuzuschreiben,
daß man am Abend des 24. April viele jüdische
Tote und zahlloseVerwundetezu
beklagen hatte.
Am darauffolgenden Tage breitete sich dieses Pogrom¬
gespenst über die ganze Stadt aus, ganze Gruppen des
fjchtscheuesten Gesindels wurden mobilisiert und überall,
wo Juden wohnen, hinkommandiert . Diese richteten ein
entsetzliches
Blutbad
an und stellten ihre „Tätig¬
keit " nicht eher ein, bis sie nicht alle jüdischen Woh¬
nungen in Trümmer
und Asche legten . Diesen
Tatbestand muß also die Anklage selbst zugeben.
Hierauf beginnt das Zeugenverhör . Als erster
Zeuge erscheint ein Offizier namens Ma t r e n, welcher ein
grauenhaftes Bild der Massakres entwirft . Auch während
der Einvernahme der übrigen Zeugen geht eine große
Bewegung durch den Saal, und diese erreicht ihren Höhe-
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punkt , als eine arme Witwe Eis man tränenden Auges
die grauenerregende Szene schilderte , wie die . Houligans
ihren wehrlosen Mann zuerst verstümmelten und dann
ermordeten . Mitten während dieser Schilderung fallt Frau
Bismann in Ohnmacht und wird aus dem Saale hinaus¬
getragen . Im Zuschauerraum entsteht ein großer Tumult,
der Präsident gibt wiederholt das Glockenzeichen, als er
aber sieht , daß alle seine Ermahnungen ungehört ver¬
hallen , unterbricht er die Verhandlung.

DAS PARLAMENT.
Die Interpellationen des judischen Klubs.
In der vorigen Woche haben Dr. Straucher
und
die anderen Abgeordneten des jüdischen Klubs drei Inter¬
pellationen überreicht , die von besonderer Wichtigkeit
sind. Die Interpellationen bezogen sich auf den Fall
HiIsner , der nach Ansicht hervorragender christlicher
Rechtsgelehrten unschuldig verurteilt wurde ; weiters
interpellierten die Genannten über die Ausweisung des
Österreichischen Staatsbürgers
Benno K o h n aus
Preußisch -Schlesien, schließlich wurde auch der von uns
bereits geschilderte Fall der Entführung der minder¬
jährigen Gelle Fass
aus Dembica zum Gegenstande
einer Anfrage an den Minister der Justiz und des
Innern gemacht . Die letzte Interpellation hat nach¬
stehenden Wortlaut:
Am 6. April d. J., dem letzten Tage der diesjährigen jüdi¬
schen Ostern, ist die minderjährige Tochter des Juden Samuel
Faß in Wolica bei Dembica von dem Bahnarbeiter Maximilian
Wrobl entführt und zur Bahnstation gebracht worden, woselbst
bereits eine Nonne wartete , in deren Begleitung und mit deren
Hilfe nun Gelle Faß in das Ulica Smolenska in Krakau gelegene
Nonnenkloster gebracht worden ist ; die nötigen Reisespesen 4bat
der Entführten der Geistliche in Dembica, namens Wolski verab¬
reicht. Seither befindet sich Gelle Faß im besagten Kloster, ohne
daß es ihrem Vater gelungen wäre, seine entführte Tochter
zurückzuerlangen, da die diesfalls angerufenen Gerichte und Be¬
hörden keine Hilfe gebracht haben.
*
Im Hinblick auf die Bestimmung des § 145 a. b. G. B. und
die geltenden strafrechtlichen Normen, sowie im Hinblick darauf,
als sich bereits unzählige Fälle der widerrechtlichen Entführung
jüdischer Mädchen in Klöster ereignet haben, ohne daß die staat¬
lichen Behörden Abhilfe geschafft hätten , stellen die Unter¬
zeichneten an Ihre Exzellenzen die Herren k. k. Minister der Justiz
und des Innern die Anfragen:
»1. Ist dieser Fall der Entführung eines Judenmädchens
in das Kloster Ulica Smolenska in Krakau Ihren Exzellenzen
bekannt?
2. Sind die Herren Minister geneigt, die gesetzlich zu¬
lässigen Maßnahmen gegen derartige widerrechtliche Akte zu
veranlassen und die kompetenten Behörden zur strengen Amts¬
handlung und geeigneten Abhilfe anzuweisen?«

Nützen dürfte allerdings die Interpellation ebenso¬
wenig wie alle die Maßnahmen und Interventionen im
Falle Araten . Diese und ähnliche Interpellationen
werden aber jedenfalls den Erfolg haben , daß sie die
polnische Schlachta und ihre Presse , die über die
Kinderdrangsalierungen in Posen so schrecklich jammern,
vor der europäischen Öffentlichkeit entlarven.
In Posen werden die polnischen Kinder höchstens
gezwungen, Deutsch zu lernen , eventuell zu beten ; in
Galizien aber werden jüdische Kinder ihren Familien
entführt und ihres Glaubens beraubt.
*

*

*

Der Fall Dr . Mahler.
Der akademische Senat der Prager Universität hat
die Studentenhetze gegen den Abgeordneten Dr. Mahl er
mit seiner Autorität gedeckt . Die Beschwerde des
Dr. Mahler an den akademischen Senat wegen Ueber¬
lassung eines Hörsaales zu einer gegen ihn gerichteten
Studentenversammlung hat nachstehende Erledigung ge¬
funden:

„Die Ueberlassung eines Hörsaales für eine aka¬
demische Versammlung ist keine
Parteinahme
für die von der Versammlung zu erwartende Kund¬
gebung . Die Ueberlassung des Saales ist umsomehr
gerechtfertigt , als die der Einberufung der Versammlung
zugrunde liegende Tendenz zwar nicht unmittelbar in
dem Gesetze vom 28. Februar 1882, Z. 24 E . G. Bl.,
wohl aber in dem nationalen
Charakter
unserer
Universität
und in den tatsächlichen Verhältnissen
begründet ist ."
Die deutschen Professoren der Prager Universität
haben sieb, daher gleich den Studenten auf den Stand¬
punkt niedriger Parteileidenschaft und chauvinistischer
Unduldsamkeit gestellt . Und wenn wir es als eine Ver¬
logenheit gegenüber den Studenten bezeichnet haben, wenn
behauptet wird , daß die jüdischnationale Idee auf einer
klerikalen Weltanschauung beruhe, so müssen wir diesen
Vorwurf auch den Herren Professoren selbst entgegen
halten.
Der Senat hat auch aus dieser seiner theoretischen
Anschauung sofort die Konsequenzen gezogen, und in
brutaler Weise dem Dr. M a h 1e r die Benützung seines
bisherigen Lehrsaales untersagt . Angeblich ist es über
Wunsch eines ausschließlich zur Verfügung über diesen
Saal berechtigten Professors geschehen, damit nicht dessen
im Lehrsaal befindliche antike Statuen anläßlich even¬
tueller Demonstrationen beschädigt werden . Warum wurde
aber dem Dr. Mahler überhaupt die Benützung der antiken
Modelle, die der Universität gehören, verboten ? In Wirk¬
lichkeit handelt es sich um eine schwere Vergewaltigung
eines Universitätslehrers und um die Verletzung der
Abgeordnetenimmunität.
Aber der Betroffene ist ein Jude , ein Jüdisch¬
nationaler
. Welch' schöne Leitartikel , welch'
flammende Proteste mit fein gedrechselten Phraseirvon
Freiheit , Liberalismus , von den gemeinsamen Kultur¬
gütern aller Nationen würden unsere liberalen Wiener
Tagesblätter veröffentlichen, wenn es sich um einen Ab¬
geordneten — Nichtjuden handeln würde ; im Falle
Mahl er aber schweigen sie, sie schweigen gründlich,
denn das Deutschtum ist in Gefahr , die Prager KasinoJuden sind schwer bedroht , wenn ein Dozent der
deutschen Prager Universität von den galizischen Juden
ins Parlament entsendet wurde.
Wir finden es aber bedenklich , wenn Dr . Ma h 1e r
über seinen Fall selbst schweigt . Wenn er seine Ange¬
legenheit nicht selbst oder durch den jüdischen Klub
zur Sprache bringt , dann nimmt man dem Parlamente
die Gelegenheit, zu dieser Verletzung der AbgeordnetenImmunität Stellung zu nehmen.
*

*

*

Ans einer kleinen Kultusgeineinde.
Die Abgeordneten Adolf Stand
und Genossen
haben an den Unterrichtsminister betreffs der Auf¬
lösung des Kultusvorstandes in Skole (bei Stryj ) nach¬
stehende Interpellation
gerichtet:
In der jüdischen Gemeinde Skole in Galizien hat der
Kultusvorsteher Mendel Liebesmann
vom Jahre 1880 bis
1903 das Amt eines Kultusvorstehers ohne Durchführung
gesetzlicher
Wahlen
bekleidet . Erst im November 1905
hat der von der k. k. Bezirkshauptmannschaft auf Grund zahl¬
reicher Beschwerden eingesetzte Regierungskommissär Doktor
Eichel, der an Stelle des Herrn Liebesmann die Geschäfte über¬
nahm, Kultuswahlen durchgeführt, gegen welche Hersch Liebes*
mann, der Sohn des abgesetzten Vorstehers, bei der k. k. Be¬
zirkshauptmannschaft in Stryj Protest erhob. Der Protest wurde
im Februar 1906 zurückgewiesen und die Wahl rechtskräftig.
Eine Konstituierung des Kultusrates war unmöglich, da zweimal
von den gewählten 18 Kultusräten nur 12 erschienen, während
nach dem Statute die Anwesenheit von 13 Mitgliedern nötig ist.
Der Kultusrat Benjamin Kluger stellte den Antrag, zur nächsten
Sitzung die Kultusräte unter Androhung von Geldstrafen einzu¬
laden und die gewählten Ersatzmänner heranzuziehen.
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Statt dessen legte Dr. Eichel die Akten der Bezirks¬
hauptmannschaft vor und unterbreitete ihr mit der ausdrück¬
lichen Begründung, daß gegen Benjamin Klüger, »den Zionisten
und offenen Polenfeind«, der von zwölf Kultusräten unterstützt
werde, Wolf Klein, »ein Freund der Polen«, ' als Vorsteher kan¬
didiere, den Vorschlag auf Auflösung des Kultusrates . Die Be¬
zirkshauptmannschaft in Stryj hat mit Bescheid vom 3. April
1906 Z. 9875 diese denunziatorische Eingabe tatsächlich mit der
Auflösung des Kultusrates beantwortet , statt die mögliche Kon¬
stituierung anzuordnen . Ein von Benjamin Klüger bei der Statthalterei eingebrachter Rekurs und alle Urgenzen blieben re¬
sultatlos.
Im Juli 1906 bestellte der neuernannte Bezirkshauptmann
Bobrzynski an Stelle Dr. Eichels Herrn Hersch Liebesmann zum
Regierungskommissär, und zwar gegen den Willen der jüdischen
Gemeinde und zu rein politischen Zwecken. Im Auftrage des
Bezirkshauptmannes nahm Hersch Liebesmann eine neue Repartition der Kultusabgaben vor, auf Grund deren die Neuwahlen
vorgenommen werden sollten. Statt 600 Bürger besteuerte er
bloß 240. Eine große Protestversammlung sprach über diese
Mißbräuche ihre Entrüstung aus und wieder gingen zahlreiche
Beschwerden an die Statthalterei . Alles war umsonst!
Im März 1907 wurde mit Rücksicht auf diebevorstehenden
Reichsratswahlen Hersch Liebesmann als Regierungskommissär
abgesetzt und durch Wolf Klein ersetzt, dem die Aufgabe oblag,
im Dienste der Rada narodowa die Wahlen zu »machen«. Der
dreimalige, durch agitatorische und politische Rücksichten
diktierte Wechsel der Regierungskommissäre, die konsequente
Verhinderung gesetzlicher Wahlen und einer statutenmäßigen
Konstituierung haben in der Gemeinde Skole eine arge Miß¬
wirtschaft zur Folge und gefährden die ruhige Entwicklung der
Kultusgemeinde wie die dringende Wahrung der jüdischen
Gemeinde- und Kultusinteressen.
Mit Rücksicht darauf richten die Gefertigten an Seine
Exzellenz die Anfrage:
»Ist der Herr Minister bereit, die sofortige Erledigung
des Rekurses der k. k. Statthalterei in Lemberg aufzutragen
und die Wahl des Vorstandes unter Androhung von Strafen,
beziehungsweise Heranziehung der Ersatzmänner ehestens zu
veranlassen ?«

MMm^ mML
Dieser Teil unseres Blattes sieht unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat, wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Die Redaktion.
.
Baum gern zur Verfügung
Wien, 5. Juli 1907.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Gestatten Sie mir für wenige Zeilen Gastfreundschaft . In
dem Berichte über den V. österreichischen Zionistentag erzählt
der Berichterstatter Ihres Blattes, daß Herr Dr. Schalit mit Bezug
auf das frühere österreichisch-zionistische Landeskomitee gesagt
habe, es habe ein Defizit auf allen Gebieten hinterlassen und sei
der Parteivollständig bankerott gewesen . Als der Schöpfer
Ob¬
und sein langjähriger
tage , des Landeskomitees
mann , will ich demgegenüber nur konstatieren , daß der IV. Prager
Parteitag die Autonomie der Distrikte und die prinzipielle Aner¬
kennung der Notwendigkeit, innere Politik zu betreiben, brachte.
Das allein ist aber schon ein Inventar, von dem meine Nach¬
folger leben und Ruhe erwerben konnten . Und daß ich die Ver¬
hältnisse des Landeskomitees geordnet übergab, wird jeder be¬
stätigen , der weiß, daß ich unmittelbar nach dem Prager Partei¬
tag mein Amt niederlegte und auf jedem Parteitag Rechenschafts¬
und Kassenberichte vorlegte. Herr Dr. Schalit hat also durch
seine Worte gewiß einen Prügelknaben für die Kritik am
V. Zionistentag gesucht , dabei aber nach Art der Kinder gehan¬
delt, die eigene Fehler auf andere schieben. Daß man bei der
»strammen« zionistischen Organisation manches erdulden muß,
dafür zeugen auch andere Gesinnungsgenossen . Daß ich mit
den Herren nicht mehr Gemeinschaft pflege, war klug gehandelt.
Ergebenst
Direktor Dr. S. Kren bergen

&gNZgN
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Oesterreich-Ungarin
Nichtöffentliche Plenarsitzung des Knltusvorstandes.
Wien , den 3. Juli . (Orig.-Korr .). Im Präsidial¬
berichte teilt der Präsident mit, daß wie aus Zeitungs¬
berichten bereits bekannt ist , der Verwaltungsgerichtshof
die Beschwerde der Kommune Wien gegen die Ent¬
scheidung des Ministeriums des Innern , mit welcher die
Aufhebung der seinerzeit vom Wiener Gemeinderate
beschlossenen, einem Schächtverbote gleichkommenden
wurde , als unbegründet ab¬
Verfügung bestätigt
gewiesen hat.
Herrn Vize-Präsidenten Dr. K o h n, welcher in
dieser Angelegenheit so erfolgreich intervenierte , wird
für seine außerordentliche Mühewaltung der wärmste
Dank ausgesprochen.
des Kaisers.
Sr . Majestät
Regierungsjubiläum
Das Vertreterkollegium beantragt , daß die Kultusgemeinde das bevorstehende 60 jährige Regierungsjubiläum
Sr. Majestät des Kaisers durch einen gemeinnützigen
Akt feiere. Zur Beratung dieser Angelegenheit wird eine
Kommission bestehend aus dem Präsidenten Dr. Alfred
Stern , den Vize-Präsidenten Dr. Gustav Kohn und
Theodor Ritter von Goldschmidt, den Vorstandsmit¬
gliedern David Ritter von Gutmann , kais . Rat Leopold
Sachs, Dr. Markus Spitzer , Dr. Maximilian Steiner,
Baurat Wilhelm Stiaßny u. A. eingesetzt.
auch koscher?
Sind die Koscher - Würste
Zustände , welche
Angesichts der unhaltbaren
bisher trotz wiederholter diesfalliger Bemühungen des
Rabbinates bei der Erzeugung und dem Verkaufe von
in Wien
Selchwaren
koscheren
angeblich
bestanden haben, fanden im Schosse des Kultusvorstandes
unter Intervention des Rabbinates und unter Zuziehung
von Selchwaren -Fabrikanten wiederholte Besprechungen
behufs Abstellung dieser Uebelstände statt . Diese Be¬
sprechungen führten zu dem Ergebnisse , daß von jüdi¬
Aufsicht
schen Selch Warenfabrikanten eine unter
Kultus¬
der israelitischen
des Rabbinates
Wien zu stellende Selchwarenfabrik er¬
gemeinde
richtet werde, welche allen Anforderungen in Bezug auf
das Kaschrus der dortselbst erzeugten zum Verkaufe
oder Export gelangenden Selchwaren entsprechen wird.
Durch diese Maßnahmen werden das Publikum , welches
auf den Bezug wirklich koscherer Selchwaren Wert legt
und insbesondere auch die außerhalb Wiens wohnhaften
Konsumenten in die Lage versetzt , vor Täuschungen
geschützt zu werden.
Warum haben es aber der Kü!*us- Vorstand und
das Rabbinat bisher geduldet , daß Geschäfte ihre Er¬
zeugnisse als „koscher " in allen Zeitungen anpreisen
und verkaufen , wenn die Herstellung in ritueller Be¬
ziehung nicht einwandfrei ist ? Was sagen dazu die
„koscheren " Kultusvorsteher aus der „Schiffschur " ?
Die Vorstandsmitglieder Dr. Jakob König und
Emanuel Grünwald wurden in die Bezirkskommission XXI
delegiert . Weiters wurde Herr Dr. Jakob König in die
Kommission II (für Unterrichts -Angelegenheiten ) berufen.
Vor Hofrat Fachs wird gewarnt!
Wien . Der Hof rat und Augenprofessor Dr. Fuchs
war einmal wenig bekannt und hatte eine kleine Praxis.
Die galizischen Juden zogen es vor, den berühmten
aufzusuchen. Da war
Okulisten Hofrat Stellwag
froh, wenn sich auch zu ihm so
Herr Professor Fuchs
ein polnischer Jude verirrte und er nahm gern sein
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Geld nach dem antisemitischen Prinzip : non olet.
Jetzt ist Professor Fuchs schon Hofrat , Stell wag ist
tot , seine Praxis ist bedeutend und so hat er die Ent¬
deckung gemacht , daß die polnischen Juden sein Warte¬
zimmer nicht angenehm parfümieren . Seine Geruchs¬
nerven sind empfindlicher geworden und dalier hat er
der Dienerschaft den Auftrag erteilt , polnischen Juden
die Tür zu weisen . Ein polnischer Jude , der vor
einigen Tagen den Grund dieser Abweisung wissen
wollte, hat ihn schwarz auf weiß erfahren:
Der Installateur A. ßauch
wurde dieser Tage von
einem Verwandten , einem reichen polnischen Juden , der
einen seidenen Kaftan trug , aufgesucht und gebeten,
ihn in die Privatordination des Professors der Augen¬
heilkunde Dr. Ernst Fuchs zu führen . Beide begaben
• sich zur Zeit der Sprechstunde nach der Privatklinik
des Professors , wurden aber , als sie im Wartezimmer
Platz genommen hatten , von der Dienerin ziemlich barsch
aufgefordert , sich zu entfernen , da der Professor
polnische
Juden
nicht
behandle . Als Rauch
bemerkte , daß sein Begleiter bemittelt sei und die ärzt¬
liche Behandlung selbstverständlich honorieren werde,
antwortete die Dienerin , sie hätte Auftrag , derlei
Patienten nicht vorzulassen . Rauch begab sich nun mit
seinem Verwandten zu Professor S c h n a b 1, richtete
aber an Professor Fuchs ein Schreiben, worin er sehr
höflich um Auskunft bat , ob die Dienerin nach Instruktion
gehandelt habe oder ob es sich nicht vielmehr um einen
Verstoß derselben handle . Darauf erhielt Herr Rauch
folgende offene Korrespondenzkarte:
„Sehr
geehrter
Herr!
Ich
kann
die
polnischen
Juden
in
ihren
Nationalkostümen
den anderen
Kranken
' zuliebe,
die über deren
Geruch
sich
beschweren
, nicht
in
mein Sprechzimmer
einlassen
und empfange
alle
diese
Patienten
unentgeltlich
in der Klinik.
Hochachtungsvoll
Dr . Ernst
Herrn

Fuchs

A. Rauch
hier.

."
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England.
Die jüdische Kolonialbank vor Gericht.
London , 8. Juli 1907. (Orig.-Korr .). Morgen beginnt
vor dem hiesigen Gerichtshof die sensationelle Verhandlung
über die Statutenänderung
der jüdischen
Kolonialbank
. Die Protestler , welche die Statuten¬
änderung nicht zulassen wollen, sind durch die Herren
Z a n g w i 11 und Solomons
vertreten . Beide werden
im Namen von mehreren tausend Aktienbesitzern der
Kolonialbank , die hauptsächlich den territoriälistischen
Kreisen in Rußland angehören , den Standpunkt ver¬
treten , daß die Statutenänderung unzulässig sei. Bei
derselben handelt es sich bekanntlich darum , daß, während
bei der Gründung der Kolonialbank Palästina,
Syrien
„und andere Orte " zu Kolonisationszwecken
in Aussicht genommen worden sind, nunmehr dieser
Passus ausgelassen , und die Kolonisation lediglich auf
Palästina
und Syrien beschränkt werden soll. Die
Leiter der Kolonialbank behaupten hiebei, daß die Worte
„andere Orte " anläßlich der Bankgründung von den
hiesigen Advokaten eigenmächtig hinzugefügt worden
sind, um die Bewilligung der englischen Regierung leichter
zu erhalten:
Der Prozeß ist von weittragender Bedeutung,
sowohl für die zionistische als auch für die territorialistische Bewegung , und man sieht in allen jüdischen
Kreisen Englands mit großer Spannung der Entscheidung
entgegen . Ich werde Ihnen hievon auch seinerzeit be¬
richten.

Briefkasten der Redaktion.
Auf mehrere
Anfragen . Gegenüber
dem Dementi der
»Jüdischen Zeitung « halten wir unsere Behauptung , daß der
Sohn Dr . Herzls innerhalb -der vorgeschriebenen Zeit .nach der
Geburt nicht beschnitten wurde , sondern daß dies erst jüngst,
u . zw . über Drängen seiner Vormünder geschehen ist , aufrecht.
Wir haben diese Nachricht gebracht , als einen Beitrag zur Lebens¬
geschichte Herzls , der eine historische
Persönlichkeit war.
Wer einmal die Biographie Dr . Herzls schreiben und somit auch
seine Lebensentwicklung
schildern wird , darf diese Tat¬
sache nicht übersehen , ebensowenig wie die Tatsache , daß Herzl
zu Chanuka 1906 für seine Kinder eine Menorah
anschaffte,
statt des bis dahin beleuchteten Christbaumes . Natürlich werden
Sie bei dem Skribenten der »Jüdischen Zeitung « wenig Ver¬
ständnis für Geschichtsschreibung
finden , denn diese beruht ja
nur auf Wahrheit
und Objektivität.
Hof - und Gerichtsadvokat
Dr . N. N. Wir bestätigen
gerne bezüglich der »Neuen
Wiener
Sparkasse
« Ihrem
Wunsche gemäß : 1., daß »die Einleger
ohne jedes Entgegen¬
kommen behandelt
und auch ihre kleinsten Wünsche keine
Berücksichtigung finden « ; 2., daß Sie sich »nur deshalb an uns
wenden , weil Ihre diesbezügliche Kritik in der Tagespresse ,aus
begreiflichen Gründen ' keine Aufnahme finden würde « ; 3., daß
Sie uns berechtigen , »Ihren Namen über Wunsch der Direktion
obiger Anstalt bekanntzugeben .« Sie haben übrigens Ihre Einlage
gekündigt . Das war auch das Vernünftigste.

Der Herr Hofrat ist als Universitätsprofessor aus
öffentlichen
Steuergeldern
, somit auch von den
Juden , bezahlt . Allein in seiner Privatpraxis kann er
empfangen , wen er will . Das Vorgehen ist aber trotzdem
sehr charakteristisch , denn es beweist , wie weit der
Antisemitismus , selbst in den Kreisen der „hohen
Intelligenz ", gedrungen ist . Kann man erwarten , daß ein
solcher Professor gegenüber jüdischen Studenten gerecht,
gegenüber klinischen Patienten , die ja nicht von ihm,
sondern von seinen Assistenten behandelt werden , liebe¬
voll sein wird ? Es werden nicht nur die polnischen
Juden , sondern auch die anderen Juden gut tun , den
Herrn Hofrat nicht zu belästigen . Es gibt in Wien noch
andere Professoren!
Eine Herzl -Trauerfeier — unter PolizeibewacllUllg •.
Sniatyn , den 8. Juli . (Orig.-Korr .) In der hiesigen
(Haupttreffer .) Der in der Ziehung der österreichischen 1864er
Synagoge hielt das Mitglied der jüdisch -nationalen aka¬ "Stnatslose
am 1. Juni a. c. zur Verlosung gelangte 2. Haupttreffer
demischen Verbindung „Emunah " (Czernowitz ) Israel pr. K 40.000 entfiel zur Hälfte auf das bei dem Bankhause Eduard
Taubes die Trauerrede nach dem verstorbenen Theodor Urban in Brünn gekaufte x/2 1864er Staatslos 2924/371 und wurde
Herzl . Aber selbst zu trauern ist der Sniatyner Juden¬ derselbe dem glücklichen Gewinner bereits bar ausbezahlt . Es ist dies
3. Haupttreffer , der im Verlaufe der letzten 6 Monate auf durch
schaft nicht erlaubt . Denn die Rache der polnischen der
das Bankhaus Urban verkaufte Lose entfiel.
Schlachzizen ist noch nicht zu Ende . Unter Befehl der
Bezirkshauptmannschaft
mußte der Redner in der
Landessprache
(!) sprechen ; nur 150 Personen
Die geehrten Abonnenten s die sich aufs Land
durften in die Synagoge. Die Frauehabteilung war über¬
s können
gegen Angabe
haupt abgesperrt und schließlich kontrollierten noch ein oder in Kjirottebegeben
Bezirkskommissär , vier Gendarmen , s e c h s Polizisten
Adresse die Zeitung in ihren je¬
die Ausführungen des Redners . Dieselben waren nicht ihrer genauen
staatsgefährlich und so hatten -die behördlichen Organe
weiligen Aufenthaltsort
nachgeschickt
erhalten.
auch nicht den mindesten Anlaß zum Einschreiten ..

Priuate Mitteilungen.
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XCUiLLEtON
KL'BEN BKAIMN:

Das rote

.*)
üeildien

Rachel und ich waren Nachbarskinder . Sie war
meine „Braut ", ein helläugiges , blondes, blühendes Mäd¬
chen, das gelassen und schweigsam ihren Weg ging.
Bleich, nervös, etwas geschwätzig war ich, der dunkel¬
äugige , schwarzgelockte „Bräutigam ". Und doch ging 's.
Wir vertrugen uns sehr gut , wenn auch manchmal Zank,
ausbrach , dessen Urheber ich gewöhnlich war . Sie be¬
mutterte mich. Dafür erfand ich und erzählte ihr fana¬
tische Märlein. Aufmerksam hörte sie mich an. Als ich
geendet , pflegte sie kalt zu bemerken : „Ach, es kann
doch nicht wahr sein".
In dem kleinen schmutzigen Fluß ließen " ir unsere
Papierschilfehen in die weite Welt hinaussegeln . Wir
webten zusammen unseren Lebensteppich mit den gol¬
denen Fäden der glücklichen Kindheit . Ich etwas hastig,
sie zögernd , überlegend.*
*
*
Als fünfjähriger Knabe besuchte ich das Cheder.
Unsere heiteren Spiele wurden immer seltener Bald
studierte ich fleißig die ernsten Probleme des Talmuds;
Eachel dagegen war der Mutter in ihrer Wirtschaft be¬
hilflich. Unsere gemeinsamen Spiele haben einen ganz
neuen Charakter angenommen. Ich war der Lehrer , sie
meine Schülerin . Aus einem dicken vergilbten Folianten
pflegte ich ihr mit ernst gefaltetem Gesicht , mit einem
halb singenden , eigenartigen talmudischen Ton, gestiku¬
lierend und deutend vorzutragen . Sie hörte wohl zu, be¬
mühte sich ' zu verstehen , begriff aber gar nichts . Plötz¬
lich aber unterbrach sie mich mit der Frage : „Höre
mal ! Gibt es einen Gott ?" „Aber, du dummes Ding, bist du
denn eine Heidin , weißt du nicht , daß Gott Himmel und
Erde geschaffen hat und er der Herr der Welt ist ? Wie
kannst du überhaupt so fragen ?" . . .
„Und wenn es so ist, " trotzte Eachel , „wie kann
es dein Herrscher der Welt zulassen , daß meine Ge¬
spielin Chajke fast erblindet ist ? Sie kann nicht einmal
die schöne Puppe , die ich ihr geschenkt , sehen. Wie kann
es dein Gott dulden, daß Joske lahm und nicht imstande
ist , an unseren Spielen teilzunehmen . . . ? Was haben die
unglücklichen Kinder gegen deinen Gott gesündigt , daß
er sie so hart straft ? Sage mir, was steht denn eigent¬
lich darüber in deinem dicken Buche ?"
Mit solchen trotzigen Fragen brachte sie mich oft
außer Fassung . Ich antwortete ihr immer: „Du bist eine
Goje (Heidin ), ein dummes Mädchen, du verstehst gar
nichts ."
Ich kehrte zu meinem Talmudstudium zurück ; sie
ging zu ihrer Wirtschaft . Ich las in meinen Mußestunden
die Bibel und sie beschäftigte sich mit „Wohltätigkeit ".
Sie gab alles, was sie zu Hause als Geschenk bekam,
freigibig anderen Kindern . Hier „pflegte " sie eine arme
alte Nachbarin , dort sammelte sie Brot für hinterlassene
bettelarme Waisen . Für sich wollte sie nichts und auch
das kleinste Geschenk von ihren Freudinnen lehnte
sie ab.
Wann ich ermüdet von dem eifrigen Studium des
Talmuds, der mir im Grunde der Seele doch fern blieb,
ausging , zog es mich immer zu der kleinen Eachel hin.
Eine gesunde, blühende Frische strömte von ihr aus.
Als ich mich überzeugt hatte , daß ihr der Talmud nicht
Literatur hervorragend bekannte
*) Der in der hebräischen
Verfasser hat diese Skizze für die „Nene National - Zeitung"
Amn. d. Ked.
deutsch geschrieben.

imponiert , versuchte ich es mit der Bibel : ich wieder
als strenger pedantischer Lehrer , sie als aufmerksame
ernste Schülerin.
Ich schlug die Bibel auf und übersetzte ihr manche
Strafpredigten der Propheten . Sie folgte aufmerksam
meinen Worten . Oft aber unterbrach sie mich mit der
Frage : „Höre mal, wie stellst du dir einen Propheten
vor ?"
Ich : Als einen alten frommen Juden mit einem
langen weißen Bart und Pejes , mit zitternder weinender
Stimme, wie Eeb Schmelke, unser Magid.
Sie : Aber nein ! Ich stelle mir einen Propheten
ganz anders vor : ein hochgewachsener , starker , junger
Mann, seine schwarzen , feurigen Augen sprühen Blitze,
seine Stimme ist drohend stark , er haßt alle Eeichen
und Starken , stützt und liebt alle Schwachen und Armen.
na , wie soll ich das sagen . Ja , in
So eine Art .....
unserer Stadt gibt es nicht seinesgleichen.....
* * *
Jahre sind verstrichen . . . . Aus dem Cheder bin
ich schon lange ausgetreten , fleißig studierte ich die
neuhebräische und fremde Literatur . Mehr als 17 Jahre
zählte ich bereits . Meine Begegnungen mit Rachel wurden
immer seltener . Bei jedem Zusammentreffen waren wir
beide schon etwas befangen . Unsere Wangen röteten
sich und unser Eedefluß stockte zuweilen
Mit besonderer Vorliebe pflegte ich die schöne
Literatur , Eachel die Sozial Wissenschaften. Ich liebte
Heine und Schiller , sie schwärmte für Marx und Lasalle.
Ich erzählte ihr von Blumen und Liebe, von Seelen¬
verwandtschaft , Träumen und von ästhetischen Genüssen;
sie konnte mit Begeisterung über die Kartoffelfrage,
Arbeiterorganisationen , Kollektivismus und über Frauen¬
emanzipation sprechen. Ich agitierte unter meinen Kollegen
Volkes , sie
für die Wiederbelebung des jüdischen
. In mir erwachte allmählich
für den Zukunftsstaat
der Mann, in ihr die Kämpferin.
So schieden sich nach und nach unsere Wege.
Unsere Freundschaft ging unversehens in Parteigegner¬
schaft über.
*
*
*
Dann reiste ich nach der Schweiz. Dort wollte ich
Philosophie und Aesthetik studieren , aber auch die schöne
Natur genießen . Sie besuchte die Industriezentren , um
unter der jüdischen Arbeiterschaft für die soziale Idee
zu agitieren . Wieder verstrichen Jahre . Lange hörte ich
von ihr nichts.
Nur zufällig erfuhr ich aus den bundistischen Flug¬
blättern , daß Eachel nach Sibirien verbannt wurde und
auch dort ihre revolutionäre Tätigkeit fortsetzt.
Vor kurzem begegnete ich ihr unerwartet in einem
abseits gelegenen Winkel Warschaus . Ach, wie verändert
sie war . Abgezehrt , verblüht , blaß, etwas gebückt stand sie
vor mir. Nur ihre Augen strahlten noch jugendliches
Feuer aus. In ihrem ganzen Wesen lag etwas Heiliges,
Fanatisches , Unbesiegbares . Wir erinnerten uns an die
glücklichen Kinderjahre , an unsere Jugendfrenndschaft,
Ein seliges Lächeln milderte dabei die harten Züge
ihres abgehärmten Gesichtes. Ihre Stimme klang zart
und melodisch. Aber gleichsam beschämt über ihre lyri¬
sche Stimmung, sprang sie rasch auf eine harte Diskus¬
sion über Zeitfragen über . Hier nun zeigte sich wieder
die große Kluft zwischen unseren Anschauungen . Ich
war für das ganze jüdische Volk, sie nur für das jüdi¬
sche Proletariat , ich für Evolution , sie für Revo¬
lution . Von der großen Vergangenheit des jüdischen
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Uebereinstimmung hiermit ist es, daß die Todesfälle bei den
Volkes ging ich aus. Rachel sprach nur von den großen Israeliten
die Zahl der Geburten bei weitem übertreffen. 1891—
Aufgaben der internationalen Arbeiterschaft in der Zu¬ 1905 wurden im ganzen 1049 Todesfälle gegen nur 692 Geburten
kunft,
registriert . Als Ursache der Abnahme müssen in erster Reihe
Ich betonte das nationale Wesen und sie — den. die Mischehen
angeführt werden, die erfahrungsgemäß die
Glauben
Klassenkampf . Ihre Aeußerungen waren heftig und rück¬ Erziehung der Mehrzahl der Kinder in nichtjüdischem
zur Folge haben . Von 1880—1905 sind 395 rein jüdische gegen
sichtslos.
Mischehen geschlossen worden, aber während der Prozent¬
Ich wollte sie umstimmen, wollte ihr bei einer 272
satz der Mischehen unter sämtlichen von Juden eingegangenen
paar
ein
,
alten Blumen Verkäuferin, die uns begegnete
Ehen 1880—89 nur 35*9 betrug , ist er in den Jahren 1890—99
Veilchen kaufen.
auf 407 und in den Jahren 1900—1905 auf 48'2 gestiegen . Die
ebenso
Sie lehnte mein Auerbieten mit einer heftigen Hand¬ Mischehen sind also während der letzten Jahre beinahe
jüdischen.
rein
die
wie
zahlreich
bewegung ab und fügte hinzu : „Lassen Sie diese Senti¬
Ueber die Berufsverhältnisse der jüdischen Bevölkerung
mentalitäten ". Die alte Frau aber folgte uns nach und gibt nachstehende Tabelle Aufschluß.
(ohne die
bat mit flehender Stimme, ihr etwas abzunehmen. Da
Es waren . im Jahre 1906 erwerbstätige Juden
gab Rachel nach und ließ sich von mir ein paar Veil¬ 'russischen Einwanderer) :
Männer Frauen zus.
Liberale Berufe
chen kaufen, die sie an ihrer Brust befestigte.
Beamte, Lehrer, Advokaten,
Wieder versuchte ich das G-espräch auf unsere (Geistliche,Künstler,
Schriftsteller, Stu¬
Aerzte,
Kinderjahre zurückzulenken . Sie aber reichte mir hastig
62 249
187
dierende und dergleichen ) . . . .
ihre Hand zum Abschied:
14
1
13
Ingenieure und Chemiker .....
Leiter industrieller Unternehmungen,
„Warum so schnell ?" fragte ich.
49
4
35
Fabriksbesitzer und dergleichen . .
„Keine Zeit ", antwortete sie mit zitternder Stimme. Handwerker
57 180
123
..........
„Der Kampf ist groß und es ist ein Verbrechen , nur Leiter kommerzieller Unternehmungen .
10
—
10
eine Sekunde zu verlieren . Der Sieg ist nahe, aber Opfer Bankdirektoren und höhere Bankbeamte
6
—
6
235
4
231
sind nötwendig . . . Noch ein wenig Anstrengung , noch Großhändler ...........
127 465
338
ein waghalsiger Ansturm gegen die tyrannische Regie¬ Sonstige im Handel Berufstätige- . . .
Rentner, Pensionierte , von Legaten und
rung und die Volksmasse ist befreit !u
301 366
65
Stiftungen lebende und dergleichen .
Bei den letzten Worten verklärte sich ihr Gesicht
42
30
12_
sonstige .
und
Taglöhner
,
Dienstboten
sagen
ich
möchte
fast
—
flackerte
und in ihren Augen
586 1616
zusammen . . 1030
— ein mystisches Feuer auf.
Die soziale Lage der Juden ist eine sehr günstige ; aller¬
Ich reichte ihr meine Hand . „Auf Wiedersehen " . . . dings bilden die in den letzten Jahren eingewanderten russischen
tönte es von ihren Lippen . „Auf Wiedersehen ? Wer Juden eine Ausnahme, denn ihnen geht es kaum leidlich. Von
den dänischen Juden sind 46'3% selbständig , von den russischen
weiß, vielleicht war das unsere letzte Begegnung !" . . .
8'8% ; 8°/o der dänischen Juden sind Arbeiter, von den
Bei den letzten Worten drückte ihr Gesicht etwas kaum
russischen Juden aber 85'3%.
Ernstes und Geheimnisvolles aus. Rasch verschwand sie
in ein schmales Gäßchen.
#
*
^
Beklommenen Herzens setzte ich meinen Weg fort.
Die Luft war feucht und nebelig . In düsteres Grau war
■der Himmel getaucht . Ich ging an einer Straße vorüber,
wo die streikenden jüdischen Arbeiter eine Versamm¬
lung abhielten . Aus dem wogenden Stimmengewirre klang
Rachels energische Stimme hervor . Plötzlich wurde
es totenstill . Ich sah und hörte nur Rachel . Sie stand
in der Mitte der Menge auf einer improvisierten Red¬
nertribüne und hielt eine flammende revolutionäre An¬
sprache . Jedes Wort wirkte wie ein Blitz und wie ein
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
elektrisierender Funken strömte es in die Massen.
§pfT neu eröffnet " WS
Plötzlich ein Schuß . . . Ihre Rede wurde jäh unter¬
Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
brochen . Die Kugel des Feindes traf sie gerade ins Herz.
Es gelangen zum Verkaufe:
Die blauen lieblichen Veilchen wurden gerötet von ihrem
von fl. 4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ......
jungen revolutionären Blut.
» » 6.50
n
Persia , 200/300 ...........

eingesendet.

»
« n 12. Brüsseler Ia , 200/300 .........
16 —
»
Tapestrie , Schafwolle, 200/300 .....
r
17.—
n
Velonrsplüsch, 200/300 ........
„
p
» » - .18
>»
Laufteppiche in allen Breiten.....
Statistisches.
»
Bettvorleger.............
n
7) - .45
1.50
n
V
A
Im Juliheft der »Zeitschrift für Demographie und "Wandteppiche............
1.80
»
r
einige sehr Spiizenvorhänge per Fenster......
Statistik der Juden « veröffentlicht Cordt Trap
■»
» 4.—
n
n
interessante Daten über »Die Juden in Kopenhagen «. Dar¬ Tüllstores mit Applikation.......
1.20
»
n
nach haben sich die dänischen Juden in der Hauptstadt Kopen¬ Portieren..............
_
n
Ii
V
hagen (und dem damit verbundenen Frederiksberg), dessen reich Tachvorhänge, gestickt........
7.50
gestickt......
n
n
n
pulsierendes Leben auf sie eine große Anziehung ausgeübt hat, Plüschtischdecke,
Tuchtischdecke............
» 5.50
n
„
mehr und mehr konzentriert Die recht bedeutenden jüdischen
3.50
.
.
.
Tischdecke
1
»
Bett-,
Garnitur : 2
n
V
Kolonien, welche in der Mitte des 19. Jahrhunderts in vielen Diwanüberwurf...........
6.50
n
n
V
anderen dänischen Städten bestanden , sind beinahe ganz ver¬
»
T) - .95
schwunden . So ist von 1840 bis 1901 die Zahl der Juden in den Flanelldecken...........
2.50
»
n
n
Städten außerhalb Kopenhagens von 1521 auf 245 gefallen, also Steppdecken............
25.»
»
Ueberwürfe garantisrt echt . .
T
auf weniger als 1j6. In Kopenhagen ist wohl "von 1840—85 die Perser
15„
n
V
Zahl der Juden , unter Einfluß der Einwanderung aus dem übrigen Perser Verbindungsteppicl e.....
Lande, im Aufsteigen begriffen (im ganzen von 2248 auf 3387), Enormes Lager echter Pei serteppiche. — Durch Ankauf einer großen
dem Orient, noch alt verzollt, ist die
sie kommt jedoch der Zunahme der übrigen Bevölkerung garnicht Post echter Perser direkt aus als
jedes andere Unternehmen zu ver¬
Lage, billiger
nahe . Aber von 1885—1901 kann man von Volkszählung zu Anstalt in der
der Zahl der Juden kon¬ kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
Volkszählung eine stete Abnahme
bereits im' Gebrauch gewesene "Waren mit
statieren , im ganzen von 3387 auf 2826, worauf im folgenden von Teppichen und verkauft
bedeutendem Preisnachlaß.
eintritt , die aber ausschließ¬
Jahrfünft eine kleine Zunahme
13.
Wien , I ., Krugerstraße
lich durch die russische Einwanderung bewirkt wird. In richtiger
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Dr . II . GABEL:

Sozialpolitische

Zieledes

Einige Wochen sind seit der Eröffnung des Parla¬
mentes verstrichen . Aeußerlich sind lediglich verschiedene
Formalitäten , wie die Konstituierung der verschiedenen
Gruppen und Klubs sowie die Debatte über die Wahl¬
mißbräuche bei den Reichsratswahlen in Galizien zu
verzeichnen gewesen. In Wirklichkeit aber wurde ernst
gearbeitet . Alle Parteien haben über ihr Programm und
ihre Taktik eingehende Erörterungen gepflogen. In allen
Winkeln des neuen Hauses machte sich ein neuer Geist
bemerkbar , der hoffentlich für die Dauer dieses Parla¬
ment beherrschen wird . Und wenn auch die Annäherung
der Fraktionen unter dem Schlagwort der nationalen
Einigung erfolgt ist , so wird doch der Kernpunkt der
künftigen parlamentarischen Tätigkeit nicht auf natio¬
nalem, sondern auf ökonomischem Gebiete liegen . Es
wird jede Partei , nachdem sie ihren nationalen Charakter
proklamiert haben wird , unbedingt auch dazu schreiten,
die realen Bedürfnisse ihrer Wähler und die Mittel zu
deren Verwirklichung festzustellen.
Es muß darin jedenfalls der Ausdruck der Ge¬
sundung des Parlamentarismus gesehen werden . Denn er
entspricht der wirklichen Gesinnung der österreichischen
Völker , die mit aller Macht in den Kampf um ihre
ökonomische Entwicklung eingetreten sind.
Das jüdische Volk, welches als eine nationale Indi¬
vidualität in die Reihe der österreichischen Völker ge¬
treten ist , hat auch auf diesem Gebiete ihre Reife ge¬
zeigt . Zweifellos hat das jüdische Volk noch alles zu
erobern , was den anderen österreichischen Völkern zu¬
teil geworden ist : die gesetzliche Anerkennung der
jüdischen Nationalität und die Beseitigung alier jener
der hebräischen Schriftsprache auferlegten Einschrän¬
kungen , welche dieselbe ärger als die asiatischen und
afrikanischen Sprachen behandeln.
Allein neben diesen nationalen Postulaten muß
auch das Programm der ökonomischen Hebung der
jüdischen Volksmassen seine Verwirklichung finden. Es

jüdischen

Oolkes.

muß leider beklagt werden , daß bisher noch kein wirt¬
schaftliches Programm der jüdischen Bevöikerung präzi¬
siert worden ist , daß die jüdische Intelligenz , wiewohl
sie das Elend der jüdischen Massen täglich vor Augen
hat , der Quelle desselben nicht nachgeforscht und an
seine Beseitigung noch gar nicht gedacht hat . Es müssen
daher die jüdischen Abgeordneten , die an der Schwelle
realer Arbeit stehen , erst ökonomische Theorien schaffen,
und das Arbeitsgebiet nach allen Richtungen abstecken.
Noch mehr muß beklagt werden , daß die jüdischen
Massen, welche doch selbst am meisten leiden, sich ihrer
Lage gar nicht einmal bewußt sind, daß sie unbewußt
leiden und eine Abhilfe von auswärts erwarten , wiewohl
doch jede auswärtige Hilfe solange zwecklos bleiben
muß, als nicht in der Mitte der jüdischen Gesellschaft
selbst eine Initiative opferwilliger und beherzter Männer
Platz greift . Diese allgemeine Apathie , dieser Mangel an
Initiative innerhalb der jüdischen Gesellschaft ist zweifel¬
los das größte Hindernis in der ökonomischen Entwick¬
lung der Juden , sie bilden eine Kluft, die die jüdische
Bevölkerung in ihrer ökonomischen Entwicklung aufhält.
Die Gründe dieser Stagnation jedes Unternehmungs - .
geistes innerhalb der Judenschaft liegen jedoch haupt¬
sächlich in äußeren Faktoren . Die österreichischen und
speziell die galizischen Juden zeigen doch viel Energie
und Unternehmungsgeist auf allen Gebieten ! Allein so¬
fern es sich um jüdische Angelegenheiten handelt , stehen
ihnen die Chikanen der Landes - und Staatsbehörden
entgegen , die jeden Versuch von jüdischer Seite als ein
Attentat auf ihren eigenen Besitzstand ansehen und da¬
her zerstören . Jede ökonomische Initiative der Juden,
jeder neue Erwerbszweig , den die Juden ergreifen wollen,
begegnen einer böswilligen Zurückweisung seitens aller
Behörden. Es kann daher in Oesterreich und speziell in
Galizien von einer ökonomischenHebung der Juden solange
keine Rede sein, als nicht der Willkür und der Einseitigkeit
der galizischen Behörden ein Ende bereitet wird.
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jüdischen Finanzinstitute , ist
Dies kann jedoch lediglich im Wege einer politischen der bereits bestehenden Notwendigkeit ersten Ranges,
ökonomische
eine
daher
Juden
die
Organisation der Jnden erreicht werden . Wenn
*für das Sein oder Nichtsein der
in Vereinen oder Gruppen organisiert sein werden , welche deren Verwirklichung
Bevölkerungsschichten von der
jüdischen
produzierenden
energische
der
dauernd funktionieren und deren Aufgabe
ist.
Wichtigkeit
größten
Schutz der Juden gegenüber der behördlichen Willkür
Die ökonomischen Verhältnisse der jüdischen Arbeiter¬
wäre , wenn jeder Chikane eines Staats - oder Landes¬
sind wieder anders geartet . Daß die Zahl des
klassen
beamten nicht ein schwaches Individuum , sondern eine
arbeitenden jüdischen Volkes eine sehr große ist , das
starke Organisation entgegentreten würde, dann müßten beweisen
die Ziffern in der Arbeit des Professors
alle Hindernisse und Schwierigkeiten , die seitens der
: „Die beruflichen und sozialen Verhältnisse
Staatsbehörden einer ökonomischen Hebung der jüdischen Dr . Bazek
in Galizien " Lemberg 1905.
Bevölkerung
der
Volksschichten entgegengestellt werden , aufhören , oder
Arbeiter:
Im Jahre 1900 finden wir jüdische
sich zumindest abschwächen.
in der Landwirtschaft und
Bevölkerungsschichten,
Die
32.695;
Gärtnerei ......
welche in Oesterreich und besonders
24.695;
.
.
.
.
Warenhandel
im
Judenschaft
der
in Galizien unter
beim Gast - und Wirtshaus¬
eine ökonomische Hebung und wirt¬
11.566;
geschäft ......
erheischen,
schaftliche Reformen
bei der Schneiderbranche 10.684.
sind : der kleine Kaufmannstand,
Die anormale Lage der jüdi¬
die Kleingewerbetreibenden und die
schen Arbeiterklasse beweist am
Arbeiter.
besten die Tatsache , daß 29 % TagDie Notlage des Kleinhandels
löhner in Galizien Juden sind. Es
ist hauptsächlich auf den Mangel
gibt in Galizien 2Q.901 jüdische
an Kredit zurückzuführen . Tausende
: die größte Ziffer nach
Taglöhner
Existenzen müssen zu Grunde gehen,
der Landwirtschaft . Sie ist auch
weil ihnen oft einige Hundert , ja
gleichzeitig ein Beweis für die
sogar 50 bis 100 K fehlen, um
mehr fortschreitende Prole¬
immer
über die momentane Geschäfts¬
tarisierung der jüdischen Bevöl¬
krisis hinwegzukommen . Wegen
im Sinne einer Deklaskerung
Mangels an verfügbarem Kapital
zu unqualifizierten , von
sierung
können die jüdischen Kleinhändler
in den Mund lebenden
Hand
den
ihren Abnehmern wiederum einen
Proletariern . Für diese Arbeiter¬
längeren Kredit oder Ratenzahlun¬
klasse sind Arbeitsvermittlungs¬
gen nicht bewilligen . Aus Mangel
, die gleichzeitig die Mittel
bureaus
an Kapital können sie keine Waren
von einem Ort
Uebersiedlung
zur
anschaffen, die gleichzeitig gut und
zur Verfügung
anderen
den
auf
billig wären ; sie sind preisgegeben
stellen und Arbeit an verschie¬
den Fabrikanten und Großhändlern,
denen Orten anweisen könnten , un¬
die ihnen zwar Waren auf Borg
bedingt nötig.
liefern, dabei aber ihnen schlechte
Wichtiger als alles ist jedoch
Heinrich Gabel.
Dr.
Abgeordneter
aufdrängen,
Preisen
hohen
Ware zu
Notwendigkeit einer fach¬
die
Welt
die in der kaufmännischen
Ausbildung der arbeitenden jüdischen Be¬
männischen
unter der Spitzmarke „Galizische Ware " bekannt ist.
zwar sowohl für den Kaufmann - als auch
und
,
völkerung
Klein¬
den
bei
Die gleichen Verhältnisse treffen wir
. Der Mangel dieser Ausbildung
Gewerbestand
gewerbetreibenden . Sie können wegen Mangels an für den
, im Konkurrenzkampfe auszu¬
Fähigkeit
der
damit
und
Sie
.
anschaffen
Kapital keine Hand - oder Motormaschinen
der ökonomischen
Hauptquellen
der
eine
ist
,
halten
können auch nicht auf Lager arbeiten , sie sind lediglich
Bevölkerung.
jüdischen
der
Ohnmacht
Be¬
deren
,
Privatkunden
von
beschränkt auf die Bedienung
Die ökonomische Hebung der Juden ist zweifellos
darf größtenteils in bloßen Reparaturen besteht . Die
schwere Aufgabe . Allein es ist schon ein
ungemein
eine
Ko¬
der
Grund
auf
Kredits
Schaffung eines billigen
, wenn wenigstens die Notwendigkeit
Fortschritt
großer
operation der interessierten , kaufmännischen und in¬ derselben und die Mittel hiezu erkannt werden . Denn
staat¬
aus
es
sei
,
Dotation
mittels
und
dustriellen Kreise
sie wird auch eine Konzentrierung aller nationalen Kräfte,
lichen Mitteln (was im allgemeinen bezüglich der Industrie
die diesem Zwecke dienen wollen, herbeiführen.
Fonds
den
aus
es
sei
),
wurde
in der Thronrede versprochen

3eu)ish

Colonization

an : landwirtschaftliche Kolonisation , Auswan¬
Association. Formen
derung , Schulen, Darlehenskassen etc. und vollzieht sich

an zahlreichen Punkten des Erdkreises . Gerade um der
Vielseitigkeit unserer Unternehmungen willen, die allesamt
Zwecke dienen, scheint es mir nützlich*
. Am 7. Juli , 10 Uhr vormittags , hat die Jahresver¬ dem gleichen Worten die großen Linien unserer Aktion
wenigen
mit
greisen
des
sammlung der „Ica " unter dem Vorsitze
hervorzuheben und die Erfolge , die wir erzielt haben,
Präsidenten Narcisse L e ven stattgefunden . Der Präsident
Ihnen vor Augen zu führen.
vorjährigen
der
legte nach Genehmigung des Protokolls
Wie sie wissen, hat Baron Hirsch unsere Gesellschaft
Versammlung den Jahresbericht für das abgelaufene
Heimatländern
Jahr 1906 sowie den Finanzbericht vor und hielt nach¬ gegründet , um den Israeliten , die in ihren
unter Verfol¬
und
sind
unterworfen
Ausnahmegesetzen
stehende französische Ansprache:
hatteErfahrung
Die
kommen.
zu
Hilfe
zu
„Der Ihnen vorgelegte Jahresbericht gibt Ihnen gungen leiden, daß die Auswanderung
die An¬
und
,
gezeigt
ihm
unserer
ein möglichst getreues Bild von der Tätigkeit
in freien Ländern ein Mittel zur B-ettung
siedelung
Gesellschaft im abgelaufenen Jahre . Diese Tätigkeit
ist . Er hat als Hauptziel unserer
Unglücklichen
dieser
nimmt, wie Sie erkennen , sehr verschieden geartete
(Generalversammlung .)

Paris , den 9, Juli.
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Anstrengungen die Errichtung und den Ausbau jüdi¬
festgestellt , ein Werk , dessen Kom¬
scher Kolonien
pliziertheit und Schwierigkeit die tätige Mitwirkung
einer Gesellschaft wie die unsrige erfordert . Die Aus¬
wanderung der russischen und rumänischen Juden nach
überseeischen Ländern und namentlich die landwirtschaft¬
liche Kolonisation in diesen Ländern standen darum stets
und stehen nach wie vor im Vordergrunde unserer
Tätigkeit . Die Situation unserer Glaubensgenossen in
den Ostländern hat sich leider nicht entfernt gebessert,
seitdem Baron Hirsch den Plan gefaßt hat, ihnen zu
helfen.
Die Judenverfolgungen

in Rumänien.

Rumänien fährt fort , sie zu unterdrücken : es war
erst vor kurzem der Schauplatz eines Bauernaufstandes,
welcher sich gegen die Juden richtete , in heftige Angriffe
gegen alle Besitzenden ausartete und mit neuen Gewalt¬
maßregeln gegen unsere Glaubensgenossen endete . Die¬
jenigen , welche fliehen mußten, oder aus den Dörfern
vertrieben wurden , wollen auswandern — die einzige
Eettung , welche einer großen Zahl von ihnen bleibt.
Die Ausnalimsgesetze

in Rußland.

In Rußland , wo der Eindruck der blutigen Ereignisse
des Jahres 1906 sich nicht abgeschwächt hat , waren
unsere Brüder noch in den ersten Monaten des vorigen
Jahres Angriffen ausgesetzt . Keines der Ausnahmegesetze,
die auf ihnen lasten , ist beseitigt ; und obgleich im Jahre
1905 sämtlichen Russen Religionsfreiheit verheißen wurde,
ist die Emanzipation der Juden nur eine Hoffnung in¬
mitten der Aengste der Gegenwart . Bei dieser Sachlage
hat das von dem Begründer unserer Gesellschaft vor¬
gezeichnete Programm noch heute Geltung . Wir haben
dasselbe innegehalten , sogar noch erweitert , indem wir
eine Summe von Unternehmungen schufen, welche der
ökonomischen und moralischen Wiederaufrichtung unserer
Glaubensgenossen dienen sollen. Zudem haben an unserer
Seite andere jüdische Institutionen , welche in verschie¬
denen Ländern auf anderen Wegen nach dem gleichen
Ziele streben , noch ein sehr weites Gebiet der Betätigung.
Die Judenfrage ist umfassend und kompliziert genug, um
die Mitwirkung aller Gutwilligen zu rechtfertigen . Jeder
findet sein Arbeitsfeld und kann sich nützlich erweisen,
wenn er seine Aufgabe zu umgrenzen und so zu regeln
weiß, daß er in die gemeinsame Aktion Methode bringt.

Die russische Emigration.
Infolge der Unruhen , welche in Rußland stattfanden,
und des Elends , das sie im Gefolge hatten , war die
russische Emigrations -Beweguüg i. J . 1906 ganz besonders
stark . Die Vereinigten Staaten haben 186 089 Einwanderer
aufgenommen. Zweifellos findet diese Zahl zum Teil ihre
Erklärung in den traurigen russischen Geschehnissen;
aber die Statistik zeigt , daß die Auswanderung nach
diesem großen Lande während der letzten Jahre fort¬
gesetzt gewachsen ist . Sie gibt allein für N e w - Y o r k
folgende Ziffern : 38.565 i. J . 1901, 57.641 i. J . 1902,
63.560 i. J . 1903, 104.870 i. J . 1904, 88.533 i. J . L905,
ist
156.940 i. J . 1906. Unsere Statistik für Kanada
weniger genau , doch kann man die Zahl der Emigranten,
die sich i. J . 1906 dort niederließen , auf 9000 schätzen.
Endlich beginnt , dank unseren Kolonien, die argentinische
Republik , wohin bisher nur wenige russische Auswanderer
ihren Weg nahmen, eine große Zahl unserer Glaubens¬
genossen aufzunehmen : im letzten Jahre sind 13.500
dort gelandet.
Die Zeit ist noch fern, wo es nötig sein wird, die
Auswanderung ins Leben zu rufen und im Einzelnen zu
organisieren ; was sie kennzeichnet , ist ihr s p o n t a n e r
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Charakter . Es ist immer eine schwierige Sache, sich von
seinem Geburtslande , das der Jude , trotz aller Leiden,
die er dort duldet, liebt , loszureißen und eine Existenz
zu suchen in einem Lande, dessen Sprache und Sitten
er nicht kennt . Er entschließt sich schwer dazu, aber
er reist aus eigener Entschließung ; glücklicher , als die¬
jenigen , die vor ihm gingen , weiß er, wohin er sich
wendet , kennt er den Ort , wo er Aussicht hat , gut auf¬
genommen zu werden, Arbeit zu finden. Am häufigsten
sind es Freunde und Verwandte , die ihn rufen Bedenkt
man, daß seit Jahren Verfolgung und Jammer die ost¬
europäischen Juden in Massen nach dem Westen treiben,
so kann man sich nicht wundern , daß jetzt die
Wege vorgezeichnet sind, daß ein starker Strom flutet,
daß die Bewegung fortdauert , ja sich von selbst ver¬
größert . Diese Bewegung ist zu gewaltig , zu umfang¬
reich, als daß unsere Gesellschaft , daß irgend eine
andere , sie mag über noch so großen Einfluß und noch
so reiche Mittel verfügen , den Anspruch erheben könnte,
sie in den Händen zu behalten , zu organisieren , zu leiten.
Dies verkennen , heißt einen Mangel an Sinn für die
Realität der Tatsachen offenbaren. Natürlich soll damit
keineswegs gesagt werden , daß wir nicht einzugreifen
haben. Zunächst ist die Anhäufung der jüdischen Be¬
völkerung in den großen Landiinghäfen , namentlich in
New-York, nicht ohne Unzuträglichkeiten , abgesehen von
der allzu großen Konkurrenz beim Suchen nach Arbeit;
wir versuchen, die Auswanderer über die verschiedenen
Gebiete der Vereinigten Staaten zu verteilen . Ein unter
dem ' Namen Removal Office in New-York eingesetztes
Komitee, dem wir alle erforderlichen Mittel zur Ver¬
fügung stellen , hat bereits seit mehreren Jahren diese
Aufgabe unternommen und erfüllt sie mit Erfolg : i. J.
1901 hat es 1830, i. J . 1902 3208, i. J . 1903 5525, i. J.
1904 6023, i. J . 1905 6005 und i. J . 1906 6922 aus
New-York nach den Städten im Innern geleitet . Die
Abreise derer , denen wir helfen, bestimmt viele andere,
ohne Unterstützung fortzugehen und sich über eine
beträchtliche Zahl von Orten zu verbreiten , wo bisher
keine Juden wohnten . Zur Durchführung dieser Ver¬
teilung ist es geboten , in Rußland selbst tätig zu sein,
die Emigranten dazu zu bringen , daß sie sich unmittel¬
bar in das Innere der Vereinigten Staaten wenden ; es
bedarf hierzu nicht mehr, als sie mit den neuen Gebieten
bekannt zu machen. Für diese Aufgabe scheinen die In¬
, deren Errichtung in allen
formationskomitees
wichtigen Zentren Rußlands wir neuerdings beschlossen
haben, ausersehen.
Die Pogroms in Kußland.
Gewisse Umstände haben unsere lebhaftere Tätig¬
keit gefordert . Zum Beispiel die schrecklichen Pogrome
des Jahres 1905. Die vor der Ausplünderung , vor Brand
und Tod flüchtenden Juden häuften sich in den Grenz¬
orten Deutschlands und Oesterreichs zusammen. Sie
wollten die Heimat verlassen , ohne zu wissen, wohin sie
sich wenden sollten , und ohne die Mittel zu besitzen,
um sich irgendwohin zu weuden. Das waren keine Bettler,
sondern Handwerker , die von ihrer Arbeit lebten , wohl¬
habende, ja sogar reiche , aber durch die Pogrome ver¬
armte Kaufleute , die ihre Existenz überall wieder auf¬
richten können. Mit einem großartigen Wohltätigkeits¬
eifer hatten die Juden Amerikas und Europas beträcht¬
liche Summen zur Unterstützung dieser Unglücklichen
gesammelt. Wir haben gewünscht , daß dieselben für
diejenigen reserviert werden, die in Rußland bleiben oder
dorthin zurückbefördert werden müssen. Die Aufgabe
der Auswanderung haben wir mit anderen Wühlt ätigkeits -Institutionen übernommen und die Emigranten sind
in die Länder befördert worden, welche sie erwählt
hatten , um daselbst zu leben.
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Die Pogroms in Rumänien.
In Rumänien sind wir seit einigen Monaten in
gleicher Weise vorgegangen . Zahlreiche jüdische Fa¬
milien, welche durch den Aufruhr oder durch admini¬
strative Anordnungen aus den Dörfern vertrieben wurden,
mußten unterstützt werden. Das Hilfswerk für diejenigen,
die die Heimat nicht verlassen wollten oder konnten,
ist durch die Institutionen und Komitees Europas uud
Amerikas vervollständigt worden. Wir übernehmen die
Fürsorge für die Auswanderer . Die ganze Aktion voll¬
zieht sich unter Leitung der „Allianz" zu Wien.
Die Kolonien

in Argentinien.

Hingegen kann ich es mir nicht versagen , Ihre
Aufmerksamkeit einige Augenblicke auf einen Punkt zu
lenken, nämlich auf den unbestreitbaren Erfolg unseres
landwirtschaftlichen Kolonisationswerkes , unseres älte¬
sten Unternehmens , das sein Entstehen dem Begründer
unserer Gesellschaft dankt : die Kolonisation
in der Republik
Argentinien
. Sie wissen,
wie groß die Schwierigkeiten des Anfangs gewesen
sind ; sie hingen zumeist mit dem verwickelten Werke
selbst zusammen: von Grund auf, ohne sich auf die Er¬
fahrung stützen zu können (denn nichts Aehnliches ist
vorher versucht worden), mit landfremden Menschen, die
weder die Sprache, noch die Sitten kannten (die Mehr¬
zahl verstand auch nicht das Geringste von der Land¬
wirtschaft ), nicht nur Gruppen von jüdischen Ackerbau¬
kolonien, sondern Organismen zu schaffen, die lebens¬
fähig genug wären , um zu bestehen und sich zu ent¬
wickeln. Diese Schwierigkeiten steigerten sich infolge
äußerer Umstände (die zuerst installierten Kolonisten
ließen sehr zu wünschen) und infolge der anfangs aus
Mangel an Erfahrung herrschenden Veraengung von
reiner Wohltätigkeit und eigentlicher Kolonisation . Daß
bei den Fehlversuchen und Mißgriffen am Beginn das
Unternehmen sich mit einer gewissen Langsamkeit ent¬
wickelt hat , kann nicht überraschen ; noch weniger , daß
uns die Kritik nicht erspart geblieben ist . Wir trachten
nicht danach, ein glanzvolles Werk zu schaffen, sondern
ein solides, dessen Entwickelung keine künstliche , sondern
das Ergebnis seiner eigenen Lebenskraft ist . Deshalb
haben wir Erfolg gehabt . Die Kolonisten , welche mit
dem Anbau von Getreide begonnen hatten , dem klima¬
tische Zufälle, die Invasionen von Heuschrecken Schwierig¬
keiten bereiteten , haben es verstanden , allmählich zu der
Bodenkultur weniger dem Zufall unterworfene Wirt¬
schaftszweige hinzuzufügen : Vieh- und Geflügelzucht,
Luzernen -Pflanzungen , Molkerei ; außerdem haben sie
auf Grund von Erfahrungen die Bebauung ihrer Felder
verbessert . So ist heute ihre Situation festbegründet , ihr
Leben gesichert . Bei allen Schwankungen und Zufällig¬
keiten des Ackerbaues ziehen sie aus ihrer Arbeit Ein¬
nahmen, die nicht nur für ihren Unterhalt ausreichen,
sondern auch zur Rückzahlung ihrer Schulden an unsere
Gesellschaft . Die Kolonie Mosesville
bietet uns dafür
in diesem Augenblick einen ergreifenden Beweis: die
letzten beiden Jahre Avaren für den Getreidebau un¬
günstig , und die Nachrichten , die wir vor einigen Mo¬
naten , zur Zeit der Ernte erhalten haben, lauteten sehr
beunruhigend . Indessen dank der Verschiedenartigkeit
der Wirtschaftszweige hatten die Kolonisten nicht nur
zu leben, sondern sie konnten uns auch eine Jahres¬
rate von ungefähr 110.000 Francs zurückzahlen.
Die ökonomische Lage ist natürlich in den Kolonien
und innerhalb desselben Zentrums bei den einzelnen
Kolonisten sehr verschieden. Einzelne von ihnen gedeihen
sehr gut (mehrere Kolonisten in Mauricio haben in diesem
Jahre ein jeder aus ihren Luzernenpflanzungen über
30.000 Francs vereinnahmt ), andere sind weniger glücklich.

Aber im allgemeinen herrscht heute Wohlstand in unseren
Kolonien. Ihre Insassen leben gut und zahlen uns all¬
jährlich sehr beträchtliche Summen zurück ; i. J . 19U0
'leisteten sie 72.820. i. J . 1901 221.100, i. J . 1902 189.160,
i. J . 1903 175.780, i. J . 1904 214.040, i. J . 1905 464.640,
i. J . 1906 614.900 Francs . Ich lasse die verschiedenen
Einnahmen aus Terrains , unbeweglichen Gütern etc.
unerwähnt , die in dem gleichen Verhältnis alljährlich
wachsen . Im laufenden Jahre werden voraussichtlich
noch viel größere Rückzahlungen geleistet werden . Die
Kolonisten schicken jährlich zur Unterstützung ihrer
Angehörigen sehr namhafte Beträge nach Rußland (im
Jahre 1906 waren es mehr als 163.000 Francs ). Sie
versorgen eine stetig wachsende Zahl von jüdischen
Tagelöhnern mit Arbeit , wie dies das Tableau der Be¬
völkerung der Kolonien zeigt . Einzelne wrenden sehr
bedeutende Summen auf, um die Bewirtschaftung ihrer
Besitzung zu verbessern . Kurz, das Terrain , auf dem sie
installiert sind und dessen Eigentümer sie sein werden,
erhält zumal in einzelnen Gebieten einen sehr beträcht¬
lichen Wert . Diesem materiellen Gedeihen entspricht die
Entwicklung des sozialen Lebens ; dasselbe ist geordnet
genug, um sich in voller- Freiheit zu entwickeln ; die
Kolonien stehen auf so festem Grunde, daß sie sich selbst
verwalten können. Sie sind von Leuten gleichen
Ursprungs
, gleicher
Sprache
und gleicher
Bedürfnisse
bevölkert
, die alle erforderlichen Be¬
dingungen erfüllen, um einander zu verstehen . Wir haben
gleichgeartete Gruppierungen vorgenommen, was sicherlich
unsere Aufgabe schwieriger gestaltete . Da das Leben
der Kolonisten gesichert und bei allen Enttäuschungen,
die ihnen die Bodenbearbeitung bereitet , die Furcht für
ihren Lebensunterhalt geschwunden ist , können wir
unserem Werke vertrauensvoll eine kräftige Ausdehnung
geben. Alles begünstigt diese Entwicklung : in Argentinien
können noch sehr umfangreiche Terrains envorben werden;
wir haben tüchtige Arbeiter , die ins Land kamen, um
als Ackerbauer ihr Brot zu verdienen , ihre Lehrzeit in
unseren Kolonien durchgemacht haben und nach ein oder
zwei Prüfungsjahren uns würdig erscheinen , als Kolo¬
nisten angesiedelt zu werden . Nachdem wir jetzt die
RiGhtung und Methode, welche bei dem Ausbau unserer
Kolonien zu befolgen ist , festgestellt haben, können wir
zumindest sagen, daß wir über ihre Zukunft beruhigt sind.
Die Kolonien

in Palästina.

In Palästina bessert sich die Situation der Kolonien,
deren Begründer so viel getan hat , um sie lebensfähig
zu machen, ebenfalls. Das Land ist gut , der Boden
fruchtbar ; die Kolonisten haben genug Boden und aus¬
reichenden Viehstand erhalten , um ohne jegliche Unter¬
stützung bestehen zu können. Wir haben die meisten
unserer Beamten beseitigt ; die Kolonien verwalten sich
selbst , und die Kolonisten arbeiten fleißig. Nur das Ver¬
waltungsregime des Landes , die Art der Steuererhebung
halten den Fortschritt der Kolonisation auf. Wenn ich
auf die Entwickelung unseres Agrikulturwerkes Gewicht
lege, so geschieht dies nicht nur deshalb, weil es unser
vornehmlichstes Tätigkeitsgebiet bildet , sondern auch
darum, weil dadurch das weitverbreitete Vorurteil ent¬
kräftet wird, daß die Juden keine Eignung zum Acker¬
bau besitzen . In Wahrheit sind sie Ackerbauer gewesen
und sind es geblieben , solange man sie nicht daran ge¬
hindert hat ; das ist geschichtliche Tatsache , aber dennoch
auch in den Kreisen der Gebildeten völlig unbekannt.
Soziale Fürsorge

in Rußland.

Aber genügt es, den Bearbeitern des Bodens in
Rußland zu helfen, wenn das Elend ein allgemeines ist
und durch die Verfolgungen ohne Unterlaß sich ver-
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schärft ? Was wir Nützlicheres zu seiner Milderung- getan
haben, das sind neben der Herstellung billiger Wohnungen
für die Handwerkerfamilien in Wilna und Bobruisk,
der Webereifabrik
in Dubrowna, die 500 Weber
beschäftigt , den Tischler - und Schuhmacher-Produk¬
tions - Genossenschaften
in Hornel, Bobruisk und
Wilna , eine Anzahl von Kreditinstituten für das Volk.
Dieselben gewähren den Handwerkern und kleinen Kaufleuten Darlehen , die sie mit bewundernswerter Geschick¬
lichkeit verwerten . Diese Kassen vermehren sich außer¬
ordentlich schnell : im letzten Jahre waren es 35; in
diesem Jahre sind 59 errichtet worden. Eine Anzahl
fernerer ist organisiert und wartet nur die behördliche
Genehmigung ab, um ihre Tätigkeit zu beginnen.
Die 35 Etablissements , welche wir — um nur von
diesen zu reden — im letzten Jahre unterhalten haben,
zählten 29.435 Mitglieder , zumeist Familienväter , sodaß
man die Anzahl der Personen , denen die Tätigkeit
unserer Darlehenskassen zugute kam, auf ungefähr
150.000 schätzen kann . Diese Tätigkeit vollzieht sich in
einem Gebiete, das eine jüdische Bevölkerung von nahezu
einer halben Million zählt . Die Kassen verfügten am
Schlüsse des Jahres über einen Betriebsfond von
1,577.815 Rubel . Sie werden vorzüglich verwaltet . Der
Betrag ihrer Reservefonds (45.806 Rubel) erweist zur
Genüge den Erfolg ihrer Operationen . So erfreuen sie
sich denn auch des Vertrauens der Ortsbevölkerung,
welche mehr und mehr ihre Ersparnisse dorthin bringen.
Die Darlehensnehmer erfüllen ihre Verpflichtungen mit
bemerkenswerter Pünktlichkeit , und hierdurch tragen
diese Institute , wie zur wirtschaftlichen Hebimg, so auch
zur moralischen Erziehung derer , die ihre Wohltaten
genießen , bei. Sie haben im letzten Jahre infolge der
Pogrome unschätzbare Dienste geleistet.
Darlehenskassen

in Galizien.

Unsere Darlehenskassen in Galizien gedeihen in
gleicher Weise. Im Jahre 1906 haben sich ihnen 1890
neue Mitglieder angeschlossen, deren Zahl gegenwärtig
insgesamt 8639 beträgt ; andere Darlehenskassen werden
in diesem Jahre entstehen.
Jugenderziehung.
Ich habe versucht , Ihnen die wesentlichsten Punkte
unserer Arbeit hervorzuheben . Ich hätte noch einige
interessante Bemerkungen hinzuzufügen über dasjenige,
was wir für den Unterricht der Kinder in 27 Elementarund 2 Handwerkerschulen in Rumänien , die am Schlüsse
des vorigen Jahres 5275 Zöglinge zählten , in 57 Elementar¬
schulen in Rußland mit 7100 Zöglingen , in den vierzig
Handwerkerschulen , welche zur Ausbildung einer großen
Anzahl von jungen Leuten (im letzten Jahre 2540 Lehr¬
linge) in jenem Lande errichtet wurden , ferner in sieben
Ackerbauschulen
in Kleinasien , Galiz ;en und Ruß
land leisten . Wir sind in hohem Grade besorgt über
die Zukunft einer Jugend , welche den Kampf wird auf¬
nehmen müssen, nicht nur gegen die allgemeinen Be¬
schwernisse des Lebens, sondern auch gegen diejenigen
eines betrüblichen Regimes, das auf den Juden eines
Landes wie Rumänien , trotzdem es vor mehr als fünfzig
Jahren ihnen vollständige Emanzipation verheißen hat,
oder wie Rußland lastet , das vor vierzig Jahren darauf
hoffen ließ. Werden , falls dieses Regime sich nicht ändert,
die Kinder von heute in ihren Heimatländern verbleiben
können ? Wenn sie bleiben, muß ihnen eine ganz be¬
sondere Widerstandskraft gegeben werden ; wenn sie
fortgehen , dann müssen sie mit unerschrockenem Mute
gewappnet werden , um die Gefahren zu bestehen, die
das Leben in ihrer neuen Heimat bietet . Das wird uns
gelingen.
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Indem wir die Gesamtheit unserer Institutionen
überblicken , dürfen wir behaupten , daß wir auf dem
richtigen Wege sind. Wir danken die erzielten Erfolge
der bedachtsamen Planmäßigkeit unserer Arbeit , unseren
bewährten , durch eine lange Erfahrung erprobten
Methoden, dem Eifer und der Hingebung unserer großen
und kleinen Mitarbeiter hier und auswärts . Ihnen allen
sei unsere Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht.
Die Rede fand großen Beifall. Die Versammlung
votierte dem Präsidenten den Dank . Hierauf wurde die
Versammlung geschlossen.

Die

Jahresberichte

der Baron und Baronin Hirsch
'schen Stiftungen
für Galizien und Bukowina.
(Schluß.)

Die Baronin Hirsch 'sche Kaiser Jubiläums -Stiftung
hat viel ersprießliches inbezug auf die Heranbildung
junger Mädchen geleistet.
Dem im Art . 2, lit . b der Statuten angeführten
Zwecke: „Israelitischen , insbesondere in Galizien und der
Bukowina wohnhaften Mädchen, durch Errichtung von
Arbeitsschulen oder durch Verleihung von Stipendien
zum Besuche von Handelsschulen und Gewähruug von
Unterstützungen , die Erlernung und Ausübung einer
Erwerbsbeschäftigung zu ermöglichen", wurde nach ver¬
schiedenen Richtungen Rechnung getragen.
Die Berichte über die sechs Mädchenschulen
in Bohorodczany
, Bursztyn , Buczacz , Kolomea , Stanislau
undTarnöw
lauten durchwegs
günstig.
Die Nähschule
in Bohorodczany
war von 18
Schülerinnen frequentiert . In der niederen Abteilung
wurde den Schülerinnen der Elementarunterricht im
Nähen beigebracht , während an der höheren Abteilung
die Schülerinnen im Zuschneiden, Maschinnähen und selb¬
ständigen Verfertigen von Männer-, Damen- und Kinder¬
wäsche, sowie gewöhnlicher Hauskleider unterwiesen
wurden.
Aehnlich ist die Organisation der Nähstube
in
Bursztyn , wo im abgelaufenen Schuljahre , dank der
Acquirierung besserer Räumlichkeiten , eine größere An¬
zahl von Schülerinnen aufgenommen werden konnte.
Die Mädchenschule
in Kolomea
legte ihr
Hauptgewicht auf die Ausbildung tüchtiger jüdischer
Dienstboten
. Von 16 Schülerinnen wurden im ab¬
gelaufenen Schuljahre 13 als vollständig ausgebildet ent¬
lassen. Zwölf Mädchen sind in den Dienst als Köchinnen
getreten , während ein Mädchen behufs weiterer Aus¬
bildung von einer Damenschneiderin aufgenommen
worden ist.
Während die Mädchen in früheren Jahren nur un¬
gern als Köchinnen in den Dienst traten und lieber als
Weißnäherinnen oder Schneiderinnen ihr Brot zu ver¬
dienen suchten , ist nach dieser Richtung in letzter Zeit
ein Umschwung
eingetreten.
Dies läßt sich darauf zurückführen , daß bei der
herrschenden Dienstbotennot
die Löhne bedeutend
gestiegen sind und die Mädchen eine bessere Behandlung
seitens der Dienstgeberinnen finden.
Die Schule legte das Hauptgewicht darauf , daß die
Mädchen in allen Zweigen der Hauswirtschaft ausgebildet
werden ; sie werden daher außer im Kochen, auch im
Nähen, Flicken , W' ascken und Plätten unterwiesen.
Außerdem erhalten sie Unterricht im polnischen und
deutschen Lesen und Schreiben, ferner im Rechnen, in
der Religion und im Hebräischlesen.
Die Mädchenarbei
tssc hnie in Tarnow be¬
stand im Schuljahre 1905/6 aus einem Internate , in
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Zionistenkongrefj.

welchem abwechselnd 8—10 Mädchen — für mehr war
Der achte
kein Raum vorhanden — zu tüchtigen weiblichen Dienst¬
(Interviews *) .
boten herangebildet wurden. Weiters wurden andere
I.
externe Mädchen zu tüchtigen Handwerkern in die Lehre
gegeben, so wurden vier bei Schneidern , zwei bei Modi¬
Chief -Rabbi Dr . ß-aster (England ).
stinnen untergebracht
Dr. G a s t e r ist soeben von einem längeren Auf¬
Ueberdies wurden fünf Mädchen mit Unterstützung
Han¬ enthalte in Palästina zurückgekehrt . Er hatte dort Ge¬
der Anstalt in die Tarnower konzessionierte
eingeschrieben , wo sie zu Buchhalterinnen legenheit , die Kolonien zu sehen, Menschen und Ver¬
delsschule
hältnisse genau kennen zu lernen. Seine zionistische Ge¬
und Korrespondentinnen herangebildet wurden.
Die Absolventinnen dieses Kurses erhalten oft sinnung ist dort erstarkt und vertieft ; er wünscht
Stellen mit einem Anfangsgehalte von K 30—40 monatlich, „praktische Arbeit ".
— „daß die
„Es ist wahr " — meint Dr. Gaster
der in kurzer Zeit auf K 60 steigt.
in Stanislau
Die Mädchenarbeitsschule
Gelder der Kolonialbank für die Palästina -Arbeit nicht
war im abgelaufenen Jahre infolge einer in der Anstalt herangezogen werden sollten, weil sie einem anderen
ausgebrochenen Typhusepidemie in ihrer Entwicklung Zwecke zu dienen haben. Allein wo bleibt der National¬
fond? Der könnte doch zum Ankauf von Boden ver¬
gehemmt.
Das Hauptgewicht des Unterrichtes wurde auch an wendet werden ! Auf den Namen einzelner Personen
sollte man nicht kaufen können ? Wie helfen sich andere ?"
dieser Schule auf Heranbildung tüc h tigenwei blichen
gelegt.
Was die Konstitutionen und den Charter betrifft, so
Dienstpersonales
in Buczacz
Die Mädchenarbeitsschule
sprach sich Dr. Gast er ablehnend aus. An kompetentesten
wurde im Schuljahre 1905/6 von 46 Schülerinnen besucht, Stellen in Konstantinopel habe er erfahren , daß es
darunter 30 Waisenmädchen, welche Stipendien aus den unpraktisch sei, dies jetzt anzustreben . „Mögen dies
Mitteln der Stiftung bezogen. Die Mädchen wurden in andere Nationen tun ; wir wollen ihnen ihre Rechte
verschiedenen weiblichen Handarbeiten unterrichtet , das abkaufen."
Die Haltung der türkischen Regierung gegenüber
Hauptgewicht wurde jedoch auf Nähen und Schnitt¬
zeichnen gelegt.
der jüdischen Emigration und der zionistischen Tätigkeit
Mit Ende des Schuljahres wurden 30 Mädchen frei¬ sei wohlwollend ; trotzdem müsse es die Hauptaufgabe
gesprochen, von denen sechs nach Amerika auswanderten, des Zionismus sein, sich an einzelnen Punkten zu kon¬
die anderen im Inlande teils in Privathäusern , teils bei zentrieren , statt über das ganze Land auszubreiten.
„Ein großes Verdienst an der moralischen Hebung
Schneiderinnen Unterkunft fanden. Einige haben sich
selbständige kleine Werkstätten eröffnet. Die Stiftung der jüdischen Bevölkerung " — führt Dr. Gast er
hat sich auch sonst im Interesse jüdischer Mädchen weiter aus — „gebührt der „Anglo-Palestine Company".
Sie hat b;ei den Juden das Selbstbewußtsein erweckt
betätigt.
Wie im Vorjahre hat das Kuratorium auch im ab¬ und ihre Selbstachtung gehoben. Der palästinensische
gelaufenen Schuljahre an mehr als 120 israelitische , ins¬ Jude wurde ja stets als Bettler bezeichnet ; er selbst
besondere in Galizien und der Bukowina wohnhafte klassifizierte sich nicht höher. Allein die jüdische Bank
Mädchen, die zum Teile in Wien, zum Teile in ihrer mit ihren zahlreichen Filialen haben den türkischen Be¬
Heimat verschiedene Lehranstalten besuchten und sich hörden Respekt eingeflößt und so betrachten sich unsere
einem Berufe zuwandten , regelmäßige monatliche
Brüder selbst mit ganz anderen Augen.
gewährt , und teils Schulgeldbeiträge , teils
Und der moralische Einfluß ist ein wichtiger Macht¬
Stipendien
faktor in unserer Bewegung. Wir müssen dafür sorgen,
das ganze Unterrichtshonorar bewilligt.
Dem vom Leopoldstädter Frauen -Wohltätigkeits¬ daß der Kongreß sowohl auf uns, als auch auf die öffent¬
vereine errichteten und erhaltenen Kaiserin Elisabeth- liche Meinung einen Einfluß ausübe, daß er der Welt
Lehrmädchenhort in Wien wurden für 25 in diesem das Schauspiel zeige, wie wir trotz aller Verfolgungen
Mädchen
unsere Ideale hochhalten . Beim letzten Kongreß wurde
Institute untergebrachte galizische
von je K 20 monatlich gewährt und für die öffentliche Meinung ignoriert und das war von üblen
Stipendien
den Bau eines eieenen Hauses, in weichem die Lehr¬ Folgen : das Ansehen des Kongresses ist gesunken, des¬
mädchen auch nach Vollendung der Lehre als Arbeite¬ wegen habe ich auf dem letzten Kongresse geschwiegen ; ich
rinnen gegen billiges Entgelt Unterkunft finden und den habe die Degradierung des Kongresses stark empfunden.
Gefahren der Großstadt entrückt sind, eine einmalige Dagegen muß nun angekämpft werden. Ich erwarte einen
Subvention von K 1000 bewilligt.
großen Erfolg von dem Zusammenschluß der englisch
Das Kuratorium hat weiters 4 im israelitischen sprechenden Delegierten , die wahrscheinlich die Hälfte
Waisenhause in Wien untergebrachten galizischen des Kongresses diesmal ausmachen werden ".
Als die wichtigsten Punkte der Gegenwartsarbeit
Mädchen Stipendien von zusammen K 1000, dem Waisen¬
hause in Brody eine Subvention für 10 Mädchen von zu¬ in Palästina bezeichnete zum Schlüsse Dr. Gast er:
sammen K 1200, 6 Schülerinnen der gewerblichen Fort¬
aller zionistischen
1. Die Konzentrierung
bildungsschule für Mädchen in Storozynetz die Bezahlung Kräfte;
des halben Schulgeldes per K 165, für 20 galizische
des Arbeitsgebietes auf
2. die Einschränkung
Mädchen im Mädchenunterstützungsvereine in Wien, das unmittelbar Erreichbare;
IL, Kaiser Josefsstraße , K 1000, und für 11 galizische
mit anderen Organisationen , die
3. die Koalition
Mädchen, die durch Krankheit oder große Erholungs¬ ähnliche Ziele anstreben , wie „Alliance", „Ica ", „Hilfs¬
bedürftigkeit an der Ausübung der Erwerbsbe- verein " u. s. w.
schäftigung behindert waren, K 500 zu Händen des
Die Gründung einer Agrarbank mit den Mitteln
Vereines ^Frauenhort " und K 500 zu Händen des Ver¬ der Kolonialbank — das Projekt russischer Zionisten —
eines zur unentgeltlichen Verpflegung Brustleidender findet bei Dr. Gast er keine Sympathie . Es sei überhaupt
bewilligt.
noch fraglich , ob die Bankstatuten eine derartige
Diese Stiftung verfügt über ein Vermögen von Gründung gestatten.
188.615
4,695.100 Kronen ; ihre Jahreseinnahmen betragen
Kronen.
*) „Jewisli Expreß ".
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IL
Mr. Lewin -Epstein (Nordamerika).
Auf der Reise von Nordamerika nach Haag ist der
Delegierte Herr Lewin - Epstein
in London ein¬
getroffen. Dieser Name ist bekannt und er hat im Kreise
der Palästinafreunde einen sehr guten Klang. Sein Träger
war der Gründer der Kolonie „Eeehowo th " und erwarb
sich jene vorzüglichen Kenntnisse der Kolonisationsver¬
hältnisse in Palästina , die sein Gutachten zu einem
besonders kompetenten machen. Die Weingenossenschafc
„Karmel" in Rußland ist sein Werk ; sein unermüdlicher
Eifer hat vor einem Jahre auch in New-York eine gleiche
Kooperation zu Stande gebracht.
„Die praktische Arbeit , von der heute so viel ge¬
sprochen wird" — erwiderte Herr Lewin-Epstein auf die
bezügliche Frage — „sollte eigentlich die unpraktische
heißen. Denn unpraktischer kann kein Weg sein, als der,
auf dem das Geld de^ Nationalfonds verausgabt w7urde.
Es wurde Geld, welches für einen edlen Zweck gesammelt
worden ist, dazu verwendet , um in verschiedenen Ge¬
genden einige Brocken Erde zusammenzukaufen. Dieser
Boden ist ja zum größten Teil noch gar nicht abgesteckt;
wo dies der Fall ist, traut sich kein Kolonist hin, um
nicht sein Leben zu riskieren . Ja , hat es denn einen
Zweck, daß der Kolonist in den Grund,- der gar nicht
ihm, sondern dem NationaUond gehört, sein Kapital
investiere ?
Wenn Ussischkin
in Palästina arbeiten will,
dann mag er für Palästina Privatmänner interessieren.
Das wird ihm bessere Früchte tragen , als die Verschleu¬
derung des Nationalfonds".
„Auch die Idee einer Agrarbank " — setzte Herr
Lewin - Epstein
fort — „aus den Mitteln der Kolonial¬
bank halte ich für absurd. Mit wem wird die Bank zu
tun haben ? Mit den Kolonisten. Ihnen werden langfristige
Hypotheken gewährt werden. Damit bleibt das Geld der
Kolonialbank für 15 Jahre festgerannt . Wie aber, wenn
ein Kolonist nicht bezahlen wird, weil er nicht kann
oder nicht will ? Wird man ihm alles versteigern ?"
„Deswegen" — schloß Herr Lewin-Epstein — „bin ich
der Ansicht, daß die Arbeit
in Palästina nur aus
Privatmitteln bestritten werden muß. Allerdings sind die
Apostel der „praktischen Arbeit " sehr hartköpfig und
übersehen die Wirklichkeit . Am Kongreß darüber mehr."
III.
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Zangwills

an die „Jewish Gazette
".

Die New-Yorker „Jewish
Gazette ", das gelesenste und verbreitetste Jargon -Blatt New-Yorks, steht
dem vom Millionär Jacob Schiff protegierten Plane
der „Ito ", die russischen Juden in Texas anzusiedeln,
sehr skeptisch gegenüber. Um die Oeffentlichkeit über
die Verhältnisse in Texas zu informieren, veröffentlichte
sie eine Rundfrage : „Soll der Auswanderer
in
Texas sein Gepäck herumschleppen
?", zu deren
Beantwortung in erster Linie die jüdischen Einwohner
von Texas eingeladen wurden.
Nun stellt sich auch Israel Zangwill mit einer
Antwort ein, indem er die Bedenken der „Jewish Gazette"
zu entkräften sucht .
_
Dieser Brief lautet:

„An den Redakteur der „Jewish Gazette ".
Geehrter Herr!
Ich habe den illustrierten Artikel Ihres Blattes
über die Frage : ,.Soll der Auswanderer in Texas sein
Gepäck herumschleppen ?" mit großem Interesse gelesen.
Ich entnehme daraus , daß Sie den Plan des Herrn
Schiff
bezüglich der Regelung der Auswanderung
nicht richtig verstanden haben.
Wir verfolgen durchaus nicht den Zweck, Juden aus¬
schließlich in Texas anzusiedeln. Wir wollen vielmehr
den ganzen prachtvollen Westen , der halb so groß ist
wie Europa und der nur von 100.000 Juden bewohnt
ist , der jüdischen Einwanderung zugänglich machen.
Warum sollen alljährlich hunderttausende Juden
in New-York allein ansässig werden ? Es ist weit besser,
wenn sie im Hafen von Galveston den amerikanischen
Boden betreten , um von hier aus in die Städte des
Westens leichter zu gelangen . In Galveston erwarten
sie unsere Agenten und stehen ihnen mit Rat und Tat
bei. Amerika hat noch Platz für Millionen unserer
unterdrückten Brüder und durch ihre Arbeit werden im
Westen ebenso große Gemeinden entstehen , wie sie
bereits im Osten vorhanden sind. Amerika mit allen
seinen Fehlern ist doch die beste Zufluchtstätte für alle,
die der russischen Tyrannei entronnen sind und wer
uns in unserem Bestreben, dieses Territorium der jüdi¬
schen Einwanderung zu sichern, nicht unterstützt , ist
kein wahrer Freund unseres Volkes.
Unsere Tätigkeit hat mit der Removal Office nichts
Mr. Goldreich (Südafrika).
Der Präsident
der zionistischen Föderation in gemein. Dieselbe hilft bloß den Schiffbrüchigen Newzu neuen Existenzen in anderen Städten ; wir aber
Südafrika
wird sich am Kongresse beteiligen . Er ist Yorks
wollen von vornherein verhindern , daß die Einwanderer
in seinem Wohnsitze sehr angesehen und gilt als Ver¬ sich
in New-York niederlassen.
trauensmann der englischen Regierung . Mr. Goldreich
Der Jude hat es nicht nötig , sein Gepäck in Texas
schildert den Aufschwung des Zionismus in Südafrika
mit beredten Worten . Die Zahl der Vereine hat das Hundert herumzuschleppen. Er wird dort erwartet , geschützt,
bereits überschritten ; in vielen Gemeinden repräsentiert unterstützt und bleibt unter der Obhut unserer Organi¬
die Gemeinde gleichzeitig die zionistische Organisation. sation, bis er eine Existenz gefunden hat.
Es ist daher nutzlos, bloß bei unseren Brüdern in
Die Juden Südafrikas sind nicht nur Anhänger Palästinas;
Texas
nachzufragen , wie es ihnen geht . Ihre Frage muß
sie sind auch bestrebt , den nationalen Geist zu pflegen
gerichtet sein an alle Juden des Westens und überall
und die Assimilation vollständig zu entwurzeln.
Herr Goldreich beschäftigte sich auch mit der soll sie die fröhliche Botschaft hintragen , daß es nicht
sei, im Kotmeer New-Yorks zu ersticken , wenn
Präsidentenwahl . Die südafrikanischen Delegierten werden nötig
so
viele
Städte auf jüdische Arbeitskräfte warten.
neuerlich für Herrn Wolfsohn
stimmen, denn sie seien
Israel Zangwill ."
mit ihm zufrieden. Der einzige Fehler Wolfsohns bestehe
darin, daß er keinen tüchtigen
Sekretär
habe. Ein
Sekretär , der seine Aufgabe besser verstehen würde,
Die geehrten Abonnenten , die sich aufs Land
könnte von den englisch sprechenden Zionisten genug
Geld erhalten , um die Gesamtkosten der Organisations¬ od er in K^urotie begeben , können gegen Angabe
tätigkeit zu decken. Uebrigens sei kein passenderer Prä¬
sident vorhanden. Man nennt so manchen Namen, auch — ihrer genauen Adresse die Zeitung in ihren JeUssischkin. Der Mann besitze viel Energie , aber zu
weiligen Aufenthaltsott
nachgeschickt
viel Egoismus . . .
erhalten *.
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Brief aus

Rumänien.

(Ton unserem Korrespondenten .)
Bukarest , anfangs Juli.

Wieder eine Hiobsbotschaft, deren Tragweite zur¬
zeit nicht ermessen werden kann . Der Oberste Kassations¬
hof in Bukarest hat vor wenigen Tagen eine Ent¬
Judendes
scheidung gefällt , derzufolge sämtliche
ohne Angabe irgend eines Grundes
Landes jederzeit
dürfen . Im Urteile dieser
werden
ausgewiesen
höchsten Instanz heißt es wörtlich : „Auch solche Fremde (!)
dem Lande
(id est Juden ), die ihre Militärpflicht
- und Friedenszeiten erfüllt
gegenüber in Kriegs
haben."
Welch himmelschreiendes Unrecht ! Leute, die keiner
anderen Macht der Welt Untertanen sind, sondern nur
des Landes , das die Gräber ihrer Eltern birgt , und wo
die Wiege ihrer Kindheit stand , die Blutsteuer und
Heeresdienste leisten , werden von derjenigen Instanz,
die in erster Reihe berufen erscheint , Recht und
erklärt,
Gerechtigkeit zu sprechen, für vogelfrei
nur aus dem einzigen Grunde, weil sie Juden sind ! —
Eine solche Entscheidung des „Obersten Kassations¬
hofes" drückt der ohnehin sprichwörtlich gewordenen
„rumänischen Justiz " den. größten Schandfleck auf die
Stirne.
So eine Justizorgie , wie sie der rumänische
Kassationshof aufgeführt hat , so ein antisemitisches
Bachanal, das darauf abzielt , zahllose Menschenschicksale
gewaltätig zu zertreten und zu vernichten , so eine
brutale Rechtsvergewaltigung muß und wird alle Leiden¬
schaften des Rechtssinnes und der Menschlichkeit zum
Kampfe entflammen. Ueberau , wo feinfühlende Herzen
schlagen, muß gegen diese brutale Vergewaltigung
energisch protestiert werden, aber so laut , daß es auch
diese perfiden Machthaber in Rumänien hören, die sich
bekanntlich gegen die unangenehme Wahrheit ihre Ohren
verstopfen.
Die rumänische Regierung hat ihre Pflicht und
Schuldigkeit als Hüterin der Rechtsordnung nicht getan,
wenn sie bis heute einem solchen Kassationshof nicht
seine Machtbefugnis entzogen hat , einem Kassationshofe,
der selbst das Gesetz mit Füßen tritt.
Die Signatarmächte könnten , wenn sie nur wollten,
darin Ordnung schaffen, sie werden aber keinen Finger
rühren , solange nicht das gewaltige Unrecht , das an den
rumänischen Juden täglich verübt wird, in alle Welt
hinausgeschrieen wird. Darum richte ich den Appell
Welt : Höret ! Es gilt
an die ganze gesittete
zu tilgen , das die
Unrecht
ein furchtbares
halbasia¬
in ihrer
Regierung
rumänische
an den Söhnen ihres
Verkommenheit
tischen
W.
Landes begeht ! _

Oer

-Prozess
Pogrom

in

Zyiomir.

(Von unserem Berichterstatter .)
Zytomir , den 10. Juli 1907.

II.
Die Zeugen-Einvernahme hat eklatant bewiesen,
daß man es bei diesem Pogrom, wie fast bei allen, mit
einem vorbedachten Massenmordattentat gegen die Juden
zu tun hatte . Alle Verleumdungen, mit denen der
aufgedeckt
sind
wurde,
beschönigt
Pogrom
worden. Besonders das Gerücht, als ob die Juden das
Porträt des Zaren durchschossen hätten , erwies sich als
eine infame Lüge, die darauf berechnet war , die Schand¬
taten der mit den Huligans verbrüderten Soldateska in
ein patriotisches Gewand zu hüllen.
Speziell über diesen Fall spielte sich das Zeugen¬
verhör folgendermaßen ab:
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hatte vor dem Unter¬
Der Zeuge Zielony
ausgesagt , daß er es selbst sah,
suchungsrichter
wie die Juden auf das kaiserliche Porträt so lange ge¬
schossen haben, bis es ganz durchlöchert wurde.
In der Hauptverhandlung wußte sich der Zeuge
an alle Einzelheiten nicht mehr zu erinnern ; er erklärte,
die Schüsse wohl nicht selbst gesehen, aber doch davon
gehört zu haben. . . .
Ein zweiter Zeuge, Kaminski, blieb bei der im
Vorverfahren abgelegten Zeugenaussage. Er will selbst
die Schußszene gesehen haben.
Advokat Ratner : „Wie weit sind Sie von der
Stelle gestanden , wo geschossen wurde ?"
Zeuge : „Sehr nahe ; in einer Entfernung von
höchstens 10 Schritten ."
Ratner : „Warum,haben Sie vor dem
Advokat
Untersuchungsrichter angegeben , in einer Entfernung
von 50 Schritten gestanden zu haben ?"
Zeuge : „Ich habe etwas dem Untersuchungsrichter
gesagt ? Ich habe einen Untersuchungsrichter überhaupt
nicht gesehen ."
Der Präsi dent sucht aus den Akten ein Protokoll
hervor und sagt zum Zeugen: rDas ist ja ihre Unter¬
schrift,"
Zeuge : „Ja ". Er läßt den Kopf beschämt sinken.
Ratner : „Haben Sie also vielleicht
Advokat
doch den Untersuchungsrichter gesehen ? . . ."
Zeuge (schweigt). . . .
355 Zeugen sind nunmehr einvernommen und im
Großen und Ganzen ergibt sich das Resultat , daß die
Juden und Christen friedlich nebeneinander lebten und
nur agents provocateurs auf ein gegebenes von vorn¬
herein mit Polizei und Militär vereinbartes Zeichen die
Metzeleien begannen . Das hat den ehrenwerten Staats¬
anwalt nicht gehindert , den „Selbstschutz " der Juden
für das Blutvergießen verantwortlich zu machen. Er
bekam eine scharfe Abfertigung von Ratner , welcher
mit den Schlußworten der Gerichtshof apostrophierte:
„Fällen Sie einen weisen Richterspruch und sprechen
Sie das erlösende Wort , auf daß das Blut Blinows und
anderer junger Helden seine Sühne finde."
Das gestern gefällte Urteil sprach von den drei
angeklagten Juden zwei schuldig ; sie erhielten
6 und 8 Monate Festung . Die christlichen Angeklagten
erhielten 6 bis 18 Monate Festung ; 12 wurden frei¬
gesprochen.

2>ÄS PARLAMENT.
Präsident Dr . Weiskirclmer als — „ Jiideiifreiind " .
Die „Polnische Korrespondenz", ein privates
Zeitungsunternehmen des Wiener Korrespondenten vom
„Stowo Polskie ", berichtet über eine Unterredung des
Abgeordneten Dr. Gold mit dem Präsidenten des Ab¬
, worin letzterer
geordnetenhauses Dr. Weiskirclmer
seine besondere Judenfreundlichkeit , insbesondere jüdi¬
schen Armen gegenüber , herausstreicht.
Der Sinn des Interviews ist eigentlich der, daß
Dr. Gold , Mitglied des nunmehr mit den Antisemiten
aufs engste verbündeten Polenklubs , statt sich vor
Schande in die Erde zu versenken, daß er jetzt Liierter
eines Bielohlawek, Schneider, Sturm und anderer Ritual¬
mord-Verleumder geworden ist, der Welt beweisen möchte,
die Antisemiten seien gar — Judenfreunde.
Es ist ja nichts neues, daß die Antisemiten seit
den letzten Reichsratswahlen , um regierungsfähig zu
werden, plötzlich allergnädigst die Staatsgrundgesetze
als giltig und die Juden als — Menschen anerkennen.
Aber in der Praxis wird man ja sehen, wie es im Justiz¬
ressort aussehen wird , wenn P a 11 a i Justizminister
und im Unterrrichtsressort , wenn G e ß m a n n Unter-
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richtsminister wird. Gewiß nicht anders , als im Wiener
Magistrat , wo nicht bloß seit zwölf Jahren kein einziger
Jude als Beamter aufgenommen, sondern selbst die an¬
gestellten jüdischen Beamten präteriert
werden.
Sämtliche jüdischen Magistratsbeamte , darunter ein Ober¬
ingenieur , ein Konzipist u. s. w. haben seit zwölf Jahren
— seitdem Dr. Lueger Bürgermeister geworden ist —
nicht avanciert
. Das ist doch gewiß eine schnöde
Verletzung der Staatsgrundgesetze . Und derselbe Dr.
Weiskirchner , der so rührend von seiner Hilfeleistung
gegenüber „armen bedürftigen Juden " zu erzählen weiß,
ist als Magistratsdirektor Chef des gesamten magistratischen Beamtenpersonals. Er hat also an dem Rechts¬
bruch, der gegenüber jüdischen Beamten begangen wurde,
auch einen Anteil . Wenn also Herr Dr. Weiskirchner
von seiner allgemeinen Objektivität erzählt , so ist dies
eine Heuchelei , wie sie seine ganze Partei jetzt in
ihren Enunziationen den Juden gegenüber an den Tag
legt . Es schließt dies nicht aus, daß er den j üdisc hen
Abgeordneten, selbst denjenigfn gegenüber, die nicht
wie Herr Dr. Gold und Genossen zu seinen politischen
Freunden
gehören, objektiv vorgehen wird. Das ist
doch seine Pflicht. Die Abgeordneten sind ja nicht seine
Beamten, sondern seine Kollegen. Dr. Weiskirchner hat
aber jedenfalls recht gehabt , als er zum Dr. Gold sagte,
daß er die Schwierigkeit seiner (des Dr. Gold) Situation
nicht verkennt . Der ehemaligeKadimahner
, der zum
Schleppträger der Antisemiten herabgesunken ist, leistet
eine Arbeit, die schon nicht eine Hausjuden-, sondern
eine Hausknechtsarbeit
ist.
Die Aeußerung Dr. Weiskirchners lautet vollin¬
haltlich :
»Wenn ich auch die Schwierigkeit Ihrer Situation nicht
verkenne , kann ich Sie doch versichern , daß ich mich in der
Ausübung meiner amtlichen Pflichten weder jetzt noch auch
jemals vorher vom nationalen oder konfessionellen Moment
habe beeinflussen oder beirren lassen . Als ich das Armen¬
referat der Stadt Wien führte , wurde meine Gerechtigkeit und
Objektivität auch von den Gegnern anerkannt und ich habe
den armen , bedürftigen Juden ebenso geholfen wie den armen,
bedürftigen Christen ; die Wohltätigkeit
kennt , wie auch
menschliches Elend keinen Unterschied , nicht der Nation und
auch des Glaubens nicht . Sie werden in meine Geschäfts¬
führung als Präsident des Hauses Vertrauen gewinnen , denn
was ich in meiner Antrittsrede über meine Objektivität gegen¬
über allen Parteien und Nationalitäten
des Hauses sagte,
gilt auch in uneingeschränktem Maße für alle Konfessionen,
die jüdische gewiß nicht ausgenommen .«
*
*
%

Die Interpellation
gegen Hofrat Fuchs.
Die Abgeordneten Dr. Gabel und Genossen haben
die von uns dargestellte brüske Zurückweisung eines
polnischen Juden aus seiner Ordination zum Gegenstande
einer Interpellation gemacht. In derselben wird der
unseren Lesern bekannte Sachverhalt erzählt und an
denselben nachstehende Anfrage geknüpft:
„Die Gefertigten stellen an Seine Exzellenz, den
Herrn Minister für Kultus und Unterricht die Fragen:
Ob er geneigt ist, dieses Vorgehen des klinischen Leh¬
rers Professor Dr. Fuchs auf das schärfste zu miß¬
billigen, und welche Vorkehrungen er zu treffen gedenkt,
um einerseits ein derartiges , jeder Zivilisation und
aller Menschlichkeit ins Gesicht schlagendes Vorgehen
in Hinkunft zu verhindern , und die ebenso brutale,
wie lächerlich begründete Verweisung bemittelter
Kranken an die unentgeltliche Behandlung auf der
Klinik hintanzuhalten ?
Die Interpellanten richten weiters die Anfrage
an Seine Exzellenz, ob derselbe bereit ist, den auf der
Augenklinik des Professors Fuchs herrschenden Ge¬
pflogenheiten in Hinsicht der Behandlung Kranker
jüdischer Konfession sein Augenmerk zuzuwenden und
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etwaigen Mißbräuchen bezüglich von Schikaniernngen
armer jüdischer Kranker energisch entgegenzutreten ?u
*

Die Abg . Kuranda , Ofner und Groß — gegen
die Interpellation.
Diese Interpellation haben sich die jüdischen Abgeordneten Dr. Adolf Groß (Krakau ), Dr. Ofner (Wien—
Leopoldstadt ) und Hofrat Kuranda
(Wien - Quai) zu
unterfertigen
geweigert . Als Grund haben die
Herren angegeben, daß ihnen die Stilisierung nicht passe.
Dem Herrn Hofrat Kuranda , der doch Vertreter eines
noblen Wiener Viertels ist, kann man das doch nicht ver¬
argen . Seine Wähler vom Quai verkaufen ja sehr gern
ihre Ware nach Galizien und schimpfen dafür auch über
die „Polischen". Die Intervention für den Mann im
„seidenen Kaftan" könnte dem Herrn Kuranda
noch
leicht ein Mißtrauensvotum seiner Wähler eintragen . Und
dann : Herr Hof rat Kuranda hofft noch immer, daß ihm
die „Deutsch-fortschrittliche Vereinigung" ihre Pforten
eröffnen wird. Kann man wissen?
Dem Herrn Dr. Ofner waren die Stimmen selbst
übelriechender Hausierer und Dienstmänner aus Polen
sehr genehm und Dr. Adolf Groß greift sogar zum
Jargon , um seine Krakauer Wähler mit seiner Jungfernrede
bekannt zu machen. Sonst aber sind sie ja große Politiker.
Und nobel sind sie! Sie sprechen nur von Staatsproblemen.
Wo verträgt es ihre Würde, wegen eines Juden im
„seidenen Kaftan " den Minister zu interpellieren ! Ja , wenn
die Interpellanten noch vom Hofrat in der ausgewählten
Sprache Knigges geschrieben hätten , dann ließe sich
darüber reden. Aber diese Interpellation ist wirklich sehr
scharf und sehr despektierlich — da können die Herren
Dr. Groß und Dr. Otner nicht mittun . Und selbst eine
Interpellation überreichen ? . . . Dazu ist ihnen eben der
Gegenstand nicht wichtig genug. Nicht umsonst ist man
für sechs Jahre gewählt.

jüdisoti sp&ecHSÄ
BSE

Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Kanin gern zur Verfügung.
Die Redaktion.
Wir geben dem folgenden uns zugekommenen Schreiben
Raum , weil es beweist , was sich manche Richter erlauben,
wenn es sich um Beschimpfung
von Juden
handelt . Die
vorliegende Entscheidung ist geradezu monströs
, wir raten dem
Einsender , sich jedenfalls an die Generalprokuratur zu wenden.
Die Redaktion.
»Geehrte Redaktion!
Wir bitten um die Aufnahme nachstehender Zeilen in Ihr
geschätztes Blatt:
Ist die Beleidung : »Dr ......
r Jude « strafbar ? Man
. ollte doch glauben , daß diese Frage zu bejahen ist ; dennoch
wurde dieselbe vom Prager Bezirksgerichte für Uebertretungen
und vom Prager Landes - als Strafgericht verneint.
Bei Herrn Justin L., Inhaber eines Fahrrad - und Schreib¬
maschinengeschäftes
in Prag , war der Agent F. A. beschäftigt.
Dieser trat später aus den Diensten des Herrn L. und wurde
Agent bei der jüdischen Firma St . B. in Prag . Eines Tages traf
Herr L. den F . A. auf dem Wenzelsplatze , sohin auf offener
Straße , hielt ihm vor, daß er bei ihm wenig Geschäfte
habe und bemerkte sodann : »Für die dr ...... n Juden gemacht
arbeitet
er. Pfui !« Hiebei wurde die Firma St . B. ausdrücklich genannt.
Die Firma überreichte die Ehrenbeleidigungsklage , über
welche vor dem Gerichtssekretär
Hejtmanek
beim Bezirks¬
gerichte in Prag verhandelt wurde . Nachdem der Richter sich
vergeblich bemüht hatte , einen Vergleich zu erzielen , hörte er
den Zeugen F . A. ab , welcher die Anklage vollinhaltlich bestätigte.
Uebrigens legte der Angeklagte ein teilweises Geständnis ab,
berief sich jedoch darauf , daß der Zeuge F. A. zur Zeit , als er
bei ihm (dem Angeklagten ) beschäftigt gewesen war , die Firma
St . B. in ähnlicher Weise beschimpft habe . Trotz des Protestes
des klägerischen Vertreters , welcher darauf hinwies , daß es für
die Strafbarkeit ganz gleichgiltig sei , ob der Zeuge auch einmal
geschimpft habe , weil sich doch niemand durch den Hinweis
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darauf, daß ein anderer eine strafbare Handlung begangen hat,
straflos machen könne, ließ der Richter den angebotenen Beweis
zu (!) und verhörte bei der nächsten Verhandlung zwei An¬
gestellte des Herrn L als Zeugen.
Diese bestätigten , daß F. A., als er beim Angeklagten
r Jude «wohl
beschäftigt war, zwar nicht den Ausdruck » Dr ......
aber »Saujude « oder »etwas ähnliches« gebraucht habe.
Hierauf sprach der Richter Herrn L. mit der merkwürdigen
Begründung frei , es sei wohl erwiesen, daß er sich der beleidi¬
nur
genden Ausdrücke bedient habe, doch sei die Beleidigung
(?) er¬
Orte und nicht öffentlich
an einem öffentlichen
folgt. Außerdem habe dem Angeklagten die beleidigende Absicht
gefehlt (!), weil der Zeuge F. A. früher ähnliche Ausdrücke ge¬
braucht habe.
Ueber Berufung der Klägerin hat die II. Instanz den Frei¬
spruch bestätigt . In den Gründen wird der Frage, ob die
Beleidigung öffentlich geschehen sei, und ob der Angeklagte eine
beleidigende Absicht gehabt habe, ausgewichen. Nach der Ansicht
der II. Instanz mußte der Freispruch deshalb bestätig": werden,
weil dem Gerichte die Aussage des Zeugen F. A. bei dem Um¬
stände, daß der Angeklagte in seinem Geschäfte eine Israelitin
beschäftigt und wohlverhalten ist, nicht genügt.
St. B.«
Hochachtend

der „Ito " befindlichen Auswanderer aus Bremen nun¬
mehr eingelangt . Dieses Ereignis wurde von unserer
Judengemeinde wie ein Festtag gefeiert . Es ist das erste¬
mal, daß hier Juden in so großer Zahl landen ; es ist
aber auch der Beginn einer großen planmäßigen Ein¬
wanderung in diesem wichtigsten Hafen des Westens.
Die Einwanderer wurden sofort von dem Beamten des
ßemoval Office, Herrn Waldmann , in Empfang ge¬
nommen und in die für sie bereitgehaltenen Quartiere
geleitet ; ohne Chicanen, Durchsuchungen, Quälereien,
welchen die armen Emigranten bei EUis Island (New-York)
ausgesetzt sind. Die Emigranten wurden auch von den
städtischen Spitzen erwartet und vom Bürgermeister
sehr warm begrüßt . In den nächsten Tagen werden die
angekommenen 66 Männer je nach ihren Berufen auf
verschiedene (18) Städte verteilt , wo sie bereits
erwartet werden.

l0RReSPON[>SNZ£N
^* •

England.
Die jüdische Kolonialbank vor Gericht.
London , den 10. Juli . (Orig.-Korr .) Die für den
9. d. M. ausgeschriebene Verhandlung über die Statuten¬
ist auf den
Kolonialbank
änderung der Jüdischen
beide
agitieren
Inzwischen
worden.
verschoben
M.
d.
23.
Teile sehr lebhaft , um sich bis dahin die Majorität der
Sharesbesitzer zu sichern.
Die Leiter der Kolonialbank erlassen nachstehenden
Aufruf:
»Es ist bestimmt worden, daß der Termin für die Prüfung
des Gesuches betreffend die Abänderung der Statuten der Jü¬
dischen Kolonialbank vor dem englischen Gerichte auf den 23. Juli
1907 verschoben wird.
Die Landsmannschaften und Gesinnungsgenossen werden
dringendst aufgefordert, überall schnellstens Unterschriften von
Aktionären der Jüdischen Kolonialbank zugunsten der Abänderung
der Statuten zu sammeln. Jede Liste muß den vollen Namen,
den Wohnort der unterzeichneten Aktionäre, die Anzahl der
Aktien, die jeder besitzt und die Zertifikatnummern enthalten,
und jede Unterschrift muß mit dem Datum des Tages, an dem
sie gegeben wird, versehen sein. Jede dieser Listen muß nach¬
stehende gedruckte Ueberschrift, die in deutscher oder russischer
Sprache oder im Jargon abgefaßt sein kann, tragen:
An die Herren Lewis und Yglesias, Solicitors
London.
Wir die unterzeichneten Mitglieder des Jewish Colonial
Trust (Jüdische Kolonialbank), Limited, beauftragen Sie hier¬
durch, uns zwecks Unterstützung des Gesuches der besagten
Gesellschaft um Einschränkung der Zwecke, enthalten im Memo¬
randum der Gesellschaft, vor Gericht zu vertreten und alle zu
diesem Zwecke notwendigen Schritte zu unternehmen.«

GSMSiNü2=usö

VGRe'kNSMftRiCBSW
Zum Hilsner -Prozeß.
Die »Oesterreichisch-lsraelitische Union« veröffentlicht
nachstehenden Aufruf:
»Am1. April 1899 ist im Bfezinawalde bei Polna die Agnes
Weiters Wurde
Hruza aus Klein- Veznitz tot aufgefunden worden.
am 27. Oktober 1898 die Marie Klima aus Ober-Veznitz im
»Herrschaftlichen Walde« bei Polna als Leiche aufgefunden.
In beiden Fällen wurde behördlicherseits ein Mord
konstatiert.
Wegen dieser beiden Morde wurde Leopold Hilsner
schuldig
aus Polna als Mitschuldiger vom Schwurgerichte Unschuld.
erkannt. Er beteuert aber bisher unausgesetzt seine
Die »Oesterreichisch-lsraelitische Union « sichert derjenigen
"dem
einzelnen oder denjenigen mehreren Personen, welche
Gerichte oder der »Oesterreichisch-Israelitischen Union« oder
dem Verteidiger Dr. Zdenko Auredniczek, Hof- und Gerichts¬
advokat in Wien, innerhalb zweier Jahre, d. i. bis 10. Juli 1909,
die zur
solche Angaben machen oder Beweismittel beibringen, Leopold
Entdeckung der Täter oder zur Erweisung der Unschuld
Hilsners und somit zur Wiederaufnahme des Strafprozesses
erliegt
führen, eine Prämie von 20.000 Kronen zu. Dieser BetragJanatka
zu obigem Zwecke bei dem k. k. Notar JUDr. Johann
in Polna.«

Druckfeliler-Berichtigung.

Im Briefkasten der letzten Nummer soll es statt »Chanuka
1906«, richtiger, wie jeder aufmerksame Leser sofort bemerken
mußte, heißen »Chanuka 1896.«

Briefkasten der Redaktion.

Reklamation . Sie werden es wohl begreiflich finden, daß wir
Ihnen unser Blatt nicht mehr zuschicken. Die »Kollegialität« kann
doch nicht so weit gehen, daß Sie uns allwöchentlich ganz aus¬
Mal die
plündern (4—5 Seiten), ohne auch nur ein einzigesAnstandsQuelle zu zitieren. Schließlich gelten ja journalistische
regeln auch für jüdische Blätter. — Leopoldstädter Wähler.
Sie verlangen von uns zu viel, wenn Sie uns zumuten, daß wir
dem demokratisch-freisinnig-sozialistisch -getauften Mischmasch,
unsere
Aber auch das Komitee der Protestler ruht nicht. der sich jetzt als freiheitlich-sozialer Verein etabliert ,hat,
bis Herr
vorläufig
warten
Wir
.
zuwenden
Aufmerksamkeit
Ak¬
des
Mitglied
,
Warschau
in
Advokat Jasinowski
Don Quixote-Neustadtl den grimmigen Kampf nach drei Fronten
tionskomitees, wendet sich an die Aktionäre mit folgendem eröffnen wird. Das wird doch schrecklich sein. . . . Was
Appel:
glauten Sie ? — An mehrere Einsender von Gedichten . Wir
»Wir machen die Aktionäre der Jüdischen Kolonialbank danken Ihnen bestens ; leider eignen sich Ihre Verse nicht zur
Blatte.
aufmerksam, daß der Prozeß auf den 23. d. M. vertagt wurde. Veröffentlichung in unserem
Wer von euch gegen die Aenderung der Bankstatuten ist und
Büchereinlauf.
bisher noch keinen Protest überreicht hat, wolle es jetzt tun
und sich bis zum 18. d. M. melden.«
Lorenz Scherlag : Gedichte und Lieder. Berlin—Leipzig.
Nordamerika.
Carl Wigand , 1907.
Maria Siegmund : Judith Simon, Roman. Wien. Carl
-Einigranten.
"
Ito
Ankunft der „
Konegen , 1907.
Jakob Obermeyer : Modernes Judentum im Morgen- und
Gralveston , anfangs Juli . (Orig.-Korr .) Das Schiff
. Wien und Leipzig. Carl Fromme , 1907.
Abendland
unter Leitung

„Kassel

" ist mit der ersten Gruppe der
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lEUiLlgEON
M. ISflJEL:

Jüdische IDitze
*).
In einer vornehmen Gesellschaft lernen sich vier
Herren kennen, die Gefallen aneinander finden, sich zu
einer Flasche Wein zusammensetzen und dabei in leb¬
hafte Unterhaltung geraten : ein Oberstaatsanwalt und
Geheimer Justizrat , ein Hoftheaterintendant , ein Universitätsprofessor und ein Schriftsteller.
Aus der einen Flasche Wein werden mehrere, das
Gespräch wird immer anregender und gemütlicher und
die Herren kommen nach und nach auf persönliche Dinge
zu sprechen.
Dabei stellt sich heraus , daß sämtliche vier Männer
getaufte
Juden sind.
Dieser merkwürdige Umstand ist durchaus nicht da¬
nach angetan , die heitere Stimmung, in der sie sich nun
einmal befinden, zu verringern oder gar zu verscheuchen.
Im Gegenteil ! Sie finden es sogar köstlich, daß ein
ironischer Zufall sie inmitten einer christlichen Gesell¬
schaft so schön und sicher zusammengeführt hat.
Und weil das geschehen ist, wollen sie sich einmal
erzählen, was sie veranlaßt hat , dem Glauben ihrer
Väter untreu zu werden.
Der Oberstaatsanwalt und Geheime Justizrat be¬
ginnt:
„Offen gestanden , ich habe mich aus Ehrgeiz taufen
lassen. Ich wollte Karriere machen und das werden,
was ich geworden bin, und noch viel mehr, und als Jude
hatte ich keine Aussicht dazu . . ."
Der Universitätsprofessor nimmt das Wort:
„Gott, " sagt er, „wissen Sie, seitdem ich mich
mit philosophischen Studien befasse, war mir alles, was
Religion heißt, recht gleichgültig geworden. Ob ich nun
als Jude oder als Christ durch die Welt ging, war im
Grunde einerlei. Da mir aber das Judentum in gesell¬
schaftlicher Beziehung unbequem wurde, legte ich es ab,
wie man ein unmodernes Gewand ablegt . . ."
Der Schriftsteller sagt:
„Nun, mich hat die Liebe bekehrt . Die Eltern
meiner Braut sträubten sich gegen den Gedanken, daß
ihre Tochter einen Juden heiraten sollte, na, da habe
ich ihnen den Gefallen getan . . ."
Der Hoftheaterintendant schweigt.
„Na, und Sie, Herr Intendant ?" fragen die drei
anderen.
„Ich ?" gibt er mit großartiger Geste zur Antwort,
„ich, meine Herren , habe mich aus Ueberzeugung
taufen lassen . . ."
Da beginnen der Oberstaatsanwalt , der Universitäts¬
professor und der Schriftsteller zu lachen und rufen
gleichzeitig:
„Das können Sie einem Goj erzählen !"
*

Vor einem Berliner Gerichtshof wird ein unbe¬
deutender Straffall verhandelt . Unter den Zeugen be¬
findet sich ein alter etwas einfältiger Mann, der aus
Krotoschin in Posen stammt und von der jüdischen Ge¬
meinde regelmäßige Unterstützungen dafür bezieht, daß
er zu den wochentägigen kleinen Morgen- und Abend*) Im Verlage von Gustav Rieckes Buchhandlung Nachf. in
Berlin W 30 ist soeben „Das Buch der jüdischen Witze" von M. Nuel
erschienen. Wir haben aus der reichen Sammlung, die alle Kreise des
jüdischen Ghettos und seiner Sprößlinge, den Rabbi und Schadehen
(Heiratsvermittler ), den Schnorrer und Meschumed (Getauften), die
Schlucker und Schelme mit viel Humor und Sarkasmus behandelt, einige
Sachen herausgegriffen, die sehr amüsant sind.
Anm. ü. Red.

andachten in der Synagoge erscheint. Zur Abhaltung
eines Gottesdienstes nach jüdischem Ritus ist nämlich
eine aus 10 Männern bestehende Versammlung (Minjeh
genannt ) notwendig , und es hat sonst in Berlin seine
Schwierigkeiten , an Werktagen diese 10 Leute zusammen¬
zubringen.
Die Vernehmung beginnt und der Vorsitzende des
Gerichtes fragt den Zeugen: „Wie heißen Sie ?"
„Lauter !" antwortete der Mann.
Der Vorsitzende ist der Meinung, daß der Zeuge
taub sei, beugt sich über den Tisch und ruft mit er¬
höhter Stimme: „Wie heißen Sie ?"
Der Mann aus Krotoschin sieht den Präsidenten an
und schreit ebenfalls:
„Lauter , Herr Gerichtshof !"
„Herr Referendar Rosenbaum," sagt der Vor¬
sitzende ungeduldig, indem er sich an den Schriftführer
der Verhandlung wendet, „bringen Sie doch aus dem
Zeugen heraus, wie er heißt ."
Herr Rosenbaum verläßt seinen Platz , nähert sich
dem Mann und brüllt ihm, aus seinen Händen ein Schall¬
rohr bildend, ins Ohr: „Wie ist Ihr Name?*'
Der Zeuge sieht auch den Referendar erstaunt an,
schüttelt den Kopf und erwidert : „Nu, ich heiß' doch
Lauter !"
Der Vorsitzende lächelt , der Referendar Rosenbaum
schmunzelt und die Parteien kichern.
„Also, Sie heißen Lauter, " nimmt der Vorsitzende
das Wort . „Und wie ist Ihr Vorname, Lauter ?"
„Leiser," gibt Lauter zur Antwort.
Jetzt schüttelt der Vorsitzende den Kopf und
wendet sich wieder an den Referendar mit der Frage,
was der Zeuge eigentlich meine, aber dieser kommt Herrn
Rosenbaum zuvor und sagt etwas beleidigt : „Nu, Herr
Gerichtshof, was soll ich meinen ? Ich heiß' doch Leiser
Lauter . Das ist mein Name."
Damit ist die Sache zu allseitiger Heiterkeit im
klaren und der Vorsitzende fährt fort:
„Wie alt sind Sie, Leiser Lauter ?"
„Wie alt ?" brummt er verdrießlich, „65 . . . bis
hundert Jahr !"
Der Präsident faßt sich an den Kopf und will
wieder die Geduld verlieren.
„Gestatten Sie mir , die Frage zu stellen ?" fragt
der Referendar Rosenbaum den Präsidenten . Dieser nickt.
„Also, Herr Lauter , sagen Sie mal . . . wie alt sind
Sie . . . bis hundert Jahr ?"
Der Alte lächelt befriedigt und antwortet:
„Fünfundsechzig, Herr Rosenbaum, fünfondsechzig."
„Also schön," meint der Vorsitzende, der wohl
Lauters Auskunft, aber nicht die Frage seines Schrift¬
führers verstanden hat , „und was ist Ihr Beruf ? Was
sind Sie, Leiser Lauter ?"
„Was ich bin ? Minjeh-Mann bin ich."
„Schon wieder so was !" murmelte der Vorsitzende.
„Was ist das für ein Ding, ein Minjeh-Mann ?"
„Nu, was soll es schon sein ?" entgegnet Lauter
verdrossen . „Es ist das, wenn neun Männer beisammen
sind, und ich komm' dazu, dann bin ich der zehnte . . ."
Der Vorsitzende zuckt die Achsel.
„Ach was !" sagt er unwirsch, „wenn neun Männer
beisammen sind, und ich käme dazu, wäre ich auch der
zehnte. Dann wäre ich ja auch ein Minjeh-Mann?"
Leiser Lauter drückt ein wenig die Augen zu¬
sammen, sieht den Sprecher ganz eigentümlich an und
sagt dann schmunzelnd:
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„Sie nicht, Herr Gerichtshof . . . Aber der Herr
..
Rosenbauin
Referendar
*

Der Einkassierer eines Geschäftshauses in Lemberg,
Pinkus Schwarz weiß, befindet sich gegen Abend auf der
Heimkehr von der Dampfmühle, wo er Geld geholt hatte,
in einem Wald.
Plötzlich steht ihm ein jüdischer Mann gegenüber,
der ihm mit den Worten „'s Geld oder 's Leben !" einen
Revolver auf die Brust setzt.
Pinkus Schwarzweiß ist zu Tode erschrocken, aber
er. faßt sich bald und sagt:
„Wenn 's so is, werde ich Ihnen lieber das Geld
geben." Während er aber in die Tasche greift , fährt er
fort : „Aber einen Gefallen können Sie mir wenigstens
tun für das viele Geld."
„Was for a Gefallen ?" fragt der Räuber ohne die
Waffe abzusetzen.
„Wenn ich komm' ohne Geld nach Haus, wird doch
ein Geschrei sein. Man wird sagen, ich hab' mir das
Geld behalten . Kein Mensch wird glauben, daß ein
Räuber mit einer Pistole gekommen ist und es mir hat
weggenommen. Also, daß man mir glaubt , müssen Sie
mir wenigstens einmal schießen durch den Hut ."
Damit nimmt er seine Kopfbedeckung ab und legt
sie auf die Erde . Im nächsten Augenblick knallt ein
Schuß und der Hut ist durchlöchert. Pinkus Schwarz¬
weiß betrachtet den so beschädigten Hut und schüttelt
sehr unzufrieden den Kopf.
„Das ist zu wenig," meint er ärgerlich . „Sie werden
sagen, ich hab' mir nicht gut gewehrt . Sie müssen mir
schießen auch durch den Rock."
Der Räuber tut ihm den Gefallen, knallt dann noch
einen dritten Schuß durch den Aermel des Rockes.
„Nu, noch durch die Weste einen Schuß!" bittet
Pinkus.
„Kann ich nicht , du Schalksnarr, " lacht der Räuber.
„Warum können Sie nicht ?"
„Weil ich hab' ka Kugel mehr im Pistol !"
Im nächsten Augenblick hat Pinkus Schwarzweiß
seinen Rock wieder an, seinen Hut aufgesetzt und sagt
ruhig:
„Haste ka Kugel , hab ' ich ka Geld !"
*
Nehemias Willichfort aus Tarnopol besucht seinen
Sohn, der in Wien Medizin studiert und ein moderner,
deutscher Mensch geworden ist.
Der Student zeigt seinem Vater alles, was schön
ist in der Kaiserstadt , schleppt ihn in die Museen, in
die Galerien, in die Theater und macht schließlich auch
einen Ausflug auf den Kahlenberg . Dort besteigen sie
die Stephaniewarte , von wo aus man Wien und das
Donautal in all ihren Herrlichkeiten überschauen kann.
Von dem wunderbaren Anblick hingerissen, sagt der
junge Mann entzückt:
„Sieh nur Vater , wie's da unten ist so schön . .
Darauf brummt Nehemias Willichfort:
„Nu. wenn's so schön ist da u n t e n, was schleppste
mir da herauf ? . . ."

borene Bildungsfehler , Lebensschwäche , Krankheiten , welche dem
frühesten Alter eigen sind . Auch Scharlach ist anzuführen , wenn
nur gering ist , bei weitem nicht
auch die Sterblichkeitsdifferenz
so groß , wie bei Masern , Diphtheritis oder Keuchhusten . Keine
einzige der für das Kind es alter wichtigen Todesursachen zeigt
eine höhere Frequenz bei den Juden . Diese Tatsache fällt um
das Gegenteil
so mehr ins Gewicht , als die Altersbesetzung
hätte erwarten lassen . Schon die Summe der genannten Krank¬
heiten ergibt eine ganz erkleckliche Mindersterblichkeit bei den
Juden . Denn an ihnen starben von je 100.000 Lebenden
Beide Geschl.
Weiber
Männer
491
416
572
römisch -katholisch
372317
423
evangelisch
188
185
192
mosaisch
Damit ist aber erst etwas mehr als der dritte Teil der Minder¬
sterblichkeit der Juden erklärt .«
für die Mindersterblichkeit der
»Am ausschlaggebendsten
Juden ist die Tu b erkul os est er b 1i ch ke i t . Diese ist bei
, mag es sich um welche Form
am geringsten
den Juden
oder Lokalisation der Tuberkulose immer handeln , sei es um
Lungentuberkulose , zu welcher die Erwachsenen das Hauptkon¬
tingent stellen , sei es um Gehirn - und Gehirnhauttuberkulose , an
welcher die Kinder am meisten beteiligt sind .«
»Ferner sind »Erkältungskrankheiten « bei den Juden sel¬
tener . Hierher gehört der akute Gelenksrheumatismus . Da derselbe
zumeist Ursache der organischen Herzkrankheiten ist , begreifen
wir auch deren Seltenheit bei den Juden . Es gehören ferner zu
und deren
akute Bronchialkatarrhe
den Erkältungskrankheiten
Folgen (Chronische Bronchitis , Sonstige Krankheiten der Atmungs¬
organe und Lungen - und Lungen -Rippenfellentzündung ). Alle
weisen bei den Juden eine geringere
diese Todesursachen
auf.
Frequenz
Gehen wir nun zu den bei den Juden häufigeren Todes¬
ursachen über . Die Häufigkeit der Altersschwäche als Todes¬
ursache gibt uns diesbezüglich einen deutlichen Wink . Sie ist
können
. Dementsprechend
am häufigsten
bei den Juden
wir auch ein häufigeres Vorkommen aller jener Todesursachen
erwarten , welche erst oder wenigstens zumeist im vorgerückteren
Alter zur Beobachtung kommen . In erster Linie sind hier Krebse
und sonstige bösartige Neubildungen zu nennen , bei denen jedoch
die Sterblic .hkeitsdifferenz der Konfession nur minimal ist . Dann
wäre die Gehirnblutung zu nennen , deren Frequenz zum Teile
wegen Verquickung mit anderen Krankheiten bei den Juden nie¬
driger als bei den Christen ist . Es gehört ferner hierher die Arterien¬
an den bei den Juden
verkalkung , welche einen großenAnteil
häufigeren sonstigen Krankheiten der Kreislauforgane hat.
Wenn wir wiederum das Resultat der obigen Untersuchung
zusammenfassen wollen , so müssen wir sagen , daß alle im Kin¬
des - und Mannesalter vorkommenden Todesursachen bei den
Juden seltener , alle im Greisenalter vorkommenden jedoch häufiger
oder wenigstens gleich häufig sind .«

Eingesendet.
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
ÜJ^ T" neu eröffnet "^

fi

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:

von fl. 4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ......
6.50
n
n
n
Persia , 200/300 ...........
7)
71 12.—
Brüsseler Ia , 200/300 .........
7)
—
16
n
n
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .....
17.—
r
7)
Veloursplüsch, 200/300 ........
T.
r> - .18
n
7!
Laufteppiche in allen Breiten.....
.45
Bettvorleger.............
V
„
7>
» n 1.50
,
II
Wandteppiche ...........
1.80
71
Spitzenvorhänge per Fenster.....
4-»
Applikation.......
71
7)
Tüllstores mit
1.20
Portieren.............
r
r
71
n
V 12.—
Tnchvorhänge, gestickt........
71
7.50
T)
V
Plüschtischdecke, gestickt......
71
5.50
,
Tuchtischdecke ...........
7)
n
71
3.50
n
Garnitur : 2 Bett-, 1 TiscLilecke . . .
7)
71
6.50
Diwanüberwurt...........
n
„
—.95
Flanelldecken...........
V
71
2.50
71
Steppdecken............
7)
Die judische Sterblichkeit in Wien.
25.—
Perser TJeberwürfe garantiärt echt . .
7>
7}
Im 1. und 2. Heft des Jahrganges 1907 der »Archiv für
15»
»
Perser Verbindungsteppiche.....
« behandelt Dr. S. Rose nRassen und Gesellschaftsbiologie
Enormes Lager echter Peiserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Minder¬
f e 1d sehr eingehend die Ursachen der jüdischen
direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
in Wien . Seine Ausführungen gipfeln in Post echter Perser
sterblichkeit
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
folgenden Thesen:
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
an allen
»Die Juden haben die geringste Sterblichkeit
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
betreffenden Todes¬
genauer spezifizierten , das Kindesalter
bedeutendem Preisnachlaß.
ursachen . Es sind dies Masern , Keuchhusten , Diphtheritis , Syphilis,
13.
, I ., Krugerstraße
Wiea
akute Bronchitis , Durchfall und Darmkatarrh der Kinder , Ange¬
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Hofrat Professor H. VAMBERY:

Der Sultan und der

Zionismus.

(Ein Interview .)

In einer Sommerfrische bei Wien verbringt jetzt
seine Ferien . Schon längst sehnte
Professor Vambery
ich 'mich danach , ihn kennen zu lernen . Wußte ich doch,
daß er der Lehrer des jetzigen Sultans und ein Vertrauens¬
mann des englischen Königs, daß er einer der besten Freunde
der zionistischen Bewegung und ihr wärmster Förderer
beim Sultan ist . Ihm hatte es Doktor Herzl zu ver¬
danken, daß ihn der Sultan empfangen hat , und wenn
heute die zionistische Bewegung etwas in Kon¬
stantinopel erreichen will, so kann es nur mit Unter¬
geschehen . . .
stützung Professor Vamberys
Denn er hat die Türkei geradezu für Europa ent¬
deckt. Durch fünfzig Jahre hat er in der europäischen
Publizistik ihre Interessen selbstlos vertreten . Er ist nicht
, deren es ja
bloß einer der größten Orientalisten
viele gibt , sondern auch ein sehr genauer Orient¬
kenner , wie deren nur wenige vorhanden sind. Aus
den kleinsten - und armseligsten Verhältnissen hat sich
dieser ungarische Hausiererssohn lediglich durch seine
eigene geistige Kraft zu einer Stellung emporgerungen,
die ihm nicht nur wissenschaftlichen Ruhm und poli¬
tischen Einfluß, sondern auch große materielle Erfolge
verschafft hat.
In einer Zeit, wo sich selbst hervorragende Geister
wegen eines kleinen Amtes taufen lassen, ist Vambery Jude
gebliehen. Nicht nur Jude dem Namen nach, gleichgiltig,
passiv, bloß auf eigenen Vorteil bedacht , sondern ein
begeisterter , warmer Anhänger seines Volkes, dessen
Leiden er mitfühlt und von dessen Schicksalsschlägen
Jude.
er selbst bewegt wird : ein nationaler
mir
Dieses Bekenntnis legte Professor Vambery
gegenüber gleich zu Beginn unserer mehrstündigen
Unterredung ab, die mir unvergeßlich bleiben wird.
Dieser kleine sechsundsiebzigjährige Mann ist kein
trockener Gelehrter . Um seinen lebhaften Geist, um sein
sprudelndes Temperament würde ihn manch Junger

beneiden. Seine Sprache ist nicht gelehrt , aber auch
nicht banal . Er spricht ein schönes, fließendes Deutscn,
weiß interessante Reminiszenzen aus seinem ereignis¬
reichen Leben, aus seinen merkwürdigen Erlebnissen
einzuflechten. Und wie freut er sich, wenn er zur Cha¬
rakteristik einer Persönlichkeit ein — hebräisches Wort
heranziehen kann!
So ist es begreiflich, daß Professor Vambery frei¬
mütig seine Entrüstung über die Schwächlinge zum Aus¬
drucke bringt , die sich ihres Judentums schämen, und
die auch ihm einen Vorwurf daraus machen wollen, daß
er, anstatt sein Judentum zu verheimlichen, dasselbe
kundgibt . . .
ist über das
Ein Mann, wie Professor Vambery
Urteil derartiger Leute erhaben. Er ist eben mit dem
Dutzendmaß dieser akademischen und politischen Streber
nicht zu messen. Welch mächtige Entrüstung ergreift
ihn, wenn er von den Schandtaten spricht , die an den
Juden Rußlands und Rumäniens begangen werden ! Eine
seltene Persönlichkeit in unserem Zeitalter , wo persön¬
liche Erfolge auf geistigem oder finanziellem Gebiete
das jüdische Empfinden im Individuum erdrücken. Und
so mußte dieser ungarische Patriot , dieser gute Mensch,
der alle nationalen und religiösen Schranken nieder¬
reißen möchte, in sich selbst doch den nationalen Juden
entdecken.
Im Laufe unserer Unterredung hatte ich Gelegen¬
über alle
heit zu bemerken, wie Prof . Vambery
Phasen der zionistischen Bewegung und den gegen¬
wärtigen Stand derselben genau informiert ist . Er kennt
N o r d a u, der ihn seinen Meister nennt . Mit W o 1fsohn steht er in Korrespondenz, und er findet auch
Zeit, neben den Tageszeitungen und wissenschaftlichen
Blättern jüdische Wochenschriften zu lesen. Auch die
territorialistische Bewegung ist seiner Aufmerksamkeit
nicht entgangen . In der Ug a nd a f r a g e war jeden-
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falls sein Einfluß am englischen Hofe sehr maßgebend.
hegt er eine freundschaftliche Zu¬
Für Zangwill
neigung.
die
Ich habe mir gestattet , an Prof . Vambery
Frage zu richten , wie sich die Pforte gegenwärtig zum
Zionismus verhalte:
: „Seit dem Sultan AbVambery
Professor
gibt es überhaupt keine „Pforte u mehr.
dul Hamid
Der Sultan ist alles , er macht alles . Das Schreib¬
zimmer des Sultans ist überladen mit Schriftstücken
aus allen Ländern seines großen Reiches. Selbst kleinere
Verwaltuni ;sangelegenheiten harren bei ihm der Erledi¬
gung . Er ist eine kolossale Arbeitskraft , allein die Ar¬
beit, die er zu bewältigen hat , ist zu umfangreich für
einen Menschen.
Der Sultan , dessen Persönlichkeit ich ja in meinem
Buche „The story of my struggles " *) ausführlich ge¬
. Er
Judenfreund
würdigt habe, ist ein großer
ist es in seinem eigenen Interesse . Denn die Juden sind
seine einzigen nichtmohammedanischen Untertanen , auf
die er bestimmt rechnen kann . Allein die Juden sind
trotzdem Schuld daran , daß sie der Sultan nicht als
vollwertig ansieht . Sie sollten größere Anhänger des
sein. Viele Jahr¬
Staatsgedankens
türkischen
hunderte wohnen sie bereits in der Türkei und sie
sprechen noch immer nicht türkisch , sondern die Sprache
Torquemadas. Die einwandernden Juden weigern sich —
die türkische Staatsbürgerschaft anzunehmen und bieten
stets für den ausländischen Konsul einen willkommenen
Anlaß, sich in die inneren Verhältnisse der Türkei ein¬
zumengen".
„Wie steht es denn mit dem Verbot der Ein¬
wanderung ?"
„Die Einwanderung ist wohl de jure noch immer
verboten , aber faktisch wird dieses Verbot sehr lax ge¬
handhabt . Doch nicht im Interesse Palästinas . Die jüngste
Einwanderung hat Elemente ins Land gebracht , die
demselben ganlicht zum Vorteile gereichen. Es wäre
sehr wünschenswert , ein Komitee zur Bewachung der
Einwanderung einzusetzen ."
„Würde der Sultan eine Masseneinwanderung nach
Palästina gerne sehen ?"
„Der Sultan weiß die Vorzüge einer jüdischen
Masseneinwanderung und die damit verbundenen Vor¬
teile für die volkswirtschaftliche Entwicklung der Türkei
sehr zu schätzen . Er würde daher mit Freuden eine
und in
jüdische Einwanderung in Kleinasien
sehen. Dort überwiegt die arme¬
Mesopotamien
nische Bevölkerung, und die Juden könnten ein für die
türkische Regierung sehr wertvolles Gegengewicht bilden.
Hier befinden sich zahlreiche fruchtbare Domänen des
Sultans , der selbst sehr gerne einen Teil den Juden
einräumen würde.
„Würden Herr Professor diese Ansiedlungsprojekte
befürworten ?"
„Ich würde dieselben jedenfalls für sehr b edenklich
ist zwar herrlich , es ist unge¬
halten . Mesopotamien
mein fruchtbar , und gibt im Jahre zwei Ernten . Allein
hier wäre die Sicherheit der Kolonisten sehr gefährdet.
Ich erlaubte mir selbst an den Großherrn die Frage zu
richten , ob er die Kolonisten auch genügend gegen die
benachbarten Beduinen und andere Nomadenstämme
schützen könne ? Leider erhielt ich darauf keine be¬
jahende Antwort . Die gleichen Verhältnisse herrschen in
. Hier befinden sich die verschiedensten
Kleinasien
aus Rußland hinausgeworfenen türkischen Elemente. Und
die Nachbarschaft dieser noch wenig zivilisierten Volks*) ..Die Geschichte meiner Kämpfe".
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schichten auf der einen, die der Armenier auf der anderen
Seite, könnten die Sicherheit der jüdischen Elemente
keineswegs garantieren ."
„Es wäre," betonte Professor Vambery mit Nach¬
druck, „ein Verbrechen , die armen, verfolgten Juden
nach Mesopotamien oder Kleinasien zu führen."
„Und warum wäre eine großangelegte Einwanderung
und Kolonisation in Palästina dem Sultan nicht er¬
wünscht ?"
„Der Sultan muß mit dem Einflüsse der anderen
europäischen Mächte rechnen, welche dem Charter nicht
günstig sind. Denn der Charter bedroht den Einfluß der
europäischen Mächte im Orient und lähmt ihre Interessen¬
sphären . Haben Sie eine Ahnung, was für ein Intriguenspiel der Botschaften in Bewegung gesetzt wurde, als
vor¬
ich beim Sultan den Empfang für Dr. Herzl
bereitete ! . . .«
„Können sich in absehbarer Zeit die Verhältnisse
nicht ändern ?"
„Die Verhältnisse in der Türkei sind jetzt im all¬
gemeinen nicht sehr erfreulich . Allein es ist begründete
Aussicht vorhanden, daß sie sich bessern werden. Die
jüngere Generation nimmt europäische Kultur an, somit
muß auch die Administration sich bessern.
Türkei wird mit der Zeit dank
Die asiatische
dem Einflüsse Deutschlands in Kleinasien die Bahn der
Türkei
europäischen Kultur betreten . Die asiatische
. Es ist nicht wahr, daß
wird sich regenerieren
Europa der Türkei den Garaus machen will ! Die Groß¬
mächte zittern selbst vor diesem Augenblick, da sie
daran gehen müßten, eine Teilung der Türkei vor¬
zunehmen."
„Was halten Herr Professor von Konzessionen in
Palästina ?"
„Konzessionen halte ich für möglich und auch für
nützlich . Auf diesem Wege wären Ueberwachungkomitees,
Fabriken , Schulen etc. zu erlangen . Es müßten sich aber
um diese Konzessionen geeignete Personen bewerben : in
Untertanen ."
erster Linie türkische
„Es scheint Ihnen somit die praktischeArbeit
in Palästina ersprießlich ?"
„Es kommt darauf an, was man darunter versteht . Die
Investierung von großen Kapitalien in Palästina könnte
ich nicht empfehlen. Solange der Ankauf von Boden in
Palästina nicht auffällt , werden ihn die Türken dulden.
werden»
könnte aber alles annulliert
Später
Wenn Sie neue Kolonien gründen ,wer wird dieselben gegen
die Beduinen schützen ? Glauben Sie, daß die zionistische Be¬
wegung den Beduinen, den Maroniten, Arabern fremd¬
geblieben ist ? Man sagt , es sei für die Türkei eine
Lockspeise, die Steuerzehnten von den Kolonisten einzu¬
heimsen. Aber ich frage , wer wird die Kolonisten
gegen Uebergriffe der Steuerbeamten schützen ?"
„ Was soll nun mit den jüdischen Massen geschehen»
die alljährlich aus Rumänien und Rußland auswandern ?"
„Es ist zum Verzweifeln. Trotzdem könnte ich zu
einer Massenauswanderung nach Palästina nicht raten,
zumal sie nicht zugelassen wird . Da heißt es, vor¬
läufig Geduld haben und günstige Momente abwarten.
Ich selbst bin bereit , solange mein Einfluß beim
Sultan maßgebend sein wird, gegebenenfalls für die
zionistische Bewegung einzutreten . Und natürlich auch
sonst für die territorialistische ! . . .
L.
Proximus ardet Ucalegon!" *)
*) Aus Virgil 's Aeueis, II . Ges.
Die deutsche Uebersetzung lautet:
Ucalegon nächst ihm
Brennet und weithin leuchten sigeische Sunde vom Feuer.
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ABGEORDNETER Dr . B. STRAUCHER:

jedoch einen Teil der assimilatorischen Intelligenz zur
Besinnung. Der nationale
Gedanke begann unter
ihnen festen Fuß zu fassen.
In der Organisation der in den Neunziger ]ahren
ins Leben gerufenen sozialdemokratischen Bewegung
kam er lange nicht zum Vorschein. Die jüdischen Sozial¬
demokraten und ihr proletarischer Anhang bildeten einen
Bestandteil der allgemein russischen sozialdemokratischen
Partei ; in Russisch-Polen schlössen sie sich der polnischen
Sozialdemokratie an. Sich assimilieren, national ver¬
schwinden, im befreiten russischen Volke aufgehen —
das war und blieb ihre Devise.
Aber schon ungefähr im Jahre 1887 bildet sich
eine Gruppe jüdischer Intelligenter (der künftige „Bund"),
um in den jüdischen Arbeitermassen zu wirken. Die
Agitation wird allerdings in russischer Sprache geführt.
Es mußte aber bald mit ihr aufgeräumt werden und der
Jargon
wurde in den Vordergrund gestellt . Die breiten
jüdischen Arbeitermassen forderten den Jargon als die
einzige ihnen zugängliche , als ihre Muttersprache . Auch
sahen die Leiter der Partei bald ein, daß es der einzige
Weg sei, auf dem sie sich den jüdischen Massen nähern
und ihnen den Sozialismus einimpfen könnten . Der
Jargon wurde also als eine technische Notwendigkeit
betrachtet und angenommen. Die Tendenzen der Gruppe
waren streng assimilatorisch . Sie betrachtete sich als
einen Teil des russischen sozialdemokratischen Ganzen
und legte ihre ganze Hoffnung auf dasselbe. Die nationale
Passivität des russischen Judentums der betreffenden
Epoche gab ihr die Möglichkeit, ungehindert in dieser
Richtung zu handeln. Die jüdischen Massen schienen
ihr , der Assimilation, sehr geneigt zu sein. Ihre Illusionen
dauerten aber nicht lange . Die nationale Gleichgiltigkeit
des russischen Judentums erwies sich bald als eine bloß
äußere Erscheinung . Das nationale Gefühl keimt zu tief
im jüdischen Volke, als daß es gänzlich getötet werden
könnte . Der erste Zionistenkongreß diente als Beweis
dafür. Wie eine Flamme brach das nationale Gefühl
hervor und riß mit sich alle Schichten des Judentums
mit. Auch die jüdischen Massen erblickten im Zionismus
einen Ausweg aus der Judennot und richteten hoffnungs¬
voll ihre Augen auf denselben.
Ganz anders aber wurde er in den sozialistischen
Kreisen des Judentums aufgefaßt . Dort erblickte man
im Zionismus eine drohende Gefahr für den sozialistischen
Gedanken, da das Klassenbewußtsein durch das nationale
Gefühl verdrängt werden könnte . Die Gefahr mußte
beseitigt werden . Im Jahre 1897, also im ersten Kongreß¬
jahre , organisierte sich „der allgemeine jüdische Arbeiter¬
bund in Litthauen und Polen ", kurz „Bund" genannt.
Die nächsten Ziele dieser Organisation waren : das
Streben zur Erreichung bürgerlicher Gleichberechtigung
der Juden in Rußland und die Propagierung des Sozialis¬
mus in jüdischer Sprache. Also, wie wir sehen, entsteht
der „Bund" aus rein technischen Ursachen ; von irgend
einem innern , nationalen Impuls war keine Rede. Erst
im Jahre 1900, unter dem Einfluß des Zionismus,
wurde auf einer Konferenz die nationale Frage schüchtern
von einer Stimme erhoben-, sie wurde aber von der Majorität
auf das Entschiedenste abgelehnt.
Doch das Leben ist stärker als alle theoretischen
Klügeleien . Der Zionismus bekämpfte erfolgreich den
assimilatorischen Gedanken. Die zionistische Idee drang
auch in die jüdischen Arbeitermassen . Es bildeten sich
verschiedene sozialistisch-nationale Parteien . Die Gefahr
stand vor der Tür ! Man mußte sich beeilen, den jüdischen
Arbeiter festzuhalten . Der Glaube, daß derselbe der Assi¬
milation sehr geneigt sei, war gescheitert . Der „Bund"
mußte nun eingestehen, daß der Nationalismus in ihm
sehr stark ist , und er mußte demselben Rechnung tragen.
Zwar trat der „Bund" an die nationale l^rage zuerst in

Der Appell des Ministerpräsidenten
an den jüdischen Klub.
Wir verdanken dem Herrn Obmann des jüdischen
Klubs nachstehende Mitteilung:
„Am letzten Montag, nach Bewilligung des BudgetProvisoriums durch das Parlament , ließ mich der Minister¬
präsident Baron Beck zu sich bitten . Ich leistete dieser
Einladung Folge . Der Ministerpräsident richtete an mich
folgende Worte:
„Ich möchte mit Ihrer Gruppe, wenn Sie auch
numerisch nicht stark ist , in Beziehung treten . Ich
möchte Ihre Intentionen kennen lernen , sowie über Ihr
Verhalten zur Regierung orientiert sein."
Diesem Wunsche entsprechend , habe ich dem
Ministerpräsidenten erklärt , daß wir die Einhaltung der
in seiner jüngsten Parlamentserklärung niedergelegten
Grundsätze erwarten . Ich habe die Grundprinzipien des
jüdischnationalen Programms auseinandergesetzt und
betont , daß wir die strenge Beobachtung und Hand¬
habung der Staatsgrundgesetze erwarten , daß wir ins¬
besondere das bisherige System der Präterierungen
endlich beseitigt
haben möchten.
Baron Beck : „Was fordern Sie also ?"
Wir fordern — erwiderte ich — die politische
Gleichberechtigung als Staatsbürger und die nationale
als Volk. AVir sind gute Oesterreicher und freiheitliche
Demokraten.
Baron Beck: „Sie werden die Ueberzeugung ge¬
wonnen haben, daß ich Ihnen gegenüber die vollste Ge¬
setzlichkeit gewahrt habe und Sie können sicher sein,
daß ich auch in Hinkunft genau nach meiner Erklärung
handeln werde. Ich bitte , mit mir im Kontakt
zu
blei ben , ich werde auch gern mit denanderen
Herren in Beziehung
treten ."
Ich erwiderte , daß der jüdische Klub die einzige
Repräsentation der jüdischen Bevölkerung ist . Wären
nicht die Vergewaltigungen bei den Wahlen, dann wäre
der Klub gewiß zahlreicher . Wir sind die einzigen Juden,
die im Parlamente und überall mit offenem Visir auftreten
und ihr Judentum nicht verstecken . Es liegt im Inter¬
esse der Regierung selbst, den jüdischen Staatsbürgern
gerecht zu werden ."
M. PAPERIff:

Proletarier
-Parteien
in Rußland.

Die jüdischen

Die Entstehung jüdischer
proletarischer Parteien
in Rußland kann als das geschichtliche Resultat des
Vordringens des jüdischnationalen Gedankens unter der
sozialistisch gesinnten Intelligenz und den jüdischen
Arbeitermassen betrachtet werden. Diese Entwicklung
ist erst in den letzten Dezennien vor sich gegangen.
Noch in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts
widmete sich die jüdische Intelligenz vornehmlich den
Interessen des russischen Bauernstandes . Ihm war ihr
ganzes Fühlen und Denken gewidmet. Ins Dorf gehen,
den Bauer zu kultivieren , war ihre Hauptaufgabe . Die
rohe Wirklichkeit riß sie aber bald aus ihren Träumereien.
Im Jahre 1881 wurde den Juden der Aufenthalt in den
Dörfern verboten , und die Kultivierungsmission mußte
aufgegeben werden.
Die jüdische Intelligenz ließ sich dadurch nicht
einschüchtern und beteiligte sich desto eifriger an der
revolutionären Bewegung, von deren Erfolg ihnen die
vollständige Heilung der Judennot abhängig schien. Die
fürchterlichen Judenexzesse vom Jahre 1881 brachten
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einer sehr nebelhaften Form heran . Aber die Evolution erwies, daß die Aenderung des politischen Systems in
der nationalen Forderungen ging mit Riesenschritten bei Rußland vor der Tür stehe, gewann sie die Ueberzeugung,
ihm vorwärts . Im Jahre 1904 tritt er mit einem ganz daß es Pflicht jeder proletarischen Partei sei, die Zeit
klaren und deutlichen nationalen Programm hervor. Dort dieses Umschwunges zu beschleunigen und daß auch das
heißt es: Die Juden bilden eine Nation , haben also das jüdische Proletariat seine Kräfte zur Befreiung Rußlands
Recht auf nationale
Selbstbestimmung. Die Lösung hingeben müsse. Sie sieht in der letzten eine Linderung
der Judenfrage müsse in Rußland geschehen und zwar der Lage des russischen Judentums , sie hält es also für
durch eine national -kulturelle
Autonomie . Die notwendig , sich der revolutionären Bewegung anzu¬
Assiinilanten werden bekämpft, da sie gewaltsam die schließen, ohne sich aber in den Vordergrund zu stellen,
Juden assimilieren wollen. Gegen eine natürliche , nor¬ wie es andere jüdische Parteien , z. B. der „Bund" taten.
male Assimilation, wenn eine solche möglich wäre, hat Für sie ist der Sozialismus die Folgerung des Nationalis¬
der „Bund" nichts einzuwenden.
mus; die nationale Freiheit und Selbständigkeit sind aber
Schwer hat der „Bund" für seine „Nationalisierung" für sie die notwendige Voraussetzung für eine gesunde
gebüßt. Er wurde von seinem allmächtigen Herrn und und normale Entwicklung aller Klassen.
Andere Bestrebungen verfolgt die viel später ent¬
Gebieter , von der russischen sozialdemokratischen Ar¬
- sozialistische
Partei , kurz
beiterpartei , für das frevelhafte Verbrechen — seine standene zionistisch
national chauvinistischen Tendenzen — verurteilt und „S. S." genannt . Die Bezeichnung „zionistisch " entspricht
bestraft ! Als er auf der sozialistischen russischen Kon¬ nicht dem Inhalt dieses Begriffes. Die Partei ist terriferenz förderative Forderungen stellte , wurden ihm die¬ torialistisch
gesinnt . Sie bildete sich aber zu einer
selben nicht nur nicht gewährt , sondern man entriß ihm Zeit, als Palästina und Territorium identische Begriffe
die Rechte, die er bis jetzt besaß. Mit anderen Worten, waren . Wie bekannt , trat erst nach dem sechsten Kon¬
es wurde ihm der Stuhl vor die Tür gesetzt . Selbstver¬ gresse die Differenzierung ein. Die Partei behält aber
ständlich blieb ihm nichts anderes übrig, als aus der trotzdem ihren traditionellen Namen.
Die „S. S." ist die zahlreichste
unter den
Partei auszutreten . Nun stand der „Bund" als selbst¬
ständige Partei mit seinem rnational -kulturellen " Pro¬ jüdisch -proletarischen Parteien . Wir können sie schon
gramm da, betrachtete sich als den ,.einzigen Vertreter deshalb willkommen heißen, weil ihre Entstehung als
des jüdischen Volkes" (allerdings in Rußland, denn der Beweis dienen kann , daß der zionistische Gedanke immer
„Bund" kümmert sich nur um das russische Judentum !}, weitere Kreise umfaßt hat und, weil sie zu uns „gekommen
und setzte sich zur Hauptaufgabe , den — Zionismus auf sind". Trotzdem können wir mit ihrem Programm nicht
das entschiedenste zu bekämpfen.
im geringsten einverstanden sein. Die „S. S." sind
Während der Revolution machte der „Bund" eine streng ortodoxe Marxisten , stehen ausschließlich
weitere Entwicklung durch. Er ließ sich wieder in die auf dem Klassenstandpunkt , von dem sie auch ihren
russische sozialdemokratische Arbeiterpartei aufnehmen Territoriali ^mus ableiten . Wir würden vergeblich in
und akzeptierte sogar die Bedingung, daß er bis zur ihrem Programm irgend welche ideale Momente auf
nächsten Konferenz die Frage der nationalen Forderungen national -kulturellem oder historischem Gebiete suchen.
Die „S. S." streben nach einem Territorium nur
offen lassen, d. h., daß er bis auf weiteres auf dieselben
verzichten wolle
aus dem Grunde, weil sie zur Ueberzeugung gelangt
In eine Kritik des „Bundes" uns einlassen, würde sind, daß sich die jüdischen Arbeitermassen im Golus
uns zu weit führen und uns von unserem Hauptzweck, nicht normal proletarisieren können, und zwar, weil sie
der Charakterisierung der jüdischen Proletarierparteien
an der Entwicklung des Kapitalismus keinen Anteil
nehmen können. Die einheimische christliche Arbeiter¬
in Rußland, ablenken.
Wir hielten uns nur deswegen so lange beim «Bund" klasse schloß sich früher der Großindustrie an ; der Weg
auf. weil er die erste jüdische sozialistische Partei in zu derselben wurde aus antisemitischen Gründen dem
Rußland war.
jüdischen Arbeiter abgesperrt . Da die jüdischen Massen
Nun wollen wir zur Schilderung der ältesten unter in den industriell entwickelten Ländern keine Verwendung
den jüdischnationalen Arbeiterparteien in Rußland über¬ ihrer Arbeitskraft finden, müssen sie emigrieren. Aber
gehen , zu den sogenannten „Minsker Poale - Zion ", eine planlose, unzweckmäßige Emigration , wie sie bis vor¬
oder wie sie sich jetzt nennt : -Die jüdische terri- herrschte , kann nicht als Lösung der Judenfrage angesehen
torialistische Arbeiterpartei ". Aus dem Namen „Minsker" werden. Der Ausweg ist : Konzentrierung der Emigration
ist ersichtlich , daß sie in Minsk entstanden ist . Sie ent¬ auf einem autonomen Territorium , das als Basis für die
wickelte sich aus dem im Jahre 1901 gebildeten linken normale Proletarisierung der jüdischen Arbeitermassen
Flügel der zionistischen Partei , der bekannten „demo¬ dienen würde.
kratischen Fraktion ". Sie unterscheidet sich von den anderen
Zur Realisierung des Territorialismus trugen die
jüdisch -proletarischen Parteien dadurch, daß sie nicht „S. S." sehr wenig bei, da sie von sozialdemokratischen
marxistisch ist . Ihr Prinzip ist der jüdischnationale Stand¬ Prinzipien ausgehend, mit den bürgerlichen Parteien
punkt . Als Arbeiterpartei ist sie sozialistisch , sie führt nicht Hand in Hand gehen wollten und deshalb über¬
den Klassenkampf, gleich allen anderen Arbeiterparteien, ließen sie es ihnen, für die Schaffung eines Territoriums
sie betrachtet sich aber auch als ein Bestandteil des zu sorgen. Erst in der letzten Zeit faßten sie den
jüdischen Volkes und in der Lösung der Judenfrage sieht Beschluß, sich der „Ito " anzuschließen. Bei den „S. S."
sie die Möglichkeit, auch das jüdische Proletariat in müssen wir dieselbe Erscheinung wie bei dem „Bund",
normale Verhältnisse zu setzen. Ihr Programm ist gemäßigt, konstatieren , und zwar die Abschwächung der theoretischen
Gedankens.
streng konsequent und logisch. Sie geht ihren eigenen, Dogmen und das Erstarken des nationalen
einmal angedeuteten Weg und läßt sich durch nichts ein¬ Die Wirklichkeit besitzt eine magische Kraft ; sie dringt
schüchtern . In ihrem ganzen Streben und Handeln läßt durch die dicksten Mauern theoretischer Klügeleien.
sie sich einzig und allein von dem Nutzen und Wohl des
Im Programm der „S. S." selbst finden wir gar keine
jüdischen Volkes in der Gegenwart und Zukunft leiten. So Andeutung der nationalen Momente bei der Lösung der
nahm -iez .B.während der ersten Zeit ihres Bestandes keinen Judenfrage . Die Forderungen , die sie als revolutionäre
Anteil an der Revolution, vom Standpunkte ausgehend, Partei stellen, unterscheiden sich durch nichts von den
daß ein günstiger Ausgang derselben eine Frage der Forderungen nicht judischer Parteien . Der jüdische Stand¬
fernen Zukunft sei und daß die Zukui fsideale des Juden¬ punkt kommt aber ein Jahr später auf ihrer ersten
tums nicht in den Golusländern liegen. Als sich aber Konferenz zum Durchbruche. Port heißt es: „Wir fordern
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fungieren soll. Dieser Sejm soll eine politische
die Uebergabe der jüdischen Volksbildung in die Hände Volkes
einer möglichst vollen
freier Schul vereine, die von bestimmten jüdischen gesell¬ Institution und der RepräsentantPlatz nimmt im Programm
wichtigsten
Den
sein.
Autonomie
zu
Staate
vom
und
gründen
zu
schaftliehen Gruppen
ein. Das territo¬
unterstützen sind." Auch die Stellungnahme des jüdischen dieser Partei die Emigrationstrage
von der Partei fast gar nicht
wird
Moment
istische
rial
Bewegung
jüdischnationalen
allgemeinen
zur
Proletariats
Ansicht eine Frage der
klingt ganz anders : „Je mehr die Zerstreuung des jüdi¬ berührt , weil es nach ihrer
baut sie auf der
Autonomiefrage
Kon¬
Die
zur
—
sei.
Zukunft
Antithese
fernen
schen Lebens in die Form ihrer
auf.
Springer
Rudolf
Dr.
von
Theorie
konzentrierenden
die
zentrierung übergeht , je mehr
Das jüdische Proletariat in Rußland ist allerdings
Tendenzen der Emigration zum Vorschein kommen, desto
und zersplittert , aber seine gegenseitigen
zerklüftet
und
Gefühle
nationalen
der
dichter wird die Atmosphäre
auch ein Beweis seiner Lebenskraft.
sind
Kämpfe
Stimmungen ; immer tiefer und inhaltsreicher wird das
Proletariat,
jüdische
das
Auch
.
Selbstbewußtsein
nationale
das mit seinem revolutionären Kampf das Judentum auf¬
ReditsaniDfllt
gerüttelt hat , tritt allmählich als Wahrer immer größerer
Befreiungs¬
der
Zentrum
zum
über die nächsten Dumawahlen.
Volksschichten auf und wird
bewegung des jüdischen Volkes."*) Diese nationale Evo¬
Wien , den 23. Juli.
lution der „S S." können wir als eine sehr erfreuliche
, Rechts¬
Kadettenpartei
Der Führer der russischen
Erscheinung begrüßen.
im
ist
Durchreise
Partei
der
auf
heute
-proletarische
ist
,
zionistisch
Winawer
einzige
anwalt
Die
Parlamentsgebäude erschienen , wo er Gegenstand
die „Jüdische sozialdemokratische Arbeiterpartei PoaleAbge¬
Zion ". Die theoretischen Grundlagen ihres Programms besonderer Aufmerksamkeit seitens der jüdischen
in asind dieselben, wie die der „S. S.". Auch sie ist mar¬ ordneten und der Wiener Berichterstatter war. Herr W
xistisch , steht also auf dem Klassenstandpunkt . Aber als w e r begibt sich demnächst nach Rußland, wo gegen ihn,
jüdische proletarische Partei fordert sie für das jüdische gleich anderen Mitgliedern der ersten Duma, als Unterauf demokratischer fertigrer des Wiborger Manifestes, die Strafverhand hing
Volk eine territorialeAutonomie
den früher er¬ stattfinden wird. Herr Wi na wer hatte die Freundlich¬
von
sich
unterscheidet
Sie
.
Grundlage
wähnten Parteien durch die praktische Durchführung keit , sich gegenüber einem unserer Redakteure über das
ihres Programmes . Sie betrachtet als einzig mögliches Parteileben der russischen Juden , sowie über die bevor¬
und passendes Territorium für die Entwicklung der pro¬ stehenden Dumawahlen nachstehend zu äußern:
„Es gibt in Rußland — im Gegensatz zu Polen —
duktiven Kräfte des jüdischen Proletariats und des
keine Assimilanten . Wir sind alle Natioualjuden.
jüdischen Volkes überhaupt einzig und allein Palästina.
Die nationalen Forderungen der russischen „Poale- Die bürgerlichen jüdischen Parteien unterscheiden sich
allerdings in Nationaljuden und in Zionisten. Aber auch
Zion" in den Golusländern sind folgende:
-politische
diese Trennung hat sich erst nach der Auflösung der
Die Hauptforderung ist eine national
mit ökonomischer, kultureller und finan¬ ersten Duma vollzogen. Bis dahin haben wir alle
Autonomie
zieller Kompetenz in allen inneren nationalen Angelegen¬ zusammen im „Verband zur Erreichung der Gleich¬
— gearbeitet.
heiten für diejenigen Nationalitäten , deren Interessen berechtigung " — die „Dergreieher genanntDuma
hat der
nicht genügend durch eine territoriale Autonomie ver¬ Anläßlich der Wahlen für die zweite
die
gründeten
Wir
treten werden können. Als Uebergangsformen fordert Verband seine Bedeutung verloren.
auf
Zionisten
na¬
die
die
sich
,
während
Erziehung
',
*
nationalen
Volksgruppe
der
„Jüdische
sie die Freiheit
Autonomie , Gleichberechtigung ihre Organisationen zurückzogen. Wenn nun die Juden
tional -kulturelle
der Sprachen, einschließlich Proportional -Vertretung in bei den zweiten Dumawahieu große Verluste an Mandaten
den gesetzgebenden , sowie in den administrativen und erlitten haben, so ist es nicht auf die Trennuug der
zurückzutühren , sondern auf die
Parteien
jüdischen
gerichtlichen Körperschaften .*)
Zur zionistischen Organisation verhält sich diese Blockpolitik der anderen Nationalitäten , die sich alle
Partei folgendermaßen : Sin nimmt Anteil an dem Kongreß gegen die Juden vereinigten.
Bei den nächsten Duma wählen werden unsere
durch eigene Delegierte und geht Hand in Hand mit den
bürgerlichen Zionisten bei der realen Arbeit in Palästina, Chancen jedenfalls nicht sch imm stehen. Wir hotten
insofern sich dabei nicht ein Widerspruch zur proletari¬ sogar auf eine Besserung . Speziell die Polen in Litthauen
schen Taktik ergibt . Die Partei fordert vom Kongreß eine und Südrußland nähern sich den jüdiscuea Wählern,
genaue geographische , klimatische und sozialökonomische und tragen ihnen Bündnisse an. Die jüdischen Wähler
Untersuchung des Landes , Gründung von Informations¬ sind jetzt ein gesuchter politischer Faktor . Es wird
bureaus u. s. w., Demokratisierung der inneren Ver¬ allerdings auch viel von der Haltung der Regierungs¬
waltung in den Kolonien und die Beteiligung der organe abhängen , welche durch die nationale
Abgrenzung innerhalb der einzelnen Bezirke das russische
Arbeiter an den kolonialen Selbstverwaltungsinstitutionen
Dies ist ungefähr das Programm der russischen Element in ungerechter Weise bevorzugen können."
ist ein Vierziger und wurde recht
Winawer
„Poale-Zion."
Ausübung der Advokatur zuge¬
sozialistische
eine
selbständigen
entstand
zur
spät
Kongreß
VI.
Nach dem
jüdisch -nationale Partei unter dem Namen „Wosrosch- lassen . Als Kuriosuni erzählte er folgendes:
„Der Verein für juristische Wissenschaft in St.
denzy" (,,Renaissanze uler). Sie gingen aber bald in der
zionistischen Partei auf. Im Jahre 1906 erschienen sie Petersburg , eine gelehrte Gesellschaft , wählte mich zum
wieder auf der Oberfläche des jüdischen Lebens : unter Präsidenten . Ich war noch Advokatursgehilfe; ." . .
anderem Namen. Jetzt nennen sich ihre Anhänger „Sej- meine Stellvertreter waren Senatoren und Professoren
mowzy". Ihre Charakteristik kann mit ein paar Strichen
gegeben werden : Sie sind Sozialisten -Revisionisten.
Was ist ein Beamten -Ministerium?
Ihr Hauptziel ist eine nationale Organisation des jüdischen
»Ein Ministerium mit Schkozim.«
Volkes; dieselbe findet ihren Ausdruck in einem „Sejm"
(Reichstag ), der als offizieller Vertreter des jüdischen
Ausspruch des Grafen Kazimir Badeni anläßlich der Be¬
*) „Der neue Weg", Partei -Organ äer „S. S."
rufung des Ministeriums Graf Kielmannsegg im Jahre 1895.
„Programmentwulf der russischen Poale-Zion".
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DAS PARLAMENT.
Die Budget -Debatte.
In der Budget-Debatte ist leider kein Mitglied des
jüdischen Klubs zum Worte gekommen. Der Obmann
Dr. S traue her war gemeldet und auch vorbereitet,
aber die Kontingentierung der Redner durch die ObmännerKonferenz zieht es nach sich, daß die kleineren Parteien
mundtot gemacht werden. Nur die großen Parteien
haben die Möglichkeit, ihre Stellungnahme zur Regieruug
zu präzisieren und alle ihre Wünsche vorzutragen.
Die kleineren Parteien müssen schweigen und mit ihren
Schmerzen auf bessere Gelegenheiten warten.
War es daher nicht möglich, in die Debatte ein¬
zugreifen, so hätte dennoch ein Klub-Mitglied noch
Gelegenheit im Wege der „tatsächlichen Berichtigung"
auf die Ausführungen des Abgeordneten Ritter von
Kozlowski
zu reagieren , welcher sich herausgenommen
hat , den galizischen Juden eine Lektion über polnischen
Patriotismus zu erteilen und an die Adresse der Zionisten
eine „Mahnung " zu richten . Daß dem Kozlowski gar
nicht erwidert wurde, beweist einen Mangel an Schlag¬
fertigkeit . Mit Interpellationen und Anträgen allein ist
noch die parlamentarische Tätigkeit nicht erschöpft. Der
Klub hat gegen
das Budget-Provisorium gestimmt und
damit gewiß der oppositionellen Stimmung seiner Wähler
entsprochen.
*
* *
Ein (xesetzesantrag über die hcbräiseheii Lettern.
Wir haben bereits wiederholt darauf hingewiesen,
daß Schriftstücke , die mit hebräischen Lettern geschrieben
sind ( Testamente , Urkunden, Unterschriften auf Wechseln
etc.), auf Grund vergilbter Hofdekrete nullundnichtig
sind. Wir haben dagegen eine Aktion des „Jüdischen
Klubs" im Interesse von Hunderttausenden , die nur jüdisch
schreiben können, verlangt.
Im Parlamente ist nun folgender Antrag überreicht
worden:
Antrag des Abg. Dr. Heinrich Gabel und Genossen
bet«effend die Aufhebung des Hofkanzieidekretes vom
22. Oktober 1814 J. G. S. Nr. 1106 und des Justizhof¬
dekretes vom 19. Februar 1846 J. G S.398.
In Anbetracht dessen, daß die hebräische und jüdische
Sprache im Osten des Reiches, insbesondere in Galizien
und Bukowina, von der überwiegenden Mehrheit der
jüdischen Bevölkerung als Umgangs - und Verkehrs¬
sprache benützt werden, daß infolge der durch obige De¬
krete festgelegten Ungiltigkeit der jüdisch geschriebenen
Dokumente das Verkehrsleben gehemmt und das Prozeß¬
verfahren zum Schaden der beteiligten Juden sehr er¬
schwert wird, endlich mit Rücksicht darauf, daß sonst
keiner Sprache der Welt die gesetzliche Giltigkeit und
prozessuale Anerkennung vorenthalten wird, stellen die
Gefertigten den Antrag , das hohe Haus wolle folgendem
Gesetzentwurf beistimmen:
Gesetz.
vom............
wegen Aufhebung ......
(wie oben!)
Art . I. Das Hofkanzleidekret . . . wird aufgehoben.
Art . II . Das Justizhofdekret . . . . wird aufgehoben.
Art III . Mit dem Vollzug dieses Gesetzes wird der
Justizminister betraut.
In formaler Beziehung wird die Zuweisung an den
Justizausschuß beantragt.
*
* *
Jüdisehe Väter , hütet eure Töchter!

Wieder
ein jüdisches
Mädchen
entführt!
Nachstehende Interpellation
des Abgeordneten Breiter
und Genossen an den Justizminister ist ein klassischer Beitrag
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zur Rechtsunsicherheit, die jetzt in Galizien herrscht. Die Inter¬
pellation lautet:
»Der praktische Arzt Dr. Stanislaw Dekanski
in Lemberg
hält versteckt
in seiner Wohnung, Dzialynskichgasse Nr. 9,
ein im jüdischen
Glauben
geborenes
Mädchen
namens
Chana Hinda Feil , das von einer katholischen
Dame in listiger Weise bewogen wurde, aus dem elterlichen
Hause zu flüchten und das sodann, wiewohl es noch nicht vier¬
zehn Jahre alt war, nach dem katholischen Ritus getauft wurde.
Die Intervention des Rechtsvertreters der Eltern dieses
Mädchens bei der k. k. Polizeidirektion in Lemberg zwecks Ent¬
fernung des unrechtmäßig seinen Eltern entzogenen Kindes aus
der Wohnung des genannten Arztes und Rückgabe des Kindes
an die Eltern hatte bis heute keinen Erfolg.
Dieser Entführung und Wegtaufe eines minderjährigen
Kindes liegt der folgende Sachverhalt zugrunde:
In der Kozia Wola, einem Dorfe des Gouvernements Lublin
in Russisch-Polen, wohnt ein armer jüdischer Handelsmann
Mordko Wolf Feil mit seiner Gattin und seinen unmündigen
Kindern. In dem benachbarten Dorfe wohnt der klerikale
Grund¬
besitzer Tomasz Wydzga mit seiner Mutter Theresia Wydzga, die
auch in Lemberg ihren Wohnsitz hat und dort als eine im Dienste
der Jesuiten stehende Matrone allgemein bekannt ist. Frau
Theresia Wydzga fand Wohlgefallen an der dreizehnjährigen
Tochter Chana Hinda des bereits genannten Händlers Feil in
Kozia Wola und faßte den Beschluß, die Seele des Kindes
für die katholische Kirche zu retten. Zu diesem
Zwecke lockte
sie das Mädchen ohne Wissen der Eltern desselben zu wiederholtenmalen aus Kozia Wola zu sich nach Urzucina, bis es ihr
endlich gelungen ist, das Mädchen zu überreden, aus dem
elterlichen Hause zu flüchten, um heimlich getauft zu werden.
In höchster Verzweiflung über das plötzliche Verschwinden
ihrer Tochter und in richtiger Ahnung, daß sie nach Lemberg
entführt worden sei, reisten die Eltern zunächst nach Lemberg
zur Frau Theresia Wydzga. Dieselbe wollte anfangs von dem
Verbleib des vermißten Mädchens nichts wissen, verriet sich
aber später vor einem fremden Mädchen, daß die von ihren
Eltern vergebens gesuchte Chana Hinda Feil bei dem praktischen
Arzte Dr. Stanislaw Dekanski, wohnhaft in Lemberg, Dzialynskich¬
gasse Nr. 9, untergebracht ist. Auf diese Nachricht hin begaben
sich die Eheleute Feil zu Dr. Dekanski und baten ihn hände¬
ringend um Gestattung eines Wiedersehens mit ihrem Kinde.
Dr. Dekanski hatte jedoch auf diese flehentlichen Bitten der
unglücklichsten Eltern nur taube Ohren. Daraufhin wandten sich
die Eheleute Feil an den Landesadvokaten Dr. Josef Grünberg
in Lemberg und baten ihn um Rechtshilfe. Herr Dr. Grünberg
richtete demnach an die Polizeidirektion in Lemberg eine
Eingabe, in der er im Namen der Eltern des entführten Mädchens
die behördliche Entfernung desselben aus der Wohnung des
Dr. Dekanski und Rückgabe an die Eltern verlangte und zu¬
gleich auf die betreffenden gesetzlichenBestimmungen verwies,nach
welchen den Eltern das Recht zusteht, die Herausgabe ihres flüchtig
gewordenen minderjährigen Kindes ohne Rücksicht auf die Religion
desselbsn zu fordern. Polizeidirektor Schächtl delegierte sofort eine
Kommission, bestehend aus einem Polizeikommissär und Polizei¬
agenten, in die Wohnung des Dr. Dekanski, woselbst sich auch
die Eltern des entführten Mädchens eingefunden haben. Die
armen Juden hofften, daß sie nunmehr in den Besitz ihres
Kindes gelangen werden, wurden aber bitter enttäuscht . Statt
ihnen zu ihrem Rechte zu verhelfen, hat der Polizeikommissär
in der Wohnung des Dr. Dekanski nichts unversucht gelassen,
um den Zweck, zu welchem er von seiner vorgesetzten Direktion
in die Wohnung des genannten A/ztes delegiert wurde, nach jeder
Richtung hin zu vereiteln. Als nämlich die Eltern ihre Tochter
erblickten und in Tränen ausbrechend vor ihr niederknieten
und sie baten und beschwörten, zu ihnen zurückzukehren,
wurden sie von dem Repräsentanten der k. k. Polizeidirektion in
brutalster Weise von ihrem Kinde fortgerissen und aus dem Zimmer
gejagt . Den Doktor Dekanski belehrte aber derselbe Polizei¬
kommissär ganz fälschlich dahin, daß Dr. Dekanski von
niemandem gezwungen werden könne, das Mädchen auszuliefern,
da die elterliche Gewalt dort aufhöre, wo das betreffende Kind
seine Religion gewechselt habe. In demselben Sinne erteilte
dieser biedere Polizeikommissär seine Ratschläge dem Mädchen
selbst, um dessen Widerstand und Unwillen, in das elterliche
Haus zurückzukehren, zu entfachen. Ebenso tendenziös war der
Bericht des Polizeikommissärs an die Polizeidirektion bezüglich
der in der Wohnung des Dr. Dekanski gemachten Wahr¬
nehmungen. Hervorgehoben muß ferner werden, daß Dr. Dekanski
selbst zugegeben hat, daß Chana Hinda Feil bei ihm als Dienst¬
mädchen beschäftigt ist, zu ihm von dem Sankt Zyta- Verein
gebracht wurde und daß die Oberin dieses Vereines bei Dr. De¬
kanski sich ausdrücklich ausbedungen, daß die polizeiliche An¬
meldung des Mädchens unterbleiben wird, welche Bedingung
von Dr. Dekanski akzeptiert wurde und mit Wissen der Polizeidirektion in Lemberg befolgt wird. Die Polizeidirektion hat bis zu
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dem heutigen Tage weder die Eheleute Feil noch deren Vertreter
darüber verständigt , was sie in dieser Angelegenheit verfügt hat oder
zu verfügen gedenkt . Hingegen hat Dr. Dekanski dem Dr . Grünberg
mitgeteilt , daß er auf Anraten des Polizeikommissärs das Mädchen
unter keiner Bedingung ausfolgen werde und daß bereits gerichtliche
Schritte unternommen wurden , um das Mädchen behördlich der elter¬
lichen Gewalt zu entziehen und einen katholischen Vormund für
dasselbe zu bestellen . Mit Rücksicht auf den hier geschilderten Fall,
in dem die Eltern ihres entführten und getauften minderjährigen
Kindes bei der berufenen Behörde keinen Rechtsschutz finden
und der daher das Vertrauen auf die Gerechtigkeit und Unpar¬
muß , fragen die
teilichkeit der Behörden vollends untergraben
Unterzeichneten Seine Exzellenz den Justizminister:
Ist der Justizminister bereit , die sofortige Auslieferung
der Chana Hinda Feil an deren Eltern zu verfügen und die
in Lemberg zu beauftragen , die
k . k . Staatsanwaltschaft
strafgerichtliche Untersuchung gegen die schuldtragenden Per¬
sonen und deren noch unbekannte Helfer einzuleiten ?«
*
*
*
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Macht und Tragweite werden.
tationskraft von unschätzbarer
Die Spitzen unserer Bewegung haben gewiß den festen Willen
ihrem Volke zu helfen , sie möchten auch ihr Bestes und Mög¬
lichstes tun ; allein , ihr Ideenschwung ist dem Gros des Volkes
zu erhaben , zu weit . — Die Bedürfnisse des Volkes , die so heikle
alltägliche Taschen - und Brotpolitik , ist leider den meisten zu
fern und unbekannt . Jahre fliehen , aber die Not bleibt und
wächst . Nun zu meinem Thema . Ich möchte noch vorausschicken,
einigermaßen Versierter,
daß ich als ein im Assekuranzfache
tatsächliche
meine Angaben meistens auf eine statistische
Basis stütze.
bildet sein
Bei den meisten galizischen Kleinstadtjuden
Haus sein Alles . Es ist fast seine einzige , Lebensunterhaltsquelle
und im Bedarf auch sein Kreditgeber . Nun wird aber seit
kein Jude mehr bei der pol¬
einer Reihe von Jahren
. Die
*) versichert
Assekuranzgesellschaft
nischen
Gesellschaft ist ganz judenrein , von einem jüdischen Beamten
oder Agenten keine Spur , trotzdem sie von Juden Millionen
zusammengerafft hat . Was soll nun der Jude anfangen ? Jedes
lautere Geräusch , jeder ungewöhnliche Laut jagt den Unver¬
sicherten Angst und Schrecken ein — der kleinste Funke und
der Jude ist verbrannt , total vernichtet , er wird zum ewigen
Bettler . Die Landesbanken finden wieder ihren Vorwand , einem
mit
, da er sich
zu verweigern
Anleihe
Juden jede
legiti¬
Versicherungspolizze
polnischen
keiner
kann . Er ist dann im Bedarfsfalle gezwungen , 16—30"/o
mieren
jährlich zu zahlen und schließlich auch beim besten Geschäfts¬
gange zu bankerottieren . Die Entwicklung unserer Idee unter
dem Volke und eine stramme Organisation sind davon abhängig,
geboten wird . Es wurde
Greifbares
daß dem Volke etwas
schon genug gesprochen . Auf zur Tat ! Mit bloßen Programmen,
Statuten , Debatten und Resolutionen ist noch keinem Volke
geholfen worden , geschweige denn unserem . E' mor meat , weassei
harbeh , sagten unsere Weisen.
(Brody ).
L. Schargel
_

War Dr . Gold ein Kadimahner?
Wir haben in unserer vorigen Nummer erzählt,
und jüdische Allpole
daß der Bundesgenosse Luegers
Dr. Gold , der die Judenfreundlichkeit Weiskirchners
entdeckt hat , einst der „Kadimah " als Mitglied angehört hat.
Wir werden nun von der Ferialleitung dieses Vereines auf¬
merksam gemacht, daß diese unsere Information un¬
richtig sei. Die Herren bedanken sich wohl für die Ehre.
Trotzdem müssen wir unsere ursprüngliche Mitteilung
aufrecht halten . Dr. Gold war Kadimahner . Leider.
Und heute schwärmt er für das Programm der „echten
polnischen Männer". Wunderbar sind die Entwicklungen
politischer — Charaktere.
Aus »Schiffschuk - Kreisen wird uns geschrieben:
*
*
*
In No. 31 dieser geschätzten Blätter fragt der Bericht¬
bezüglich der Koschererstatter über die Kultusvorstandssitzung
Die „Jednoäc " — abgeblitzt.
Selchwarenfrage , indem er bezweifelt , ob die »Koscher «-SelchKultus¬
koscheren
Dieser Tage erschien der Redakteur des Lemberger waren auch koscher sind : Wo sind die
»S c h i f f s c h u 1« ?
der
aus
vorsteher
Stapinski,
Abgeordneten
beim
„Jednosc-1
Kahalblattes
Gestatten Sie hiezu eine Bemerkung : Koscher und Kultus¬
um sich bei diesem Abgeordneten für seine assimilatorisch -~
vorsteher sind bezüglich der großen Majorität dieser sonst hoch¬
holen.
zu
blätter
Lorbeei^
einige
Tendenz
lakaienhafte
achtbaren Herren ein nahezu unlöslicherWiderspruch.
Die korrupte Kahalclique weiß, daß es nicht genügt,
Kultusvorsteher und Schiffschul sind Begriffe , die sich aus¬
die Nationaljuden als rgefähr¬ schließen , da die Schiffschulkreise weder kandidieren noch eine
wenn Dr. Löwenstein
annehmen.
lich" denunziert , oder daß ein Ritter von Kozlowski etwaige Wahl
Die Selchereifrage hat die Schiffschul für ihre Gesinnungs¬
der mit Ach und Krach ein Mandat erlangt hat , die Juden genossen
seit Dezennien in der Weise gelöst , daß sie eine unter
vor dem Zionismus „warnt ". Die Stimme Stapinskis,
ihrer Aufsicht stehende , absolut verläßliche Selcherei errichtet
fällt
,
des Führers der 16 Mann starken Bauernpartei
hat , lange bevor die offiziellen Kreise sich überhaupt für Koscherwohl schwerer in die Wagschale . Das wäre ein Schlag Fleisch interessierten . Ebenso verhält es sich mit der Fleisch¬
gegen die Nationaljuden . Diesen Schlag holte sich der frage und mit dem Religionsunterricht.
Redakteur der „Jednosc " auf die eigene Wange. Stapinski
hat es abgelehnt , den Nationaljuden in den Rücken zu
fallen, wie ihm ein Auchjude zugemutet hat . Der muß
aber ausgeschaut haben, als ihm Stapinski erklärte:
„Ich halte die Assimilation nicht mehr für mög¬
Oesterreich-Ungarn.
lich. Die Hausjuden sind bedinguugslose Lakaien des
Polenklubs ; die nationaljüdischen Abgeordneten bilden
Die Hilfsaktion für Rumänien.
Opposition . Ergo sympathisiere ich
eine ehrliche
TVien, den 21. Juli . (Orig.-Bericht ) Von einer in den
unter den gegebenen Verhältnissen mit den nationalen
Gang der rumänischen Hilfsaktion sehr gut eingeweihten
_
Juden " . . .
Persönlichkeit erhalten wir nachstehende Infor¬
OSE
mationen:
In Burdujeni und Buccecca wurden dieser Tage
Czernowitzer Filiale der „Israelit . Allianz"
der
von
Verfügung
zur
Lesern
unseren
Dieser Teil unseres Blattes sieht
. an Unterstützungen verteilt . xs'ach Jassy
Frcs
88.000
wer
,
hat
sagen
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen sind aus den Mitteln der vereinigten Organisationen
Die Redaktion.
bereits 200.000 Frcs . abgegangen . Damit ist die Hilfs¬
Raum gern zur Verfügung.
aktion noch lange nicht beendet.
Jüdische Versicherungsgesellschaften.
Auf Grund sorgfältiger Schätzungen sind die den
.)
(Eine Anregung
Juden anläßlich der Exzesse zugefügten
rumänischen
den breiten und bunten Schichten unseres Volkes
~ '
; Unter
Schäden mit 500-000 Frcs . beziffert worden. Diesen Be¬
Schmerzen
,
Lassen
und
Tun
deren
wohnend und lebend , kenne ich
trag sollten nur die verschiedenen Organisationen auf¬
und Mängel . Ich erlaube mir daher ganz unbeirrt zu behaupten,
Haupt¬
, und zwar:
der
eine
bringen
daß der Mangel jüdischer Versicherungsinstitute

wmm ,sprotä

des
ursachen des so rapid um sich greifenden Niederganges
jüdischen Mittelstandes ist . Ich behaupte noch mehr : diese
Institute , auf nationaler Basis gegründet , könnten in sehr kurzer
Frist der nationalen Idee eine der kräftigsten Stützen , eine Agi¬

Versicherungs¬
*) Gemeint ist hier die »Wechselseitige
(Anm. d. Red .)
gesellschaft « in Krakau .
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Amerika ........
125.000 Frcs . und
Rumänien .......
25.000 „
während die restlichen . 350.000 „ von den
übrigen vier Staaten (Oesterreich, Deutschland, England
und Frankreich ) zu je einem Viertel, daher mit je
87.500 Frcs . aufzubringen gewesen wären. Bis auf England
wurden auch die vorgeschriebenen Beträge gesammelt ; in
England aber kamen statt 87.500 Frcs . kaum 30.000 Frcs.
zusammen. Dieses bei der bisherigen Munifizenz der eng¬
lischen Juden sehr betrübende Resultat wurde durch die
besondere Opferwilligkeit der rumänischen Juden in
Amerika wettgemacht , die statt 125.000 Frcs . sogar
175.000 Frcs . zur Verfügung stellten ..
Allein
selbst
die halbe Million Kronen
reicht leider nicht aus . Es müssen nebst den Be¬
schädigten noch diejenigen unterstützt werden, die ihre
Wohnsitze am Lande verlassen müssen. Allerdings
können die Erwerbs - und Auswanderungsfähigen auf
Kosten der „Ica " emigrieren, aber es bleiben noch viele
zurück, die im Lande unterstützt werden müssen, weil
sie ihr Alter oder Krankheit au der Auswanderung hin¬
dern . Dabei sind die Aussichten im Lande sehr
traurig . Die Regierung geht geradezu darauf los, die
Juden brotlos zu machen ; das Parlament leistet ihr
Schergendienste . Der König schweigt.
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Dr. Lueger, doch achte ich ihn als Person viel zu hoch, als daß
ich glauben könnte, daß er die Bedrückung dieser Beamten
wünsche. Unsere Pflicht als Organisation ist es jedoch, f ü r
diese Kollegen
einzutreten
, und ich bin überzeugt, daß
auch jeder
ehrliche
Antisemit
mit mir einver¬
standen
ist, wenn ich sage : der Antisemitismus darf sich
nur gegen die parasitären Existenzen im Judentum richten. Nie
und nimmer darf er jedoch an den ehrlich
arbeitenden
armen
jüdischen
Beamten
und Arbeitern
sein
Mütchen kühlen, gleichzeitig aber mit reichen jüdischen Millionären
bei Banketten zusammensitzen.« Ueber den gestellten Antrag?
dessen Begründung ziemliche Bewegung hervorrief, entspann sich
eine längere Debatte. Diese endete jedoch mit der e i nstimmigen
Annahme
des Antrages
. Vorstandsmitglied
Miltner
sprach hierauf die Anregung aus, die beschlossene
Petition aus taktischen Gründen erst im November zu über¬
reichen. Herr Moißl trat diesem Wunsche damit entgegen, daß
er sagte : »In der Vertretung der Interessen gibt es keine Taktik,
sondern nur ein energisches
und offenes Auftreten,
einen Kampf mit offenem Visier. Dem Vorredner sei eben vorher
das Herz mit der Sorge um sein Avancement durchgegangen
und er möchte jetzt, entsetzt über das einstimmige Votum, das
ihm selbst keine Ausrede lasse, die Angelegenheit nur ver¬
schleppen.« (Beifall.) Schließlich wurde denn auch der Durch¬
führung des gefaßten Beschlusses ohne Aufschub zugestimmt.
Dieser Antrag ist angenommen worden und damit haben
Die jüdischen Magistratsbeaiiiteii.
die Mitglieder des Vorstandes angesichts des Terrorismus, mit
Wien, den 24. Juli. (Orig.-Korr.) Wir haben bereits in der dem die antisemitischen
Gemeinde - Paschas „ihre" Lehrer und
vorigen Nummer anläßlich der Besprechung der judenfreundlichen Beamten behandeln, einen Beweis
seltenen Mutes an den Tag
Äußerung Dr. Weiskirchners
gegenüber dem Abgeordneten gelegt. Trotzdem dürfte es zur Ausführung des
Beschlusses
Dr. Gold darauf hingewiesen, daß es mit dieser Judenfreund¬ schwerlich kommen.
lichkeit Weiskirchners und auch Luegers nicht weit her sei.
Gleich nach Bekanntwerden dieses Vorstandsbeschlusses
Leute, die so gewissenlos
sind, trotz ihres auf die Staats¬ wurde von den Beamten der Magistratsdirektion und
des Ge¬
grundgesetze geleisteten Eides, jüdische Magistratsbeamte, und meinderatspräsidiums eine lebhafte Agitation
eingeleitet, um den
zwar ersterer als Chef des Beamtenkorps, letzterer als Bürger¬ Ausschluß
des Ausschußmitgliedes
Moissl aus dem
meister, nur wegen ihres Judentums durch ein Jahrzehnt trotz Vereinsvorstand zu
bewirken. Trotz aller Anstrengungen, bei
ehrlichsten Pflichteifers nicht vorwärts kommen zu lassen,
denen man weder Drohungen noch sonstige Pressionen scheute,
während andere , weit jüngere Beamte immer höheren Rang waren von den 2000 Vereinsmitgliedern kaum
dreißig Beamte
und Gehalt bekommen, sollten endlich als das bezeichnet werden, zu bewegen, den
Ausschließungsbogen zu unterfertigen.
was sie sind : als meineidige
Demagogen.
Man bemüht sich nun jetzt von »oben«, eine RückEs gibt allerdings mitunter Juden in Wien, Leute, die ziehung
dieses Beschlusses herbeizuführen. DaHerrMoisl
auf dem geistigen Niveau des Dr. Gold stehen, und meinen, seinen einjährigen Urlaub angetreten hat und sich auf der Reise
Dr. Lueger möchte schon, aber der Stadtrat will nicht. Man nach Amerika befindet, dürfte dies vielleicht gelingen.
würde nicht glauben, daß Juden so dumm sein können, sich
Wie wäre es, wenn Dr. Gold und die anderen Haus¬
dies einreden zu lassen. Hat Dr. Lueger noch je im Stadtrat juden bei ihren po.itischen Freunden, den
Antisemiten, für die
etwas nicht durchgesetzt, wenn er es wirklich und nicht bloß israelitischen Beamten intervenieren würden ? Da hätten
zum Scheine wollte ? Und so ist es auch mit den jüdischen wenigstens einige Juden etwas
von dieser blutschänderischen
Beamten. Lueger läßt wohl hie und da einem armen Juden aus Politik. . . .
den hunderttausenden Kronen, die dem Magistrate alljährlich als
Die „ Jescliuball " .
Spenden für Arme ohne Unterschied der Konfession zufließen,
Preßburg
,
den
21. Juli . (Orig.-Bericht.) Die Vor¬
10 oder 20 Kronen zuweisen, er hat auch einmal einer armen
steher
der
hiesigen
„Jeschubah
" haben hinsichtlich der
Ganselverschleißerin eine Auskocherei-Konzession erteilt, damit Aufnahme von Schülern
in diese das Oeffentlichkeitsrecht
sie seinen Ruhm am Karmeliterplatz verkünde. Aber den Beamten
gegenüber, die keine Gnade, sondern ihr Recht haben wollen, genießende Rabbinatsschule zwei interessante Verfü¬
gungen getroffen. Die erste Neuerung besteht darin , daß
hat dieser Mann keinen Funken Gerechtigkeitsgefühl in sich.
die Aufnahme von Schülern nur auf Grund von schrift¬
Wir kommen auf diese Frage jetzt neuerlich zurück, weij lichen (besuchen erfolgen kann ; die andere darin , daß
sich auch im »Verein der Beamten der Stadt Wien« ein wackerer>
dem Gesuche Zeugnisse angeschlossen werden müssen,
unerschrockener und gerechter Mann gefunden hat, der in der aus welchen
hervorgeht , daß Petent durch vier Jahre
letzten Vorstandssitzung diese Präterierung der jüdischen Beamten ernste talmudische Studien betrieben und stets einen
auf das Tapet brachte und sehr scharf kritisierte. Magistratsgottesfürchtigen Lebenswandel geführt hat . Die Aufnahms¬
offizial Alois Moissl
stellte folgenden Antrag:
gesuche müssen spätestens bis zum jüdischen Neujahr
Es sei an den Wiener Stadtrat mit der Bitte heranzutreten, überreicht werden. Diese Maßregeln, die wohl
den Zweck
der Präterierung
israelitischer
Magistratsbeamter
verfolgen, den Besuch der „Jeschubah " einzuschränken,
ein Ende zu machen . Herr Moißl begründete diesen Antrag stehen wahrscheinlich auch mit der finanziell sehr pre¬
wie folgt: »Ich sehe wohl ein, daß der Wiener Gemeinderat auf kären Lage der „Jeschubah " im Zusammenhang.
Grund seines Programms keinen Juden mehr anstellen kann. Es
Pogrom -Drohungen in Cralizien.
ist jedoch meiner festen Ueberzeugung nach nicht human und
nicht gerecht, diese armen Teufel den Wechsel in der Politik
Tlumacz . Herr Leib Schlesinger
richtet
fühlen zu lassen. Ich bin — erklärte Redner — ein unbedingter an den hiesigen Bezirkshauptmann P o p i e 1 nach¬
und entschiedener politischer Gegner des Bürgermeisters stehenden offenen Brief. Wie aus demselben hervorgeht,
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Lande ein — nur nicht die Deutschen.
scheint die herrschende Partei selbst vor Blutvergießen jedermann im
neu, aber wahr. Es klingt auch aus
nicht
ist
Lied
Das
er¬
zu
Macht
der
nicht zurückzuschrecken , um sich bei
, daß von 100 Personen mit
Konstatierung
halten . Und da die Pogroms von unten nicht kommen der weiteren
54 katholischen , 1*46 griech.29*
Umgangssprache
deutscher
Brief
Der
werden.
wollen, müssen sie von oben gemacht
und 57*63 jüdischen
evangelischen
11.29
,
orientalischen
lautet:
Die Juden sind in erster Keine die
sind.
Glaubens
ein
Tlumacz
in
Herr
ein
gab
„Am 10. d. M.
in der Bukowina. Ob sie «s
Bankett , welchem die Elite der polnischen Gesell¬ Träger des Deutschtums
werden, ist eine andere
bleiben
Folge
schaft unseres Bezirkes — auch Sie, geehrter Herr auch für dieman
der Deutschen
Verhalten
dem
nach
die
,
des
Frage
Redner
Der
.
Bezirkshauptmann — teilnahmen
und auch in der
Jahren
letzten
den
in
Juden
den
gegenüber
Abends war ein Herr Walewski , Sekretär und letzten
beantworten
verneinend
entschieden
Zeit
a.
u.
der
,
faktischer Leiter des Bezirksausschusses
, vermögen
Freunde
verläßliche
ehrliche
,
Freunde
muß.
folgendes sagte : „Wenn vor Jahren jemand den Juden die Juden in den Deutschen nicht mehr zu sehen. Die
gegenüber
Haltung
Galiziens eine so oppositionelle
letzten Reichsratswahlen haben dies zum Nachteile auch
unseren nationalen Kandidaten zugetraut hätte , er
. Jeder Tag bringt einen Beweis
wäre sicherlich ausgelacht worden. Nachdem nun aber der Deutschen erwiesen Gegnerschaft . Die Deutschen
geheimer
oder
aller
offener
mit
dem
das Unerwartete geschehen ist , muß
zwingen die Juden , sich vom Deutschtum loszusagen.
Macht entgegengetreten werden. Das beste Mittel
Nationalität
nicht
russischen
Ein offenes Bekenntnis der jüdischen
den
Schärfe
ihrer
in
zwei
wären
viel bei¬
Situation
politischen
der
Klärung
zur
würde
Juden -Pogroms ."
nachstehende galizische
Juden gegenüber den
der
Stellung
die
auch
und
tragen
Walewski
Herr
die
,
kennt
Machtstellung
Wer die
als faktischer Leiter des Bezirksausschusses einnimmt, anderen Nationen festigen.
wer sich vergegenwärtigt , wieviel Leute mit ähnlichen
Deutsches Reich.
Plänen gegen uns herumgehen — wird begreifen , daß
uns die Hetzrede nicht gleichgiltig ist . An Sie aber,
Ein neuhebräisches Wörterbuch.
geehrter Herr Bezirkshauptmann , der Sie, wie ich weiß,
Berlin . „Die Gesellschaft zur Förderung der
der beste und pflichtgetreueste Beamte sind, wo es Wissenschaft des Judentums " versendet folgendes
gilt , den Bürgern Schutz und Sicherheit zu gewähren, Zirkular : Zur Herausgabe des von jüdischen und
richte ich die Frage , wie Sie es als pflichtbewußter christlichen Gelehrten gleich sehr anempfohlenen neu¬
in Jerusa¬
Beamter und guter Christ mit Ihrem Gewissen ver¬ hebräischen Wörterbuches von Ben Jehuda
einigen können, daß ein so gemeingefährlicher Aben¬ lem haben mehrere Vereine, wie die Gesellschaft zur
teurer wie Walewski an der Spitze einer so wichtigen Förderung der Wissenschaft des Judentums , der Hilfs¬
Verwaltungskörperschaft , wie der Bezirksausschuß , steht. verein der deutschen Juden und das zionistische Aktions¬
Wir Juden erwarten von Ihrem Gerechtigkeits¬
komitee regelmäßige Beiträge bewilligt . Aus den Ver¬
sinn, daß Sie Abhilfe und uns dadurch Genugtuung tretern dieser Gesellschaften Dr. Paul Nathan , Prof.
schaffen werden.
und
0 . Warbarg , Prof . Dr. M. Philippson
Im Namen hunderter von Juden des Tlumaczer Dr.
hat sich ein Hilfskomitee
Dr. Mittwoch
Privatdozent
Leib Schlesinger.
Bezirkes
für die Herausgabe des verdienstlichen Werkes gebildet
Tlumacz, 15. Juli 1907."
mit der Befugnis der Kooptation . Das Komitee fordert
Was sagen die Hausjuden und jüdischen Verteidiger Glaubensgenossen und jüdische Vereine, die sich für das
des Polenklubs zu dieser Gemeinheit der Schlachzizen- hochwichtige wissenschaftliche Unternehmen interessieren,
Kreatur ?
das eine so schmerzliche Lücke in unserem Schrifttume
Die Juden und das Deutschtum.
auszufüllen bestimmt ist , hiermit herzlich und dringend
auf, Beiträge an den Obmann des gedachten Komitees,
Czernowitz , den 17. Juli . (Orig.-Korr .). Die jüdische Herrn Prof. Dr. M. Philippson , Berlin W. 15. Kurfürsten¬
Majorität von Suczawa - Sereth - Kadautz hat einen damm 211 gefälligst einzusenden.
Abgeordneten gewählt , Professor S k e d 1.
liberalen
Der Antisemitismus der Polen in Preußen.
Der Herr Professor sitzt jetzt in einem fortschrittlichen
Hofrat
;
aufnimmt
Juden
Klub, der nur getaufte
Posen . Wiewohl die polnischen Wortführer bei jeder Ge¬
K u r a n d a wird boykottiert . Der mit Hilfe der Juden legenheit der Welt verkünden, daß es innerhalb ihrer Nation
gewählte Abgeordnete Keschmann hospitiert wieder im keinen Antisemitismus gebe, straft sie die Wirklichkeit sehr oft
„Deutschnationalen Verband ", der den Antisemiten Lügen. Sehr charakteristische Formen hat dieser Antisemitismus
zum Präsidenten des Abgeordneten¬
Weiskirchner
Vorfall
machen in unserem Lande angenommen, wie nachstehender
hauses gewählt hat . Bei uns in der Bukowina
beweist:
Deutschen
die
und
die Juden noch immer ein Deutschtum
Der Probst Theophil Gapczynski aus Rogasen hatte sich
. Die Statistik beweist
werden — christlichsozial
vor der II. Strafkammer des hiesigen Landesgerichtes auf
jüngst
Bukowina
jedoch ganz genau, daß das Deutschtum in der
Anklagepunkte zu verantworten . Die Anklage
verschiedene
sechs
zum größten Teil sich auf die Juden stützt . Bei der
Bevölkerungsklassen zu Gewalt¬
verschiedener
die
Aufreizung
wegen
Personen
159.486
letzten Volkszählung haben
Bericht des Polizeiassessors
den
auf
sich
bezieht
Umgangsprache angegeben . Der Konfession tätigkeiten
deutsche
d. J. in Rogasen abgehaltene
Februar
10.
am
eine
über
Augustini
Deutschsprechenden:
nach sind die
sagte der Angeklagte:
anderem
Unter
.
»Straz«-Versammlung
47.113
Katholisch ........
die Polen Geld! Wieviel pol¬
brauchen
Verteidigung
ihrer
»Zu
2.334
......
talisch
orien
Gr.nisches Geld wird aber noch zu den Juden getragen ! Ich habe
18.000
Evangelisch .......
91907
in polnischen Häusern überall Kalender gesehen, welche nicht
Jüdisch .........
von Landsleuten stammen, jüdische Bilder; beinahe die ganze
der
in
Die christlichen Konfessionen stellen somit
Parochie kauft leider bei den Juden ! Sind denn die Juden die
Bukowina zusammen 67.447 gegenüber den Juden mit Freunde der Polen? Bei den Wahlen hätten Sie sehen können,
in
91.907 der Deutschsprechenden ! Diese Zahlen legen
wie diese sich verhalten haben. Selbst Gebetbücher werden bei
einer überzeugenden Weise die Wurzeln des Deutschtums
gekauft ! Wie danken die Juden den Polen dafür?
in der Bukowina klar und bekräftigen die von uns den Juden
dafür bildet die Umtaufung des altpolnischen
Beweis
das Einen
wiederholt betonte Anschauung , daß mit den Juden sieht
»Hohensalza«! Dafür, daß sich die Inowrazlawer
in
«
Das
.
fällt
»Inowrazlaw
und
steht
Bukowina
der
in
Deutschtum
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Juden an dem polnischen Adel und dem polnischen Arbeiter be¬
reichert haben , haben sie »Inowr ^zlaw « in »Hohensälza « um¬
getauft . Jetzt leben sie vom polnischen Gelde in Berlin ! Pflicht
des polnischen Volkes ist es, fortan nur bei Landsleuten zu
kaufen , sonst begeht man eine Sünde an der Nation ; »Swoj do
Swego !« »Ein jeder zu den Seinigen !« — muß das Losungswort
eines jeden Polen sein . Diesen Spruch müßte ein jeder Pole
über seine Tür anbringen ; seiner Frau müßte ein jeder Pole einen
Zettel auf den Rücken kleben , wenn sie in die Stadt geht . Wenn
die Frauen Waren von Andersgläubigen nach Hause bringen,
sollten die Männer diese Waren hinauswerfen . Weshalb bereichern
sich denn alle Juden ? Weil sie es »verstehen «! Ich will nicht
zum Boykott auffordern , nicht Rassenhaß gegen die Deutschen
predigen , sondern dem Volke dartun , daß es sich verteidigen
müsse . Gebt mir die Versicherung , daß Ihr alle fortan nur bei
unseren Landsleuten kaufen werdet !« Die Versammelten riefen
begeistert : »Wir versprechen das !« Das Gericht erkannte auf
eine Gesamtstrafe von drei Monaten Gefängnis gegen den An¬
geklagten.

GEM& Nt>£ = ÜN&
VGREiNSNMRRilßSW
Inforinationsbureau für Auswanderer.
Wien . Der Verein »M a c h s i k e h a d a t h« veröffentlicht
nachstehenden Aufruf:
Am 21. d. M. hat die offizielle Eröffnung eines Emi¬
grationsbureaus
unter
dem Namen : »Hilfs¬
komitee
für jüdische
Auswanderer
, Informations¬
bureau des Vereines »Machsike hadath « stattgefunden . Die Not¬
wendigkeit und Wichtigkeit der Gründung eines solchen Bureaus
ist evident . In Wien allein war bisher keine solche Institution
vorhanden , wiewohl der größte Teil der jüdischen Auswanderer,
infolge der in Deutschland jetzt herrschenden strengen Gesetze
gegen Emigranten , ihre Reiseroute über Wien nimmt . Hunderte
dieser heimatlosen und halbverhungerten Armen sehen wir
den Straßen Wiens rat - und hilflos umherirren : ein erschütterndesin
Bild menschlichen Elends . Es ist statistisch bewiesen , daß der
größte Teil der Emigranten
ausgebeutet
wird . Unterwegs
werden sie infolge ihrer Unerfahrenheit eine leichte Beute von
gewissenlosen Betrügern und Schwindlern , die sie unbarmherzig
ausbeuten , so daß sie oft im größten Elend unterwegs zurück¬
bleiben müssen . — Ja ! wir können viele Fälle anführen , wo
sogar hier in Wien selbst Emigranten in die Hände von ge¬
wissen betrügerischen Agenten gerieten und von ihnen um ihr
Letztes gebracht wurden.
Diesen Zuständen soll durch die Tätigkeit des Bureaus,
wie es jetzt vom Verein »Machsike hadath « gegründet worden
ist , leicht abgeholfen werden.
Das Bureau erteilt die verschiedensten
Auskünfte und
Ratschläge in allen Fällen , die sich auf Emigrationsangelegen¬
heiten beziehen ; die Emigranten stehen jetzt vom Tage ihrer
Ankunft in Wien bis zu ihrer Abreise unter dem Schutze des
Bureaus , welches sie , wenngleich einstweilen nicht
Geld,
so doch sonst mit Rat und Tat unterstützen wird . — mit
Auf der
Nordbahn in Wien wird bei jedem einlaufendem Zug ein durch
sein Abzeichen leicht kennbarer Bureaubeamter sich befinden,
der die Aufgabe hat , die Emigranten bei ihrer Ankunft in Wien
zu empfangen , ihnen vorerst billige Quartiere anzuweisen und
sie vor betrügerischen Agenten zu warnen . Die Emigranten er¬
halten vom Bureau Aufklärung über die eventuell zu nehmende
Reiseroute sowie auch Hilfeleistung bei der Anschaffung von
Reisebillets und bei ihrer Abreise von Wien . Die Emigranten
werden auch vom Verein unentgeltlich verköstigt werden.
Teure Glaubensgenossen!
Indem wir an euer Herz und an euer Mitgefühl für unsere
unglücklichen heimatlosen Brüder appelieren , bitten wir euch,
uns in unserem großen , segenspendenden Werke je nach Ver¬
mögen durch Spenden zu unterstützen ! — Eine jede Gabe wird
von uns mit größtem Dank empfangen und im Blatte veröffent¬
licht werden . Ein jeder Spendende macht sich um die Erhaltung
dieser in Wien einzigen und in ihrer Art wichtigsten Institution
verdient.
Die Spenden
können an folgende
Adressen
einge¬
sendet werden : Wien , II ., Obere Augartenstraße 40, Verein
»Machsike hadath « oder auch an die Redaktion dieses Blattes.

Wien . Jüd .- akad . Ferialverbindung »Zephyra «. Die Chargen¬
wahl für das kommende Semester hat ergeben : J . U. C. Karl
B o n d y f ; Med . Alfred Grünspann
ft ; J . U. C. Otto
M a h r i s c h 1 ff f.
Prag . Am 30. Juni fand unter Vorsitz des Vizepräsidenten
des Kuratoriums , Herrn Magistratsrat Dr. Stein , die 1. ordent¬
liche Generalversammlung
des »Vereins zur Gründung und Er¬
haltung eines jüdischen
Museums
in Prag « statt . Der Vor¬
sitzende hielt dem dahingeschiedenen
Kurator Herrn Hermann
Inwald einen warmen Nachruf . Den Geschäfts - und Kassebericht
erstattete Schriftführer Lieben , vom Revisionsbericht
wurde
abgesehen . Aus dem Geschäftsbericht ist das stetig wachsende
Interesse für die Vereinsbestrebungen
ersichtlich . Mehrere Kor¬
porationen haben ihre Sympathien für den Verein durch Subven¬
tionen zum Ausdruck gebracht . Der Verein will im September
sein Museum eröffnen . Bei der Ergänzungswahl fürs Kuratorium
wurde Herr Dr. Haas auf 2 Jahre gewählt . Die Revisoren wurden
wiedergewählt . Hierauf schloß der Vorsitzende die General¬
versammlung.
Proßnitz . Ferialverein jüd . Hochschüler »Giskalah «. Die
Chargenwahl ergab folgendes Resultat : jur . Viktor Altar , Präses;
phil . Viktor Stiaßny , Vizepräses ; phil Felix Mai er , Schrift¬
führer.

ftlLEN

WeLTOilSN

Die Handelsstatistik
in Rumänien . Es gibt in dem rumäni¬
schen Distrikte llfov 27.840 Handwerker , davon 12.135 Rumänen,
3680 Juden
und 12.025 Fremde . In Dis rikten den Vlaschca und
Jalomitza ist die Zahl der jüdischen
Handwerker sehr klein.
Die Gewerbe , die von den Juden bevorzugt werden , sind folgende:
Schneider , Sticker , Regenschirm - und Korsettmacher , Klempner,
Messerschmiede , Uhrmacher , Juweliere , Graveure , Posamentierer,
Kürschner , Färber etc . Die Fremden sind in größerer Anzahl in
folgenden
Gewerben
vorhanden : Schuhmacher , Schneider,
Schlosser , Tischler , Maurer , Steinmetz , Vergolder , Mechaniker,
Kupferschmiede , Faßbinder , Gerber , Klempner , Barbiere , graphische
Künste , Buchbinder etc . Die Gewerbe , in denen die
zusammen mit den Fremden die Zahl der Rumänen Juden»
über¬
schreiten
, sind : Schneider , Trikotage , Sattler , Riemer , Schlosser,
Mechaniker , Bildhauer , Schmiede , Gerber , Klempner , Anstreicher,
Zimmermaler etc.
Dozent Dr . Lazarus , der in Berlin zum Universitäts¬
professor
an der Leydenschen Klinik ernannt wurde , ist in
Czernowitz als Sohn des Landessanitätsrates
Dr. Lazarus
im
Jahre 1873 geboren . Er besuchte das Gymnasium seiner Vater¬
stadt und studierte dann in Wien , Heidelberg und Berlin . Zugleich
mit der Doktorpromotion erwarb er am 30. März 1897 zu Wien
die Approbation als Arzt und wurde sofort Assistent bei dem
inneren Kliniker Nothnagel . Nach kurzer Zeit ging er aber schon
zur chirurgischen Klinik über , wo er bis 1901 Assistent von
Billroths Nachfolger Gussenbauer war . Im März 1901 kehrte
er dann wieder zur inneren Medizin zurück , als Oberarzt an der
Berliner Charitee und Assistent der ersten medizinischen Klinik
unter v. Leyden . Wegen seiner wissenschaftlichen Arbeiten wurde
ihm 1903 auch die deutsche Approbation erteilt , gleichzeitig
wurde er in den preußischen Staatsverband
aufgenommen . Am16. März 1903 habilitierte er sich als Privatdozent . In Oesterreich
wäre dieser jüdische Gelehrte schwerlich ohne Taufe Professor
geworden.
Prof . Mortara , der Präsident
des Appelgerichtes
in
Ancona , ist zum General -Sekretär im Justizministerium ernannt
worden.

Briefkasten der Redaktion.
S . B. in Jezierzany . Versuchen Sie es bei der Stiftung,
Wien , I. Biberstraße Nr. 2. Hilfsverein wäre zwecklos.
Verein Safa -Berura . Es ist uns nicht gelungen , die ge¬
wünschte Adresse zu eruieren . Im Hochsommer geht das sehr
schwer . Bitte sich bis September zu gedulden.
Dr . M. E . Leider nicht verwendbar.
Dr . A. U. Wir erhalten fast alle Jargonblätter ; trotzdem
ist der Artikel nirgends zu finden . In Rußland erschienen drei
Tagblätter im Jargon und ein Tagblatt in hebräischer Sprache.

Die P. T. Abonnenten
werden gebeten , die rückständige Pränumeration gebühr unter Verwendung der ihnen zugesandt en
Erlagscheine einzusenden.
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und Freiheiten . Meine Söhne hätten sich geschämt, in
der Religion mit „genügend" zensiert zu werden. Heute
weil sie wünschen,
Ort der Handlung : Veranda einer eleganten Villa in schimpft man über die Religionslehrer ,
die Herren Buben mögen auch von unserer Religion
der Nähe Wiens.
etwas wissen. Wo sollen sie etwas von dieser lernen,
Zeit : Sabbath , 13. Juli, nach dem Mittagessen.
ist ein
der Handlung: Der Vater, die Mutter, der Sohn wenn nicht in der Religionsstunde ? Freilich
Personen
Hauses
des
Lehren
den
zwischen
Widerspruch
großer
(Septimaner), der Hauslehrer (stud . jur .), die Großmutter, ein und der Schule. In meinem Hause wurde noch der
Rechtsanwalt (Freund des Hauses).
Sabbath gefeiert , die Kinder wurden zur Beobachtung
(sehr behäbig, raucht eine der Religionslehre angehalten , aber jetzt — was für
Der Rechtsanwalt
ziemlich dicke Zigarre , selbstbewußt , fast zynisch, eine Zeit ist gekommen . . . !
Peinliche Stille. — Der Rechtsanwalt lächelt nicht
Kneifer auf der gekrümmten Nase und spöttisches
Lächeln auf dem etwas feisten Gesichte) : Also, man ist einmal.
mit dem Zeugnisse des Herrn Sohnes nicht sehr zufrieden.
Der Vater (Anfang der Vierziger Jahre , Anflug
Wo haperts , wenn man fragen darf ? Machen ihm die von Glatze, sehr gewöhnliches Gesicht, das nicht auf
griechischen Philosophen große Beschwerden, oder hat allzu große Energie schließen läßt , Typus der Gleicher keine Neigung für Ciceros oratorische Leistungen? giltigkeit ): Was soll das ganze Gerede, man kann auch
Will er sich für den Sinussatz nicht begeistern oder mit „genügend" ein guter Geschäftsmann werden. Hugo
geht ihm die Elektrizitätslehre nicht in den Kopf ? Viel soll das Gymnasium absolvieren und dann nehme ich
Wissenschaft hat unsere Jugend zu konsumieren, das ihn auf mein Bureau . Mich regt sein Studium nicht sehr
ist nicht zu leugnen. Ich bin ein eifriger Leser der auf, das Unterschreiben der Konferenzzettel überlasse ich
„Neuen Freien Presse " und schwärme für die Freiheiten gerne meiner lieben Frau . Wozu die Jungen soviel studieren
unserer Jugend . Der Ernst hat Recht , man soll nicht müssen, frage ich mich übrigens auch. Mit der Religion
aus jedem Jungen einen Gelehrten machen wollen, ihn plagt man sie auch viel. Liebe Mutter , es sind heute
vielmehr sich ausleben lassen . Zu meiner Zeit war's andere Zeiten gekommen. Besonders an die Religion
gemütlicher auf dem Gymnasium und eine lustige Tarock- wollen wir nicht viel erinnert werden . Ins alte Ghetto
partie in der Zwischenstunde , manchmal auch in der mögen wir ebenfalls nicht , und was soll's mit dem
Unterrichtsstunde , besonders in der, in welcher wir Hebräischen ? Ich zahle meine Kultussteuer , gehe am
in die Geheimnisse der Religion eingeweiht wurden, Versöhnungstage auch in die Synagoge und schließe mich
war nichts ungewöhnliches . (Er lacht , daß sich sein nicht aus, wenn man für rumänische und russische Juden
Embonpoint schüttelt .)
sammelt, obwohl ich nicht weiß, was die mich weiter
läßt
,
Junge
(aufgeschossener
angehen. Mein Geschäft steht weder mit Rumänien, noch
Septimaner
Der
den Rauch einer „Memphis" bedächtig durch die Nase mit Rußland in Verbindung. Was aber die Seebadfrage
ziehen; etwas blaß, näselnder Ton) : Das ist jetzt freilich anbelangt (zur Gattin gewendet), werden wir die Sache
anders geworden. Wir werden mit hebräischen Vokabeln überlegen ; ich denke an Blankenberghe . Oder ist dir,
schrecklich geplagt , in den Gottesdienst sollen wir auch liebes Kind, Sylt angenehmer ? (Er bläst aus seiner
gehen, sonst wird die Absenz notiert und wir bekommen Zigarre dichte Wolken.)
(mit Beziehung) : In
schlechte Sittennoten . Was habe ich mich mit der
Der Rechtsanwalt
Schluß:
zuviel.
der
es
Und
?
stürmt
Sylt
geplagt
Grammatik
hebräischen
(stud . jur ., etwas gedrückt,
Der Hauslehrer
genügend aufs Zeugnis. Das ist eine Gemeinheit.
dichter Haarschopf,
Gesicht,
bleiches
sehr
Augen,
helle
(sehr elegante Dame, sezessionistischer
DieMutter
gekleidet ) : Der
Schlafrock, etwas geschminkt) : Die armen Kinder . (Zum mit ein wenig fadenscheiniger Eleganz
Zöglings, es
meines
Vaters
geehrten
sehr
des
Ansicht
von
Doktor,
Sie,
wissen
Rechtsanwalt gewendet ) : Was
verlangt,
Leuten
jungen
den
von
zuviel
heute
werde
den Qualen eines solchen Schuljahres, Sie unverbesser¬
. Freilich wird
zuzustimmen
ganz
nicht
mir,
ich
erlaube
Konferenz,
jeder
nach
Zittern
Dieses
.
licher Junggeselle
das Wissen zu wenig
so nennt man es, wenn der unselige Bericht kommt, der der Gedächtnisstoff immer größer,
nie genug. Besonders
vermeldet : des lieben Sohnes Leistungen seien wieder vertieft . Aber lernen kann man als
die anderen, denn
nicht ganz genügende gewesen. Das ganze Haus wird in wir Juden müssen mehr lernen,
Tüchtigkeit . Man
ausnehmende
man
Nervo¬
verlangt
die
uns
über
von
sich
Unruhe versetzt . Dann wundert man
am Versöhnungs¬
man
wenn
,
Jude
aSein
nicht
eben
ist
gewendet),
Gatten
zum
(
nicht
du
sität der Jugend . Glaubst
zahlt und seine
Kultussteuer
,
geht
Synagoge
die
in
tage
daß es gut wäre , mit Hugo in ein Seebad zu fahren,
hinwirft . Was
Volksgenossen
unglücklichen
die
für
Gabe
ist
Es
?
reparieren
zu
Nerven
angegriffenen
seine
um
an unseren
Religionsunterricht
den
insbesondere
nun
ein Jammer wie die Kinder jetzt kujoniert werden.
daß das Ein¬
Der Septimaner nickt und steckt sich eine frische Schulen anbelangt , so bin ich der Meinung,
lernen von hebräischen Vokabeln und Regeln der Gram¬
Zigarette an. Der Rechtsanwalt lacht.
(sehr stattliche Dame, mit matik durchaus nicht sein einziger Zweck sein soll. Die
Die Großmutter
Fünfzig ) : Meinst du nicht, Religionslehrer mögen die jungen Leute zu selbst¬
der
Ende
energischen Zügen,
Größe unserer Geschichte
liebes Kind, daß die Nervosität der heutigen Jugend bewußten Juden heranbildenzu, die
. . .
auch ein wenig damit zusammenhängt , weil sie zuviel ihnen vorführen, kurz sie
(mit spöttischem Lachen
Der Rechtsanwalt
Zigarretten raucht , Operetten besucht, die Kaffeehäuser
machen . . .
füllt , kurz , zu viel vom Studium abgelenkt wird ? Ich einfallend) . . . zu Zionisten
Alle lachen. Der Septimaner besonders unbändig.
habe vier Söhne, deine Brüder, erzogen, und keiner war
(ernst und entschieden):
Die Großmutter
nervös, sie sind es auch heute nicht und jeder ist etwas
, ohne daß sie Zionisten
Juden
gute
es
gab
Zeit
meiner
Zu
alles
sich
dreht
Es
anderswo.
liegt
Uebel
Das
geworden.
waren.
gerne
so
man
um die lieben Kinder oder Kinderchen, wie
(höflich): Daran habe ich
Der Hauslehrer
sagt , man entzieht ihnen kein Vergnügen, erzieht sie
Frau haben selbst von
gnädige
Aber,
gezweifelt.
nicht
Freuden
ihren
von
nur
nicht zur Arbeit , und spricht
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dem Widerspruche geredet , in den in unseren Tagen
die Jugend dadurch gerät , daß in der Schule etwas
Wolütiitigkeitsfest in Baden.
anderes gelehrt und zu Hause etwas anderes getan wird.
auf
Am 28 . Juli findet in Baden ein großes Wohltätigkeitsfest
Wie mnß dies auf unsere Jugend wirken ? Wo ist die
zum größten Teil auf die
statt , dessen Keinerträgnis
Hanswiese
der
Na¬
oder
Zionismus
Wahrheit ? — fragt sie. Was man
stehende
des Erzherzog Friedrich
unter dem hohen Protektorate
tionalismus nennt , hat sich zur hohen Aufgabe gestellt, Erzherzog Raine r-Stiftung , sowie auf den Wiener humanitären Verein
das Judentum auf einer modernen Basis aufzurichten. „Zuflucht " entfällt . Letzterer Verein , der unter der bewährten Leitung
steht , hat in den Kreisen
Präsidentin Frau Laura Goldschmidt
Die Jugend soll die Größe unserer Vergangenheit er¬ der
Bevölkerung Wiens sehr viel gutes geleistet
ärmeren jüdischen
kennen, der Gegenwart kampfgerüstet entgegentreten der
es ist daher dem Feste auch aus diesem Grunde der beste Erfolg
und mit stolzer Zuversicht in die Zukunft schauen. Wenn und
zu wünschen.
aber unsere Jugend zur Gleichmütigkeit für das Juden¬
tum erzogen wird, dann nützt es nichts , ob ein Schüler
„genügend " oder „vorzüglich " im Religionsgegenstande
erhält . Das Zeugnis macht den Juden nicht . Etwas mehr
Selbstbewußtsein und weniger Indifferentismus tut
uns not.
: Junger Kollege, Sie
Der Rechtsanwalt
streben wohl an, dereinst jüdischnationaler Abgeordneter
zu werden?
: Die haben uns noch gefehlt.
Der Vater
: Ist auch meine Meinung,
Der Hauslehrer
allerdings im anderen Sinne. Eine größere Zahl von
jüdischen Abgeordneten fehlt uns. . . . Doch ich sehe,
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
ich werde die geehrte Gesellschaft zu meiner Meinung
aus¬
sehr
IKF " neu eröffnet
zu
gehen
Anschauungen
unsere
bekehren,
nicht
einander.
Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Die Mutter kann das Gähnen nicht unterdrücken.
Es gelangen zum Verkaufe:
4 25 aufwärts
von fl.
Der Rechtsanwalt längt auch an, sich zu langweilen. Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
6 50
„
„
Der Septimaner ruft dem Vater zu: „Papa, was hältst Persia , 200/300 .............
„ 12 . —
„
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
du von einem Tapper ?" Der Papa nickt verständnisvoll Tapestrie
„
„ 16 —
,
, Schafwolle , 200/300 .......
„ 17 .—
zusagend . Man rüstet zu dem unvermeidlichen Karten¬ Veloursplüsch , 200/300 ..........
„
r
„ —.18
„
spiel. Die Mama richtet an das abräumende Stuben¬ Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ —.45
„
mädchen Mahnungen für die Köchin, zum Abendbrote Bettvorleger ...............
„
1.50
„
„
..............
"Wandteppiche
Hauslehrer
der
,
halten
zu
bereit
den Schinken
1.80
„
„
Spitzenvorhänge per Fenster ........
„
4.—
empfiehlt sich.
„
„
Tüllstores mit Applikation .........
„
1.20
„
„
: Leben sie wohl, junger Portieren ................
Der Rechtsanwalt
„
„ 12.—
„
..........
Tuch vorhänge , gestickt
Mann, und bereiten Sie Ihre Kandidatenrede vor.
„
7.50
„
„
........
, gestickt
(im Weggehen ) : Seien sie Plüschtischdecke
„
5 .50
„
„
Der Hauslehrer
Tuchtischdecke ..............
„
3.50
„
„
be¬ Garnitur : 2 Bett -, 1 Tischdecke ......
getrost , Herr Doktor, sie wird die nötige Schärfe
„
6.50
„
„
sitzen und ich werde dem Judentum keine Unehre Diwanüberwurf ..............
B
v — .95
t
Flanelldecken..............
bereiten.
„
2.50
„
„
...............
Steppdecken
„
„ 25 .—
„
Vater , Sohn und Freund des Hauses sind schon Perser Ueberwürfe garantiärt echt .....
„
„ 15 .—
„
eifrig mit dem Kartenmischen beschäftigt , die Mutter Perser Verbindungsteppicl e ........
großen
einer
Ankauf
Durch
—
.
serteppiche
Modenzeitung.
Pei
echter
neuesten
Lager
der
in
Enormes
blättert
echter Perser direkt aus dem Orient , noch alt verzollt , ist die
(spricht den Epilog ) : Mit Post
Die Großmutter
Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
ein¬
nun
mich
ich
kann
eurer heutigen Jugenderziehung
kaufen . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
mal nicht einverstanden erklären . Daß sich der Vater von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch g'ewesene "Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
mit dem Sohne zum Kartenspiele niedersetzt , das ist
13.
, I . , Krugerstraße
Wien
mein
hätte
Das
.
auch eine sehr moderne Einrichtung
weil
Grunde,
dem
aus
schon
,
getan
nie
Mann
seliger
er überhaupt keine Karten spielte. Macht mit euren
Kindern , was ihr wollt, wenn sie euch aber über den
Kopf wachsen, klagt nicht die Schule und Lehrer , sondern
euch selbst an. Mit euren Seebädern werdet ihr die
durch Zigarettenrauchen , Operettenbesuch , Tanzstunden
und seine
und Kartenspiel entnervte Jugend nicht kräftigen . Euer
Preis K 1.20.
Preis 60 Heller.
Sport wird's auch nicht tun . Wie pflegte mein Vater
verdorben.
Von
Zuschnitt
im
alles
selig zu sagen : Es ist
Die Mutter vertieft sich in ein Modenbild, das elegante
Dr. S. R. Landau.
Damen an einem Seestrande darstellt . Der Septimaner
Beide Broschüren erschienen im VerlageC.W.Stern,Wien.
sagt laut einen Ultimo an. Der Rechtsanwalt schimpft
Gegners.
seines
„Sau"
die
über
Die P. T. Abonnenten der »Neuen NationalZeitung « erhalten beide Broschüren zum er¬
(lachend) : Soviel sehe ich, Tarock
Der Vater
versteht mein Jüngling besser als hebräische Grammatik.
mäßigten Preise von zusammen Kl — (inklus.
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Morris Rosenfeld
. I
In Not und Elend ist Morris Rosenfeld im Judenviertel
von New-York gestorben . Erblindet und halbverhungert ist
er, kaum 45 Jahre alt , endlich vom Tode erlöst worden. Und
Hunderttausende beklagen den schweren Verlust, den sie,den
das jüdische Volk, den die jüdische Literatur erlitten haben.
Wie seine Seele, so war auch sein Lebensschicksal
ein Spiegelbild des jüdischen Volkes, ünstätt und flüchtig,
von Polen nach London, von hier nach Amsterdam, dann
wieder nach Amerika, wanderte der arme Schneider¬
geselle und auf seinen Wegen war neben Mutter Sorge
die Muse seine unzertrennliche Begleiterin . Er entdeckte
in sich eine Volksmission
. Dem Volke zu dienen, es
aufzuklären und zu führen, sollte fürderhin seine Auf¬
gabe sein.
In der engen Kammer, die der Volksmund Schwitz¬
kammer (sweat shop) nennt , weil dort der Arbeiter als
Ausbeutungsobjekt des Meisters im Schweiße des An¬
gesichtes sein Brot verdient , hat Rosenfeld seine Ge¬
dichte geschaffen, die zu den Perlen der Weltliteratur
gehören. Die geächtete und gelästerte Sprache des
Ghettos, den vielgeschmähten Jargon , hat er in rhyth¬
mische Formen gefaßt , er hat gezeigt, daß diese Worte
keine bloße Mundart , sondern eine Volkssprache mit
allen Feinheiten , Nuancen und Tönen sind, die die feine
Hand des wahren Dichters bald zu einem mächtigen,
wilden Schlachtruf , bald zum stillen Wimmern, bald zur
elegischen Resignation vereinigen kann.
Rosenfeld hat die Jiddisch -Dichtkunst in die euro¬
päische Literatur eingeführt , er hat ihr darin das Bürger¬
recht verschafft. Seine Gedichte mußten aber zuerst in
europäische Sprachen übersetzt werden, ins Deutsche,
Englische, Czechische u. s. w., um auch bei der jüdischen
Intelligenz Aufmerksamkeit zu erregen . Ihre Anerkennung
habe» sie nie gefunden.

Aber beim jüdischen Volke, beim Proletariat , das
von seiner Hände schwerer Arbeit lebt, war Rosenfeld
zu Hause. Dort
„Wo die Leben welken bei Maschinen,
Wo Sklavenketten klingen,
Wo Tränen rinnen," . . . .
dort war „sein Ruheplatz ."
Die Richtung der Rosenfeldschen Gedichte ist daher
vorwiegend eine soziale. Sie erzählen nicht von Lenz,
Liebe und Sonnenschein; sie sind Weck- und Schlacht¬
rufe zum Klassenkampfe. Ich kenne aus jüngster Zeit in
keiner Sprache — mit Ausnahme des bekannten Gedichtes
in den „Webern " — Verse von so gewaltiger revolutio¬
närer Kraft . Sie reizen nicht auf zu wilden Taten , sie
atmen scheinbar stille Resignation ; Entsagung und
Pessimismus ist ihr Leitmotiv:
»Nit von Frühling süßem Wetter,
Nit von Engel , nit von Götter
Singt der ehrliche Poet:
Nit von Felder , nit von Teichen,
Was gehören jetzt zum Reichen,
Nur von Kwoorim, 1) wos er sieht.
Elend seht er, Not un ' Schmerzen,
Wunden trägt er tief im Herzen,
Nit gelindert , nit gestillt —
Auf dem großen Welt - Bessalmen 2)
Krächzt er trauerige Psalmen,
Stimmt er an sein Herz un ' spielt .«
*) Nur von Gräbern. — *) Weltfriedhof.

Seite 2

Nr. 34

»Neue NatJonal-Zeltun ? «

Ihr eigentlicher Zweck war, das Proletariat aufzu¬
klären und aufzurütteln , es zum Bewußtsein seiner
jämmerlichen Gegenwart und seiner hoffnungslosen Zu¬
kunft zu bringen, ihm zu zeigen, wie es Stück für Stück
von seiner Lebenskraft verkaufen muß, um leben zu
können. Kein jüdischer Dichter vor Rosenfeld hat den
Volksmassen im Judenviertel von New-York und London,
von Warschau und Lodz so aus der Seele gesprochen.
Die anderen Jargondichter haben nur jüdische Schwächen
verspottet , oder höchstens die alten Tage verherrlicht.
Und da kam einer, der sich an die Gegenwart heran¬
wagte, der die Reichen nicht schonte und fürchtete , der
sich gegen das Schicksal und die ganze Gesellschafts¬
ordnung auflehnte . Im Ghetto wurde es hell. Seine Ein¬
wohner erkannten , daß sie Ketten tragen und daß der
Geier des Großkapitals ihr Inneres zerfleischt. Und der
Mann, der das Ghetto mit den Strahlen seines Genius
beleuchtete, war einer aus ihrer Mitte, ein armer, unter
der Last der Arbeit zusammenbrechender Schneider¬
geselle, der das Schicksal seiner Klasse an sich selbst
erprobte und leider allzufrüh mit seinem Leben
verbüßte.
Rosenfeld war der Dichter des j ü d i s c h e n Pro¬
letariats . Mit allen Fasern seines feinen, innigen Ge¬
müts hing er an seinem jüdischen Volkstum. Aus dem
Ghetto hervorgegangen * kannte er viel zu gut die
Individualität seines Volkes, um an deren Beseitigung
zu glauben. Und so brannten ihn auf der Seele nicht
nur die Arbeitssklaverei seiner Brüder, sondern auch
die Heimatlosigkeit seines Volkes.

APOLINARY

HARTGLAS:

DumaiDahlen ohne

Ende.

Die jüdische Bevölkerung in Rußland steht nunmehr
vor einem neuen Rätsel : Wie und wen sollen sie wählen?
Die Dumas werden jetzt wie Handschuhe gewechselt. Im
Laufe von ungefähr anderthalb Jahren wird sich bereits
zum drittenmal die gesetzgebende Körperschaft ver¬
sammeln. Ob als gesetzgebende — das ist noch fraglich.
Denn bisher hat noch keines der von den Dumas be¬
schlossenen Gesetze mit Ausnahme der Geldanweisung
für die von der Hungersnot betroffene Bevölkerung die
kaiserliche Sanktion erlangt . Ueberhaupt sind die beiden
Dumas gar nicht dazu gekommen, etwas zu beschließen.
Jedesmal , als eine Duma nach Beendigung der Eröffnungs¬
formalitäten und hitziger aber zumeist trockener Debatten
daran geschritten ist, Gesetze zu beschließen, kam wie
ein deux ex machina irgend eine Verschwörung oder ein
Manifest zum Vorschein; die Deputierten reisten massen¬
haft nach Hause und dann folgten Massenarretierungen
von gewesenen Mitgliedern der Duma und von Anhängern
verschiedener Parteien , deren Adressen die Behörden aus
der Korrespondenz derselben mit den Dumamitgliedern
bekannt wurden. Die aufgelöste Duma tritt wieder zu¬
sammen — im Gefängnis. Und dann folgen neue Wahlen,
aus denen eine neue Duma hervorgeht . Dann kommt
wieder ein neuer „Staatsstreich ", neue Auflösung, Ver¬
haftungen und . . . Wahlen. Usque ad finem.
Für die Juden haben beide Dumas keine greif¬
baren Resultate ergeben ; es sei denn — Pogromdrohungen
seitens der reaktionären Parteien . Eigentlich hat nie¬
»Mit dem Wanderstab in der Hand,
mand aus der Freiheitsbewegung ein greifbares Resultat
Ohne Heim und ohne Land,
erzielt ; es sei denn die — Polizei, der die allgemeine
Ohn a Goell , ohne a Freund,
Herrschaft des Kriegszustandes doppeltes Gehalt und
verschiedene, weniger legale Einkünfte anläßlich der
Ohn a Morgen , ohn a Heint 1) —
Enthaftung unschuldiger Personen eintragen . Die Re¬
Nit geduldet , nur gejagt,
pressalien, die von der Duma als der gesetzgebenden
Wo genächtigt , nit getagt,
Gewalt beseitigt werden, erstehen wiederum in der Form
Immer weh , weh , weh,
administrativer Verfügungen zum neuen Leben. So war
Immer geh , geh , geh,
beispielsweise der Fall mit dem Gesetze betreffs der
Immer spann , spann , spann,
2)
.«
voran
is
Erhöhung der Strafen wegen Anpreisung strafbarer
koach
sman
Kol
. Dieses Gesetz hat die Duma beseitigt,
Handlungen
Solche Töne findet nur der wahre Dichter aus dem aber gleich nach ihrer Auflösung ist es wiederum als
Grunde seiner Seele; das ist kein gemachter Schmerz — eine „Verordnung auf Grund der Vorschriften über den
so*dichten kann nur jemand, der sich auch als Jude Ausnahmszustand " in Kraft getreten.
tief unglücklich fühlt . . . einsam, vaterlandslos.
Kein Wunder, daß bei dieser Sachlage von irgend
Und dieser Mann, an dessen Werken sich hundert¬ welchen Erfolgen jüdischerseits nicht gesprochen werden
tausende von geistig hungrigen Menschen labten , der kann . In dem Zeitalter , wo die alte Ordnung zertrümmert
berühmt war von Canada bis Südafrika und von New- wird, muß auch die Stimme der Juden , die gegen das
York bis an den Jordan , dessen Werke in zierlichen bisherige System protestieren , im allgemeinen Chor
Bänden die feinsten Salontischchen schmücken, mußte im der Verwünschungen verhallen . Erst dann, wenn die
tiefsten Elend verkümmern ! Ein trauriges Zeugnis für schaffende Aera beginnen wird, können auch wir unser
das jüdische Bürgertum und Proletariat . Auch für das Wort auf die Wagschale werfen. Aber wird das je
zionistische. Millionen liegen aufgespeichert in den geschehen ? . . .
Kassen des Nationalfonds , für allerhand Gründungen
Bisher beschränkte sich die Rolle der jüdischen Duma¬
werden immense Summen gesammelt — für Morris Rosen¬ mitglieder darauf, ihre Beschwerden den allgemeinen Klagen
feld war nichts da. Der Tyrtäus des jüdischen Pro¬ anzuschließen ; zu einem Kampf ist es gar nicht gekommen.
letariats , der nicht um Rohm, nicht um Geld dichtete, Es hat nicht einmal einen Kampf um die Anerkennung
sondern weil er von einer höheren Macht dazu berufen der jüdischen Nationalität gegeben. Denn die Tatsache
war. der Dichter von Gottes Gnaden, der die Aermsten des Bestandes derselben ist leider von den Behörden zu
der Armen für die nationalen und sozialen Ideen unseres sehr anerkannt : trotz aller Bemühungen der Kadetten
Volkes reif machte, erhielt einen Bettelgroschen , als er und ihrer jüdischen Freunde von der jüdischen Volks¬
schon ganz arbeitsunfähig wurde. Dichterschicksal ? Nein. gruppe, die bemüht waren, die Emanzipation der Juden
Nur Schicksal jedermanns , der für das "jüdische Volk auf Grund der allgemeinen Formel der Gewissensfreiheit
arbeitet . Drohnen sitzen im Vordergrund ; die Bienen zu erreichen , und die dabei über das nationale Moment
tragen den Honig zusammen, um selbst zu verhungernL.. *) hinweg gegangen sind.
Leider konnten die jüdischen Repräsentanten sowohl
in der ersten als auch in der zweiten Duma nicht ein¬
mal diese bescheidene Aufgabe lösen. In der ersten Duma
l) Heute. — a) Solange noch Kräfte vorhanden sind.
wir wenigstens eine repräsent able Vertretung.
hatten
Ghetto"
des
Proletarierdichter
„Ein
*) Vergl. mein Feuilleton
fanden überall mit Ausnahme von Polen
Wahlen
Die
II.
B.
1898/99
Jahrgang
",
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unter dem Losungswort des Zusammenschlusses der
oppositionellen Parteien statt und so gelangten 12 Juden
in die Duma, von deuen sich 5 Zionisten zu einem jüdi¬
schen Elub vereinigten . Trotz günstiger Umstände ver¬
mochten diese jüdischen Volksvertreter die Bedürfnisse
ihrer Wähler nur schwach zum Ausdrucke zu bringen.
Selbst Dr. Levin ist seiner Aufgabe nicht vollständig
nachgekommen und nur „dank" den Pogroms kam Herr
Jakobson in die Lage , entschiedener aufzutreten.
Weit ärger standen die Verhältnisse in der zweiten
Duma. Hier traten zu den allgemeinen oppositionellen
Schlagworten der Wahlperiode nun auch nationale
Momente. Während der kurzen Zeit des Bestandes der
ersten Duma ist in den russischen Volksmassen das
nationale Bewußtsein entflammt und so waren sie be¬
müht, nach Möglichkeit russische Sozialdemokraten oder
Sozialrevolutionäre , aber nur nicht Juden zu wählen. So
war es beispielsweise im Kijewer Gouvernement, wo die
Opposition und darunter die Juden gesiegt hatten . Trotz¬
dem wurde kein einziger Jude zum Deputierten gewählt
und selbst der Abgeordnete der ersten Duma, der jüdische
Arbeiterführer Czerwonenkis fiel gegen andere, nicht¬
jüdische, weniger bedeutende Kandidaten durch, üeberdies entstand unter den Juden selbst ein Zwiespalt,
dank dem Eingreifen des „Bundes", welcher die ersten
Dumawahlen boykottiert hatte und es nun als Ehren¬
sache angesehen hat , nicht der Opposition zu helfen, sondern
die Zionisten und die Sozialzionisten zu bekämpfen oder
zu schikanieren . In .einigen Bezirken, wo die Wahl des
jüdischen Kandidaten fast gesichert schien, haben es
die Bundisten vorgezogen, sich mit reaktionären Ver¬
tretern der kapitalistischen und agrarischen Grnppen
behufs Bekämpfung des zionistischen oder sozialzioni¬
stischen Kandidaten zu vereinigen . Es fehlte dabei auch
nicht an terroristischen Handlungen seitens junger Mit¬
glieder des Bundes.'
Angesichts dieser Sachlage kamen in die zweite
Duma lediglich d r e i, der Oeffentlichkeit bisher un¬
bekannte Persönlichkeiten , denen sich später der De¬
putierte , Sozialdemokrat Dr. Mandelberg
aus Sibirien,
anschloß. Ihr einziger Vorzug bestand darin, daß sie ge¬
schwiegen haben, Lediglich Dr. Mandelberg besaß diese
vorzügliche Eigenschaft nicht . Er hat es als seine Haupt¬
pflicht angesehen, die — Cheders zu bekämpfen, weil
sie — o sancta Simplicitas — unter den Juden nicht
die russische Kultur verbreiten . Diese Behauptung ist
aber gar nicht wahr , denn "beispielsweise in Polen wer¬
den die Lehrer in den Cheders gezwungen, die ganz
überflüssige russische Sprache zu lehren, Daß aber dank
diesen Cheders der Perzentsatz der Analphabeten unter
den russischen Juden minimal ist, das hat der sozialistisch¬
assimilatorische Redner ganz unterschlagen . Dieses Debüt
hat auch selbst die in Judenfragen sehr bescheidenen
Bundisten nicht befriedigt.
Bis zur Auflösung der Duma wurde die Judenfrage
eigentlich nicht einmal erwähnt . Die Kadetten waren
zwar entschlossen, sie in Diskussion zu ziehen, aber aus
diplomatischen Erwägungen haben sie dies ad calaendas
graeeas . verschoben. Die sozialdemokratische Fraktion
wieder hat sich noch ängstlicher benommen, als selbst
die finnländische Sozialdemokratie. Trotz aller Ermah¬
nungen und Aufforderungen der bundistischen Kreise hat
sie die Judenfrage nicht einmal mit einer Silbe berührt,
wiewohlt sie genug Zeit gehabt hat , kleinliche Partei¬
forderungen in den Vordergrund zu stellen.
Allein selbst die zweite so bescheidene und nach¬
giebige Duma war ein Dorn in den Äugen der Regierung,
die . mit allen Mitteln auf ein Ziel lossteuerte : die
Wiederherstellung des Status quo unter dem Mäntelchen
des Konstitutionalismus . Und man suchte so lange, bis
man endlich wieder eine „Verschwörung " entdeckte . Die¬
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selbe wurde zu ungeheueren Dimensionen angefacht , wie¬
wohl es sich nur um eine militärrevolutionäre Propa¬
ganda gehandelt hat . Schließlich wurde auch die zweite
Duma aufgelöst. Gleichzeitig beschloß man aber, gehörig
zu retirieren und so wurde die geltende Wahlordnung
aufgehoben.
Ein neues Losungswort wurde in die Oeffentlich¬
keit geschleudert : Fort mit den fremden Nationen, die
Duma müsse nationalrussisch sein. Deshalb wurde an
den Reichsgrenzen die Zahl der Deputierten verringert;
der Kaukas , das sozialistische Zentrum, verlor den größten
Teil, der Turkestan verlor sie alle und auch die Zahl
der Repräsentanten des Königreiches Polen wurde von
36 auf 12 reduziert . Gleichzeitig wurde den Russen, die
in nicht rein russischen Ländern wohnen, resp den russi¬
schen Beamten eine separate Anzahl von Deputierten
eingeräumt . Für die Russen selbst wurde die Wahl¬
ordnung ebenfalls geändert . Statt der einheitlichen
städtischen Kurie wurden 2 Subkurien gebildet , mit der
Bestimmung, daß einige reiche Großkapitalisten der
ersten Kurie die gleiche Anzahl Wahlmänner zu wählen
haben, wie tauseude
von Wählern der zweiten Unter¬
kurie. In der ländlichen Kurie wurde den Gutsbesitzern
nunmehr ein größerer Einfluß eingeräumt , als den
Bauern . Dabei kam es zu merkwürdigen Absurditäten,
so daß beispielsweise in einem Bezirke des Gouvernements
Kasan ein einziger Gutsbesitzer gemäß der Wahlordnung
„unter sich" zwei Wahlmänner zu wählen hatte . Der
Gutsbesitzerkurie wurde eine größere Anzahl von Wahl¬
männern überlassen als den anderen Kurien. Auf diese
Weise sollte der Bildung des bisherigen Blocks der Juden
mit den Bauern gegen die reaktionären Gutsbesitzer vor¬
gebeugt werden, da dieser Block nicht einmal die Hälfte
der Wähler enthalten wird. Für den Fall aber, daß die
polnischen Gutsbesitzer in Lithauen und im Ruthenenland dennoch das Uebergewicht über die russischen Guts¬
besitzer und Bauern erlangen sollten, wurde den admini¬
strativen Behörden das Recht eingeräumt , die Kurien
nach Belieben in nationale oder konfessionelle Unter¬
kurien zu teilen , und ihnen nach Gutdünken eine Stimmen¬
anzahl zuzuweisen. Dadurch wird dem reaktionären
russischen Element das unbedingte Uebergewicht und
damit auch die Herrschaft in der Duma gesichert.
Am ärgsten haben bei dieser neuen Wahlgeometrie
die Juden abgeschnitten . In Polen kann auch weiterhin
von der Eroberung eines Mandates nicht die Rede sein.
Jetzt , da jedes Gouvernement und beide größere Städte
(Warschau und Lodz) nur je einen Abgeordneten wählen
werden, kann nicht verlangt werden, daß die polnische
Majorität ihr einziges Mandat der jüdischen Minorität
abtritt . Zwar beantragte das kleine Häuflein der Fort¬
schrittler den Zusammenschluß der Gesamtbevölkerung
Polens und Schaffung einer gemeinsamen Delegation,
welche als Gegenleistung für die Unterstützung seitens
der Juden in Lithauen und im Ruthenenland ein Mandat
an einen Juden abgeben würde. Allein dieser Vorschlag
ist schon deswegen eine Phantasie , weil er von den Fort¬
schrittlern ausgeht , die in Polen kaum über 1000 Per¬
sonen verfügen, unter welchen 95 % assimilierter oder
Assimilation heuchelnder Juden sich befinden. Die ein¬
zige starke Partei , die Nationaldemokraten , werden nie
darauf eingehen, nicht nur wegen ihrer antisemitischen
Grundsätze , sondern auch, weil sie genug Kraft besitzen,
alle ihre Mandate durch ihre Leute zu besetzen. Anderer¬
seits aber werden diejenigen Juden , welche sowohl den
Assimilanten als auch den Nationaldemokraten zu Ge¬
sicht stehen, in moralischer und nationaler Beziehung
so viel wert sein, lind so vielen Einschränkungen unter¬
liegen, daß es besser sein wird, sie gar nicht zu wählen.
Am besten wäre es überhaupt , in Polen die Dumawahlen
zu boykottieren.
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Im Ansiedlungsrayon Lithauen und Ruthenenland
rüsten alle Parteien zam Wahlkampf, überzeugt, daß der
polnisch-jüdische Block siegen müsse. Diese Hoffnungen
sind jedoch etwas zu rosig, wenn man sich vergegen¬
wärtigt, daß die Administration jederzeit die Kurien in
nationale und konfessionelle Subkurien verteilen, und so
die Wähler spalten könne, daß der polnisch-jüdische
Block, die eigentliche Opposition, in der Minorität ver¬
bleiben muß. Die jüdischen Massen, die außerhalb der
Parteien stehen^ ahnen dies instinktiv voraus. Sie können
an den Erfolg nicht glauben; Schließlich— üui vivra,
verre . . . <
.

Man bezeichnet diesen modernen synagogalen Kult,
dessen Wesen und Formen wir bald skizzieren werden,
gern mit dem schönen Namen „Pietät ", doch der Name
täuscht keineswegs über die Wirklichkeit hinweg. Die
wahre Pietät, die das Judentum seit seinen Uranfängen
kennt und übt, ist etwas ganz anderes als eine pomp¬

Professor

vom jüdischen Kirchenrate Mayer in Stuttgart und
einigen andern Städten Württembergs, sodann von dem
Berliner Prediger Holdheim und dem Magdeburger Rabbi¬
ner Philippson in einem Teile Norddeutschlands einge¬
führt, von wo aus sie vor etwa vierzig Jahren durch
Prediger Mannheimer nach Wien und Oesterreich ver¬
pflanzt wurde. Die Totenfeier, die sich mehr verbreitete,
wurde von Jahr zu Jahr pompöser und theatralischer,
so daß sie heute eben als der wichtigste und wesent¬
lichste synagogale Kult gilt
Die Bibel, der Talmud, die rabbinische Literatur
erwähnen nicht von einer allgemeinen synagogalen
Totenfeier. Die verschiedenen jüdischen Sekten der alten
Zeit: Pharisäer, Saduzäer, Essäer, Judenchristen, Karäer
kannten einen Tag der Allerseelenfeier nicht.
Der Verfasser dieser Schrift, den der Wandertrieb
in seiner Jugend große Reisen in Asien und Afrika
unternehmen ließ, kennt die bedeutendsten jüdischen
Gemeinden Nordamerikas
, alte ehrwürdige Gemeinden
von tausendjährigem Bestand — nichts von einer Aller?
seelenfeier. Erkennt die ganze europäische und asiatische
Türkei: Konstantinopel, Saloniki, Smyrna,überall *,be¬
deutende Judengemeinden— nichts von einer synagogalen
Totenfeier. Er kennt Syrien, Palästina, Babylonien und
Persien mit ihren uralten, berühmten Judengemeinden
und ebenso uralten Traditionen — nirgends trotz der
Einführung kabbalistischer Gebräuche eine Spur von
diesem mystischesten aller Gebräuche. In den Rhein¬
landen mit ihren uralten Judengemeinden
, in dem Städtetrifolium Speyer, Worms, Mainz mit seinen altehrwürdigen
Erinnerungen; in den bayrischen Landen, wo seit dem
Mittelalter bis in die neueste Zeit reges jüdisches Leben
geherrscht hat, war ein Tag der allgemeinen Seelenfeier
nicht bekannt. Freilich, die Wurzeln dieses Um und Auf
des europäischen Neujudentums reichen ins deutsche
Mittelalter zurück, da die harten Verfolgungen einen
Brauch zeugten, der zwar ursprünglich für die Synagoge
ganz nebensächlicher Bedeutung war, aber den Keim
zur heutigen Seelenfeier enthielt. Als nämlich am Aus¬
gange des 11. Jahrhunderts die Kreuzzüge begannen und
ihre blutigen Schrecken über die Juden Deutschlands
verbreiteten, entstand in einzelnen bedeutenden Gemeinden,
hauptsächlich am Rhein, der Brauch, sogenannte Memor»
bücher (Gedächtnisbücher
) anzulegen, darin die Namen
und die Leidensgeschichte besonders verehrter Rabbiner
und hervorragender Gemeindemitglieder(auch Frauen)
verzeichnet wurden, die als Märtyrer zur „Heiligung des
göttlichen Namens" gelitten und geblutet hatten. Die
Namen der Märtyrer wurden alljährlich am Versöhnungs¬
tage und an den Samstagen zwischen dem Pesach- und
dem Wochenfeste (April—Mai), während welcher Zeit
im ersten Kreuzzuge 1096 die meisten Judenmetzeleien
stattgefunden haben, in den Synagogen verlesen. Hiebei
wurden in besonderen Gebeten, die sich bis auf unsere
Zeit erhalten haben, die Gnade Gottes herabgefleht, „daß
Er die Frömmigkeit jener heiligen Männer, deren Nach¬
kommen, dem bedrückten Volke Israel, beistehen lassen
möge."

JAKOB OBERWEYER *) :

Zur Geschichte

des„fflaskir".

Das moderne Reformjudentum hat seit einigen
Jahrzehnten auch die Toten- oder Seelenfeier in den
Kreis des öffentlichen offiziellen Religionskultus gezogen
und zu einer allgemeinen pompösen Synagogalfeier aus¬
gestaltet. Die paar Jahrzehnte seit ihrer Einführung
haben genügt, sie bei dem weitaus größten Teile dieser
Juden derart einzubürgern, daß sie heute als das Alpha
und Omega ihrer rituellen Handlungen angesehen wird;
in der Tat gilt der seltene Synagogenbesuch heute aus¬
schließlich dieser Feier. Man sehe sich gewisse Berliner
Tageszeitungen unmittelbar vor dem jüdischen Versöh¬
nungsfeste an und man wird sich leicht davon über¬
zeugen. Etwa zwanzig Synagogen und Bethallen Berlins
kündigen da im Annonzenteüe den Festgottesdienst an,
und überall wird mit Ausschluß jeder andern gottes¬
dienstlichen Handlung einzig und allein der Beginn der
Seelenfeier und der sie einleitenden Predigt angekündigt.
Also die Seelenfeier, der wichtigste gottesdienstliche
Akt an diesem im religiösen Leben des Juden wichtigsten
Tage des Jahres, die größte Attraktion für die Besucher
des Grotteshauses!
Aber nicht nur am Versöhnungstage
, auch an den
drei jüdischen Hauptfesten wird in den meisten Gegenden
die Totenfeier veranstaltet, und wie am Versöhnungstage
ist auch an den drei Hauptfesten, „den Tagen unserer
Freude", die Totenfeier der einzige, der ausschließliche
Zweck des Synagogenbesuches.
Li Wien und ganz Oesterreich ist die Totenfeier
am Versöhnungstage und an den drei Hauptfesten gleich¬
falls seit einigen Jahrzehnten eingeführt. Die allgemein
in Oesterreich übliche Bezeichnung für diese Feier ist
„Maskir", und an den Tagen vor den Festen fragt alle
Welt die mit dem jüdischen Kalender besser vertrauten
Freunde und Bekannten: „Wann ist man Maskir?" das
heißt wörtlich: „Wann bringt man in Erinnerung (die
Toten vor Gott) ?* Und an den Tagen und an den Stunden
wo man „Maskir" ist, ziehen die Scharen der jüdischen
Bevölkerung Wiens, die sich sonst gar nicht um Reli¬
gion, Kultus und Pietät kümmern, in die Synagogen,
hier Tempel genannt, und eine Polizeiwache steht davor,
um während der ein- oder zweistündigen Dauer der
Totenfeier den Andrang abzuwehren und die Ordnung
aufrecht zu erhalten.
Ist die Totenfeier, oder wie das „Maskir" von den
Modernsten genannt wird, „die jüdische Allerseelenfeier"
vorüber, so hat man genug getan für Religion und
Pietät, und lange vor der Beendigung des offiziellen
Gottesdienstes leert sich das Gotteshaus. Adieu, Gottes¬
haus, Adieu Religion und Pietät, zum nächsten „Maskir"
gedenken wir euer wieder.
*). Wir entnehmen diesen Aufsatz mit Erlaubnis des Verfassers
dem soeben bei Carl Fromme in Wien erschienenen Bache „Modernes
Judentum im Morgenland und Abendland". Das Buch wird gleichzeitig
an anderer Stelle einer eingehenden Würdigung unterzogen.
Anm. d. Bed.

hafte Feierlichkeit, als hohles Zeremoniell und äußer¬
licher Totenkultus.
*

*

*

Die Toten- oder Seelenfeier, wie sie heutzutage in
Jahre abgehalten wird,
wurde zuerst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
den Neusynagogen einigemale im
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Hieraas entwickelte sich in der Folgezeit in ein¬
zelnen Gemeinden am Rhein der Brauch, daß am Ver¬
söhnungstage und an einigen Feiertagen in der Synagoge
nach der Verlesung der Torahabschnitte jeder im stillen

seiner toten Eltern und Familienangehörigengedachte
und in seinem und der Verstorbenen Namen Almosen
spendete, damit ihren Seelen Sühne werde. Dieser Brauch
wurde zuerst von dem berühmten Mystiker R. Jehuda
Chasid aus Speyer (gestorben 1216) in seinem„Buch der
Frommen" Nr. 170, sodann von seinem Schüler, dem
ebenso berühmten Mystiker R. Elasar aus Worms (ge¬
storben 1238) in seine Werke „Rokeach" Nr. 217, hierauf
von R. Mordechai ben Hillel (im Jahre 1310 in Nürnberg
ermordet) in seinem Kommentar zum Traktat Joma mit
dem Bemerken verzeichnet, daß dafür im Midrasch Sifre
(verfaßt um das 4. Jahrhundert), Interpretation zum V.
B. M. 21, 8, eine Rechtfertigung zu finden sei.
*

*

*
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und Wirkungsvolles. Pietät und Charitas, zwei Haupt¬
forderungen der jüdischen Religion, reichen sich in dem
kurzen, schlichten Maskirgebet die Hände. Das Gebet

stammt aus dem von Pietät bewegten Herzen eines
Kindes, das den Allvater bittet, auch seiner Eltern, die
es zur Frömmigkeit erzogen, zu gedenken. Es spendet
am Sühntage eine fromme Gabe auch wegen der im
Grabe ruhenden Eltern, die jetzt nicht mehr, wie sie
es früher gewohnt waren, wohltätige Werke verrichten
können, und das fromme Kind wünscht durch sein
Almosen die Seligkeit derer, die ihm das Almosengeben
gelehrt haben, zu fördern. Auch an den Festtagen, wo
dieses kurze Gebet in aller Stille verrichtet wird, wird
es den Charakter des Festes als eines „Tages unserer
Freude" nicht tangieren ; sind ja die jüdischen Festtage
auch dazu bestimmt, den Armen in stärkerem Maße mit
Almosen zu bedenken, auf daß auch sie der Freude und
des Genusses des Tages teilhaftig werdenI

Und wie verhält sich der Schulchan-Arukh, das MAX SCHACHERL:
Religipnsgesetzbuch der heutigen Judenheit, zu diesem
IDie arme Juden
Brauch? Der Schulchan-Arukh entstand in der zweiten
(Bas Eothschild -SpitaJ.)
Hälfte des 16. Jahrhunderts inSafet (Palästina) und hat
Unter den vielen und doch zu wenigen Spitälern
Rabbi Joseph Karo, dessen Vater R. Ephraim unter den
aus Spanien Vertriebenen war, zum Verfasser. Die Wiens genießt das Rothschild - Spital einen beson¬
religionsgesetzlichen Vorschriften dieses Werkes, größten¬ deren Ruf. Schon der Umstand, daß es das Jaden¬
teils aus den beiden älteren großen Kodices Jad-chasakah spital ist, veranlaßt viele Kranke von nah und fern,
. Sie wollen in einem jüdischen
(Maimonides 12. Jahrhundert) und Tur (Jakob ben Ascher dasselbe aufzusuchen
14. Jahrhundert) geschöpft, sind für das praktische Juden¬ Spitale, wenn sie in demselben auch nicht immer einen
tum Norm bis auf den heutigen Tag. In diesem Kodex Spezialisten für ihr Leiden finden, Hilfe suchen; dort
T. 1, Abschnitt 621, Abs. 5, finden wir den Brauch des wollen sie, wenn es sein muß, unter Juden sterben. Und
Almosengebens für die Toten mit folgenden Worten wenn auch im Vorjahre ein Gerücht in die Oeffentlichverzeichnet: „Es ist üblich, (am Versöhnungstag) fromme keit drang, daß die Küche des Rothschild-Spitals nicht
Spenden auch wegen der Toten zu geben". (Karo ganz so „koscher" ist, als manch' gläubiges Gemüt an¬
verzeichnet diesen Brauch bloß für den Versöhnungstag.) nahm, blieb es doch das einzig mögliche Spital für den
Zu diesem Absatz wird von einem jüngeren Zeit¬ — religiösen Juden.
Und doch ist dies nur ein leerer Wahn. Ich muß
aus Krakau,
genossen Karos, R. Mosche Isseries
welcher die vier Teile des Schulchan-Arukh mit ergänzen¬ ihn nun zerstören. Man kann im Rothschild-Spital als
den, insbesondere die Gebräuche der dentschen Juden Jude leben. Aber man kann sicher nicht als Jude sterben.
berücksichtigenden Anmerkungen versehen hat, folgende Man höre:
Vor einigen Tagen starb im Rothschild-Spital nach
Note beigefügt: „Und man nennt die Namen der Toten,
kurzem, schweren Leiden ein strenggläubiger Mann.
denn auch für sie gibt es eine Sühne ."
* Isseries aus Nachdem er sich bereits einmal, fast im letzten Stadium
In Befolgung des von Rabbi Mosche
Krakau verzeichneten erweiterten Brauches der speziellen seiner Krankheit, vergeblich um die Aufnahme beworben
Namensnennung ist folgendes Gebet verfaßt worden: hatte, wurde dann endlich, in Anbetracht seines hoffnungs¬
„Gott wolle gedenken der Seele meines VatersN.N. (meiner losen Zustandes, seiner Bitte stattgegeben. Er war nicht
Mutter N. N.), weil ich eine Spende gelobe wegen seiner zu bewegen, ein anderes Krankenhaus aufzusuchen, wie¬
(ihrer). Als Lohn hiefür möge er (sie) im Bunde mit wohl er anderweitig leichter Aufnahme gefunden hätte:
Abraham, Isaak und Jakob (Sara, Rebeka und Rachel) er wollte nur in einem jüdischen Spital bleiben. Daß
dieser Mann mein Vater war, kann meine Darstellung
und anderen Frommen im Paradiese weilen."
. Es leitet mich keineswegs
Dieses Gebet, das man „Ma s k i rwnennt , eine An¬ in keiner Weise beeinflussen
" Isseries Anmerkung, die mit die so natürliche persönliche Empfindung, wenn es mich
spielung auf R. Mosche
bringt in Erinnerung) beginnt, steht auch schmerzlich berühren muß, gerade an diesem Ob¬
(
»Maskir-inuman
in den Gebetbüchern des polnischen Ritus, deren sich jekte ein unjüdisches Vorgehen der breiteren Oeffentlich, in welchem
die Juden in Polen, Rußland, Oesterreich, Ungarn und keit zu zeigen. Es ist ganz nebensächlich
dem östlichen Deutschland bedienen. Alle Juden und Verhältnis das Objekt zu dem Autor dieser Zeilen steht.
Jüdinnen dieser Gegenden, die keine Eltern mehr haben, Bloß die Erkenntnis meiner in diesem Falle unerläßlichen
beten dieses kurze Gebet in der Synagoge am Ver¬ publizistischen Pflicht hat mich bewogen, die Sache aus
söhnungstage und auch an den letzten, beziehungsweise dem engen Kreise der Zunächststehenden zu tragen.
Also der Mann starb vergangenen Samstag. Einige
vorletzten Tagen der drei Hauptfeste ganz leise, jeder
für sich, unmittelbar bevor die Torahrollen, aus denen Stunden vorher wußte der Arzt, daß bald der Todes¬
man die vorgeschriebenen feiertäglichen Abschnitte kampf beginnen würde. Trotzdem wurde niemand aus
gelesen hat, in die heilige Lade zurückgestellt werden. der Familie verständigt. In anderen, in christlichen
In manchen Gebetbüchern Ritus Aschkanas (Deutsch¬ Spitälern, ist dies üblich; im Rothschild-Spital nicht.
land) kommt dieses Gebet mit dem Vermerk vor „in Wäre ich nicht in den letzten Augenblicken hingekommen,
einigen Gemeinden wird gebetet." Dagegen steht es in der Arme wäre gestorben, ohne eines seiner Kinder ge¬
keinem Gebetbuche Italiens und des Orients, wo es auch sehen zu haben.
In diesem Judenspital wird kein Glaubensgenosse
gänzlich unbekannt geblieben ist.
Indes hat auch dieser einfache, von jedem zere¬ gerufen, um mit dem Sterbenden ein „Sch'ma Jisroel"
moniellen Beiwerk freie Brauch, der sich eigentlich nur zu 'beten. In jedem Spitale Wiens wird jedem sterbenden
im Osten Europas recht einbürgern konnte, sein Schönes Christen sein „Vaterunser" vorgebetet; selbst im „Ali-

sterben.
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gemeinen. Krankenhause " haben die Juden in diesen
letzten Momenten Zuspruch eines bestellten Gemeinde¬
beamten. Nur im Rothschild-Spital muß der Jude wie
ein Tier verenden . . .
Und der Tote sieht dann auch aus wie verendet.
Mit offenen Augen und offenem Mund hat man diesen
Mann begraben. Der eingetretene Starrkrampf hat das
Gesicht so furchtbar entstellt . Aber »ibt es in diesem
Spitale , das sich ein jüdisches nennt , keine Person , die
wüßte, daß der strenggläubige Jude dies als einen Frevel
ansieht ? Eine Disposition des Arztes hätte genügt , um
dem Leichnam ein menschliches Aussehen zu geben.
Aber solche Dispositionen scheinen in diesem Kranken¬
hause als überflüssig zu gelten . Die Hauptsache ent¬
scheidet : ein Bett wird frei . . . Welche Qual für die
Angehörigen, das mitansehen zu müssen!
Man könnte nun fragen : Ist das ein Spital ? Es
wäre aber in "diesem Falle schwer, eine Antwort zu
geben. Wir Juden sind doch auf unsere humanitären
Institutionen besonders stolz, und mit Recht . Deshalb ist
es aber Pflicht derer, die sie würdigen, auch ihre Schäden
zu beleuchten. Wären die geschilderten , krassen Miß¬
stände bloß Einzelfälle , man könnte sich des Rechtes
der Kritik vielleicht begeben. Meine genauen Infor¬
mationen haben mir bestätigt , daß dieses Vorgehen in
diesem Krankenhause üblich ist.
Es gibt eine ständige Kommission für das Roth¬
schild-Spital , gebildet aus den Mitgliedern des Kultus¬
vorstandes . In dieser Kommission sitzen bedeutende
Aerzte, Bauräte , Bankiers etc., Männer von tiefem Gemüt
und von religiöser Gesinnung. Nach all' dem, was man
im Rothschild-Spitale sieht , ist wohl die Frage gestattet:
Waren diese Herren jemals in dem ihrer Kontrolle unter¬
stehendem Spitale ? . . . Ein Besuch wird den Herren
wärmstens empfohlen. Vielleicht ließe sich aus dem
Spitale für Juden doch noch ein jüdisches Spital
machen ?

Nr. 34

Kunstschule „Bezalel ". Ueber Initiative des Professors
Schatz , Bildhauer in Sofia und jetzt Professor an der
genannten Schule, ist vor mehreren Jahren eine Ge¬
sellschaft unter dem Vorsitze des Professor War bürg
in Berlin entstanden , mit der Aufgabe, in Palästina eine
artistische Hausindustrie zu schaffen. Ueber das ganze
Land sollte ein Netz von Kunstgewerbeschulen ausge¬
breitet werden. Um jedoch Lehrer für diese Schulen
heranzubilden und um auch reine Kunst zu pflegen,
wurde vor zwei Jahren die Akademie in Jerusalem
begründet ."
„Und entwickelt sich die Schule gut ? Hat sie
Schüler ?„Sie entwickelt sich. Sie besteht aus Kursen für
Zeichnen, Malen, Bildhauerei , wie an anderen Akademien
. Sie verfügt auch über Werkstätten für angewandte*
Kunst, speziell für orientalische Weberei. Und sie hat
Schüler aus der ganzen Welt. Hauptsächlich , aber nicht
ausschließlich, sind es Juden . Aus Rußland, Rumänien,
Türkei , Bucharah ! Sie finden selbst einen aus — Krakau.
Sie sehen da Geschenke auch aus Polen. Glycenstein
hat seinen „Messias", ich hate meine „Ewigen Juden"
gewidmet. . . ."
„Und welcher Zukunft geht die Akademie ent¬
gegen ? Welchen Zweck haben denn die Schulen, für die
sie Lehrer heranbilden soll ?"
„Die Akademie und der ganze Komplex
Museen — so erwarten die Gründer — soll mit der
der
Zeit zum Brennpunkte der jüdischen
Kunst und
Archäologie werden. Daran sollen sich andere Kultur¬
zentren anschließen, eine große Bibliothek, eine Uni¬
versität . Die Pläne sind groß, doch ist man erst an
deren Verwirklichung gesehritten . Die Akademie wird
aber nicht bloß Lehrer , sie wird auch freie Künstler
heranbilden . . .
Palästina mit seinen herrlichen Gebirgspartien
bildet ein reizendes Sujet für den Landschaftsmaler.
Die Schüler üben sich schon darin durch häufige Aus¬
flüge mit ihren Lehrern . Und die Kunstgewerbeschulen
sollen neben ihrer ökonomischen Bedeutung auch
künstlerischen Wert besitzen. Sie werden ' die reichen
althebräischen Motive heranziehen , die teils als Aus¬
grabungen , teils als Bruchstücke vorhanden sind. Jüdische
Altertümer gibt 's doch genug. Sie finden selbst im Louvre
eine besondere, merkwürdige ' Abteilung für j ü d i s c h e
Kunst . Mit der Zeit wird vielleicht ein jüdischer
Stil entstehen . . . ."
An der Verwirklichung dieser Ideen wird auch
Herr Hirschenberg arbeiten.

Die Uebersiedlung Samuel Hirsdienbergs nach Palästina
*).
Krakau

, Mitte Juli.

Unsere Künstlerwelt ist in den letzten Tagen
durch die außerordentliche Karriere eines hiesigen Malers
überrascht worden. Der bekannte und geschätzte Meister
der „Schwarzen Standarte " ist zum Direktor der Aka¬
demie der bildenden Künste in Jerusalem ernannt
worden. Die Sache ist ziemlich rasch vor sich gegangen.
Vor wenigen Wochen wurde ihm der Vorschlag gemacht
und er befindet sich schon unterwegs in seine neue
Heimat.
Von Krakau begab er sich vor einigen Tagen nach
der Bretagne zum Sommeraufenthalt und von dort fährt
er in den ersten Tagen des September über Marseille an
den Jordan.
Unmittelbar vor der Abreise hatte ich Gelegenheit,
den Künstler zu sprechen.
Ich muß gestehen , daß mich die Tatsache des Be¬
standes einer Kunstakademie in Palästina nicht minder
überraschte , als die Expatriierung Hirschenbergs . Unter
anderen Umständen hätte ich das Gerücht von
der
Existenz dieser Schule am Jordan mit einer gewissen
Reserve aufgenommen — allein ich hörte aus dem Munde
Hirschenbergs eine Reihe konkreter , und es sei hinzu¬
gefügt , höchst interessanter Tatsachen.
„Die Akademie," erzählte Hirschenberg , „besteht in
Jerusalem seit 2 Jahren . Ihr voller Name lautet : Die
*) Aus der polnischen illustrierten Wochenschrift „Swiaf
Warschau.

in

hondoner
Judenuiertel.

Die Missionäre im

London , Mitte Juli.

Es ist Sonnabend nachmittag . Durch Whitechapel
Road jagen die Omnibusse von der City her. Straßen¬
händler schreien, das Londoner Leben saust über das
Pflaster . Vor St. Mary stehen einige junge Leute und
zwei Judenfrauen , ein Mann spricht von der Kanzel der
Kirchmauer zu ihnen. Wenn ein Engländer einmal dahin
kommt, versteht er kein Wort ; denn der Mann spricht
„Yiddish". In einem Idiom, das aus Mißbildungen des
Deutschen und des Hebräischen zusammengesetzt ist , im
Stile rabbinischer Rednerweise, predigt er ihnen das
Christentum : „Das Herz tut mir weh, daß unsere jüdi¬
schen Brüder uns nicht hören wollen; wir sagen, Gott
behüte, von niemandem etwas Schlechtes; uns sind alle
lieb, alle Menschen gleich. So seid ihr verpflichtet, zu
hören, was wir euch sagen möchten." Damit steigt er
von der Kanzel und lädt die Zuhörer in die Kirche.
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Drin werden Gesangbücher verteilt , englische und Klugsein der anderen Seite und ist nur fromme Ein¬
deutsche mit hebräischen Buchstaben, die Orgel spielt, falt , und die beweist ja bekanntlich mehr als aller Witz
ein Mädchenchor stimmt an, und die seltsame Gemeinde der Klugen.
Auf jüdischer Seite ist man gleichgültig gegenüber
singt . Die Mädchen in rein klingendem Englisch, die
bekehrten Jünglinge in einem harten , wehmütig tastenden der Tätigkeit der Mission. Die jüdischen Missionäre
Deutsch, die Mädchen vom himmlischen Heilland, die werden verlacht , in Missionskreisen aber ist man voll
Jünglinge — gemäß dem frommen Betrug der Mission Glauben, besonders der jetzige Bischof von London
K.
— vom gelobten Land, vom seligen Kanaan . Dann folgt nimmt sich der Sache in regster Weise an.
die Eede des Priesters . In einfachen Sätzen, wie zu den
Gläubigen seiner Gemeinde, spricht der junge Redner
von den Erzvätern , der Auserwähltheit und der Erfüllung
im Christentum. Der Jargonredner übersetzt jeden Satz,
kräuselt ihn für ihre Denkweise zurecht und gibt der
Teil unseres Blattes sieht unseren Lesern zur Verfügung.
klaren Gläubigkeit des Engländers die suggestive Wer derDieser
Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
könne
man
er,
verkündet
mystische Leidensnote . Dann
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Die Redaktion.
im Missionshause umsonst englisch lesen, schreiben und Raum gern zur Verfügung.
rechnen lernen ; die Besucher erhalten Missionsbüchlein
Sehr geehrter Herr Redakteur!
und verlassen die Kirche.
Herrn
des Reichsratsabgeordneten
Die Ausführungen
Ein paar Schritte weiter hängen in einem Fenster
Artikel »Sozialpolitische Ziele des
seinem
in
1
e
b
a
G
H.
Dr.
Einladungen zur Predigt und in das r feine Lese¬ jüdischen Volkes « entsprechen ohne Zweifel den Tatsachen . Nur
zimmer ". In dem Lesezimmer sitzen ein paar armselige glaube ich , daß bei der Klarlegung der Notlage und der Mittel
zu kurz ge¬
Gestalten um den Tisch, ein Mann mit weißer Halsbinde zur Abhilfe die jüdischen Arbeiterklassen
sitzt vorn und geistreichelt unbeholfen mit Bibelzitaten. kommen sind . Dem Kleinhandel und dem Kleingewerbe ist mit
Ausbildung und billigem Kredit in ökonomischer
Er gluckst und räuspert sich und hält die Besucher fachmännischer
Beziehung wirklich geholfen . Was jedoch die Arbeiterklasse
warm. Mit heuchlerischer Süße tappt er an jedem Be¬ betrifft , so bekommt man beim Lesen des Artikels unwillkürlich
sucher herum, so plump freundschaftlich , daß man sofort den Eindruck , als wäre diesbezüglich das Wichtigste übersehen
den Schwindler erkennen muß. Ein zweiter von der und nur das Oberflächlichste gesagt worden . Fachmännische
Branche assistiert und schleicht um den Tisch herum. Tüchtigkeit , Transport , Arbeitsnachweis ! Soll das zur Hebung
der Lebenshaltung des jüdischen Proletariats genügen ? Und in
Um sechs Uhr werden alle zur Predigt nach unten ge¬ Galizien
, dem industriearmen Lande ? Ich bin der entschiedenen
laden . Dort ist 's schmutzig und enge wie oben. Vier Meinung , daß sich gerade auf diesem Gebiete bei gutem Willen
englische Mädchen singen vor, der Zitatenkünstler hält viel mehr tun läßt und daß gerade diese Klasse vor allem das
die Predigt . Er hat Ehrgeiz , er spricht nicht Yiddish, sozialpolitische Interesse aller Gerechtdenkenden verdient.
wir unserem Volke wirklich helfen wollen , so
sondern deutsch, wie er meint ; aber solch sinnloses Zeug, müssenWenn
auch unsere sozialpolitischen Ziele größer , inhaltsreicher
man
daß
verlogen,
offenbar
so horrend unwissend und
und radikaler sein.
auflachen müßte, wenn nicht die Gestalten des Elends
Hochachtungsvoll
auf den Bänken säßen. Die stieren vor sich hin, schlum¬
Jakob Ziering (Strusöw ).
mern ein und brüten gedankenlos ; nur wenn ein junger
Mensch eintritt , sehen sie ihn mit sonderbarem Blick
an, als wollten sie sagen : du hättest das doch nicht
nötig, du hast doch gesunde Arme. An der Tür wird ^* •
man noch einmal von dem „Freund " angesprochen, und
Oesterreich-Ungarn»
wenn man die dargebotene Hand glücklich übersehen
hat , atmet man wieder frei auf.
Das Doktorjubiläum des Präsidenten Dr . Stern.
Die nächste Mission ist amüsanter , dort ist gerade
Wien , 1. August. (Orig.-Beriebt ). Der Präsident der
", wobei die Logik die kühnsten Bock¬
„Diskussion
sprünge macht. „Jede Frage wird beantwortet werden ", Kultusgemeinde „feiert " sein goldenes Doktorjubiläum
steht draußen auf dem Einladezettel . Und das geschieht und die jüdische Fakultät der Wiener Universität hat
üblich,
auch. Ein kleines Männchen leitet die Debatte , ein jün¬ auch ihm aus diesem Anlasse, wie allgemein
gerer sekundiert , und ein Engländer sitzt an der Seite das Diplom erneuert . Dazu braucht es gar „keiner Ver¬
als Sachverständiger für die Fragen , wie sich das christ¬ dienste ", von denen unsere liberalen Tagblätter zu er¬
liche Gefühl zu einzelnen Dingen stellt . Er greift selten wähnen belieben. Denn sie wären wohl selbst in größter
und unbeholfen ein, sein Deutsch ist nicht geläufig genug, Verlegenheit , wenn man von ihnen verlangen würde,
um in dem Gedankenwettlauf mitzukommen. Aber es tut daß sie von den Verdiensten des Herrn Dr. Stern de¬
nicht not, denn das kleine Männchen ist ein Meister in tailliert erzählen . Wir wünschen dem Jubilar , daß er
seinem Fache . Seine Kenntnisse reichen zwar nicht weit ein Metusalem-Alter erreiche, aber nur fern vom —
über ein paar Parallelstellen beider Testamente , doch Präsidentenstuhl . Hier hat er der Judenschaft ebenso
seine Erfindungsgabe in Beweisen, Deutungen , Einwänden wenig genützt , wie er in seiner ganzen Lautbahn als
und Beteuerungen kennt keine Grenzen. Schwierigkeiten Gemeinderat und Kultusvorsteher auch nur auf eine
gibt es nicht für ihn, und gerade wenn seine Argumente hervorragende Tat oder auf eine originelle Idee zu ver¬
schwach sind, schlägt er den Gegner am glänzendsten. weisen hat . Er war stets der starre Vertreter des
Die jungen Leute , die hingehen, um zu debattieren , was liberalen assimilatorischen Doktrinarismus , seinem Gehirn
ja eine Leidenschaft der Juden des Ostens ist , machen ist das schändliche Machwerk eines Pluralitätswahlmeist Einwände aus praktischen Erfahrungen ihres rechtes für die Kultusgemeinde entsprungen , er ist der
harten Daseins heraus, etwa warum gläubige Christen verbissenste Gegner jeder Erweiterung des Wahlrechtes
häufig weniger menschlich handeln als ungläubige, warum zugunsten der breiteren Volksschichten . Dieser Kultus¬
die soziale Frage unabhängig vom Christentum ihre präsident erfreut sich daher in den weitesten Schichten
Fortschritte gemacht hat . Aber er löst alle sozialen der jüdischen Bevölkerung einer seltenen — UnpoFragen kraft des Glaubens allein, und er selbst fühlt pularität . Wir verzeichnen das Ereignis im Leben des
aus publizistischer Pflicht ; für die
ja keine Not mehr, seitdem er so extensiv gläubig ge¬ Herrn Dr. Stern
und seine
worden. Schwieriger wird es für ihn, wenn er einmal jüdische Bevölkerung sind Herr Dr . Stern
auf einen Bibelkundigen stößt ; dann überläßt er das Jubiläen ganz gleichgiltig.
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Deutsches Reich.
Die Ausweisung österreichischer Staatsbürger.
Berlin , den 29. Juli. (Orig.-Korr.). Die von Ihrem
Blatte eingehend besprochene und sohin vom„Jüdischen
Klub" im Wege der Interpellation dem österreichischen
Ministerium zur Kenntnis gebrachte Ausweisung von
österreichischen Staatsbürgern jüdischer Nationalität ans
unserem „modernen" Preußen beschäftigt auch die hie¬
sige freisinnige Presse. Auch sie ist der Ansicht, daß
dieser Vorgang gegenüber unbescholtenen österreichischen
Staatsbürgern, die eine produktive Tätigkeit betreiben,
nur um ihres Judentums willen, kleinlich
und un¬
würdig ist Der gestrige „Börsen-Courier" widmet
diesem Thema den Leitartikel. Das Blatt verlangt eine
gesetzliche Festlegung des Ausweisungsrechtes
, damit
nicht Chikane und Willkür über die Existenz ganzer
Familien zu entscheiden haben. „Es ist ein Verstoß
gegen das Völkerrecht, wenn ein Staat allen im Lande
befindlichen Ausländern, wenn er allen Franzosen, wenn
er allen Juden den Zutritt und die Niederlassung im
Inlande versagt."
Besonders traurig an der ganzen Sache ist noch
folgendes: Die preußische Regierung traut sich nicht,
französische oder englische Juden auszuweisen, auch
-ungarische Turfschwindler werden von der Polizei en
masse geduldet; nur gegenüber österreichischen Juden
erlaubt man sich alles. Man hat das Empfinden
, als Staats¬
bürger Oesterreichs gar nicht höher zu stehen, als ein
Staatsbürger Serbiens oder Bulgariens. Und das ist be¬
schämend für — Oesterreich. Wenn der österreichische Mi¬
nister des Aeußern das Ansehen Oesterreichs im Auslande so
niedrig taxiert, wenn alle Militärlasten, die Oesterreich
und auch dessen jüdische Staatsbürger zu tragen haben,
um den" Dreibund im InteresseDeutschlands zu erhalten,
nicht einmal eine bloße Duldung für österreichische
Staatsbürger in Deutschland herbeizufuhren vermögen,
dann ist die ganze Freundschaft zwischen Oesterreich
und Deutschland wert, daß sie zum Teufel geht. Das
muß aber und das soll auch im österreichischen Parla¬
mente gesagt werden.
sch.

Russland.
Kussland sucht Geld!
Petersburg . Die russische Regierung braucht Geld.
Es werden daher neue Taussigs gesucht. Einen solchen
Taussig II scheint die russische Regierung im Berliner
Banquier Mendelssohn gefunden zu haben. Er war
dieser Tage hier und es geschah ein Wunder. „Die
schwarzen Hundertschaften" erteilten ihm den Titel eines
echten Christen, ja sogar eines Russen, unter Nachsicht
des Charakters. Es ist geradezu köstlich, wie das ge¬
meinste Hetzblatt „Russkoje Snamja" vor Mendelssohn
auf dem Bauche rutscht. Man lese, zu welchen hals¬
brecherischen Stilblüten das Blatt seine Zuflucht nimmt,
um nur Mendelssohn zu fangen:
»Aber werden die patriotischen Söhne Rußlands ein¬
wenden, ist es denn nicht gleich, ob man bei den Pariser, den
Londoner oder den Berliner Juden Geld nehmen will ? Wir
antworten unseren Lesern: Nein, es ist nicht ganz gleich!
Wenn es schon dazu gekommen ist, daß unser unglückliches
Vaterland ausländische Anleihen abschließen muß, dann es ist
besser, sie in Berlin, als in Paris und London abzuschließen.
Es handelt sich darum, daß Mendelssohn überhaupt nicht das
ist, was Rothschild ist : Mendelssohn ist überhaupt kein Jude!
Das gegenwärtige Haupt des berühmten Bankhauses in Berlin
ist ein Urenkel des genialen Komponisten Felix MendelssohnBartoldy, der bekanntlich aus Ueberzeugung und nicht aus
persönlichen Rücksichten das Christentum angenommen hat.
Sogar Wagner mußte sich vor dem hohen Geiste Mendels¬
sohns beugen. Aber nicht nur der Komponist Mendelssohn,
sondern auch sein »Onkel« (!) Moses Mendelssohn erfreuten
sich allgemeinen Ansehens. Und endlich: Der Berliner Geld¬

markt wird an uns, ungeachtet des Vorherrschens der Juden,
weniger Forderungen stellen, als Paris und hauptsächlich die
radikale französische Presse.«

Die Russen halten es eben mit den Polen: „Jak
bieda to do zyda". (In der Not gehe zum Juden.) Ob die
russische Regierung diesmal in Deutschland Geld be¬
kommen wird, trotz aller Demütigungen, bleibt noch
immer abzuwarten.

Das Urteil im Bialystoker Pogrom -Prozeß.
Bialystok, 27. Juli (Orig.-Korr.) Montag, den
22. Juli, hat zum drittenmale wegen der am hiesigen
Bahnhof an Juden begangenen Greuel die Verhandlung statt¬
gefunden und endlich hat sie zu einem Urteile geführt.
Auch diesmal wurde die Verhandlung nur auf die Greuel¬
taten am Bahnhof eingeschränkt, während der Pogrom
in der Stadt ausgeschieden wurde; auch diesmal wurde
die traurige Rolle, welche die Ortsbehörden und die
Truppen, sowie der Stadtkommandant Schrötter , bei
diesem Menschenabschlachten spielten, gar nicht geprüft.
Als Zeuge einvernommen hat Schrötter
erklärt, die
Aussagen anderer Zeugen, es hätten die Dragoner zu¬
geschaut, wie am Bahnhof gemordet wurde, seien nicht
wahr. Auf die Frage eines Advokaten, warum er gegen
die mordenden Hooligans nicht eingeschritten sei, er¬
widerte dieser Ehrenmann, das sei nicht seine Sache.
Nach all diesen Vorgängen läßt sich denken, wie das
Urteil ausfiel: Die Geldansprüche der Beschädigten wur¬
den vom Gerichte zurückgewiesen; damit eben etwas
doch geschieht, wurde ein Angeklagter zu acht Jahren
Zwangsarbeit, drei Angeklagte wurden zu einem Jahr
und drei Monaten Arrestantenrotten und einer zu acht
Monaten verurteilt.
.
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Die Statutenänderung der Eolonialbank.
London , 24. Juli. (Orig.-Korr.). Gestern hat vor
dem Richter Kekewich die Verhandlung über die be¬
antragte Statutenänderung der Kölonialbank statt¬
gefunden, nachdem die Verhandlung schon einmal vertagt
worden war. Für beide Teile, und zwar für die Kolonial¬
bank und Israel Zangwill , erschienen je zwei Rechts¬
anwälte. Ueberdies erschien Zangwill persönlich.
Die Verhandlung begann mit dem Vortrage des
Rechtsanwaltes Warmington , welcher als Vertreter
der Kolonialbank die Geschichte derselben und ihrer
Statuten, die am 20. März 1899 anerkannt worden sind,
entwickelte. Er meinte: Als die Bank gegründet wurde,
ist ihr ein ziemlich weites Feld reserviert worden, so
daß sie in allen Teilen der Welt operieren konnte.
Durch die beantragte Aenderung soll ihr Operationsfeld
eingeschränkt werden. Mr. Warmington erzählte, daß die
Bank 2 Millionen Aktien zu 1 Pfund Sterling (24 K)
emittiert habe. Hievon sind außer den hundert Gründer¬
aktien 253.265 Aktien verkauft und voll eingezahlt
worden. Auf der Konferenz vom 29. August haben
sich 4488 Aktionäre für die Statutenänderung und 697
dagegen ausgesprochen
. Dieser Beschluß berechtige nun
die Leitung der Kolonialbank, diese Statutenänderung
im Sinne einer Einschränkung der Tätigkeit der Bank
auf Palästina, Syrien, die asiatische Türkei, die Halbinsel
Sinai und die Insel Cypern zur Durchführung zu be¬
antragen. Es folgte hierauf die Verlesung verschiedener
Zeugenaussagen über das Zustandekommen des Aenderungsbeschlusses und über die Art der Verständigung aller
Aktionäre, die in allen Weltrichtungen ansässig sind.
Es waren dies die Zeugenaussagen von Wolf söhn,
Goldreich
(Johannisburg) und Levin -Epstein
(New-York) sowie von Zangwill , Rechtsanwalt SaTa¬
rnon (London), Uriaschsohn (Grodno), von denen die
ersten das Vorhandensein der formellen Voraussetzungen für
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die Statutenänderung bestätigten, die anderen hingegen
bestritten.
Der Eichter erklärte nach Durchführung der Ver¬
, von
handlung, daß seines Erachtens den Aktienbesitzern
Afrika
und
Australien
,
Amerika
in
viele
denen sehr
sollte,
wohnen, doch mehr Gelegenheit gegeben werden
nehmen.
zu
Stellung
Statutenänderung
der
zur Frage
Trotz des Hinweises des Anwalts Warmington , daß
die Verständigung aller Aktienbesitzer sehr kostspielig
sei — sie würde mindestens 36.000 K kosten — meinte
der Eichter, daß trotzdem eine Vertagung notwendig
sich
sei, um den Aktienbesitzern Gelegenheit zu geben,April
zu äußern. Sohin wurde die Verhandlung bis 7.Eechts1908 vertagt und hatten sich die beiderseitigen
der
anwälte bereit erklärt, dem Eichter einen Entwurf
Kundmachung und eine Liste der Blätter für diesen
Zweck zu unterbreiten.
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literarisches
den eingewanderten Juden hatte sich ein ziemliches
Leben entwickelt . Die Kabbala-Schwärmerei war damals in Berlin

den
groß. Geweckt hat dieselbe ein gewisser Jakob aus Wilna,
gefangen
die Brandenburger 1686 bei der Eroberung Ofens
ihn seine Glau¬
genommen und nach Berlin gebracht hatten, wo des
Sabathat
bensgenossen auslösten . Er war ein Anhänger
in Berlin im
Zewi . Kabbalistische Spielereien waren seitdem
Brandes
Schwange. Zur Krönung im Jahre 1701 hatte Wolf Simon
Zahlen¬
dem König eine Festschrift gewidmet, in welcher er durch Psalm
spielereien nachwies, daß bereits im einundzwanzigsten
, ja
die Erhebung des Kurhauses Brandenburg zur Königswürde
König
selbst Ort und Tag der Krönung vorausgesagt sei. Der seinen
nahm die Schrift gnädig entgegen und ließ über dieselbe
feine Hofmann
gelehrten Hofprediger ein Gutachten abfassen . Der unwert,
zumal
Druckes nicht
bezeichnete die Schrift „als des
der Mann nach dem Genie seiner Nation nicht leicht etwas
König zu
Besseres und Sinnreicheres unserm allergnädigsten
Simon
Ehren hätte beibringen können." Selbst der Rabbiner
nannte es
Bern dt approbierte ein kabbalistisches Werk und
." Und einem
„süß und angenehm, wie von Sinai hinabgeflossen
1713 aus
anderen Kabbalisten, Nechemja Chajun, der im Jahre
Palästina kam, approbierte der Rabbiner Aron Benjamin Wolf
und
ein Werk „Gottes Macht". Aron Samuel, Branntweinbrenner
sie
Bierbrauer, schrieb eine Bibel-Concordanz und , überreichte
ein Buchdrucker verfaßte eine
dem Kurfürsten; Levin David,
hebräische Grammatik. Von 1697 bis 1734 erschienen in Berlin
drei Talmud-Ausgaben, die eine von Dr. Jablonski selbst (1715
Bibel
bis 1721). Seiner Druckerei, aus der auch eine hebräische
Präsi¬
und
James Simon , der große Berliner Philantrop
Wolf Salomon vor, und es
und
David
Levin
standen
,
hervorging
der
von
wurde
dent des »Hilfsvereines der deutschen Juden«,
Setzer.
der arbeiteten in ihr nur jüdische
Berliner Akademie der Wissenschaften durch die Verleihung
. In Großbritannien
bekannt¬
Juden in den englischen Kolonien
Leibniz-Medaille ausgezeichnet . James Simon hat sich
wurde bisher die Konfession der Einwohner bei den Volks¬
lich um die künstlerischen und wissenschaftlichen Sammlungen
zu zählungen nicht erhoben. Bei der letzten Zählung jedoch vom
Berlins in hervorragender Weise verdient gemacht . Er gehört
die
,
Jahre 1901 wurde auch das Religionsbekenntnis der Bevölkerung
der deutschen Orientgesellschaft
den Gründern
Ab¬ in Irland und 28 englischen Kolonien ermittelt, von denen am
ägyptischen
und
vorderasiatischen
der
Bereicherung
die
usw. bezweckt. meisten Juden (in abgerundeten Zahlen) zählten:
teilungen durch Ausgrabungen in Babylon, Assur
der
Kapland . . . . 20.000
Auch wendete Herr Simon aus seinen eigenen Sammlungen
18.000
Indien .....
Siegel¬
17.000
vorderasiatischen Abteilung eine Anzahl babylonischer
.
.
.
Australien
zylinder, Gemmen und einen interessanten antiken Keulenkopf
Kanada . . . . 16.000
er seinen
4.000
mit eingravierten Tierfiguren zu. Dauernd verknüpfte
.....
Irland
seiner
Namen mit den Königlichen Museen durch die Schenkung an das
geordnet jene Ge¬
Erdteilen
nach
wir
führen
Nachfolgend
reichhaltigen und ausgewählten Renaissancesammlung
Juden vorhanden
Volkszahlung
der
bei
denen
in
ein¬
auf,
biete
Kaiser Friedrich-Museum, wo sie ein besonderes Kabinett
erhielt hiefür waren.
nimmt. Herr Simon, der alle Orden abgelehnt hat,
Gesamtbevölkerung darunter Juden
und
das Bild des Kaisers mit dessen eigenhändiger Unterschrift
Europa
Empfänger
der
einem Handschreiben, in dem es hieß : »Wenn
3.898
4,458.775
für das bei¬ Irland .......
58
auch alle sonstigen Ehrungen von der Hand weist,
207.890
.
.
.
Gozo
und
Malta
einem
in
folgende Bild wird er doch gewiß noch ein Plätzchen
118
237.152
......
.
Cypern
seiner Zimmer finden.«
Asien
18.828
Noch eine judenreine Stadt . Man hat bisher die Stadt
294,361.056
Indien .......
an¬
Oesterreich
in
Stadt
einzige
die
als
(Galizien)
i
<
k
i
r
f
Saybusch
A
und der darin
19537
2,409.804
gesehen, in welcher trotz aller Staatsgrundgesetzewohnen
dürfen, Capland ......
1.496
die Juden nicht
204.713
garantierten Freizügigkeit
........
Natal
k. k.
1.616
weil sie mit Gewalt unter stillschweigender Duldung der
387.315
.......
Oranjen
7
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76.655
.....
Behörden verjagt werden . Nun berichtet die
Leone
traurigen
5
378.195
von einer zweiten ähnlichen Stadt , die sich dieses
......
Mauritius
be¬
Privilegiums erfreut. Die genannte antisemitische Zeitung
Amerika
oberhalb
16.401
5,371.315
richtet : Ganz im Norden Böhmens, zwei StundenGrenze
Kanada-Gebiet . . . .
das
-schlesischen
preußisch
der
an
Reichenberg, liegt hart
Australien
den
6.447
1,359.133
Städtchen N e u s t a d t an der Tafelfichte, umgeben von
. . . .
Klingerschen Fabrik, Neu-Süd-Wales
5.907
.341
1,201
Höhen des Isergebirges. Außer der großen v. der
.......
Victoria
herrlichen, wald¬
733
523.266
die über tausend Personen beschäftigt , und
und Queensland .....
786
389.727
.....
reichen Umgebung, gibt es da nicht viel Erwähnenswertes
Südaustralien
1.259
189.385
.
.
doch hat Neustadt an der Tafelfichte eine Merkwürdigkeit. auf¬
.
.
Westaustralien
107
beneiden können Es Tasmanien . . . . . .
172.475
zuweisen, um die es die größten Städte
unter
1.611
816.214
ist nämlich bis zur Stunde vollkommen judenrein und hat aufzu¬
.....
Neu-Seeland
5200 Einwohnern nicht einmal einen Judenstämmling
Unter den Juden im Kapland wurden 28 und in Natal
von
weisen. Wohl haben es schon seit einer langen Reihe
(Mischlinge) gezählt.
Mulatten
3
versucht , sich hier
Jahren gar manche Juden immer wieder
Rabbi Meier von Rothenburg . Im alten Friedhofe zu
nach
allein
,
machen
zu
Geschäfte
und
niederzulassen
häuslich
Grabstein des Rabbi MeiervonRothenkurzer Zeit mußten alle wieder ihren Binkel schnüren und weiter Worms wurde jetzt .der
Ge¬
R. Meier war einer der hervorragendsten
aufgefunden
herrscht
burg
Dabei
.
wollten
verhungern
nicht
sie
wandern , wenn
des XIII. Jahrhunderts . Mit Frau und Kindern unternahm
lehrten
Rassen¬
ausgesprochener
kein
gar
Bevölkerung
einer Stadt, die
unter der arischen
Hebräer, aber man er eine Reise über das Meer und gelangte nach
genannt,
antisemitismus . Man verfolgt hier keinennoch
lombardischeGebirge
das
Bergen,
kauft man etwas zwischen hohen
nimmt ihn weder in die Gesellschaft auf,
er lag. Dort wollte er solange verweilen, bis alle Mitreisenden bei
findet
so
will,
kaufen
etwas
selbst
er
wenn
und
ihm
von
wie ihm sich eingefunden haben würden . Da reiste durch jene Stadt
verschlossene Türen. Das ist der praktische Antisemitismus,
Klippe,
der böswillige Vogt von Basel, den ein Proselyt , namens
sollte.
werden
er allenthalben gehandhabt
den Rabbi, teilte dies dem Vogt
erkannte
letztere
Der
.
begleitete
legte
Berlin
in
Die erste hebräische Buchdruckerei
ihn der Graf Meinhard von Görtz 1286
berufene Dr. mit und bewirkte, daß
merkwürdigerweise der 1693 zum Hofprediger
ihn dem Kaiser Rudolf von Habsburg
und
gefangennahm
Orientalist,
großer
ein
,
an. Dieser Geistliche
Turm zu Enfisheim (Elsaß)
Daniel Jablonski
der Wissen¬ auslieferte, welcher ihn in einem
betrieb mit Leibnitz die Errichtung der „Societät Departements,
Kaiser Rudolf forderte eine große Summe als
hielt
gefangen
Orientalischen
ihres
sich
schaften" und wurde Direktor
, welche zu entrichten auch mehrere Gemeinden
der Juden Lösegeld
Rabbi selbst;
1733 sogar Präses der „Societät ." Die NiederlassungMaterial
bereit erklärten. Es verhinderte dies jedochfürderseine
an
Befreiung
brauchbares
ein
den Preis
in der Mark seit 1671 gab ihm
Buchdruckerei. Unter indem er in frommer Bescheidenheit
Setzern und Leitern für eine hebräische
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für allzu hoch erachtete. Während seiner Haft wurde jedoch
erstreckt werden. Um sich diesen
Rabbi Meier in seinem Studium nicht gestört, er verfaßte viel¬ personals
anzupassen, wird den Fabriken, welche künftig Bestimmungen
mehr um diese Zeit mehrere Werke, namentlich mehrere
die Begünsti¬
Rabbinatsgungen
des
Industriegesetzes erlangen werden, eine fünfjährige
gutachten . Er starb 1293 im Gefängnis, wo seine sterblichen Frist
gewährt
werden. Den Industriellen, die sich bereits dieser
Ueberreste bis zum Jahre 1307 lagen.
Wimpfen
Begünstigungen erfreuen, wird eine einjährige
aus Frankfurt löste sie mit Aufopferung Süßkind
Frist gewährt.
vielen Geldes aus und
ließ sie in Worms beerdigen. Als einzigen Lohn für diese Tat
beanspruchte Wimpfen, einst an der Seite des
Rabbi
ruhen zu dürfen. Es dauerte nicht lange, da hattefrommen
die Gemeinde
Worms Gelegenheit, jene Bitte zu erfüllen.
Moses Mirsky . Ueber die von uns bereits besprochene
(Vom 1. Juni bis 30. Juni 1907.)
Ausweisung
des jungen Sängers aus Arad äußert sich die
Gertrude Deutschland aus Wien, 1., Salmgasse 5; Hans
»Allg. Jüd . Rundschau« in Budapest : »Der berühmte
13jährige
Gesangskünstler , Moses Mirsky , der in ganz Europa Aufsehen Fromm aus Wien, XVIII., Schulgasse 76; Selma Fein aus DolnaTuzla, I., Fleischmarkt 10; Oskar Kohn aus Prag, ' 1., Mölker¬
erregte und dem überall die glänzendsten Ehrungen und
Aus¬ gasse 3; Dr. Ernst Groß aus
zeichnungen zuteil wurden, hat auch in Arad ein Konzert absol¬
Lipnik, XIII:, Diesterweggasse 6;
vieren wollen. Der Stadthauptmann von Arad verbot jedoch die Karl Frühling aus Lemberg, IV., Mittersteig 2; Richard Hutter
aus
Wien/XIII ., Nisselgasse 17; Abraham Reiter aus Czernowitz,
Abhaltung des Konzertes mit Berufung auf eine angebliche
ministerielle Verordnung, weil der Künstler Ausländer ist. Wenn XVIII., Gentzgasse 21; Dr. Eduard Goldscheid
er aus Bukaczowce,
XVIII., Gentzgasse 115; Josefine Perl aus Wischnitz,
das Ausland sich die »geistreiche« Methode des Arader Stadt¬
XIII.,
Gurkgasse
59; Josef Steiner aus Wien, XVIII., Martin.shauptmannes zu eigen macht, so können wir die Rückkunft von
vielen tausenden ungarischen Künstlern, Artisten, Zigeuner¬ straße 8; Paul Mannheimer aus Escherleben, IX., Roßauergasse 5;
Albert
Goldenberg
aus Wien, XIX., Waldbachsteig 1; Edmund
musikern und — Hazardspielern, die in aller Herren Länder bisher
Schönfeld aus Wien, II., Pillersdorfgasse 3; Ilona Grünstein
sich unbehelligt produzieren durften, erwarten. Zum Glück
aus
holt
sich
Erlau,
I.,
Schönlaterngasse 11; Ludwig Laszky aus Neutra, VIII.,
Europa nicht bei uns seine Kultur. Wir können übrigens berichten,
Josefstädterstraße
34;
Cäcilie Wiesner aus Wien, 11., , Tabor- .
daß dieser Arader Stadthauptmann nicht nur gegen Ausländer
ungarische Gesetze nach Willkür anwendet , sondern selbst straße 66; Egon Brandt aus Wien, I., ZelinkagasselÖ ; Arthur
Mittler
aus
Wien,
XIII., Hüttelbergstraße 21; Adrienne Pollak
ungarische
Geschäftsleute, wenn dieselben
sind, aus Prag, III., Gärtnergasse
seine Macht durch die unangenehmsten VexationenJuden
5; Irene Spitzer aus Wien, IX.,
fühlen
läßt.
Roßauergasse
5;
Hermine Kraus aus Wien, X., Servitengasse 59;
Arme Arader Juden ! Trotzdem die Arader Juden ihre Religion
nahezu
Kathi
Schönthal
aus
F.-Szeli,
bis zum Taufwasser verwässert haben und ihr Seelenhirt sogar
X., Favoritenstraße 86; Ignaz Justiz
aus Stab, II., Im Werd 15; Grete Schwarz aus Wien,
gemischte Ehen traut , schützt sie ihre Assimilationssüchtelei
VIII., Fuhr¬
manngasse
1
a
;
Dr.
Markus Glass aus Jaworow, IX., Liechten¬
und unjüdische Lebensweise nicht davor, daß sie einen anti¬
steinstraße
24;
Helene
Oesterreicher aus Wien, XX., Wölfsau¬
semitischen Stadthauptmann sich gefallen lassen müssen.«
gasse 8;
Pick aus Jungbunzlau , VIII., WickenburgJüdische Oberhausmitglieder gibt es jetzt in England gasse 19; Charlotte
Flora
Feriz
aus
Semlin, XIX., Gunethgasse 4; Klara
sechs : Lord Rothschild , Lord Wandsworth
(Familien¬ Schermesser aus Woloczysk, X., Knöllgasse
Max Bodascher
name: Stern), LordBurnham , der Besitzer des »Daily Telegraph«
aus Battelau, XVI., Hasnerstraße 111; Leonie23;
Plessner aus Wien,
(Familienname: Levy- Lawsori), Lord Herschel , Lord Ludlow I., Kärntnerstraße 10;
Margarethe
Fischer aus Wien ;
Braun
(Familienname: Lopes), Lord Montagu.
aus Ponikowiczy, IX., Müllnergasse 26; Rudolf MotelTine
aus Wien,
Jüdische Appellationsrichter . Kürzlich fanden in Basel IX., Säulengasse 5; Max
Mahler aus Wien, IX., Servitengasse 4;
die Wahlen für das Appellationsgericht statt . Dabei
Viktor Brüll aus Wien, IX., Hahngasse 22; Jakob
Minzer aus
sich die Sozialdemokraten der Abstimmung. Liberale enthielten
Boryslaw,
VIII
.,
und Frei¬
Josefstädterstraße 64; Helene Hutter aus Wien,
sinnige hatten verschiedene Listen aufgestellt, aber auf
XIII.
J
_Penzingerstraße
60;
Adele Remenyi-aus- Wien, II., PraterbeidenListen stand Dr. P. Wolf , ein Jude , der mit
Stimmen sträße 13; Friederike Wächter aus Odessa, VI., Millergässe 48;
aus der Urne. hervorging. Dr. Wolf ist Syndikus3756
Julie
Kopsa
aus
Lemberg,
VI., Laimgrubengasse 19; Dr. Wilhelm
der
Banque
fonciere du Jura und war bis jetzt im Nebenamt
Er Schlesinger aus Trencsin, VII., Zieglergasse 25.
hat sich durch Herausgabe und Kommentierung Zivilrichter.
des . Schweiz.
Bundesrechtes, das jüngst in zweiter Auflage erschienen
in
der juristischen Welt einen bedeutenden Namen erworben.ist,Das
Briefkasten der Redaktion.
Amt, zu dem Dr. Wolf berufen worden ist, hat in Basel noch
niemals ein Jude bekleidet.
......
Auf mehrere Anfragen . Wir werden beim ZionistenEin jüdischer Leutnant — kein jüdischer Leutnant . In kongreß im Haag durch einen Spezialberichterstatter vertreten
sein. Unser Blatt wird daher in der Lage sein, rechtzeitig aus¬
den jüdischen Blättern Deutschlands war in jüngster
Zeit
Nachricht zu lesen, daß der Leutnant der Reserve Angerer,die führliche Berichte über den Kongreß zu veröffentlichen. —
nachdem er als Jurist das Staatsexamen bestanden ' hat, als Dr. M. E. Ihr Aufsatz leider wegen Form und Inhalt nicht ge¬
aktiver Offizier
in das kgl. bayer. Kriegsdepartement auf¬ eignet. Senden Sie uns gelegentlich etwas anderes. — PoaleZionist . Wir werden demnächst auch auf die Poale-Zion-Bewegung
genommen wurde. Es wurde hiebei betont,
daß Leutnant ausführlich
zurückkommen. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit
Angerer der Sohn des ehemaligen Prokuristen der
Pfälzischen
Bank, S. Anger er, jüdischen Glaubens sei. Darob nun • in gleicher Weise allen Schattierungen der zionistischen und terriFreude und Jubel im deutsch - jüdischen
Bewegung zu, aber diese Schattierungen sind eben
Blätterwalde! torialistischen
sehr- zahlreich und können nur sukzessive
Der Traum so mancher jüdischen Kommerzienratstochter
gewürdigt werden. —
sollte nun in Erfüllung gehen : sie konnte einen wirklichen S. K. in Czernowitz . Die Nachricht betreffs der jüdischen
Kon¬
ungetauften Leutnant heiraten. Und nun erst die Söhne; fession des Universitätsprofessors Dr. Lazarus
ist uns aus
sie mochten in ihrer Phantasie an ihren Schultern
Berlin
zugekommen,
wir
nehmen aber von Ihrer Mitteilung, daß
Generalseppauletten sehen . . . Aber ach, diese Träume waren nur von Professor L. längst getauft ist, Notiz. — C. Leider nicht mehr
aktuell. Schreiben Sie über ein aktuelleres Thema.
kurzer Dauer. Die Nachricht, daß in Bayern' und im Deutschen
Reich ein Jude aktiver Leutnant werden könne, wurde bald
dementiert. Es hat jeder Staat seine Spezialitäten . In Oesterreich
wird ein Jude Oberst, aber nur nicht
Die P. T. Abonnenten
Staatsanwaltsubstitut .
Bayern bringen es die Juden selbst bis zum Oberstaatsanwalt,In
aber nur nicht bis zum aktiven Leutnant.
Aus der rumänischen Hölle. Wir haben unlängst be¬ werden gebeten , die rückständige Pränumeration srichtet, daß -der rumänische Handelsminister
an alle Industrie¬
gesellschaften und Etablissements eine Aufforderung ergehen gebühr unter Verwendung der ihnen zugesandten
ließ, daß nicht nur von den Arbeitern, sondern auch .vom Ver¬
waltungspersonal zwei Drittel Rumänen sein sollten. Gegen Erlagscheine einzusenden.
diesen Befehl wurde von interessierter Seite eingewendet, daß
in dem betreffenden Gesetze
nur von den Arbeitern die Rede
Die geehrten Abonnenten , die sich aufs Land
sei. Die Regierung hat daher, um die im Dienste der rumänischen
Industrie stehenden zahlreichen Fremden (das heißt nach Lage
des rumänischen Rechts vor allem die Juden) zu beseitigen, eine oder in Kurorte begeben , können gegen Anga be
entsprechende Gesetzesänderung beschlossen . Wie
die
»Independance Roumaine« ankündigt, wird in der offiziöse
ihrer genauen Adresse die Zeitung in ihren j e"
Novelle
ausdrücklich die erwähnte Bestimmung auf die Gesamtheit
des
technischen
, Verwaltungs
- und
weiligen Aufenthaltsort nachgeschickt erhalten.
Arbeits¬

histe der Ausgetretenen.
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SUiLLEEON
MORRIS ROSENFELD:

Der Dichter an das

üolk*).

Es ist für den Dichter ein großer Moment, wenn
er daran geht , für sein Werk ein Vorwort zu schreiben.
Es erinnert das an jenen Augenblick, da der Autor sein
geistiges Kind unter den Traubaldachin führt und ihm
seinen heißen väterlichen Segen spendet . Speziell der
jüdische Dichter bleibt in diesem Moment sehr ernst.
Die Verbindung der poetischen Muse mit dem jüdisch¬
deutschen Leser, das ist eigentlich eine schöne Partie.
Und doch eine gewaltsame Ehe ! Die Phantasie — der
Hochzeitsmarschall — plaudert „für Feuer und Wasser ",
die Hoffnungen — die Brautführer — tanzen und
springen voll Lust, aber die Gefühle — diese Musi¬
kanten — spielen keine fröhlichen Melodien, und das
Ganze macht den Eindruck , wie
wenn eine Waise verschleiert würde.
Mein sehnsuchtsvolles Verlangen
geht dahin, daß meine jüdischen
Brüder von nah und fern das Pro¬
dukt meiner Seele empfangen und
mit derselben Liebe, mit demselben
Ernst , mit denselben Gefühlen auf¬
nehmen, mit denen es von mir ge¬
pflanzt wurde. Deutsche, Czechen,
Polen und viele andere Völker haben
die Früchte meines Geistes bereits
gekostet und haben an denselben Ge¬
fallen gefunden. Ich bin auch mit
ihrer Anerkennung zufrieden.
Doc|i meine größte Freude , mein
höchster Triumph wäre es, wenn
meine Schöpfungen bei denjenigen
Gunst und Anerkennung finden wür¬
den, für die sie geschaffen wurden
— bei meinem Volk!
Wiewohl sich in dieser Samm¬
lung nicht alle meine Lieder vor¬
finden, die in dieselbe gehören würden,
so liegt doch darin die Mühe vieler
Jahre aufgestapelt , und in schlaflosen
Nächten, in unruhigen Tagen habe ich
sie geschaffen. Wenn ich mit meinem
Auge diese Gedichte überblicke,
die in sich ein Stück meines Herzens und meiner
Seele verkörpern , und wenn ich mir die Zeiten und
Umstände vergegenwärtige , da ich diese Zeilen ge¬
schaffen habe, so erscheinen mir manche von ihnen als
weite, weite Blutsverwandte . Da sind Gedanken und
Gefühle, die ich vor vielen Jahren empfunden habe, und
daneben Gedichte nnd Visionen aus den jüngsten Tagen.
Und doch sind sie alle meine Kinder . . . Ich liebe sie alle
gleich. Sie sind Teile meines eigenen Lebens und meines
ungeratenen Schicksals. Keine einzige meiner Tränen
will ich verlengnen , und jeder meiner Seufzer ist in
diesem Buche verzeichnet . Auch mein Lachen , das weh¬
mütig bittere Lachen, brauche ich nicht zu verantworten
Ich zeige hier meinem Volke mein ganzes Herz,
ich öffne ihm meine ganze Seele. Mag es mich ganz
kennen lernen und über mein ganzes „Ich" urteilen . . .
Ich hatte die Absicht, dieses Vorwort ebenso prosaisch
zu schließen, wie ich es begonnen habe. Aber ein altes
*) Der verschiedene Dichter hat die letzte gesammelte Ausgabe seiner
Gedichte, die unter dem Titel „Gesammelte Lieder'4hei der Internationalen
Bibliotek-Verlags-Company in New-York erschienen ist , mit obigem Vor¬
Die Redaktion.
wort in Jiddisch eingeleitet.

Sprichwort sagt : „Die Natur zieht den Wolf in den
Wald ." Und so fühle auch ich, daß ich in Rythmen
zu denken anfange. Nein, ich kann mich nicht mehr
beherrschen, kann mich nicht mehr losreißen von
meiner alten Gewohnheit.
Ich will mit einem Liede schließen:
Ich bin da , wie die Schwalb ganz früh gekimmen,
A Bsire 1) vin a neien Mai zu bringen,
Ich hab geweckt die ungeborenen Blümen,
A tote Welt eweggeschenkt mein Singen.
Ich hab mein volle Seele ausgegossen
Auf jenem Feld wos hot gedarft noch blühen,
Ich hob allein mein jingen Lied genossen,
Es ist kein Herz gewen 2), für mir zu glühen.
mein hellen
Triller;
Mon hot gesucht mein Chulem 3) zu ver¬
spotten:
Wos darf er da ? Wos sucht er und wos
will er?
Er ist verführt , es sitzt in ihm der
Suten *).

Mon hot mir nicht getraut

Wie kenn a toter Boden trugen Pflanzen ?
Wie kimmt e wilde Sprach zu schöne
Lieder?
Wie kenn der proste 6) Stein wie Dimant
glänzen,
Was dillt 6) er uns mit seine Phantasie
wieder?
gelacht mit
Trären 7),
Und stärker hat mein Lied genommen
brennen,
Se hoben endlich mich gemußt erhören,
hat gemußt mein Kraft
Der Spotter
erkennen.

Doch

weinendig

hob

ich

Der tote Boden hat gewiesen Leben
Die wilde Sprach hat süß und lieb
geklungen,
Der proste Stein hat hellen Klang ge¬
geben,
Wos hot durch alle Welten durchge¬
drungen.
Es hot mich nicht verführt der beise 8) Suten,
Die höchste Wahrheit hat durch mich gesprochen
A große Kraft hat Singen mir geboten
Mein Lied hat sich wie Lava durchgebrochen.
Es sennen 9) stumm geblieben meine Spotter,
Und mancher hat gebeten um Vergebung,
Ich hab vergeben , du bist mein Eides 10) Voter!
Denn Menschenliebe ist mein höchste Strebung.
0 , Dank dir Gott , ich hab den Kampf gewonnen,
Ich hör vor mir 11) Millionen Herzen schlagen,
Ich hab mit Schmerz gesucht , mit Freuden gefunnen
Das reine Licht , was wird mein Nacht betagen.

12),

*) Botschaft. — 2) gewesen. — 3) Traum od. Vision. — *) Satan,
— 6) gewöhnliche. — a) belästigt . — l) Tränen. — 8) böse. — 9) sind.
— in) Zeoge. — ll ) für mich. — 12) gefunden.
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hiteratur.

-Rundschau.
Zeitschriften

gehört zu den bedeutendsten
Die Frage der Emigration
im
Judentum
Obermeyer : Modernes
Jakob
. Jedes Land hat ein überschüssiges
Sozialpolitik
unserer
Fragen
Hof1907.
, Wien und Leipzig
Morgen - und Abendland
Proletariat , welches gezwungen ist , die überseeischen Länder auf¬
Carl Fromme.
und Verlagsbuchhandlung
, weil ihm in der Heimat ein Gebiet der Erwerbsbetätigung
zusuchen
Dies ist ein Buch , das jeder Jude lesen , ja , studieren
fehlt . Wiewohl nun Amerika und gerade Nordamerika der Ein¬
Ober¬
sollte . Wir glauben es seinem Verfasser , Jakob
wanderung seinen kolossalen Reichtum und seine großindustrielle
und
meyer , der seit dem Jahre 1884 Lehrer des Arabischen
Macht zu verdanken hat , macht sich dort seit jüngster Zeit eine
Persischen an der k . k . Lehranstalt für orientalische Sprachen
starke Strömung zwecks Erschwerung der Einwanderung geltend.
Einwanderer,
in Wien ist , gerne , wenn er im »Vorworte « sagt : »Die folgenden
Erschwerung bedroht auch die jüdischen
Diese
Studien sind einem tiefinneren Gemötsbedürfnis entsprungen und
so lange eben noch keine anderen Auswanderungsgebiete
,
die
die besten
wenden sich in erster Reihe an alle jene , die an dem lebendigen
vorhanden sind , in Nordamerika verhältnismäßig
neben politischer Freiheit vorfinden . Aber
jüdischen Geiste hängen mit pietät - und hoffnungsvollen Gemüt .« Lebensbedingungen
Und mit solchem Gemüt lasen wir die ebenso wissenschaftlichen,
speziell gegen die Juden werden von den Feinden der Ein¬
Vorwürfe erhoben . Alle diese Vor¬
wie volkstümlich gehaltenen Ausführungen des gelehrten Ver¬ wanderung verschiedene
in einem
fassers , und es wurde uns manchmal traurig ums Gemüt . Denn
würfe zu widerlegen hat sich Karl Vornberg
Wahrheit auseinander,
setzt in schonungsloser
Obermeyer
Artikel »Die Feinde der Einwanderung «, den die »Neue Zeit«
der
was er über unser »Tempeljudentum « zu sagen hat . Aus
veröffentlicht , zur Aufgabe gemacht . Er weist nach , daß die Be¬
Religion , die einst verkündete , »ich bin das Leben und das Licht «, schuldigung , die Juden seien Lohndrücker , ganz ungerecht¬
äußerer
wurde eine Totenreligion , aus tiefer Innerlichkeit
fertigt ist . Jüdische Arbeiter haben die Bekleidungsindustrie von
Industrie umge¬
zu einer kapitalistischen
Gebrauch , und in den »Zeremonienhallen « der Großstädte spielt
einer Hausindustrie
staltet , das angelegte Kapital und der Wert der Produkte haben
sich ein gut Teil dieser Religion ab , deren ganzes Wesen
darin zu bestehen scheint , die Augen zu blenden , die Ohren zu
sich verdoppelt . In dieser Industrie sind 53 % männliche jüdische
und doch
kitzeln . Den Verfasser , der sich viele Jahre in Bagdad auf¬ und 76% weibliche jüdische Arbeiter beschäftigt
über
bei Männern
beträgt der Durchschnitts - Wochenlohn
gehalten , besuchen eines Tages zwei Freunde aus dieser Stadt
der Märchen von 1001 Nacht : -Abdul Kerim, der Mohammedaner,
Dollars (60 K) und bei -Frauen zirka 7 Dollars . (35 K). Wo« sei
12
ist
Wiener
und Ibrahim , der Jude . Er führt die Araber in das
da die Demoralisierung ? Diesem Hefte der »Neuen Zeit
für den
Leben ein und gibt die Eindrücke wieder , die diese vom
ausführliches Referat von Max Schippel
ein
auch
europäischen Leben erhalten haben . Europa kommt da nicht am
Stuttgarter Internationalen Kongreß über »Die fremden Arbeits¬
der verschiedenen Länder « ange¬
besten weg . Abdul Kerims Anschauungen lassen sich , mutatis
kräfte und die Gesetzgebung
Asiaten
»Wir
mutandis , in die Dichterworte zusammenfassen .
schlossen , welches in ausgezeichneter Weise über die in den
sind doch bessere Menschen «. Man sehe den Anhang unseres
einzelnen Staaten Amerikas , Afrikas und Australiens geltenden
informiert.
Buches und höre , was Abdul Kerim über unsere Scheinreligion
Einwanderungsgesetze
der
und Scheinmoral spricht , wie er sich über die Duldsamkeit
zu
sich
Araber im Gegensatze zu der der Europäer äußert , nehme
Herzen , was er über Sittlichkeit , Polygamie und unsere
der Europäer
heuchlerische Monogamie , über die Trunksucht
und Einfachheit der Araber , über die
und Bedürfnislosigkeit
Hauswiesenfest in Baden.
europäische Rechtspflege und unsere Vorurteile sagt , und man
wird diesem schlichten Manne aus Mesopotamien , aus dem ur¬
fand auf der Hauswiese ein vom Frauenwohltätigkeits¬
Juli
28.
Am
alten Lande Nehar -Neharaim , (»zwischen den Strömen «) die Zu¬ verein „Zuflucht " und den Erzherzoge R^a4n -e-r-StiftuBg- gemeinsam
*
stimmung nicht - versagen können .
veranstaltetes Fest statt . Der materielle Erfolg des Festes, welcher
und
Und jetzt kommen wir zu den Beobachtungen
zum großen Teil der unermüdlichen Tätigkeit der Präsidentin Frau
zu danken ist, belauft sich auf K 3000*— und
Laura Goldschmidt
Aeußerungen des Juden aus Bagdad über unser modernes abend¬
ländisches Judentum . Diese veranlassen den Verfasser , seine An¬ fließt einigen humanitären Institutionen zu. — Unter den Komiteedainen
haben sich besonders Frau Dr. Leo Popper (Wien) und Frau E. Buch¬
schauungen über dieses , namentlich wie es sich in Wien und
binder (Krakau ) um das Gelingen des Festes bemüht.
anderen Großstädten Deutschlands , und fügen wir hinzu auch
Oesterreichs , entwickelt hat , und in seinem Kultusleben in die
Erscheinung tritt , darzulegen . Er kommt zu dem Ergebnisse , daß
dieser moderne jüdische Kultus eigentlich ein Totenkultus
ist . Für sehr viele dieser Neujuden ist das Maskir , die Toten¬
feier , Kaddisch und »Jahrzeit « das Um und Auf des ganzen
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
Judentums . Wer wird den Ausführungen des Verfassers zu wider¬
im
Totenfeier
diese
U^ T* neu eröffnet
sprechen wagen ? Man lese , was er über
Reformjudentum , über das Maskir in Wien sagt.
Wien, L Krugerstraße Nr. 13.
Und unsere Prediger - und Kantorenmisere ! Wieviel wurde
schon über das Schönrednertum der einen und den bei Canto
Es gelangen zum Verkaufe:
der anderen gesprochen ? Was haben diese aus dem Gotteshause
von fl. 4.25 aufwärts
lesenswerten
sehr
dem
in
Wirtschaftsteppiche , 200/300 ........
gemacht ? Dies bespricht der Verfasser
„
6.50
„
„
Persia , 200/300 .............
IV. Kapitel »Rabbiner und Vorbeter einst und jetzt .« Wir
„ 12.—
„
wünschen nur , daß dieses sehr eingehend von denen , die es an¬ Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
r 16 —
„
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .......
geht , studiert werde.
„ 17.—
„
Das V. Kapitel über das »Kaddisch «, seine historische Ent¬ Veloursplüsch, 200/300 ..........
„
„ —.18
. „
Lanfteppiche in allen Breiten ......
wicklung , die Ausführung der gelehrten Autoritäten des Mittel¬
„
„ —.45
„
hat
...............
dies
all'
«
Bettvorleger
Gespenst
»büßenden
vom
alters , die Legenden
„
1.50
„
„
Wandteppiche ..............
uns besonders interessiert und wir sind der Ansicht , daß diese
1.80
»
„
Fenster........
per
Eindruck
ohne
nicht
Spitzenvorhänge
Ausführungen
wahrhaft wissenschaftlichen
»
4-—
„
„
Tüllstores mit Applikation .........
auf alle Leser bleiben werden.
K
1.20
„
„
Portieren ................
Alles in allem , dies ist ein Buch , das schonungslos die
„
„ 12.—
»
..........
gestickt
,
ent¬
Tuchvorhänge
Reformjudentum
im
besonders
,
modernen
im
Mißbräuche
„
7.50
„
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
hüllt und zeigt , was unserem Judentum nottut . Man wird es
„
.50
n5
Tuchtischdecke..........
unsere
wollen
immer
noch
denn
,
versuchen
totzuschweigen
„
.50
B3 „
1 Tischdecke......
Bett-,
2
:
Garnitur
besitzt,
Fehler
der
,
derjenige
daß
,
einsehen
nicht
»Maßgebenden «
„
6.50
„
„
Diwanüberwurf ..............
nicht gut tut , sie zu verhüllen ; er soll sie frei tragen und die
„
„ —.95
,
..............
Flanelldecken
mit
es
soll
Was
.
trachten
heilen
zu
,
erlitten
er
die
Wunden ,
„
2.50
„
„
...............
Steppdecken
Indem
?
Loben
und
Entschuldigen
und
Verhüllen
„
dem ewigen
„ 25.—
„
Perser Ueberwürfe garantisrt echt .....
diese
auf
Hand
seine
Buches
vorliegenden
des
Verfasser
„
nun der
„ 15 —
v
Perser Verbindungsteppiche........
er
hat
,
krankt
Judentum
heutiges
unser
denen
an
,
Beulen legte
. — Durch Ankauf einer großen
Peiserteppiche
echter
Lager
»bei
Enormes
ihn
daß
,
gerne
ihm
es
glauben
Wir
.
getan
ein gutes Werk
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
im modernen
der Entartungserscheinungen
der Schilderung
in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
Judentum wärmste Teilnahme und tiefer Besserungseifer « ge¬ Anstalt Die
Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
kaufen.
Jehudi.
!
tragen
Früchte
gute
sie
Mögen
.
haben
leitet
im Gebrauch gewesene Waren mit
von Teppichen und verkauft bereits Preisnachlaß.
bedeutendem
13.
Wien , I ., Krugerstraße
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An

WIEN, 9. AUGUST 1907.

unsere P. T. Abonnenten!

Der am 14. bis zum 20. d. im Haag stattfindende
VIII. Zionistenkongreß , an dem die Repräsentanten
der Juden aus allen Weltgegenden teilnehmen werden,
legt uns die publizistische Pflicht auf, unseren
Abonnenten und der jüdischen Oeffentlichkeit ein
treues Bild der Vorgänge , Beratungen und Beschlüsse
dieses Kongresses vorzuführen.
Da wir zu diesem Zwecke unsere Redaktions¬
nach
mitglieder rechtzeitig als Spezialberichterstatter
Nummer
nächste
die
wird
,
dem Haag entsenden
unseres Blattes nicht am 16. d. M., sondern ausnahms¬
weise am 23. d. zur Versendung gelangen.
Dieselbe erscheint in größerem Umfange als
hervor¬
den Beiträgen
»Kongreßnummer «, mit
Kongreßmitglieder , reich illustriert , und
ragender
wird den gesamten Kongreß bis zu seinem Abschlüsse

Die Redaktion.

.
behandeln

Keine

Illusionen!

(Zum Till . Zionistenkousreß

.)

Als vor zehn Jahren zum erstenraale in Basel ein
Kongreß der Zionisten stattfinden sollte, da bemächtigte
sich aller Kreise des jüdischen Volkes eine tiefe
Bewegung. In den Reihen der Zionisten herrschte ein
Freudentaumel . Der Kongreß war ein Feiertag , ein
neues jüdisches Nationalfest.
Die Gegner der zionistischen Bewegung waren
entsetzt . Die Versammlung von Repräsentanten des
jüdischen Volkes, die vor aller Welt ein nationales
'Glaubensbekenntnis ablegen wollten, und die den ganzen
Jammer ihrer historischen Tragödie in einen Verzweif¬
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lungsruf nach ihrer alten Heimat zusammenpreßten, sollte
ihre assimilatorischen Phrasen zunichte machen, und ihre
nationale Heuchelei entlarven . . . .
Und die Gleichgültigen, die in passiver Resignation nur
von einem Tag auf den anderen leben und stets gespannt
lauschen, woher der Wind weht, auch sie lenkten ihre Auf¬
merksamkeit mit verhaltenem Atem nach Basel, bereit,
sich an die Rockschöße des Erfolges zu klammern.
In Basel herrschte heller Jubel , der an Ekstase •
grenzte . Die Arbeit des Kongresses bestand zum
größten Teile in Aeußerlichkeiten . Eine blendende
Szenerie, einige schöne Reden und eine sonderbare fixe
Idee, daß auf alles „Ja !" gesagt werden müsse, wenn
es sich auch um die unbedeutendsten taktischen Fragen
gehandelt hat , gaben dem Kongresse ihr Gepräge. Die
wesentlichsten Fundamente der Parteibildung , wie das
Organisationsstatut und das Parteiprogramm wurden nur
in den dürftigsten Zügen geschalten; vom politischen
Zionismus, der wie eine feurige Seele den morschen Leib
des jüdischen Volkes zu neuem Leben erwecken sollte,
war im großen Kasinosaal zu Basel auch nicht der
leiseste Hauch zu spüren. . . .
Nichtsdestoweniger wird dieser Kongreß als die
Manifestation des jüdischen Volkes
nationale
erste
in der Diaspora, schon durch die Tatsache seiner Existenz
ein ruhmreiches Blatt in der Geschichte des jüdischen
Volkes einnehmen. Wenn auch die Begeisterung und
der homerische Enthusiasmus des Kongresses jede
nüchterne Erwägung und Prüfung wirtschaftlicher
Probleme und politischer Endziele unmöglich machte,
so waren sie doch begreiflich. Sie waren auch ein
vortreffliches Agitationsmittel , denn dieser Massen¬
geist , der am Baseler -Kongreß so einheitlich zum Aus¬
drucke kam, mußte auch aufmunternd und begeisternd
auf die jüdischen Massen wirken . Nach dem ersten Kon¬
gresse hat die zionistische Bewegung ihren Höhepunkt
erreicht , und ihre Leiter konnten an die Gründung einer
jüdischen Kolonialbank schreiten.
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politische Schulung und ökonomisches Wissen die alten
Phrasen nur stets wiederkäuen . .
Der bevorstehende Kampf zwischen den Anhängern
des politischen Zionismus und den Freunden der prak¬
tischen Kolonisation wird gewiß von hohem Interesse
sein, sofern er sich rein im Rahmen der Sachlichkeit
bewegt , das heißt, sofern sich die an der Diskussion
Beteiligten weder von privaten Interessen noch von per¬
sönlichen Ambitionen werden leiten lassen.
Der VIII . zionistische Kongreß bildet einen be¬
deutenden Wendepunkt in der Geschichte der zionistischen
Bewegung. Sie ist innerlich geschwächt durch die Ab¬
stinenz der Territorialisten und durch den Widerspalt
der Meinungen im eigenen Lager -, äußerlich beeinträchtigt
durch die politischen Schwierigkeiten in Palästina selbst.
Ihre Führer werden am Kongresse einen sehr schweren
Standpunkt haben.
Ich gehöre aber trotzdem nicht zu jenen Haben,
die vor jedem Kongresse ausrufen, dies werde der letzte
Kongreß sein.
Der zionistische Kongreß ist eine N o.t w e n d i gkeit ; er ist die internationale Tribüne des jüdischen
Volkes, er ist eine jener Quellen, aus denen unsere
Volksmassen frischen Mut und neue Hoffnungen schöpfen.
Aber es muß endlich einmal das unfruchtbare Gebiet
der Illusionen verlassen und an die reale , praktische
Arbeit , an die wirtschaftliche Organisation des jüdischen
*
Volkes geschritten werden. Dann wird der VIII . Zioniauch das halten , was seine Vorgänger bloß
Der Kongreß, der nun im Haag bevorsteht , wird stenkongreß
haben.
versprochen
abrechnen
* Dr . S. 1^. Landau.
auch
*
und
rechnen
mit dieser Vergangenheit
*
müssen. Andeutungen , Verheißungen würden diesmal
Der VI Ii . Zionistenkongreß.
schwerlich einen Erfolg haben. Dieses alte diplomatische
Inventar hat auf den zionistischen Kongressen seine Zug¬
Wir erhalten vom Kongreßbureau nachfolgende
kraft verloren . Was auf den ersten Kongressen möglich Zuschrift:
war, wäre jetzt eine Frivolität . Man darf nicht sagen,
„Haag , die Stadt der Friedenskonferenz wird im
wie es ein Führer jüngst auf einem Meeting in. Monate August noch einen zweiten Kongreß beherbergen,,
London getan hat , daß mit der Türkei bereits ein Aus¬ der der Friedenskonferenz , was die Vielheit der Herkunft
weg gefunden wurde, weil diesen Worten keine reale der Delegierten anlangt , nur wenig nachstehen dürfte.
Basis zugrunde liegt . Man darf nicht unmittelbar vor dem Die zionistische Weltorganisation wird vom 14. bis 20.
Kongresse Souveräne aufsuchen, die bei aller ihrer Juden- August in Haag ihren achten Kongreß abhalten , nachdem
freundlichkeit aus Mangel an Macht den Juden nicht die bisherigen sieben Kongresse in Basel resp. London
nützen können, um auf diese Weise Hoffnungen zu stattgefunden haben. Es dürfte bekaunt sein, daß die
nähren , die bereits gescheitert sind.
zionistische Bewegung, die die Schaffung einer öffentlich
Der Kongreß hat eine zehnjährige Vergangenheit rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk
hinter sich; seine Leiter müssen, so wenig originelle in Palästina erstrebt , in den letzten Jahren außerordentlich
Ideen sie auch haben mögen, aus den gewonnenen Er¬ an äußerer Verbreitung und innerer Festigung gewonnen
fahrungen ihre Schlüsse ziehen. Und dieselben müssen hat . Davon wird auch dieser Kongreß Zeugnis ablegen,
in erster Linie dahingehen , daß nichts verheimlicht und zu dem bis jetzt schon ca. 400 Delegierte in allen Teilen
nichts verschleiert werde. Daß keine Versprechungen der Welt gewählt sind. Mehr als 30 Delegierte kommen
wird gleichfalls
gemacht und keine Hoffnungen genährt werden, deren allein aus Amerika , aus Südafrika
Erfüllung und Verwirklichung nicht von dem Volkswillen eine starke Delegation auf dem Kongresse anwesend sein,.
entsendet ebenso seine Vertreter wie das ferne
und der Volkskraft , sondern von unverläßlichen , un¬ Sibirien
ebenso wie Argentinien.
berechenbaren Faktoren abhängig sind.
. China
Neuseeland
Die Bedeutung und die Macht des zionistischen Außerordentlich bemerkenswert ist die starke Vertretung
Kongresses besteht darin , daß das auf demselben reprä¬ Rußlands
auf dem Kongresse, von wo trotz der herr¬
sentierte Volk etwas will und etwas anstrebt , daß schenden ganz ungewöhnlich großen Schwierigkeiten
dieser Wille eine bestimmte, konkrete , reale Form besitzt, mehr als 150 Delegierte zum Kongresse kommen dürften.
und daß er sich nicht bloß in vagen Formen nebuloser Unter den bisher gewählten Delegierten befindet sich
Pläne bewegt. Dieser im Kongreß zum Ausdruck ge¬ eine ganze Anzahl von Persönlichkeiten , die in ihren
langende Volkswille muß sich daher über die Mittel zur Ländern eine große Rolle nicht nur in der jüdischen
Erreichung seines Zieles klar sein, er muß in sich selbst Oeffentlichkeit spielen. So werden unter anderem die vier
Klubs des österreichischen
Kraft fühlen, das Ziel zu erreichen , ohne auf das Ein¬ Mitglieder des Jüdischen
greifen höherer Kräfte oder Mächte zu rechnen.
Reichsrates als Delegierte auf dem Kongresse anwesend
Der zionistische Kongreß, der sich die Begründung sein, des Ferneren eine Reihe von ehemaligen Mitgliedern
einer Heimstätte für das jüdische Volk als Ziel gesetzt der ersten russischen Duma. Eine besondere Eigentüm¬
hat , wird sich daher klar sein müssen, in welcher Weise lichkeit der Zionistenkongresse ist die lebhafte Anteil¬
dieses Ziel wenigstens annähernd zu erreichen sei. Freie
nahme der Oeffentlichkeit an ihren Verhandlungen , die
Diskussion für die denkenden Mitglieder des Kongresses, sich vor allem in einer starken Gallerie ausdrückt . Auch
die die Frage studiert und über sie etwas zu sagen in diesem Jahre werden viele hunderte von Gästen aus
haben, wird zur Klarstellung des Problems sicher mehr allen Teilen der Erde auf dem Kongresse anwesend sein."
beitragen , als das Geschwätz jener Leute , die ohne

Es folgten die weiteren Kongresse. Und weiter
überschäumten alle Mitglieder vor Begeisterung . Di*
wenigen selbständig Denkenden blieben im Chaos der
allgemeinen Unduldsamkeit angehört und unverstanden.
Das Parteiprogramm , welches ursprünglich nur als
Gerippe gedacht war, wurde plötzlich zu einem Heiligtum
erhoben, an dem nicht gerüttelt werden durfte . Die Partei
umschloß sich mit einer chinesischen Mauer gegen alle
Einflüsse des modernen Zeitgeistes . Und nach wie vor
wurde die Erlösung des ganzen Volkes in die Hände
eines deux ex machina, dieser jüdischen Sphinx, die
politischer Zionismus genannt wurde, gelegt.
So zählte man einen Kongreß nach dem anderen.
Die Delegierten reisten nach Basel voll Hoffnungen und
Erwartungen . Zurückgekehrt konnten sie jedoch ihren
Wählern nur bloß von Aeuföerlichkeiten und höchstens
von der Aufstapelung des Aktienkapitals und des Na¬
tionalfonds erzählen . Die zionistische Bewegung hat ihren
Zenith überschritten . Die Begeisterung war abgekühlt,
der Vorrat an Verheißungen und Versprechungen war
aufgebraucht und das Gros der Partei kam endlich zur
Ueberzeugung , daß es hoch an der Zeit sei, nicht bei
Monarchen zu antichambrieren , nicht die Phantasie des
Volkes bloß zu reizen, sondern, daß ihm auch etwas
geboten werden müsse, will man es nicht in
konkretes
seinen letzten Hoffnungen täuschen . So entstand das
Uganda-Projekt mit allen seinen Konsequenzen . . .
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Europäer , der nicht einmal ein Gesandter sei, solch'
hohe Ehre erweise.
Als ich vor dem Sultan erschien, erhob er sich,
Abdul
einige Schritte entgegen , reichte mir die Hand
mir
trat
Meine persönliche Bekanntschaft mit dem Sultan und forderte mich auf, in einem Lehnstuhl an seiner
im
ich
der
in
datiert von der Zeit,
Hamid
Abdul
Seite Platz zu nehmen. Bei den ersten Worten , die ich
Hause Eifaat Paschas , eines Verwandten Eeschid Paschas, stammelte — selbstredend war ich bemüht, mich so gut
lebte . Der Sohn des Letzteren , Ghalib Pascha , der eine als möglich auszudrücken — malte sich wirkliches
Tochter Abdul Medjids geheiratet hatte , wünschte, daß Erstaunen auf den Zügen des Beherrschers aller
seine Frau die französische Sprache lerne . Ich wurde Gläubigen, und als ich ihm erzählte , daß ich mich an
zu ihrem Lehrer erwählt , da es bekannt war, daß ich, ihn als zwölfjährigen Knaben im Palaste seiner Schwester
als genauer Kenner türkischer Sitten , die strengen Fatma Sultan, der Gemalin Ghalib Paschas erinnere,
Eegeln des Harems einhalten werde. Dreimal in der wie er dem französischen Unterrichte , den ich der
Woche erschien ich im Palaste des Pascha , der an der Prinzessin erteilte , gelauscht hatte , da war das Eis
Bucht von Eebek lag , und jedesmal wurde ich von gebrochen. Der erst so schüchterne und mistrauische
einem Eunuchen in das Mabein, d. h. ein Zimmer zwischen Herrscher behandelte mich wie einen alten Bekannten.
dem Harem und dem Selamlik, geleitet , wo ich vor Auf eine Zeichen des Sultans verließ der diensttuende
einem Vorhang, hinter dem sich meine Schülerin, die Kammerherr das Gemach und ich blieb mit dem Sultan
Prinzessin , befand, Platz nahm.
Abdul Hamid allein — eine Auszeichnung, die nur
Es war im Laufe dieser Unterrichtsstunden in dem wenigen Europäern zuteil wurde und die auch nicht
Mabein, wo mir unter den Besuchern, die von Zeit zu leicht zu erlangen ist , da der Sultan die europäischen
Zeit hereinkamen, ein blasser schlanker Knabe auffiel. Sprachen nicht kennt und deshalb den Regeln der
Er setzte sich oft zu mir, fixierte mich und schien sich höfischen Etiquette entsprechend , mit keinem Fremden
für meinen Vortrag zu interessieren . Ich trug wie er allein
sprechen kann.
hieß und erfuhr , er sei Prinz Hamid Effendi, ein Bruder
Das Gespräch bezog sich meist auf die Ereignisse
meiner Schülerin, der sich unter seinen Geschwistern der Vergangenheit und auf die Menschen, die ich vor
durch einen besonders lebhaften Geist auszeichnete . Im 30 Jahren gekannt . Wir sprachen vom Vater des
Laufe der Zeit schwand diese kleine Episode, wie so Sultans , Abdul Medjid, dem ich einst vorgestellt worden
manches andere, aus meinem Gedächtnisse.
war, von Eeshid Pascha , vom Lord Strattford Canning,
Nach meiner Rückkehr aus Zentral -Asien lebte ich an den sich der Sultan genau erinnerte und noch von
fern von der Türkei und blieb nur insofern mit dem vielen Persönlichkeiten und über allerlei Fragen jener
ottomanischen Volke in Fühlung , als meine philolo¬ Zeit. Je mehr die Konversation fortschritt , desto mehr
gischen und etnographischen Studien sich mit diesem schwand derNimbus seiner Maj estät . Ich sah einen türkischen
westlichsten Zweige der großen türkischen Familie Pascha oder Eftendi vor mir, wie ich viele in der hohen Ge¬
befaßten. In meinen politischen Schriften, die sich sellschaft Stambuls kennen gelernt hatte , blos mit dem
hauptsächlich mit den Verhältnissen Inner -Asiens Unterschiede , daß Sultan Abdul Hamid, durch seine
beschäftigten , war es immer das unglückliche Schicksal Begabung, sein wunderbares Gedächtnis und seine be¬
der Pforte , das mich schmerzlich berührte . Das Land merkenswerte Kenntnis europäischer Sitten , Gebräuche,
meiner Jugendträume , dem icli seine vornehme Gast¬ seine begabtesten Untertanen weit überragt . Natürlich
freundschaft nie vergessen werde, wo ich mich so zu wurde ich immer unbefangener und als mir der Sultan
Hause fühlte, wie in meiner Heimat , wird mir niemals eine Zigarette anbot und mit eigener Hand anzündete
gleichgiltig sein. Sein Unglück ist das meine und wo war ich ganz überwältigt von der Liebenswürdigkeit
sich die Gelegenheit bot, hatte ich eine Lanze für die und Leutseligkeit des Beherrschers aller Gläubigen, des
Türkei gebrochen. Ohne in persönlichen Beziehungen Repräsentanten Mohammeds auf Erden oder des „Schatten
zur Pforte zu stehen, hielt ich es für meine heilige Gottes ", wie er auch genannt wird.
Die erste Audienz dauerte über eine halbe Stunde,
Pflicht, für die Interessen dieser, oft so ungerecht beur¬
teilten Nation, mit meiner Feder einzutreten . Meine und als ich, vom Sultan bis zur Türe begleitet , wieder
turkophilen Symphatien waren natürlicherweise am durch das Vorgemach, in dem die hohen Würdenträger
Bosporus nicht unbekannt geblieben und als ich nach gedrängt dastanden , schritt , da war ihr Erstaunen noch
der Eröffnung der Eisenbahnlinie nach Stambul kam, größer als vorher.
erfreute ich mich von Seiten der höchsten Kreise der
Tagelang war in der hohen Gesellschaft Stambuls
Türkei und ihres Herrschers eines, wenn auch nicht ostenta¬ und Peras , in den diplomatischen Kreisen , von nichts
tiven , aber umsowärmeren und herzlicheren Empfanges. anderem die Eede als von den vertraulichen Beziehungen,
Am Morgen nach meiner Ankunft hätte ich stunden¬ die zwischen dem sonst so schüchternen und zurück¬
lang an meinem Fenster stehen und auf dem Bosporus haltenden Sultan und meiner bescheidenen Person
blicken mögen. Knüpften sich doch so viele Erinnerungen herrschten . Diese Intimität wurde auch in Europa auf
an diesen Boden. Doch bald wurde ich aus süßen die verschiedenste Art erklärt.
war er¬
Ich will kurz schildern, was die wirkliche Ursache
Träumen gerissen ; ein Adjutant des Sultans
dieser besonderen Auszeichnung durch den Sultan war,
schienen, um mich zu einer Audienz abzuholen.
Als ich am Haupteingang des Chit-Kioskes, wo und warum ich so ängstlich darauf bedacht war, mir
der Sultan des Morgens Audienz hält , erschien, erhoben seine Gunst zu erhalten.
sich die Marschäle, Generäle und Würdenträger des
Vor allem war ich der erste , dem Sultan bekannte
Hofes von ihren Sitzen, um mich zu begrüßen. In allen Europäer , der ebenso zu Hause war im Osten wie im
Mienen las ich die Verwunderung , warum und wofür Westen , der die Sprachen, Sitten und politischen Fragen
ihr kaiserlicher Herr dem unbedeutenden hinkenden beider Teile der Welt kannte , und der sich in seiner
Gegenwart nicht steif, wie ein Europäer , sondern unter¬
betrug.
*) Obiger Aufsatz ist dem zweibändigen Werke des Verfassers, welches würfig wie ein Asiate reinsten Wassers
Ich erschien stets mit dem Fez bedeckt vor ihm;
unter dem Titel „The Story of my Struggles ' (Die Geschichte meiner
Kämpfe) bei T. Fischer Unwin in London erschienen ist, entnommen. ich grüßte ihn wie ein Orientale seinen Herrscher
Die »Nene National-Zeitnng" hat zuerst die Autorisation zur Veröffent- begrüßt und bediente mich der bekannten bombastischen
lichnng dieses Artikels in deutscher Sprache von dem berühmten Orienta¬
Die Redaktion.
Eedeformen, wenn ich ihn ansprach . Ich stand , saß,
listen erhalten.

HOFRAT PROF , H . VAMBEKY:

Sultan

.*)
Hamid
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ging , wie ein geborener Orientale ; ich befolgte alle jene
Gebräuche , die ein Bewohner des Westens sonst nicht
kennt.
Der zweite Grund der Freundschaft Abdul Hamids
war meine ungarische Nationalität , und der turkophile
Charakter meiner publizistischen Tätigkeit , den er jedoch
erst später , ganz und voll kennen gelernt hatte . Die
Sympathie , die Ungarn während des letzten russisch¬
türkischen Krieges an den Tag gelegt hatte , rührten
den Sultan tief und seine Zuneigung für die christliche
Schwester -Nation war zweifellos aufrichtig . Was das Ver¬
dienst meiner Arbeiten anbelangt , so war der Sultan , wie
die Türken im allgemeinen, gut unterrichtet über meine
turkophile journalistische Tätigkeit . Keiner von ihnen
hatte aber die geringste Ahnung von meinen, die Türkei be¬
treffenden, philologischen und ethnologischen Studien.
Sie hatten niemals etwas von ihnen gehört , und als ich
dem Sultan die Kopie meiner Studie über uigurische
linguistische Dokumente überreichte , sprach er ganz
erstaunt : „Wir haben nie von der Existenz solch'
türkischer philologischer Dokumente gehört . Es ist
wirklich sehr interessant , daß unsere Ahnen, noch bevor
sie den Islam angenommen, schreiben konnten , wenn
man diese eigentümlichen Schriftzüge so benennen kann ."
und stichhältigste Grund für meine
Der dritte
Auszeichnung seitens des Sultans lag in dem internatio¬
nalen Charakter meiner Feder und noch mehr in dem
Interresse , das England an meinen Arbeiten genommen
hatte . Sultan Abdul Hamid , ein gewiegter Diplomat und
Menschenkenner , einer der gebildetsten Orientalen , die
ich je gekannt , hielt große Stücke auf die Wertschätzung
seiner Person in Europa . Die öffentliche Meinung des
Westens schien dem Sultan immer von höchster Wichtig¬
keit zu sein ; in seinem Bestreben , diese öffentliche Meinung
zu gewinnen , zeigte dieser kluge Orientale eine klarere
Einsicht der politischen und sozialen Verhältnisse , als
viele christliche Monarchen. Fest überzeugt , daß sein
Schicksal von Europa abhängt , hat er es stets versucht,
sich beliebt zu machen, nicht nur bei einem einzelnen
Hofe, sondern bei den verschiedenen Völkern Europas;
er ist ängstlich bestrebt , keinen Grund zu strenger Kritik
zu geben. Englands Meinung gilt sehr viel bei ihm;
trotzdem er Gleichgiltigkeit und sogar eine gewisse
Feindseligkeit vorschützte , war er in seinem Innersten
doch fest überzeugt , daß England aus eigenem Interesse
den ottomanischen Staat halten und im kritischen Augeublicke ihm seine helfende Hand nicht versagen werde. Um
diesen letzten Rettungsanker zu verbergen , und um England
eifersüchtig zu machen, kokettiert er oft mit Frankreich
und Rußland . Seine Gefühle und Hoffnungen aber waren
ganz andere . Das entnahm ich aus seinen Gesprächen.
Sultan Abdul Hamid hatte ein nervöses, erregtes Naturell;
gegen seinen Willen geriet er oft in leidenschaftliche
Aufregung ; seine Glieder zitterten , die Stimme versagte.
Einmal erzählte er mir, in welch warmer Sympathie für
England er erzogen worden, wie sein Vater stets von
England , als dem besten Freund der Türkei , gesprochen
hatte , welch bittere Erfahrungen er während seiner
Regierung mit der Politik Gladstones und anläßlich der
Okkupation Egyptens gemacht hatte , jede Verstellung
war verschwunden und ich konnte in dem Herzen dieses
außerordentlichen Mannes lesen. Wir sprachen einmal
davon, ob die englische Bundesgenossenschaft im Interresse
des ottomaniscben Staates liege. Da erzählte mir der
Sultan leidenschaftlich folgendes: „Ich war sechs oder
sieben Jahre alt , als mein geliebter Vater , der daran
war , mich zu einer Tante fortzuschicken , mich zu sich
beschied . Ich fand ihn in seinen Gemächern auf dem
Sopha sitzend , in intimer Unterhaltung mit einem älteren
christlichen Herrn begriffen. Als mich mein Vater be¬
merkte , befahl er mir näher zu kommen und die Hand

des Fremden zu küssen . Ich brach in Thränen aus, die
Idee, einem Giaour die Hand zu küssen , empörte mich.
Mein Vater , der immer so sanft war , wurde böse und
sprach : ,Weißt Du, wer dieser Herr ist ? Es ist der
englische Gesandte , der beste Freund meines Hauses
und meines Landes ; die Engländer sind, wenn sie auch
nicht unseren Glauben haben, unsere treuesten Bundes¬
genossen.' Darauf küßte ich ehrfuhrtsvoll die Hand des
alten Mannes. Es war Böyük Eltchi , Lord Stratford
Canning. Meines Vaters Worte blieben fest in meinem
Gedächtnis haften und ich wuchs in der Idee auf, daß
die Engländer unsere besten Freunde seien. Wie bitterlich
war ich enttäuscht worden, als ich auf den Thron ge¬
langte ! England ließ mich bei der Flottendemonstration
im Marmorameer im Stich ; seine Gesandten — Elliot
und Layard — haben mich verraten , und wenn ich
Geld brauchte und mich um ein kleines Anlehen von
150.000 Pfund bewarb , bekam ich eine ablehnende Ant¬
wort. Das nennt Ihr im Westen Freundschaft . So
sind .die schönen Träume meiner Jugend in Nichts zer¬
flossen". Der Sultan seufzte tief. Meine Vorstellungen,
daß große Darlehen in England nicht ohne die Ge¬
nehmigung des Parlamentes gewährt werden können,
schienen dem Sultan nicht plausibel . Orientalische
Herrscher glauben noch jetzt nicht daran , denn für sie
sind Konstitution und Parlament leere Begriffe, dazu
geschaffen, die Völker irrezuführen . Für Asiaten sind
die liberalen Regierungsformen des Westens unvernünftig,
und Feth Ali Shah sprach zu dem englischen Gesandten
Malcolm die bekannten Worte : „Und Sie nennen Ihren
Souverän einen mächtigen Herrscher , der sich von sechs¬
hundert Untertanen (Mitglieder des Parlamentes ) regieren
läßt und ihren Befehlen Folge leisten muß? Eine solche
Krone würde ich refüsieren ", sagte ein persischer König.
Wie Feth Ali Shah und vielleicht noch mehr, haßte
Sultan Abdul Hamid alle liberale Regierungsformen . Er
machte niemals ein Hehl aus seiner Gesinnung und
während unserer jahrelangen Bekanntschaft gab er wieder¬
holt seiner Ansicht hierüber frank und frei Ausdruck.
Meine Bekanntschaft mit dem englischen Thronfolger
fiel ebenfalls bei meinen Beziehungen zum Sultan ins Ge¬
wicht . Seit der Einladung der Königin Viktoria aber,
hielt er mich nicht mehr für einen gewöhnlichen Gelehrten
und Forscher , sondern für einen Vertrauensmann des
englischen Hofes und der englischen Regierung — beide
Begriffe waren bei ihm untrennbar — dem er auch sein
Vertrauen schenken könne.
„Ich bin immer von Heuchlern und Parasiten um¬
geben ", sprach der Sultan eines Tages zu mir ; „Ich bin
der endlosen Lobhudelei und Kriecherei müde. Sie wollen
mich alle ausnützen ; alles was an mein Ohr klingt , ist
niedrige Lüge und schmutzige Heuchelei. Glauben Sie
mir, die Wahrheit , sei sie noch so bitter , würde mir an¬
genehmer sein, als all die leeren Komplimente, mit denen
mich die Menschen überhäufen. Ich bitte Sie, mit mir
offen und ehrlich zu sein ; Sie sind mir an Jahren und
Erfahrung überlegen ; Sie sind im Osten so wie im Westen
zu Hause und ich kann viel von ihnen lernen ".
(Schluß folgt.)
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Cine Unterredung mit flchad Haam.
Der bekannte Vorkämpfer des „kulturellen Zionismus",
der russisch- j üdisehe
Schriftsteller U. Ginzberg,
weilte vor einigen Tagen auf der Durchreise nach
Karlsbad in Wien . Er hatte die Liebenswürdigkeit,
einen unserer Mitarbeiter zu empfangen und ihm seine
Anschauungen über verschiedene die Juden und besonders
die russischen Juden betreffenden Zeit - und Streitfragen
auseinanderzusetzen.
Ginzberg
, mit dem Schriftstellernamen A c h a d
Haam , wurde in weiteren Kreisen erst im Jahre 1895
durch die Herausgabe einer Sammlung von Essays unter
dem Titel : „AI paraschat
d r a c h i m" („Am Scheide¬
wege") bekannt , obwohl er bereits seit 1884 in den
Reihen der „Chowewe Zion" gewirkt hatte.
Achad Haam, gegenwärtig 51 Jahre alt , neigt einer
individualistischen und eklektischen Auffassung der ein¬
zelnen jüdischen Probleme zu. Sein Urteil über die
russischen Verhältnisse ist äußerst reserviert . Es ' sei,
meinte er, ganz unberechenbar , wie sich die Verhältnisse
in Rußland weiter gestalten werden . Aber selbst wenn
in Rußland die Gleichberechtigung aller Staatsbürger
verwirklicht wird , dürfte sie „für die Juden
nicht
vollständig
zur
Wahrheit
werden ". Die
Kadetten
würden zum Zwecke der Erlangung
gewisser politischer Vorteile sich nicht allzusehr für die
Juden exponieren. Dasselbe gelte von den Sozial¬
demokraten
, bei denen jetzt bereits , wenn auch nur
periodisch und lokal, eine antisemitische
Unter¬
strömung sich bemerkbar mache.
Uebrigens , setzte Achad Haam fort , trenne ihn von
den Sozialdemokraten wie von allen übrigen Parteien —
schon wegen ihrer Weltanschauung — eine sehr große
Kluft . Er halte es überhaupt für notwendig zu betonen,
daß die Juden vor allem ihre eigenen Interessen
im Wege einer zweckentsprechenden jüdischen
Landespolitik
zu vertreten hätten und daß es
weder ihnen noch der Allgemeinheit nütze , wenn sie
sich in die vordersten Reihen der revolutionären
Bewegung stellen.
„Eine
jüdische
Politik
in Rußland,
aber
unter
Festhaltung
des
geistigen
Zentrums
in Palästina
" sei seine Devise. Es habe
daher bei der jüngeren
jüdischen
Generation
gerade der Umstand die zionistische Bewegung sehr
geschädigt , daß sie so lange Zeit sich nicht
zu einer
aktiven
jüdischen
Politik
im Lande
ent¬
schlossen habe, wodurch ein großer Teil der jüdischen
Jugend ins marxistisch -sozialdemokratische und sozialrevolutionäre (freisozialistische ) Lager getrieben wurde.
Freilich , wenn momentan eine Massenemigration nach
Palästina möglich wäre , würde eine sehr große Zahl
von russischen Juden nach Palästina
auswandern,
aber wenn einmal die Verhältnisse in Rußland sich
bessern, ist es sehr fraglich , ob mehr als 20 Prozent
dorthin auswandern.
AchadHaam
ist jetzt wohl für praktische
Arbeit
in Palästina
, aber eine Massenemigration
hält er auf sehr lange Zeit nicht für
möglich und auch nicht für wünschenswert.
Was den Territorialismus
betrifft , so hänge
seine Zukunft eben davon ab, ob er etwas Praktisches
leisten und ein für die Emigrationsbedürftigen geeignetes
Land und zwar bald ausfindig machen könnte.
Der Gesammteiudruck, den Achad Haam auf den
Unparteiischen macht, ist ein günstiger . Er vertritt
wohl in der Diskussion seine Meinung, respektiert aber
auch abweichende andere Anschauungen , anerkennt das
seiner Meinung nach Richtige bei jeder Gruppe, ver¬
wirft aber auch das Falsche , wo er es findet.
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Er tritt ein für die Erlangung Palästinas
, für
jüdische Politik , für jüdische Kultur , aber ein besonderes
Gewicht legt er auch auf das Geistige , die ethische
Erziehung der Massen, die Menschenreform.
Dr. K.

ü)ie ein jüdischer Soldat gemartert

wird.

Lern b e r

den 2. August.

Im Lande Galizien , wo seit der Herrschaft der
Schlachta die Begriffe von Recht und Gesetz gegenüber
dem Terror der Verwaltungsbehörden und gegenüber der
Parteilichkeit der zum Schutze der öffentlichen Wohl¬
fahrt bestellten Beamten immer mehr zurückweichen,
haben leider auch die Uebergriffe der Offiziere gegen¬
über der Mannschaft einen viel höheren Grad erreicht,
als in allen anderen Ländern der Monarchie.
Es ist eine traurige , aber allbekannte Tatsache,
daß junge Kavallerieotfiziere in kleinen Städten Galiziens
geradezu eine Schreckensherrschaft ausüben, und es
wissen so manche Gasthofbesitzer und Schankwirte von
vandalischen Demolierungen ihrer Lokale zu erzählen.
Noch trauriger ist die Tatsache , daß manche Offi¬
ziere gegenüber der jüdischen Mannschaft , und speziell
gegenüber den jüdischen Rekraten ein Benehmen an den
Tag legen, das aller Menschlichkeit spottet . Und wie
der Offizier, so der Unteroffizier . „Saujud " ist gewöhnlich
noch ein Kosewort gegenüber allen anderen schweren
Beschimpfungen, die auf einen solchen armen jüdischen
Rekruten , der das Unglück hat , sich die Ungunst eines
Kompagniekommandanten zuzuziehen, niederregnen.
Nun gibt es Leute , christliche und jüdische Anti¬
semiten, welche gegen die polnischen Juden den Vorwurf
erheben , daß sie sich der Militärpflicht entziehen . Diese
Behauptung ist natürlich ganz aus der Luft gegriffen,
denn die fortschreitende Intelligenz der galizischen Juden
hat auch nach dieser Richtung hin einen Fortschritt
herbeigeführt , so daß allgemein die Wehrpflicht als eine
unerläßliche Bürgerpflicht aufgefaßt wird.
Wär 's aber ein Wunder , wenn ein Jude nur mit
bangem Herzen an die Erfüllung seiner Militärpflicht
herantritt , die nicht nur mit den unerläßlichen Strapazen,
sondern auch mit überflüssigen Demütigungen , ja mit¬
unter sogar mit physischen Martern verbunden ist?
Nachstehend will ich einen Vorfall, vorläufig ganz trocken
und ohne Kommentar schildern , der sich vor einigen
Tagen beim Artillerieregiment Nr. 10 in Grodek
zugetragen hat , und der nicht nur die jüdische , sondern
die gesamte öffentliche Meinung Galiziens, soweit sie
auch dann menschlich empfindet, wenn es sich um Juden
handelt , mit Entsetzen erfüllt hat.
Der Artillerist der II Batterie Henner
wurde
wegen einer militärischen Uebertretung beim Rapport
(vom Hauptmann Wallauschek ) zu fünf
Tagen
strengen
Arrests
, einem Fasttag und zur Strafe
der „Spangen " verurteilt . Die letzte Strafe , die sechs
Stunden
zu dauern hat , und in einem Zusam¬
menschließen
der rechten
Hand mit dem linkenFuß
bestelltest
bekanntlichabgeachafft.
Trotzdem aber wurde sie vom Hauptmann überHenner
verhängt.
Allein auch diese Strafe schien dem Leutnant
Kafka zu gering . Nachdem der Hauptmann weggegangen
war , schrie er Henner mit den Worten an : „Du elender
Saujud, komm her." Der Leutnant erklärte Henner sohin,
daß er ihn zur Strafe des „Anbindens " verurteile . . .
Die Strafe des „Anbindens" ist das Grausamste
und Entsetzlichste , was man sich denken kann . Nur ein
kleiner Schritt weiter , und wir halten schon bei der
spanischen Inquisition.
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Der Verurteilte wird an einen Pfahl gebunden, und
mittels eines an seinen Armen festgebundenen Strickes
so lange in die Höhe gezogen, bis seine Zehen kaum
den Boden berühren : eine niederträchtig grausame Strafe,
die in einem Kulturstaate nie eine Berechtigung hat , die
höchstens in einem Heere von Söldlingen, oder in einer
Fremdenlegion mit ihrem Abschaum von Menschen be¬
greiflich wäre, die aber niemals in einem Volksheere
Verwendung finden darf. Deshalb ist auch diese Strafe
seit Jahren im österreichischen Heere abgeschafft.
Allein für den Hauptmann Wallauschek
be¬
stehen noch die „Spangen * und für den Leutnant Kafka
das „Anbinden" in Geltung . Die Exekution sollte im Hofe
des Grundbesitzers Iwan Galuschka
vollzogen werden.
Als die Bauern davon hörten, erhoben sie dagegen Protest,
daß auf ihrem Grund und Boden eine derart unmensch¬
liche Prozedur vollzogen werde. Hierauf ließ nun der
Leutnant den Henner von den Vormeistern Specht
und Hü bei in einen Schuppen schleppen. Dort wurde
er derart angebunden, daß er mit den ausgestreckten
Füßen nicht einmal mehr den Boden berühren konnte.
Er fiel nun in Ohnmacht und verlor das Bewußtsein.
Der Leutnant ließ ihn losbinden und aus der Ohnmacht
wecken. Henner erwachte zum Bewußtsein, dann wurde
er neuerlich angebunden. . Leutnant Kafka stellte sich
nun vor den Eingang des Schuppens mit gezogenem
Säbel, um den Grundbezitzer , der in seinen Schuppen ein¬
dringen und den armen Soldaten befreien wollte, zu¬
rückzuweisen. Henner verfiel in Ohnmacht , wur de
wieder gelabt undwieder
angebunden
. . .
Erst als er einen Blutsturz
bekam, ließ ihn
Leutnant Kafka losbinden und forderte ihn auf, sofort
den Dienst anzutreten . Morgen werde er schon das
„Weitere " erleben.
Am anderen Tage verfiel H e n n e r in Bewußt¬
losigkeit und Fieberhitze . Auf die Nachricht von dieser
grausamen Behandlung ihres Kindes, eilte die Mutter
Henners zum Hauptmann Wallauschek
und forderte
kategorisch die ärztliche Untersuchung ihres Sohnes.
Der Militärarzt konstatierte hochgradiges Fieber und
ordnete die sofortige Ueberführung Henners
ins Gar¬
nisonspital nach Przemysl an, wo der gequälte , gepeinigte
Soldat schwerkrank darniederliegt.
Leutnant Carl Kafka ist noch Leutnant — nach dem
Militärschematismus ist er Reserveleutnant — und geht
frei herum : hoffentlich nicht mehr lange ! Der .Mann ist
entweder ein Narr oder eine Bestie. In beiden Fällen
muß er unschädlich gemacht werden. . Die Vorgesetzten
des Herrn Leutnants müssen ihn die Konsequenzen seiner
Handlungen tragen lassen, sonst werden sie in der
nächsten Parlamentssession recht unangenehme Dinge
zu hören bekommen. Die galizischen Juden schicken ihre
Söhne nicht dazu zum Militär , daß sie von bestialischen
oder unzurechnungsfähigen Leutnants hingemordet werden.
__

.

— l —

OTTO XEUSCHÜTZ:

Jubiläumszeiten in Rumänien
*).
Neben der Bauernfrage ist die Judenfrage
eine Jubiläumszierde der rumänischen Zivilisation . Die
Judenfrage Rumäniens hat viel Aehnlichkeit mit jener
Rußlands, nur daß die russische Autokratie , unter dem
Drucke der Revolution, sich in dieser Frage auf dem
Wege zur Nachgiebigkeit befindet, während im konsti¬
tutionellen Rumänien die durch und durch chauvinistischen
*) Anläßlich des bevorstehenden Internationalen sozialistischen
Kongresses in Stuttgart , auf dem die rumänischen Delegierten die Zu¬
stände ihres Heimatlandes zur Diskussion stellen wollen, veröffentlicht
das wissenschaftliche Organ der Sozialdemokratie Deutschlands „Die
Nene Zeit" im letzten Hefte obigen, sehr beachtenswerten Aufsatz.
Die Redaktion.
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Parteien den Juden jedesmal ein weiteres Recht ent¬
reißen, einen weiteren Erwerbszweig versperren , ihnen
weitere -Lasten auferlegen. In Rußland hat die Juden¬
frage wenigstens den Vorzug des offenen aufrichtigen
Judenhasses ; in Rumänien dagegen wird gegen die
Juden selbst nichts unternommen ; bewahre ! All die
Ausnahmegesetze, Reglements und Verordnungen richten
sich nur gegen die „Fremden ", und daß die Juden
Fremde, sind, das ist eiüfach ihr Pech, die Regierung
kann nichts dafür. Ja , so berühmt hat sich der
rumänische Staatsantisemitismus gemacht, daß, als in
der Duma die revolutionären Parteien den Zarismus
wegen seiner Pogrom- und Judenentrechtungspolitik zur
Rechenschaft zogen, er sich nicht besser- zu verteidigen
wußte, als indem er sich auf die gleichartige Juden¬
gesetzgebung im konstitutionellen Rumänien berief.
Rumänien das Vorbild Rußlands!
Wie in Rußland ist auch in Rumänien die Judenfrage eine unerschöpfliche Quelle von Nebenverdiensten
für die korrupte Beamtenschaft vom kleinsten Polizei¬
subjekt, das, je nach dem, wofür es bezahlt wird , dem
Juden ein Uebel zufügen oder eine Gunst erweisen
kann, bis hinauf zum hohen Politiker , der es übernimmt,
in der antisemitischen Kammer für einen zahlungsfähigen
jüdischen Bourgeois die Naturalisation „durchzusetzen ".
Beide staatserhaltende Parteien , Liberale und Kon¬
servative , wetteifern miteinander in der Vervoll¬
kommnung des Unterdrückungssystems . Keine gesetz¬
geberische oder administrative Maßregel wird erlassen,
ohne daß den „Fremden % das ist den Juden , irgend ein
Recht oder eine Bewegungsfreiheit verkürzt wird. Das
ist aber nur erst sozusagen die Theorie der Verfolgung,
ihre juridische Form ; die Praxis aber, die Anwendung
der Ausnahmegesetze gestaltet sich in den Händen der
verworfenen und geldgierigen Amtsträger zu einem
Mechanismus unendlicher , speziell gegen die Juden ge¬
richteter Schikanen und Torturen . Die Bestechlichkeit
der Behörden wird von den Drangsalierten noch gerade¬
zu als eine Wohltat empfunden : je nachdem der Jude
es sich's kosten lassen kann oder nicht , wird ihm der
Aufenthalt in einer Ortschaft bewilligt oder nicht, wird
ihm die Ausübung eines Gewerbes gestattet oder nicht,
verfällt er der administrativen oder gerichtlichen Ver¬
folgung oder nicht.
Wie eine Bevölkerung von über 250.000, seit
Generationen im Lande ansässiger Menschen, die zur
Zahlung aller Steuern und zur Leistung des Militär¬
dienstes angehalten werden, als fremd, vogelfrei und
heimatlos erklärt werden kann, wird jedem gebildeten
Europäer als Rätsel erscheinen ; diese raffinierteste aller
judenfeindlichen Politiken ist eben eine spezifische Er¬
findung der rumänischen Machthaber : die Kunst, die
grausamste Judenhetzerei mit dem äußeren Anschein
von Toleranz und „nationalen " Bestrebungen zu ver¬
binden. Schon vor Jahrzehnten hatte dieses System
europäische Berühmtheit erlangt . Bewogen von den
fortwährenden Klagen der rumänischen Juden hatten
die infolge des russisch-rumänisch-türkischen Krieges
auf dem Berliner Kongreß, Juli 1878, vertretenen Groß¬
mächte (Deutschland , Oesterreich-Ungarn . Frankreich,
Großbritannien , Italien , Rußland und die Türkei ) dem
Fürstentum Rumänien die Gleichberechtigung der einheimi¬
schen Juden zur ausdrücklichen Bedingung der Anerkennung
seiner Unabhängigkeit von der Türkei gemacht. Der
betreffende Artikel 44 des Berliner Vertrags lautet : „In
Rumänien wird der Unterschied des religiösen Glaubens
oder der Konfessionen niemanden als Grund des Aus¬
schlusses oder der Unfähigkeit vorgehalten werden
können, in Bezug auf den Genuß der bürgerlichen und
politischen Rechte, auf die. Zulässigkeit zu öffentlichen
Würden, Aemtern und Ehren , oder auf die Ausübung
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der verschiedenen Berufe und Gewerbe an jedwedem förderten , ein Mahnruf des Königs : „Die Verwaltung
des Landes ", sagte er zu einer Deputation der Guts¬
Orte :"
, „ist schlechter als vor dreißig Jahren ; die
rumänische
besitzer
die
Tricks
Durch welche diplomatischen
Oligarchie sich der Erfüllung dieser Verpflichtung zu Politiker sollen die Bauernfrage und dann die Juden¬
und
entziehen verstand , wie sie Bismarck durch finanzielle frage lösen." Die Worte sind im Winde verflogen,
dieses un¬
Konzessionen für die deutschen Bankiers zur Aufgabe es wäre zum Verzweifeln um das Schicksal
der Interessen der rumänischen Juden zu bewegen wußte, glücklichen Volksstamms, wenn sich in Rumänien nicht
und wie sie durch das Versprechen einer allmählichen eine neue Klasse regen würde, das industrielle Prole¬
Einbürgerung der Juden , durch individuelle Naturali¬ tariat , welches jede Gemeinschaft mit der schmachvollen
sationen , im Jahre 1880 von den Großmächten die An¬ Verfolgungspolitik der staatserhaltenden Parteien ab¬
erkennung Rumäniens als unabhängigen Staat zu er¬ lehnt und den Kampf gegen die hinter Vorrechten ver¬
schleichen fertig brachte , dies alles kann man am besten schanzte , despotische und kulturfeindliche Oligarchie
in den „Memoiren des Königs Karl " nachlesen und be¬ energisch aufnimmt. Das rumänische Proletariat empfindet
urteilt finden. In diesen Aufzeichnungen nennt der die Recht * und Wehrlosigkeit der jüdischen Proletarier
König, der damalige Fürst , den Beschluß der liberalen als eine Schwächung seiner eigenen Widerstandskraft,
Kammer „einen Hohn auf die Wünsche Europas ". Auch und besonders die letzten Verfolgungen und Ausweisungen
die jüdischen Bourgeois Rumäniens ließen sich durch jüdischer Genossen haben seinen Haß gegen die
diese diplomatischen Spiegelfechtereien übertölpeln und Regierungspraktiken aufgestachelt und es zur klaren
erklärten sich mit der „Lösung * zufrieden. Als sie des Stellungnahme in der Judenfrage veranlaßt . Auf der
Betrugs gewahr wurden, dann war es bereits zu spät: Ende Juni dieses Jahres in Galatz stattgefundenen
die Großmächte waren in reguläre diplomatische Bezie¬ Konferenz der gewerkschaftlichen und sozialistischen
hungen mit dem „souveränen" Rumänien eingetreten. Organisationen Rumäniens wurde die Entsendung von
Vertretern zum Internationalen Kongreß in Stuttgart
Nach Erzielung der Unabhängigkeitsanerkennung
beschlossen, welche dort die rumänischen Zustände vor
die
hörten
König
zum
Carols
und nach der Krönung
bisherigen individuelleu Naturalisationen so gut wie der gesamten gesitteten Welt zur Sprache bringen und
ganz auf. Der Betrug an Europa war perfekt geworden. sie auffordern soUen, der rumänischen Blut-, GewaltSeitdem sind drei Jahrzehnte verstrichen — nächstes und Schwindelpolitik den flammenden Protest der Ar¬
zu schleudern.
Jahr wird die rumänische Oligarchie das dreißigjährige beiterschaft aller Länder ins Gesicht
Konferenz
Interparlamentarischen
der
auf
die
und
Auch
—
Jubiläum des Berliner Vertrags feiern können
kaum 100 (sage hundert ) rumänische Juden haben durch anwesenden Genossen werden sich mit dieser Frage zu
individuelle Naturalisation Menschen- und Bürgerrechte beschäftigen haben, um über eine gemeinsame Stellung¬
erworben. Daß sich zwischen diesen hundert Glücklichen nahme gegenüber dem Vertragsbrüchigen und verlogenen
meist nur Bankiers , Kaufleute und Gutsbesitzer , aber rumänischen Regiment übereinzukommen.
kein einziger Handwerker , kein einziger Proletarier be¬
findet, darf wohl nicht erst erwähnt werden. 100 Leute
von 250.000 in einem Zeitraum von dreißig Jahren!
Ja , 100 reiche Juden konnten sich die Naturalisation
erkaufen ; aber dagegen wurden die übrigen 250.000
•
jahraus jahrein mehr entrechtet , erniedrigt und verfolgt,
Oesterreich-Ungarn»
wurde ihnen eine Erwerbsquelle nach der anderen ver¬
ver¬
Städten
schlossen, wurden sie aus den Dörfern und
Morris Rosenfeld lebt!
jagt , und wenn sie nicht den Mund hielten, über die
gesetz¬
auf
wurde
nach
und
Grenze geworfen. Nach
Wien , den 7. August (Orig. Korresp .) Die Nachricht
ist uns unmittelbar vor
geberischem Wege jede ökonomische oder bürgerliche vom Tode Morris Rosenfelds
Daseinsform vom Besitz der rumänischen Staatsange¬ Schluß der vorigen Nummer zugekommen, so daß wir
hörigkeit abhängig gemacht : Schulunterricht genießen, nicht mehr in der Lage waren , bei unserem New-Yorker
im Spital aufgenommen werden, in einer Landgemeinde Korrespondenten telegraphisch nachzufragen . Die Nach¬
heraus. Morris
wohnen, Straßenkehrer , Bahnträger oder Fabriksarbeiter
richt stellt sich nun als Mystifikation
lebt und er dementiert selbst seinen Tod.
sein — um von den bürgerlichen Berufen, Apotheker, Rosenfeld
Advokat, Makler, Trafikinhaber , nicht zu reden — all Er lebt, um selbst den Tod als Erlöser herbeizuwünschen.
dies ist von politischen Rechten , welche die rumänischen Welch' tragisches Los!
Juden nicht besitzen, abhängig gemacht worden, und
Die jüdische „Volkszeitung " in Wilna veröffentlicht
die Zeit scheint nicht mehr ferne zu sein, wo nur noch nachstehenden aus New-York datierten Brief Rosen¬
das Atmen der rumänischen Luft kein politisches Recht felds vom 26. Juli:
sein wird.
„In der letzten Zeit hat die auswärtige Presse über mich
Vergebens hat die jüdische Bourgeoise hin und viele unwahre Nachrichten in die Weit gesetzt . Ist es des Elends
wieder versucht , die rumänische Judenfrage durch die und der Leiden nicht genug, die ich wegen meiner Blindheit
europäische Diplomatie wieder aufzurollen ; vergebens ertragen muß? Verursacht mir die Armut, wegen der meine sechs
hat sie bei den verschiedenen Kreditgebern des rumäni¬ Kinder so viel leiden müssen, nicht genügend Pein? Ich hatte
schen Pumpregiments angeklopft , vergebens hat sie auf Wohltäter und Gesinnungsgenossen, die mich pflegten. Hie und
die Menschenfreundlichkeit ihrer ausländischen Glaubens¬
mich, ihren bescheidenen . Verhältnissen
genossen, der Rothschild und Konsorten, gehofft ! Der da unterstützten sie
Ich kann Rechnung darüber legen, daß
materiell.
auch
gemäß,
die
sind
Großfinanz
beschnittenen und unbeschnittenen
fetten Zinsen der rumänischen Staatsschuld nun einmal ich mich in meinen Ausgaben immer auf das notwendigste be¬
lieber als die Menschenrechte der rumänischen Juden. schränkte. Meine Krankheit verhinderte mich jedoch daran, die
Nirgends ist ein Ausweg aus dieser verzweifelten 800 Dollar, die ich noch auf mein Häuschen schuldete, zu bezahlen.
Lage zu sehen, nirgends ist bei den herrschenden Klassen Ich geriet in die Hände von Wucherern, die mir mein Häuschen
setzten.
Rumäniens die Spur von Gewissensbissen zu finden. wegnahmen und mich samt meiner Familie auf die Straße
des
Gefahr,
wir
liefen
Kindern
meinen
und
Frau
meiner
Mit
Be¬
die
als
,
Bauernunruhen
Wohl ertönte während der
nicht
immer
noch
aber
war
Elends
Des
sterben.
zu
hörden den Aufstand gegen die Juden ablenkten und Hungertodes
genug . Böswillige Falschheit setzte die Nachricht meines Todes
die Verwüstung jüdischer Städtchen und Stadtviertel
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in die Welt, damit mir auch meine wenigen Wohltäter ihre Hilfe
entziehen. Ich bin gezwungen, zu erklären, daß ich lebe, obwohl

wäre als mein
der Tod für mich wünschenswerter
Zustand . Ich lebe in ewiger Finsternis,
jetziger
denn ich bin blind . Das Licht des Tages hat mich verlassen,
geblieben ist mir nur das Elend. Die Bourgeoisie wollte in ihren
glänzenden Palästen nichts von den Liedern des Proletariers
hören,-nur meine Gesinnungsgenossen, zu denen das Echo meines
Liedes drang, suchten mich auf, um ihren blinden Sänger zu
unterstützen . Wie es scheint, neiden mir die Herren auch diesen
Trost. Mit der Zeit haben die Herausgeber meiner Gedichte sie in
alle Sprachen übersetzen lassen, obwohl sie mir nie einen
Heller dafür bezahlten . Jetzt , als sie^ die Nachricht meines
Todes hörten, senden sie Kränze, um am Grabe des blinden
Sängers zu opfern, damit sie, die Wohlhabenden, sagen können,
den Tribut ihrer Wertschätzung entrichtet zu haben . Ich und
meine Kinder werden aber auch hinfort nur jenen danken, die
sich ihre armseligen Bissen vom Munde entzogen, um mich zu
unterstützen ."
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die Inserate verstanden haben . Von diesen dürften jedoch die
Heiratsannoncen ausgenommen sein, da das »Schadchen-Gewerbe«
auch am Sabbat betrieben werden darf.«

Hiezu ist zu bemerken:
Von einem „Index " im römischen Sinne kann im
Judentume nicht die Rede sein, da wir eben kein Papst¬
Bibel¬
tum, keine Hierarchie besitzen . Die griechische
, wurde aber
-, genannt Septuaginta
übersetzung
von dem Rabbinen in Palästina auf eine Art Index
gesetzt . Der Tag , an dem diese Uebersetzung entstand,
wird in der Mischna mit dem Tage verglichen, an wel¬
chem Israel das goldene Kalb errichtete . Die „auswär¬
tigen Bücher, Sephorim Chizonim" werden zu lesen
verboten. Es werden darunter die Apokryphen und
andere griechische Schriften verstanden . Die Apokryphen
heißen „Sephorim Genusim"; aus diesem hebräischen
Worte ist das griechische entstanden . Von Elischa ben
Abuja, dem Ach er, demselben, den Herr Dr. Güdemann
in seiner Zuschrift an die „Neue Freie Presse " erwähnt,
(die übrigens auch manche Unrichtigkeit enthält ) wird
erzählt , er sei durch das Lesen griechischer Bücher ein
Vielleicht werden die Nekrologe dein totgeglaubten
Dichter nun doch dazu verhelfen , daß er nicht das „Acher", ein Abtrünniger , geworden.
Allernotwendigste entbehre ? Die große jüdische OeffentDas Wort „Epikuräer " bedeutet sicherlich nicht
lichkeit hat erfahren , was ihr Rosenfeld war . Sein Ver¬ „Ketzer "; das letztere ist vielmehr ein streng katho¬
zweiflungsruf darf nicht ungehört bleiben.
lisches Wort , entstanden im 13. Jahrhundert und eine
(Die Redaktion der „Neue National-Zeitung " ist gern Verballhornung von „Katharer ". So wurden die „Irr¬
bereit , Spenden, und mögen sie noch so gering sein, gläubigen " von Albi in Südfrankreich genannt . Bruder
anzunehmen und an die Familie Morris Rosenfeld abzu¬ Berchtold von Regensburg , ein Augustinerprediger des
führen. Die Namen der gütigen Spender werden in un¬ 13. Jahrhunderts , leitet das Wort , drollig genug, von
serem Blatte ausgewiesen.)
„Katze" ab. Das Judentum kennt keine Ketzer.
Gehen wir weiter : Das „Hohelied" wurde von
Der jüdische Index?
denen, die den Bibelkanon festsetzten (vielleicht sind
Wien , den 4. August. (Orig.-Ber.). Der allgemeine dies „die Männer der großen Synagoge ") niemals auf
Index- und Syllabus -Rummel hat in dieser Saurengurken- den „Index " gesetzt . Im Gegenteil . Ein Rabbi, dessen
zeit einem jüdischen „Gelehrten " solange keine Ruhe ge¬ Worte auch Raschi zitiert , sagte : „Alle Bücher sind
geben, bis er endlich auch einen — „jüdischen Index" heilig, dieses aber, ,Schir ha Schirim', ist allerheiligst.
entdeckte . Wir lesen darüber in der „Vossischen Vielleicht hat der Schreiber der Notiz das hebräische
Zeitung " :
Wort „metame jadajim " mißverstanden . Koheleth wollten
»Da der römische Index wieder einmal die Oeffentlichkeit allerdings die Festsetzer des Kanons in diesen nicht
beschäftigt, so dürfte der Hinweis nicht uninteressant sein, daß aufnehmen. „Rc-zu lignaus sopher Koheleth ", wenn mir
es auch im Judentum einen Index gegeben hat . Es gab sozu¬ die Worte recht erinnerlich sind. Begreiflich. Denn
sagen direkte und indirekte Bücherverbote. Das ganz radikale Koheleth , ebenso wie Job widersprechen in ihrem Pessi¬
Verfahren, verbotene Schriften auf Scheiterhaufen zu verbrennen,
wurde im Judentum nicht in Anwendung gebracht. Erst in der mismus dem Worte : „Und Er sah, daß es gut war ".
talmudischen Zeit haben einige Schriftgelehrte ein Verzeichnis Uebrigens heißt es bald darauf : „Der Trieb des Menschen¬
von verbotenen Schriften herausgegeben. Auf die Uebertretung herzens ist böse von Jugend an ".
dieses Verbotes war zwar keine Strafe gesetzt , aber die Be¬
Daß die Rabinnen im „Osten" das Lesen deutscher
merkung der Rabbinen, daß man durch das Lesen der ver¬
botenen Schriften des Anteiles an dem jenseitigen Leben ver¬ Bücher verbieten , kann man auch aus Franzos ,.Pojaz"
lustig gehe, genügte, um frommgläubige Israeliten davon abzu¬ ersehen. Was hat aber dies mit dem „Index " zu tun?
halten. Die Zahl der verbotenen Schriften war recht winzig. Auf Der Wahrheit gemäß, ohne sie, wie es heute so gerne
dem Index standen die apokryphischen Bücher, die Schriften geschieht , zu verschleiern, merken wir es hier an:
der Sadduzäer, das Buch Sirach und die Schriften eines BarRabbinen waren es, welche im 13. Jahrhundert das
Laana. Dagegen werden die Werke Homers von diesem Bücher¬ Zwei
Lesen der Schriften des Maimonides mit dem Banne
verbot ausgenommen. Wenn man sie liest, heißt es in bezug auf
die Werke Homers im Talmud, so bedeutet es soviel, als ob belegten . Der eine hieß Salomo ben Abraham aus Mont¬
man »Nachrichten« läse (Sanhedrin 90). Dieses Urteil über Homer pellier , der andere Jona ben Abraham aus Gerona
klingt ein wenig sonderbar. Es kann sein, daß die Rabbinen, (Gerondi). Freilich haben sich die wahrhaftigen Ver¬
wenn sie auch keine Veranlassung fanden, die Werke Homers treter der Wissenschaft im Judentum an diesen Bann
zu verbieten, es dennoch für opportun hielten, ihren Wert niedrig
einzuschätzen. Oder vielleicht muteten sie in der Tat die Ge¬ nicht gekehrt , der im Jahre 1305 vom Rabbi Salomo
sänge Homers wie eine Art Kriegsnachrichten an ! Die Schriften ben Aderet (Raschba) erneuert und erweitert wurde.
der Epikuräer durfte man lesen, aber nicht studieren. Unter Die Schriften des Rambam (Maimonides) wurden ver¬
»Lesen« verstanden sie offenbar ein oberflächliches Bekannt¬
brannt , und alsdann auf Befehl des französischen Königs
werden mit den in den Büchern niedergelegten Anschauungen,
unter »Studieren« ein tieferes Eindringen in diese. Man sollte Ludwigs IX. des Heiligen, im Jahre 1242, 14 nach
sich nur mit den Anschauungen der Epikuräer bekannt machen, anderen 24 Wagenladungen Torah- und Talmundexem¬
um einem »Ketzer« Rede stehen zu können. (Sprüche der Väter plare verbrannt wurden, hat man dies in jüdischen
II, 14.) Auch das Hohelied und das Buch Koheleth wollte man Kreisen als Strafe dafür betrachtet , daß sich jüdische
auf den Index setzen, aber die Rabbinen stritten darüber so lange, Rabbinen , wohl zu unterscheiden von jetzigen Rabbinern,
bis sie sich entschlossen, diese Bücher zu kanonisieren. Das
Buch Koheleth soll einzig der Vers 13 im letzten Kapitel: das sind besoldeten Beamten der Kultusgemeinden,
»Fürchte Gott und halte seine Gebote« vor dem Untergang ge¬ dazu hergaben , einen solchen Fanatismus zum Ausdrucke
rettet haben. In neuerer Zeit haben sich die Rabbinen im Osten zu bringen . Man lese auch die Kinah von R. Meier von
mit der »aktuellen« Frage beschäftigt, ob das Zeitungslesen am Rotenburg , „Schaali Serupho". Auch die Bibelübersetzung
Sabbat zu gestatten sei. Sie entschieden : Man darf am Sabbat
in der Zeitung Kriegsnachrichten und sonstige Neuigkeiten lesen, Mendelsohns wurde von den „Ortodoxen": Hirsch Janow
aber nicht den Handelsteil, worunter sie wahrscheinlich auch (Hirsch Charit in Fürth ) und Ezechiel Landau (Nöda bi
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Jelmda ) in Prag mit dem Banne belegt . Natürlich wurde
sie von den Freisinnigen desto mehr verbreitet . Von
einem „Index " kann also, trotz mancher Rückfälle im
Judentum nicht gesprochen werden.
Dr. M. G.
Auszeichnung,
Wien . Der Kaiser hat dem mit dem Titel und
Charakter eines Hofrates bekleideten Evidenzhaltungs¬
direktor und Vorstand des Triangulierungs - und KalkulBroch aus Anlaß der von ihm er¬
bureaus Abraham
betenen Uebernahme in den dauernden Ruhestand das
Komturkreuz des Franz Joseph -Ordens verliehen. —
Hofrat Broch hatte in seiner Stellung wiederholt Ge¬
legenheit , als Sachverständiger in geodätischen Fragen,
in denen er mit Recht als Autorität ersten Ranges,
auch im Auslande gilt , zu fungieren . Auch nahm er an
den in der letzten Zeit vorgenommenen Neuredaktionen
der Vermessungsvorschritten als fachlicher Konsulent
hervorragenden Anteil . Ebenso bekannt ist seine ver¬
dienstliche Mitwirkung bei der Projizierung von Arbeiter¬
häusern und bei der Vorbereitung der Währungsreform.
Brünn . Der k. k. Religionsprofessor am I. deutschen
Staatsgymnasium Dr. Max Grünfeld wurde in die VIII. Rangs¬
klasse befördert.

Russland.

diesen Umtrieben fernstehe und nur das Unglück hatte mit
Kollegen zu verkehren, die der geheimen revolutionären Ver¬
bindung angehört haben. Nach monatelanger Haft wurde sie
dem General Nowitzky zum Verhör vorgeführt und dieser
Gefürchtete sollte auch ihr verhängnisvoll werden. Der General
fand an dem Judenmädchen Gefallen und ließ sich die arme
Gefangene vorführen, um ihr endlich seine Neigung und seine
Absichten einzugestehen. Da sie seine Anträge zurückwies,
versuchte tr eines Tages mit Gewalt sein Ziel zu erreichen.
In ihrer Not benützte sie ein, gerade in ihrer Nähe befindliches
Obstmesser zur Verteidigung ihrer Ehre und verletzte ihren
Peiniger unbedeutend am Arm. Diese aus sittlichen Gründen
gebrauchte Notwehr, wurde nun zu einem politischen Attentat
aufgebauscht und das unglückliche Mädchen wurde vom Kriegs¬
ver¬
gerichte zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in Sibirien
urteilt, wo sie mehr als acht Jahre alle Qualen der dortigen
Gefangenschaft durchmachte. Das Bewußtsein ihrer Unschuld,
die jahrelange Drangsalierungen machten aus dem Mädchen
eine Revolutionärin und von dem glühenden Wunsch, Rache an
den Gewalthabern zu nehmen beseelt, entfloh sie im vorigen Jahre
aus Sibirien und kam nach Moskau. Hier unternahm sie einen
Versuch den Moskauer Stadthauptmann , General Reinbott zu
ermorden. Der Versuch mißlang und sie wanderte abermals ins
Transportgefängnis, wo sie ein Attentat gegen den Gefängnis¬
direktor versuchte und letzteren schwer verletzte. Das Kriegs¬
gericht verurteilte sie zum Tode durch den Strang und vor
kurzem wurde das Urteil an dem unglücklichen Mädchen voll¬
zogen. Sie ging freudig in den Tod und hat sich selbst den
Strick um den Hals gelegt.
»Die Einwanderung aus Galizien .« Im Budapester Ge¬
meinderate richtete jüngst Dr. Stefan Haj dok eine Interpellation
an den Bürgermeister, ob er geneigt ist, bei der Regierung
Schritte zu unternehmen, um der Einwanderung aus Galizien
und der Bukowina nach Budapest Schranken zu setzen. Diese,
in ihrer Heimat »unbrauchbaren Elemente« vermehren nur das
Proletariat der Hauptstadt . Der Bürgermeister hat die Inter¬
pellation bisher nicht beantwortet . Der ungarische Chauvinismus
scheint jenem Hochmute näher zu kommen, der sprichwörtlich
vor dem Falle kommt.

Winawer in Lebensgefahr.
Petersburg , den 1. August 1907. (Orig.-Korr.) Wie
hiesige Blätter berichten , wurde nach Auflösung der
ersten Duma, gleichzeitig mit dem Attentat auf Pro¬
fessor H e r z e n s t e i n, ein solches gegen Winawer
vorbereitet . Die meisten Kadetten hatten sich damals
in die finnländischen Sommerfrischen begeben. Ihnen
folgten die Emmissäre der „Schwarzen Hundertschaften ",
verteilt in . Gruppen, deren jede einen anderen Depu¬
tierten aufs Korn nahm. Ein gewisser W o 1o d o k hatte
die Verpflichtung übernommen, Winawer zu ermorden.
Er ließ sich auch in seiner nächsten Nähe nieder, ver¬
folgte ihn auf Schritt und Tritt , um den geeigneten Ort
für seine Tat zu finden. Inzwischen wurde aber Herzen, so¬
stein ermordet , und dies veranlaßte Winawer
fort ins Ausland zu gehen. Dadurch entrann er dem
«, bei
Martin Buber : »Rabbi Nachmanns Erzählungen
Schicksale, das bald darauf den Deputierten J o 11 o s Rütten und Löning, Frankfurt a. M. 1906.
ereilte.
Der üppige Baum jüdischer Mystik hat uns eine reife

hiteratur.

Rumänien.

Frucht in den Schoß geworfen. Eine Frucht, ein wenig herb und
seltsam, aber voll Frische und Wohlgeschmack wie eine köst¬
Banane. Die sechs Geschichten des Rabbi Nachmann,
Die Folterung - jüdischer Soldaten in der rumäni¬ liche
ein Werk, das kurz nach seinem Erscheinen schon überall das
schen Armee.
größte Staunen hervorrief und das lebhafteste Interesse weckte.
der große Teil jüdischer Literatur der Jetztzeit von
Bukarest , 4. Aug. (Telegr . d. „N. N.-Z.") Die vom Wenn
Uebersentimentalität und fruchtloser Schwermut durchsetzt war,
Unter¬
angeordnete
Averescu
General
Kriegsminister
wenn unsere Dichter mehr Tränen als Reime fanden, so zeigt
suchung betreffs der Folterung jüdischer Soldaten im dieses Buch eine ungewohnte Kraft und ausgesprochene Eigen¬
hat merkwürdiger¬ art, daß es wie das Kulturprodukt eines Volkes erscheint, das
Regimente VIII . Dragos inDorohoi
des arg kompromittierten auf eigener Scholle sich auslebt und dessen Eigenwille sich noch
weise die Schuldlosigkeit
nicht an engen Ghettomauern wundstieß . Und etwas brachte
ergeben !Rumänische Schand-Justiz! uns
Colonel Märäsescu
dieses Buch, was unserem Volke bisher fast gänzlich ver¬
sagt blieb — Märchen. Das wunderbare Land der Märchen, das
dem stillsten Träumer offen steht und das dem Volke des
phantastischen Denkens verschlossen blieb. Unsere Phantasie,
die auf ihrem langen Entwicklungswege, trotzdem sie ihre Art
ALLEN
beibehielt, alle möglichen Einflüsse aufnahm, ging an dieser Art
von Poesie stets achtlos vorüber und begnügte sich, um des
Hinrichtung eines jüdischen Mädchens in Rußland . Die tendenziösen, moralischen Zweckes willen, die freie, ungebundene
zu beeinträchtigen. Mag daran die
»Revolutionärin« Frumet Fruminka ist in Moskau hingerichtet Schönheit seiner Erzählungen
geistige Sonderstellung des jüdischen Volkes, der religiöse
worden. Dieses jüngste Opfer russischer Grausamkeit erhielt strenge Zug, der durch seine Geschichte geht, schuld sein, oder
diese furchtbare Strafe weil sie gegen den Gefängnißdirektor seine seelische Eigenart überhaupt , bei der Extase in enger Be¬
Bogresow ein Attentat verübt und diesen schwer verwundet hat. ziehung zur Askese steht , Tatsache ist, daß uns bisher die sorg¬
und
Frumet Fruminka war die Tochter einer gelehrten Familie in lose, leichte, sinnliche Farbenpracht eines Märchens fehlte
daß bei uns eigentlich weniger Dichter als Denker zu finden
Minsk, widmete sich dem Studium der Medizin und wurde eines sind. Lange blieben uns die Märchen versagt. Im finstersten
Tages unter dem Verdacht, einer revolutionären Verbindung an¬ Ghetto aber, dort, wo die Mystik schon längst die wunderbarsten
zugehören, verhaftet, obwohl es sich herausstellte , daß sie Blüten trieb, schlummerten sie in der Brust eines Mannes, dessen
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die Worte
Franzosen erhalten ihre Sprache immer jung, weil sieund
ihnen
Seele Schönheit und Poesie war. Weder eine strenge Entsagung,
in ihre Sprache aufsteigen lassen
Argot
dem
aus
eine
noch
Jugend,
verbrachte
Mauern
in
,
verleihen.
noch eine freudlose
sogar schließlich das Bürgerrecht des Dictionnaire
systematisch
Kinderglück
reine
das
die
,
Wissensüberbürdung
Hochgebildeten, nicht die Ge¬
den Phantasten in Rabbi Nach¬ Denn nicht die Gebildeten , und
tötete , vermochten den Dichter,
einmal die Dichter sind in
nicht
ja
Sprachforscher
und
zerstörenden
lehrten
und
mann zu ersticken. Bis er einen nutzlosen
Neue Worte, neue Aus¬
.
tätig
schöpferisch
Sprachbildung
der
Seele aufgab und
Kampf gegen die mächtige Sehnsucht seiner
. Die Pariser Vaga¬
Volk
das
nur
vermag
schaffen
zu
drücke
der Asket zum Extatiker wurde. Was einer finsteren zelotischen
Strolche, die Hallenweiber und die armen Teufel
und
bunden
Ver¬
rapiden
des
Zeit
zur
lebte
Nachman
Umgebung — Rabbi
in den feinen
Begriffsmünzen, die endlich
Nach¬ prägen die neuen bekommen
. Die Deutschen sind nicht so vor¬
falles des Chassidismus — Sünde schien, das war für
Salons Kurswert
die
,
hatte
durchgerungen
sich
Erkenntnis
wahren
mann, der zur
eines Argotwortes, sie
wurde Nachmann urteilslos . Sie wagen selten die Rezeption
Quelle alles Reinen und Schönen. Und so sind
uns von den panzern das Hochdeutsche gegen alles Rotwälsch und hüten
Dichter und Märchenerzähler. 13 Geschichten
sich ängstlich , irgend einem Jargonausdruck , irgend einer
Schülern Rabbi Nachmanns erhalten geblieben, aber so voll Wendung der Diebs- und Gaunersprache den literarischen Ritter¬
unverständlich
für
Fehler und Verworrenheiten, daß sie gänzlich
schlag zu erteilen. Und doch! Gibt es z. B. ein deutsches Wort
scheinen . Diesen hat Martin Buber sechs Erzählungen ent¬ »Tarn « oder für den klassischen Gegensatz : Untam ? Wir
nommen, sie von dem überwuchernden Unkraut verständnisloser
beim Franzmann
gereimt haben uns nie gescheut , sprachliche Anleihen
entspräche un¬
Ueberlieferung gereinigt, stilistisch gestaltet , logisch
Tarn
sagen,
könnte
Man
denn.
Gut
.
machen
zu
das
und dem Westen ein herrliches Geschenk jüdischer Kultur,
der Erde
Kultursprache
keine
Aber
«.
»Charme
Worte
dem
gefähr
wird,
und
Kritik
sicherlich ein bleibendes, historisches Interesse behalten
wieviel
,
wiederzugeben
Worte
einem
mit
vermag
denken, wie man
überreicht. Man kann über diese Geschichten
»unbetamt«
Ausdruck
dem
in
Werte
negativer
Schätzung
farbenleuchtende
richtige
will. Man kann auch hier noch immer die
, gewure,
üppige Sinnlich¬ liegt. Wie soll man für nebbich , rachmones
Schönheit der »Tausend und eine Nacht«, die die
gleichwertige Bezeichnungen finden?
, meschugge
mezie
freund¬
helle,
und
orientalischen
eines
Leidenschaft
solchen
und
von
keit
man sich eine Sprache, die
liche Erotik eines deutschen Märchens vermissen — durch ein Und nun denke
an Zärtlich¬
ist
reich
ebenso
die
strotzt,
Worten
«
»plastischen
Mystik,
der
der Ver¬
weites Tor schreiten wir da in das wunderbare Land
tief¬ keitsformen wie an Wendungen des Hasses und
die für alle
deren Wege immer "verworrener, deren Symbolik immer wird.
kann,
fluchen
und
kosen
die
,
achtung
sinniger und deren seltsame Schönheit immer fremdartiger
feinsten Laute hat,
Glut der Empfindungen frommer Gottergebenheit die
klingen mag.
Mag auch ein leichter Windhauch von Askese diebringen
auch
«
»Fremden
dem
sie
plump
und
roh
so
und
Dichtung abkühlen, sie um ihre bestrickenden ReizeAnsicht nach Der Jargon, die vielgeschmähte, verachtete , verspottete , gehaßte"
ihre jüdische Eigenart verraten , dies ist meiner
Volkssprache, brachte in Wahrheit die Kultur ins Ghetto. Die
nur ein Zeichen dafür, daß unsere Kultur äußerst lebensfähig
Bücher, aus denen die Kinder die ersten Geschichten lasen,, die
Lekeine
die
und ihre Worte deutlich geaicht sind. Wenn wir auch doch
ersten Moralbegriffe lernten, die Märchen und Legenden
eine
geschrieben.
bensverneiner sind, so ist unsere Lebensbejahung
Jargon
im
waren
,
anregten
Phantasie
ihre
zuerst
dazu
ihrige
vor allem die
ernste, nachdenkliche. Zeit und Leiden haben das
und Romane, populärwissenschaftliche Schriften und
beigetragen, den ohnehin ernsten Zug noch zu vertiefen
im Gewände des Jargon durch
kamen
Weltliteratur
der
Klassiker
fröhlichen
,
Goethe, Lessing,
schwere Ereignisse gaben uns statt eines frischen
Erzäh¬ das Tor der „Judengasse ." Shakespeare , Schiller,
Lachens ein wehmütiges Lächeln. So sind eben auchvieldieTiefsinn
im jüdischen Volke
Jargon
den
durch
sind
Evangelien
die
zu
lungen des Rabbi Nachmann, da ihre Symbolistik
heimisch geworden . Und heute gibt es nicht nur Theater mit
birgt, mehr erzieherisch als schön, mehr sittlich als entzückend. reichem Repertoire, sondern auch Tageszeitungen , Monatsschrif¬
Welten
ten und Wochenblätter , die im Jargon geschrieben, zwei
verbinden. Aber trotz des Aufblühens einer origi¬
einander
mit
Fast ein Drittel des Buches nimmt die Einleitung von nalen Jargonliteratur hat der Kampf gegen die Volkssprache nie
des Jargon
Martin Buber ein und bildet ein abgeschlossenes Ganzes für aufgehört. Schalom Asch, einer der jungen Dichter
der Jargon hat heute seine Moderne ^- verfügt nicht),
auch
—
sich. Sie ist gleichzeitig eine Einführung in die jüdische Mystik.
, ver¬ über die Kraft eines Mendele Mocher S'forim (S. J. Abramowitsch
Ich weiß nicht, ob die Erzählungen, in ihrer mystischen
diese noch über den Humor eines Scholem Alechem (S. Rabinowitsch ).
worrenen Art und deren letzte überdies unvollständig ist,Bubers
Er ist keine Makkabäergestalt . Seine Konstitution ist zart und
Wirkung hätten , wenn nicht die meisterhafte Darstellung
Mehr als schmächtig. Ein Nervenjude. Er nähert sich in seiner Prosa den
den Weg zum Verständnis derselben ebnen würde.
besser Lyrikern seiner Generation. Ein Stimmungsmensch, ein Phantast
das : viele werden ihr geordnetes Wissen über eine, oder Grund¬
in seinen
der Nuance. Typisch für ihn als Juden ist die unbestimmte
einige Richtungen, die das östliche JudentumMartin
Bubers ver¬ Sehnsucht
, das heimliche Verlangen nach einem Ort der Ruhe.
festen erschütterten , dieser Meisterarbeit
ist auch Die Sehnsucht ist dem Volke Israel vom Schicksal anerzogen
danken. Denn so verworren wie die Mystik selbst, so ersch.
wert worden. Die Juden sehnten sich aus der Knechtschaft Egyptens
ihre Geschichte, deren Darstellung auch noch dadurch
wenig in die Freiheit, aus der Wüste nach dem Lande Kanaan, und dann
wird, daß ihre mündliche Ueberlieferung entstellt und dasist.
In in den schlimmen Jahrhunderten der Zerstreuung und der Ein¬
Niedergeschriebene voll Fehler und Mißverständnissen
Verständnis kerkerung im Ghetto nach der gelobten Heimat, in der man die
Verbindung mit dieser Einführung, die dem Buche
be¬
Ostern zu feiern hoffte! Ist die ganze Bewegung des
in den weitesten Kreisen sichert, ist das Werk eines der
haben. nächsten
etwas anderes als positivistische Sehnsucht ? Ist die
Zionismus
deutendsten , das die letzten Jahre bei uns hervorgebracht
Buch in der jüdischen Seele wie ein güldener Schatz liegende Rassen¬
Vielleicht bis jetzt das am meisten ernst zu nehmende birgt.
lyrik nicht immer der sehnsüchtige Schrei des Wanderers nach
über den Osten, der noch so viele ungehobene SchätzeBlech.
Thekla
Ruhe, des Gefangenen nach Luft und Sonne?«

-Rundschau.
Zeitschriften
Im »Pester Lloyd« veröffentlicht der bekannte dramatische
Dichter Rudolf Lothar ein Feuilleton »Aus dem Ghetto «.
er die
Von den Novellen Schalom Asch ' s ausgehend, ergreiftJiddisch,
Gelegenheit, um den jüdisch -deutschen Jargon, des
unterziehen.
einer eingehenden literarischen Würdigung zuWerke,
seine
sagt : »Schalom Asch schreibt seine
Lothar
auf diesem
Stücke und Novellen im Jargon . In der Art, wie er
diese Sprache
Instrument Stimmungsakkorde anschlägt , wie er diesen
in den Dienst seiner Anschauung stellt , wie er bleibt Wort¬
davon
suchen. Was
schatz adelt, muß man den Dichter
seltsamen
übrig, wenn man ihm das Instrument entzieht und die
Töne für das banale Salonklavier der Alltagssprache transponiert?
auf
Leider nicht viel. Die Hochgebildeten, die verachtungsvoll
sollten
das Kauderwälsch des Ghetto, den Jargon, herabblicken, ist,
als
bedenken , daß dieses Sprachgemisch ausdrucksfähiger
man gemeiniglich annimmt. Ja , gewisse Worte besitzen eine
plastische Kraft, die in keiner Sprache der Welt wiederzugeben
ist. Haben nicht viele dieser Worte eben kraft dieser Plastik
Karriere gemacht ? Wenn sie nicht gerade von Juden stammten
— und auch die Kultursprachen haben ihren eigenen philo¬
logischen Antisemitismus — wären sie längst rezipiert. Die

An unsere P. T. Leser!
Die am 23. d. erscheinende illustrierte »Kongreß¬
nummer « unseres Blattes , wird im Einzelverschleiße
40 Heller kosten . Da bereits seitens auswärtiger Ver¬
schleißer größere Bestellungen eingegangen sind,
bitten wir um rechtzeitige Bekanntgabe von Wünschen
betreffs dieser Nummer , damit wir bei Bestimmung
der Auflage unseres Blattes darauf Rücksicht nehmen
können.
Von der »Kongreßnummer « werden keine Probe¬
exemplare abgegeben.

Die Administration.
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„EüON
J . L . PEltEZ:

Reb' Berele.
(Ans dem Jiddisch.)

„Reb' Berele ist gefährlich krank " ; „Reb' Berele
ist leider gut krank "; „Reb' Berele liegt in der Agonie" ;
„Gott soll sich seiner erbarmen ", „So ein Mann", „So
eine Seele" —.
Das waren die Sätze, die ich aus der Mitte einer
Menschengruppe vernahm.
„Wer ist Reb' Berele ?" fragte ich.
„Wie ? Ihr kennt nicht Reb' Berele ? Reb' Berele
kennt Ihr nicht ?"
Man sah mich an wie einen Wilden, wie einen,
der aus einer weltvergessenen Ferne stammt!
„Entschuldiget , Freunde , bin ich doch erst kurze
Zeit in Eurer Stadt, " begann ich mich zu entschuldigen.
„Das hat noch nichts zu sagen," hörte ich mir
vorwerfen, „wer kennt nicht Reb' Berele ? So einen
Juden ! Das Kind in der Wiege kennt ihn ja schon! Der
Messias wäre schon lange gekommen, wären alle Juden
so wie er !"
Ich denke nach ; das muß ein Rechtsgelehrter , ein
wohltätiger und obendrein noch ein frommer Jude sein.
Und in der Tat erinnerte ich mich, einmal einen
Talmudkommentar von einem Verfasser aus Czechnowka
gesehen zu haben.
„Ich glaube, das Buch ist ein Talmudkommentar,"
sagte ich laut , meine Gedanken fortspinnend.
Die Umstehenden heben verwundert die Achseln.
Reb' Berele, heißt es. hat nie Bücher geschrieben und
sich mit dem Gesetz nie abgegeben. Er war auch kein
Rechtsgelehrter , er verstand kaum Unpunktiertes zu
lesen. 0 , denke ich mir, wenn kein Rechtsgelehrter , so
doch ein großer Wohltäter ! In der Stadt gibt es groß¬
artig angelegte Institute : ein Beth-Hamidrasch, eine
Schule, ein sogenanntes Armenhaus, ein rituelles Bad . . .
Und ich frage : „Welches von diesen Instituten hat sein
Entstehen dem kranken Philantropen zu verdanken ?"
Da zucken die Leute wieder die Achseln: Ich möchte
nicht spötteln , Berele hat weder das eine noch das
andere gekannt.
Er war , höre ich sagen, ein Geizhals. Um mit den
Worten nicht zu sündigen, er hat keinem Juden einen
Dreier ohne Prozent geliehen . . . Man möge es ihm nicht
im Himmel gedenken, er hat nie einen Armen an seinen
Tisch geladen . . . Und der einzige Dreier , den er am
Vorabend des Versöhnungstages in die Armenbüchse
warf, machte ihm die Hand erzittern . . . Merkwürdig,
hörte ich einen aus der Gruppe philosophieren, daß alle
wahrhaft frommen Juden so geizhalsig sind. Geld geben
nur die „Deutschen " . . . Alle Wohltätigkeitsvereine sind
nur von den Unfrommen gegründet . . . Die Gesetzes¬
treuen stehen immer in der Ferne . . . Reb' Berele —
nicht gesagt soll es sein — hätte sich für einen
Groschen umbringen lassen . . .
Die Leute bestreben sich, das philosophische
Problem zu lösen, und ich begebe mich zu einer anderen
Gruppe.
„Weh' unsern Jahre !" hör' ich wieder jammern,
„Reb' Berele ! Reb' Berele! Erst siebzig Jahre ! Oj. wie
bitter . . .!"
Auch die zweite Gruppe beschäftigt sich also mit
dem Kranken . Es muß doch etwas dran sein!
„Der Abkömmling eines solchen Geschlechtes! 4höre
ich einen seufzen.
„Das wird wohl der Grund sein," denke ich mir.

„Was für ein Abkömmling," höre ich einen zweiten
sagen, „sein Vater war ein Schanker."
„Wozu der Vater ?" sagt ein dritter , „ist er selbst
nicht eine teuere Persönlichkeit ."
„Wer ist Reb' Berele ? ' begann ich weiter zu
forschen.
Man sah mich wiederum an wie einen Wilden.
Ich durchschaute den ganzen Markt, überall be¬
gegne ich Menschengruppen, die über die Krankheit
Reb' Bereles jammern und klagen . Man hört kein
anderes Wort in der ganzen Stadt als : Reb' Berele, Reb'
Berele ! wie wenn man in diesem glücklichen Ort über
nichts anderes zu sorgen hätte als über den Gesundheits¬
zustand dieses berühmten Mannes. Ein Wasserträger
läßt ohnmächtig seine Kannen den nervigen Händen
entsinken — eben jetzt hat er von der gefährlichen
Wendung der Krankheit Reb' Bereles erfahren . Einer
alten Jüdin wird aus diesem Grunde schlecht, und eine
ganze Weiberschar umgibt sie, um sie wieder ins Leben
zu rufen und dann mit ihr das unglückliche Ereignis be¬
sprechen zu können.
„Jüden, " übertönte die Fistelstimme eines alten
Weibes alle Anwesenden, „warum tut man denn eigent¬
lich nichts ? Wir Weiber , wir sind ja nur schwache
Seelen . . . ?"
Es erhebt sich ein Jammern in der ganzen Straße.
Nein, denke ich mir, es muß doch etwas an der
Sache sein. Vielleicht war der Kranke einer jener ehr¬
lichen und aufrichtigen Männer, die leider immer weniger
gesehen werden . . .
„Entschuldiget , Nachbar, " wendete ich mich an
einen Mann, „womit handelte Reb' Berele ?"
„Reb' Berele," sagt er, mich etwas verwundert an¬
sehend, „hat nie gehandelt . So lange seine Frau gelebt
hat , leitete sie den Branntweinschank . . . einen ganz
gewöhnlichen Schank . . . man war sogar in der Stadt
damit nicht zufrieden, denn schließlich eine Frau ist
doch nur eine Frau , und sie hat sich nicht viel darum
gekümmert, was im dunkeln Kämmerlein der Schänke
vorging . . . es war so eine häßliche Schankstube . . .
Reb' Berele schwieg aber, und so schwieg auch die
Stadt . . . Er war ein gewöhnlicher Frommer , das heißt,
er betete andächtig . . . er fastete . . . und so weiter . . ."
Ich kehre nachdenkend in mein Gastzimmer zurück.
Ein Gastzimmer in Czechnowka ist natürlich das Neben¬
zimmer einer Schänke. Wie sah es aber heute da aus!
Die Schänkestube ist menschenleer. Der Eigentümer ist
zum Rabbi gelaufen, um ihm vom Zustande Reb' Bereles
Bericht zu erstatten , die Frau ist auf den „heiligen Ort"
geeilt , um an die Toten zu appellieren , die Schwieger¬
tochter lief in die Schul, und der Schwiegersohn ist im
Beth-Hamidrasch, um für den Schwerkranken „Psalmen"
zu singen. Das Stubenmädel gibt die Verschleißerin ab.
Ich hatte zwar große Lust sie zu befragen — aber ich
hatte mich noch rechtzeitig erinnert , daß ich in Czech¬
nowka bin . . . Da höre ich plötzlich wieder den. ver¬
hängnisvollen Namen nennen. Zwei Männer, an denen
man ihren Beruf sofort erkennen konnte , erschienen in
der Schankstube . Der eine hatte einen Strick um seine
Lenden, also ein Träger , der andere eine stark gerötete
Nase — also ein Totengräber.
„Hörst du, Bruder," sagt der Totengräber , „es ist
sehr schlecht, sehr schlecht , einige Tropfen muß man
dennoch zu sich nehmen, auch er — Gott soll ihm lange .
Jahre schenken — hat solche Tropfen nicht verachtet;
freilich jagte ihn immer seine Xantippe weg wie eine
Katz von der Milch. Ein ruhiger Mensch, er hat nie ge-
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zankt . . . Aber im Betli-Hamidrasch war er immer der
erste , der beim „Tikun " (Verteilung von Branntwein an¬
släßlich einer Jahreszeit ) das Stamperl ergriff . . . er werden gebeten , die rückständige Pränumeration
kannte die Mizwoli . .
gebühr unter Verwendung der ihnen zugesandt en
„Ho. ho!* sagte der Träger.
Betheinem
in
, Dreißig Jahre habe ich mit ihm
einzusenden.
Erlagscheine
Hamidrasch gebetet, " setzte der Totengräber fort.
Träger.
der
bemerkte
,.Das hat was zu sagen,"
„Le chaim!" (Aufs Wohl!)
„Le chaim! Auf Bereles Gesundheit ! Möge er noch
lange unter uns beten !"
„No, gar so ein großer Beter war er nicht, er war
ja ein „Kozker "*)!"
Von Schlafen war natürlich die ganze Nacht keine
Rede- Es war ein Rumoren und ein Treiben im Städt¬
chen, wie es die Annalen von Czechnowka nicht zu ver¬
zeichnen hatten . Immer hörte man andere Stimmen.
Joine , mein Wirt , kam um Mitternacht nach Hause, und
schwere Nachrichten müssen es gewesen sein, die er
heimbrachte , denn er legte sich samt Kleidern und
Stiefeln ins Bett.
Und unausgesetzt donnerte man an die Tür : „Joine,
Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs-Anstalt
hörst , Reb' Berele schwitzt ." „Joine , Rebr Berele spricht
.
.
.
her
Berele
Reb'
hin,
Berele
neu eröffnet ""^ ß
Reb'
sogar,"
Aber vor Tagesanbruch flog die Tür mit einem
Wien, I.. Krugerstraße Nr. 13.
Donnergepolter auf, wie wenn das ganze Haus mittels
Es gelangen zum Verkaufe:
einer Dynamitbombe in die Luft gesprengt worden wäre.
von fl. 4.25 aufwärts
Einige Glassplitter fielen zu mir ins Bett . Man rief Wirtschaftsteppiche , 200/300 ......
6.50
»
sich
n
erhob
Stadt
der
.......
J)
.
In
.
.
.
Agonie.
200/300
,
Bereles
Persia
Rely
zu
Joinen
12.—
n
n
r>
.........
200/300
werde
,
Ia
Ich
.
Brüsseler
gräßlich
ein unsägliches Gejammer. Es war
—
16
»
r.
„
Tapeatrie, Schafwolle, 200/300 .....
17.—
»
wohl an jene Nacht nie vergessen.
r
T
Yelonrsplüsch, 200/300 ........
Yi - .18
Als ich erwachte , war bereits die Sonne im Unter¬ Laufteppiche in allen Breiten.....
n
n
i> —.45
gange . Ich ging zu Reb' Bereles Lewajoh (Leichen¬ Bettvorleger.............
1.50
t>
n
n
Wandteppiche............
).
begängnis
1.80
n
n
per Fenster.......
Spitzenvorhänge
Rabbi
Der
Schul.
die
in
Man brachte den Holzsarg
4-—
n
n
y>
Tüllstores mit Applikation.......
1.20
n
bestieg den Almemor und begann seinen Nekrolog. Er Portieren..............
12.—
»
71
n
knüpfte an einen Bibelvers an, der zu Berele in gar Tuchvorhänge, gestickt........
» 7.50
r>
TS
Plüschtischdecke, gestickt......
keiner Beziehung stand . Nichtsdestoweniger sprach er Tuchtischdeeke............
5.50
»
n
T
gerührt.
ganz
waren
Zuhörer
die
und
Stunden
3.50
zwei volle
n
T)
V
Garnitur : 2 Bett-, 1 TiscLdecke . . . .
» 6.50
V
Auf dem Rückwege fragte ich meinen Wirt , ob Diwanüberwurf............
J)
—.95
t n
n
Flanelldecken............
Reb1Berele reich war.
2.50
T>
n
n
,A sechzig Tausend, " antwortete er kurz und Steppdecken.............
—
25
r
.
n
15
Perser Ueberwürfe garantiert echt . .
—
15
bündig.
»
n
n
Verbindungsteppiche......
Perser
„Und das alles von seiner Schankbude ?"
Lager echter Pei serteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Enormes
die
„Gott fehlt es nicht an Mitteln. "
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist ver¬
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu
„Hat er was für wohltätige Zwecke legiert ?"
verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
Da trat auf uns ein junger Mann, dessen blutloses kanten. Die Anstalt verkauft
bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
und
Teppichen
von
ergrifi
und
Gesicht sofort den Talmudisten verriet , zu
bedeutendem Preisnachlaß.
meinen Wirt am Kragen.
13.
Wiea , I ., Krugerstraße
„Hörst , Jojne , da werden wir einen schönen DinTorah (Prozeß) erleben ?"
„Was ist geschehen ?"
„Hörst doch, Reb' Berele seligen Andenkens ver¬
machte seiner verwitweten Schwester sechzig Rubel
Unter
„Der
jährlich und fügte hinzu, daß man ihr je fünf Rubel
monatlich auszahle ."
und seine
„Ich war ja dabei, nun was für einen Din-Torah ?"
Preis K 1.20.
Preis 60 Heller.
„Dummkopf — und der Schaltmonat! i{

eingesendet.

nBMs

/Ii

Polenklub jüdischen
."
." Proletariern
Hausjuden
Von

Briefkasten der Redaktion.
am RothschildHerrn Dr . Hugo Abeles , Assistent
Spital . Wir sind nicht in der Lage Ihre „Berichtigung " zu ver¬
öffentlichen , da in derselben Dinge bestritten werden , die wir
gar nicht behaupteten . Ueberdies bezweifeln wir , ob Sie berechtigt
sind , als Assistent im Namen der Verwaltung des RothschildSpitales .Erklärungen abzugeben . — J . K. in Zolkiew . Den Verlag
der Gedichte von Morris Rosenfeld haben
der Gesamtausgabe
wir bereits in der Nummer 34 angegeben . — B. B. in P . Wir
bedauern sehr , daß wir in Ihrer Sache nichts veranlassen können.
Wenden Sie sich an die bereits angegebene Stiftung.

Dr. S. R. Landau.
VerlageC.W.Stern,Wien.
»Neuen Nationalder
Die P. T. Abonnenten
Zeitung « erhalten beide Broschüren zum er¬
mäßigten Preise von zusammen Kl .— (inklus.
Porto). Bestellungen und Geldsendungen , (auch
Postmarken ) sind zu richten an die Administration
»Neue National -Zeitung «, Wien, 1., Zelinkag . 11.
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Dill. Zionistenkongreg.

Persönliches.
Zehn Jahre trennen uns vom ersten Kongreß, der
in Basel stattgefunden hat. Und er erscheint mir nun
wie eine ganz ferne Vergangenheit . Er bildet in meinem
Leben eine Epoche ; er ist ein mächtiger Markstein in
meiner geistigen Entwicklung . Der zweite Kongreß und
alle weiteren sind Phasen in der zionistischen Bewegung-,
der erste Kongreß war ein historisches Ereignis.
Ich habe diesen Kongreß nicht bloß besucht und habe
nicht bloß an seinen Arbeiten teilgenommen; ich habe
auch geholfen, ihn schaffen und vorbereiten . . .
So kann ich denn auch Vergleiche anstellen zwischen
einst und jetzt ; zwischen dem geistigen Niveau beider
Kongresse , zwischen seinen Führern und seinen Rednern.
Vieles hat sich seitdem geändert . Ich sehe Viele,
die nicht da sind, und so manche, die doch erschienen,
sind alt geworden, nicht bloß physisch.
Seitdem haben Dr. Herzl , Dr. Kokesch
und
Beinard Lazare
leider das Zeitliche gesegnet . Israel
Zangwill , der am ersten Kongresse Gegenstand allge¬
meiner Aufmerksamkeit war, der greise Professor
Mandelstamm
aus Kiew und der temperamentvolle
Advokat Jasinowski
aus Warschau sind nebst anderen
Territorialisten diesmal ausgeblieben. Die alte Wiener
Garde : Dr. Schuir er , der Begründer der „Kadimah",
Dr. Kahn
und Baurat Marmorek , einst Herzls
Kronprinz genannt , hat der jüngeren Generation den
Schauplatz geräumt ; sie dürften schwerlich in das
Aktionskomitee wiedergewählt werden.
Die Kerntruppe der zionistischen Parteileitung ist
unverändert geblieben. Da sehen wir Max Nord an aus
Paris , dessen Rede auf jedem Kongreß eine great attraction
bildet, Chief-Rabbi Dr. Gast er und Herbert Bent wich,
barrister aus London, den stämmigen Ingenieur
Ussischkin , Dr. Tschlenow
und Dr. Motzkin aus
Rußland, Dr. Salz , Dr. Brau de , Abgeordneter Stand
aus Galizien, Assessor Friedemann
aus Wiesbaden,
Pineles
aus Rumänien, alle Individualitäten von er¬
probter zionistischer Gesinnung.

Dazu kommt nun eine Schar neuer Männer, die
erst auf den späteren Kongressen nach und nach zum
Vorschein kamen : Professor War bürg und Dr. Nossig
aus Berlin, Freunde der großzügigen Kolonisation in
Palästina , Dr. Fränkel
aus Kopenhagen, die Professoren
Schioessinger
und Margulies
aus Cincinatti, die
wegen ihrer zionistischen Gesinnung das dortige Rab¬
binerseminar verlassen haben, Dr. Bruck . Dr. L e w i n,
Dr. Katzenellensohn
und Dr. Rosenbaum , die vier
zionistischen Exdeputierten der ersten Duma, Dr. Gabel
und Dozent Dr. Mahl er , die Mitglieder des jüdischen
Klubs im österreichischen Parlament usw., eine stattliche
Reihe von Männern, die jedem internationalen Kongresse
zur Ehre gereichen würden.
Auch die Kunst ist hier durch hervorragende Re¬
präsentanten vertreten . Hermann Struck , der bedeutende
Radierer aus Berlin, hat als Führer der deutschen Misrachi (strenggläubige Zionisten) einen Delegiertensitz
eingenommen; Professor Schatz , der Leiter der jüdischen
Kunstakademie „Bezalel" in Jerusalem , ist herbeigeeilt,
um Zeugnis abzulegen von dem neuen geistigen Leben,
das sich jetzt in Palästina entwickelt.
Die jüdische Presse ist nur spärlich vertreten.
Aber wir haben am Kongreß zwei hervorragende Reprä¬
sentanten derselben, von denen jeder eine andere Richtung
des geistigen Lebens im jüdischen Volke verkörpert.
Rüben B r a i n i n, der Berichterstatter des hebrä¬
ischen Tagblattes „Hasmar
in Wilna ist der beste
hebräische
Publizist der Gegenwart und vor wenigen
Tagen hat die Verlagsgesellschaft „Tuschijah" in Warschau
die Herausgabe seiner gesammelten Werke in 20 Bänden
übernommen; Schülern - Alejchem
fRabbinowicz),
der Berichterstatter des Jiddisch -Tagblattes „Daily-News"
in New-York, ist der beste Humorist im Jargon und seine
Novelle ,.der Mabel" (die Sintflut) hat die englische
Wochenschrift „Harpers Weekly" in New-York um 3000
Dollars (15.000 Kronen) angekauft . Unter dem Titel
„The Deluge" wird diese Novelle erscheinen als jüngste
Novelle des „jüdischen Marc Twain."
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Die zionistische Partei hat die Frauenfrage bereits
glücklich gelöst. Die Frauen besitzen aktives und
passives Wahlrecht zum Kongreß. Einige weibliche
Delegierte sind auch am Kongreß erschienen, darunter
Miß Karmel G o 1d s m i d, die Tochter des leider allzu¬
früh verstorbenen Führers der englischen Zionisten, Colonel
Albert G o 1d s m i d. Miß G o 1d s m i d neigt zum
Itoismus und steht während des Kongresses in reger
Korrespondenz mit Mr. Zangwill
, allein sie vertritt
den Standpunkt , daß sich politischer Zionismus und
Itoismus keineswegs ausschließen. Von Beruf Schrift¬
stellerin , hat sie jüngst ein tragisches Schauspiel aus
dem russisch-jüdischen Leben „In the Name of the Tsar"
(Im Namen des Zaren) verfaßt, welches demnächst an
einer Londoner Bühne zur Aufführung gelangen soll.
Der Zionistenkongreß hat auch seinen Globetrotter.
Herr Robert Gutmann , Student aus Prag , hat nun¬
mehr zum drittenmal eine Fußwanderung unternommen,
um dem Kongresse beizuwohnen. Den Weg von
Prag nach dem Haag (846 km), hat Herr Gutmann
in 44 Tagen ununterbrochenen Marsches zurückgelegt.
Am 17. Juni hat er Prag verlassen und am 29. Juli ist
er über Sachsen, Rheinland in der Hauptstadt Hollands
eingetroffen.
Leider ist diesem Kongresse ein Menschenleben zum
Opfer gefallen. Auf dem Wege aus Rußland nach dem
Haag ist der Delegierte Moses Z ei 11 i n aus Petersburg
bei der Eisenbahnkatastrophe von Gnesen um sein Leben
gekommen. Es war seine letzte Fahrt . Diese Todes¬
nachricht hat den Kongreß tief erschüttert und der
Präsident hat auch der allgemeinen Trauer durch einen
warmen Nachruf Ausdruck verliehen.
Sachliches.
Der VIII . Zionistenkongreß hatte auf seiner Tages¬
ordnung keine Ueberraschung. Der Verlauf der Verhand¬
lungen hat ebenfalls keine gebracht . Es wurde lediglich
durch Beschlüsse das sanktioniert , was in den letzten
zwei Jahren als communis opinio (allgemeine Ansicht)
innerhalb der Majorität der zionistischen Partei Geltung
erlangt hat : Die Rückkehr
zum praktischen
Zionismus.
Diese Rückkehr bedeutet auch eine Umkehr. Die
Erben Herzls wußten mit seinem diplomatischen Zionis¬
mus nichts anzufangen ; die Volksmassen in Rußland
und Galizien können nicht und wollen nicht mit gefalteten
Händen und hungrigem Magen auf den Charter warten;
die Territorialisfen mit ihren praktischen Plänen drängen
zur Tat . So wurde denn der politische oder richtiger diplo¬
matische Zionismus nur als Ornament beibehalten ; der
' entschiedene Wille des ganzen Kongresses — bis auf
wenige Stimmen ging dahin .— sofort , mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln und auf allen Gebieten in
Palästina tätig zu sein.
Es war eine langwierige, aber auch sehr interessante
Debatte, die sich aus diesem Anlasse entwickelte . Sie
hatte aber bloß theoretische Bedeutung. Jeder Delegierte
kam gerade in diesem Punkte mit einer fertigen Meinung
zum Kongreß.
Die Beschlüsse betreffs Palästinas geben diesem
ganzem Kongreß ihr Gepräge. Ich glaube für Jahre hinaus.
Geht man einmal nach Palästina , mit der Kolonialbank,
mit Kapitalien, Schulen, Garten anlagen, Oelbaum Wäldern,
dann gibt es kein Zurück. Die Zukunft des Zionismus
steht und fällt nun mit den Erfolgen der palästinensischen
Experimente.
Merkwürdigerweise hat Nord au in dieser De¬
batte das Wort nicht ergriffen. Er ist bereits am Sonn¬
tag abgereist . Diejenigen, die sich auf ein Rededuell, auf
eine Abrechnung zwischen Nord au und Ussischkin,
den Hauptrepräsentanten entgegengesetzter Richtungen,
gefreut haben, sind nicht auf ihre Kosten gekommen.

Nr. 36/37

Nord au hat es aufgegeben für den politischen
Zionismus noch mehr zu sagen, als er bereits in seiner
Rede zum Fenster hinausgerufen hat . Er hätte auch
keine Resonanz gefunden.
Die russischen Delegierten sind geschlossen und
zielbewußt vorgegangen. Alle Fragen , die den Kongreß
beschäftigten wurden in ihrer Landsmannschaftskonferenz
durchberaten. Hier lag der Schwerpunkt des Kongresses.
Durch diese Geschlossenheit haben sie den Kongreß be¬
herrscht . Die mangelhafte Kenntnis der deutschen
Sprache seitens vieler Mitglieder hat wohl hie und da
zu stürmischen Zwischenfällen geführt ; sie haben aber nie
ihre Majorität mißbraucht. Sie haben die Legenden, die
von gewisser Seite verbreitet wurden, als ob sie die
Kolonialbank und den Nationalfond nach Rußland mit¬
nehmen wollten, zu Schanden gemacht. Im wichtigsten
Punkte , wo sie .im Rechte waren, haben sie nachgegeben:
Ihre Führer haben auf ihre Zugehörigkeit zum engeren
Aktionskomitee spontan verzichtet . Wolffsohn
be¬
hauptete , daß durch den Eintritt Tschlenows und
Ussischkins die Aktionsfähigkeit und die Homogenität
seines Komitees gestört wird. Nun werden sie ihn nicht
stören. Er wird aber zu beweisen haben, was zwei
deutsche Juden und ein holländischer, zwei Kaufleute
und ein Universitätsprofessor zusammen vermögen.
Die Zusammensetzung dieses Kongresses war
weniger kompliziert als sonst. Die S. S. (Zionistischen
Sozialisten) sind als Anhänger des Territorialismus aus¬
geblieben; die „Poale Ziona haben
enttäuscht . Sie
haben sich zu keiner programmatischen Erklärung auf¬
geschwungen, in den Reden ihrer Vertreter suchte man
vergeblich nach der Betonung des Klassenbewußtseins
oder nach irgend einer originellen Note. Es war alles so
matt , wie wenn sie den Kongreß um Entschuldigung
bitten würden, daß sie da sind.
Man mag . darüber verschiedener Ansicht sein, ob
dieser Kongreß so interessant war wie seine Vorgänger,
oder ob er es nicht war . Man mag auch zugeben, daß
diesem Kongresse die mise en scene gefehlt hat , durch
die sich die ersten Kongresse so sehr ausgezeichnet
haben.
Diesem Kongresse kommt aber eine Bedeutung zu,
die kein anderer vor ihm hatte : es war der erste
Kongreß
der Wirklichkeit
. Zum erstenmal ein
Kongreß, der mit den realen , wirklichen Tatsachen
rechnete ; zum erstenmal ein Kongreß, der die Verwirk¬
lichung der zionistischen Idee unsichtbaren rätselhaften
Händen entwand und in die Hände des Volkes legte.
Darin liegt die Bedeutung, darin besteht der Wert
des achten Zionistenkongresses. Dr . S . 1^. Landau.

Das Gebäude des Zionistenkongresses im Haag.
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max nordau als politischer Zionist.
Von Professor Dr . N. Slousch . (An der Sorbonne in Paris .)
Als man vor zehn Jahren von der Bekehrung- des
Hätte mich der Zionismus vor zwanzig Jahren ge¬
Verfassers der „Konventionellen Lügen " zum Zionismus funden, so könnte ich mich ihm ganz und gar als treuer
hörte , da rief man in gewissen Kreisen aus : „Ein neuer Apostel widmen. Gerade unter den jetzigen Verhältnissen
Paradoxe !" Man verstand es ganlicht , daß "Nordau möchte ich gern den alten jüdischen Wanderstab in die
wirklich den "Weg zu seinem Volke wiedergefunden hat, Hände nehmen, und von Stadt zu Stadt , von Land zu
und daß er, durch das Beispiel Herzls mitgerissen , diesem Land ziehen, um überall solange an die Türen zu klopfen
seinem Volke seine alte Heimat wiedererobern wollte. und in die Herzen zu dringen , bis ich endlich erhört
Es hat Leute gegeben, welche behaupteten , Nordau werden würde. Leider . . . ."
Leider hat ihn der Zionismus erst in seinen älteren
interessiere sich innerlich gatnicht für die zionistische
Bewegung ; er beteilige sich daran lediglich aus Freund¬ Tagen getroffen. Und der Verfasser des Buches „Das
schaft für Dr. Herzl , dem er für dessen Zwecke seinen Recht zum Lieben " hat nun auch andere Pflichten , andere
Namen hergebe.
Sorgen . . .
Wer Nordau näher kannte , wußte, daß diese Auf¬
Eines aber blieb er, was er früher war : ein treuer
fassung ganz falsch war . Nordau, sonst ein Freund des Soldat in der zionistischen Armee. Das erklärt die Rolle
Dr. (Herzl, war diesem in der zionistischen Sache ein Nordaus in der zionistischen Bewegung ; seine gegen¬
Berater und Mitarbeiter von seltener
wärtige unklare Haltung in der
zionistischen Partei.
Uneigennützigkeit . Denn Nordau,
der sich in der Schriftsteller weit
Als Soldat ist er gegen die
eine Stellung ersten Ranges erobert
Auch- und Bauchjuden rücksichtslos
hat , sehnte sich keineswegs nach
aufgetreten , wiewohl er wußte, daß
einer Karriere im Zionismus. Er
ihm dadurch die jüdischen Salons
in Paris verschlossen sein würden.
begnügte sich damit, als ein Aaron
neben Moses tätig zu sein, und seine
Er tat es aber, weil es Herzl
wünschte . Aus demselben Grunde
Ambition bestand darin , seinem
Volke in irgend einer Weise helfen
trat Nordau gegen den Aehaadzu können. Herzl war der „metteur
Haamismus auf, wiewohl er von
en scene", Nordau aber sein Pro¬
dieser Seite Beschimpfungen aus¬
phet und Theoretiker . Wer erinnert
gesetzt war . Als Soldat setzte er
sich nicht an seine glänzende
sich für Uganda , das „Nachtasyl"
Rede voll scharfer Dialektik,
ein, wiewohl er früher dieses
gegen die Auch- und Bauch-Juden ?
Projekt privatim energisch be¬
kämpft hat.
Und jetzt , in diesen kritischen
Nach dem Tode Herzls wurde
Momenten, die der Zionismus durch¬
ihm von mancher Seite die Führer¬
macht, ist es für ihn sicher eine
Qual, sich so untätig und passiv
schaft angeboten . Man sah in ihm
verhalten zu müssen.
den Retter des politischen Zio¬
Als einer derjenigen , dem
nismus. Nordau lehnte jedoch ab,
Dr. Max Nordau.
seine physischen Kräfte erlaubten
es vergönnt ist, Max Nordau nicht
es ihm nicht . Und er blieb weiter
nur seinen Meister, sondern auch
bloß Soldat. Gehorsam und dis¬
seinen Freund nennen zu dürfen,
will ich mir erlauben , hier mit einigen Zügen die An¬ zipliniert , ein getreuer und wohlwollender Freund des
sichten Nordaus als eines politischen Zionisten zu streifen. jeweiligen Präsidenten.
Es hat eine Zeit gegeben, da der politische ZionisAllein außerhalb der zionistischen Bewegung ist
unmittelbar vor seiner Verwirklichung stand . Allein aus Nordau vollständig unabhängig . Er zählt zu den SchekelMangel an Mitteln konnte nichts geschehen. Damals zahlern der „Ito " in Paris , wiewohl dieselbe nichts
gemeinsames mit dem Zionismus hat . Nordau erklärt
sagte Nordau zu mir voll Wehmut:
„Der Zionismus hat mich zu alt getroffen. Als ich auch jedem, der es hören will, daß er die praktische
halte.
jung war, da glaubte ich an die Allmacht der Wissen¬ Arbeit in Palästina für schädlich
Seine letzte Rede am VIII . Zionistenkongreß war ein
schaft , und daß es mir möglich wäre, mich ganz meinen
Idealen zu widmen. Um meine Unabhängigkeit nicht ein¬ großes, vielleicht aber auch ein letztes moralisches Opfer,
zubüßen, hatte ich sogar der Ehe entsagt.
das er am Altar der Disziplin und Freundschaf t niederlegte.

Dor dem Kongreß
Im Bureau des Kongresses am Heerengracht ent¬
wickelt sich bereits seit dem 9. Angust ein reges Leben.
Russische Delegierte treffen zu ihrer Landeskonferenz
ein, die hier auf freiem niederländischen Boden abgehalten
wird ; nach und nach langen die Delegierten aus den
anderen fernen Ländern ein : die palästinensischen , rumä¬
nischen, amerikanischen , südafrikanischen Delegierten usw.
Im Bureau waltet das Empfangskomitee seines
Amtes : junge Berren und nette junge Damen aus den
jüdischen Familien Haags mit einem „Magen David " an
einem blauen Halsband erteilen hier bereitwillig Aus¬
künfte über Wohnung und Verpflegung; hier werden die
Delegierten - und Journalistenkarten ausgefolgt ; auch

Kongreßansichtskarten werden verkauft , die in diesem
Jahre so unkünstlerisch und geschmacklos ausgefallen
sind. An den Wänden sind die Einladungen zu
den verschiedenen Versammlungen und Konferenzen
der Landsmannschaften affigiert : in den Sprachen der¬
jenigen Länder , denen die Delegierten entstammen . Hier
finden sich alte Bekannte und Freunde wieder zusammen
und begrüßen sich. Denn hieher lenkt jeder Delegierte
zuerst seine Schritte . Je mehr wir uns dem Kongresse
nähern , wird es hier lebhafter und geschäftiger . Erst
am Tage der Kongreßeröffnung wird es hier wieder ruhig.
Der Kongreß im Saal des Palais für Kunst und Wissen¬
schaft beginnt.
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Die Derhandlungen des
Der

Kongresses.

Eröffnungstag.

Mittwoch , den 14. August.

In Gegenwart von über 300 Delegierten und eines im reichgesegneten Holland. Fürwahr, uns Juden ist
fast zweitausendköpfigen Publikums fand Mittwoch, den Holland kein unbekanntes Land. Eine versunkene Zeit
14. August, im Gebäude für Kunst und Wissenschaft zieht vor uns herauf. War es ja hier, wo viele unserer
, die vor den Furien der Inquisition ge¬
die Eröffnung des VIII. Zionistenkongresses statt . Es Volksgenossen
. Die Frauen erschienen iu flohen, eine Stätte des Friedens gefunden haben. Ander¬
war eine Feiertagsstimmung
hellen Toiletten; die Männer in dunklem Festkleide. wärts durch Gewissenszwang gequält und durch brutale
Der monumentale Saal mit den zionistischen Emblemeu, Gewalt zu Tode gehetzt, wurden sie hier liebevoll auf¬
. Hier fielen die letzten Strahlen der unter¬
die vollgepfropften drei Galerien, die hohe Estrade und genommen
das ganze Parterre, dichtgefüllt mit Delegierten beiden gehenden Sonne der spanisch-jüdischen Glanzperiode.
Denker, Dichter und Künstler unseres Stammes haben
, machten einen imposanten Eindruck.
Geschlechtes
Mit stürmischem Beifall begrüßt, ergriff Präsident nicht wenig zu dem Ruhmeskranze Hollands beigetragen.
, unter der milden
David Wolffsohn das Wort, um den Kongreß zu eröffnen. In den schönen Gauen der Niederlande
Herrschaft des ruhmreichen Hauses Oranien, an der
Er begann:
Seite des guten, biederen holländischen Volkes zeigten
Kongreß!
Geehrter
Zehn Jahre sind es her, seitdem von der ersten sie, welche schlummernden Kräfte und Talente die Frei¬
zionistischen Tribüne in Basel der Sehnsuchtsschrei des heit aus der Seele des jüdischen Volkes herauszuzaubern
jüdischen Volkes, der Ruf nach Raum, Licht und Leben vermag. Es wurde ihnen nicht nur die zur Existenz
. Genau nötige Ruhe gegönnt, sondern auch die Möglichkeit ge¬
im Lande der Väter in die Welt hinausklang
vor zehn Jahren, als unser unvergeßlicher Theodor geben, .als schaffende Bahnbrecher und Pioniere auf
Herzl den ersten Zionistenkongreß eröffnete, sprach vielen Gebieten erfolgreich zu wirken. Unter holländischer
Ländern, um
er die denkwürdigen Worte aus: „Ein Volk muß sich Flagge segelten sie auch nach anderen
selbst helfen." Und ein Blick zurück auf die Geschichte neue Zufluchtsstätten für unser Volk zu finden. Es ist
der verflossenen zehn Jahre unserer Arbeit kann nur dies ein Band rührender Erinnerungen, das sich um
dazu angetan sein, die tiefe Wahrheit, die in diesen dieses Land und die Juden schlingt.
Und noch eine Gedankenverbindung drängt sich
Worten liegt, zu bestärken.
uns auf. Werden doch hier in dieser schönen Stadt, wo
Die nationale Selbsthilfe.
, Anstrengungen gemacht, die
wir uns eben befinden
Wohl fühlten wir uns schon, an der Schwelle zivilisierten Völker einander näher zu bringen, um den
unserer Tätigkeit stehend, für unser Ideal hoch begeistert Weltfrieden zu fördern. In einem Lande mit solchen
, und mit einer solchen
und erglüht; doch waren wir schwach und winzig, und Traditionen in der Vergangenheit
mit leeren Händen standen wir da. Den einen waren Sendung in der Gegenwart glauben wir mit Recht auf
wir schwärmerische Gestalten, den anderen unbequeme einen Widerhall unserer Bestrebungen hoffen zu dürfen.
. Man glaubte, uns mit einem spöttischen (Anhaltender Beifall.)
Störenfriede
Achselzucken abtun zu können. Doch kümmerten wir
Das Schreckensjahr 1905.
uns ebensowenig um die phlegmatische Gefühllosigkeit
Geehrter Kongreß!
als um die gegen uns gerichteten Angriffe des Mißver¬
standes. Die Richtschnur unseres Arbeitsprogrammes
Zwei Jahre sind seit dem siebenten Kongreß ver¬
. Und siehe, in unaufhaltsam flossen, und tiefe Spuren haben sie in unserer Leidens¬
war die Selbsthilfe
fortschreitender Bewegung vollzog sich die Sammlung geschichte hinterlassen. Greuel sind an unserem Volke
unserer Kräfte und die Gründung unserer Institutionen. begangen worden, deren Erinnerung das Blut in den
Seit jener ersten Tagung in Basel 1897 haben sich Adern erstarren macht und vor denen die Menschheit
unsere Kongresse einem mächtig anschwellenden Strome beschämt ihr Haupt verhüllen dürfte. Das Jahr 1905
gleich gestaltet. Wir können nicht mehr als Utopisten überholte an Gewalttaten manches mittelalterliche
, der Je¬
. Wer würde es unternehmen
beiseite geschoben werden. Keinerlei Bannflüche sind Schreckensjahr
. Ja, als wir remias der neuen Ruinen und der neuen Gräber zu sein?
imstande, uns aus der Welt zu schaffen
von dem größten Unglück, das eine junge Organisation Wer könnte die Unmasse zählen, die Namenlosen nennen
treffen konnte, heimgesucht worden sind, als unser und all die Greuelszenen der Selbstwehr schildern, wo
Führer in unvollendeter Tagesarbeit uns durch den junges, hoffnungsvolles jüdisches Blut in einem heroi¬
Tod entrissen wurde, da glaubten manche, die Be¬ schen, aber unmöglichen Ringen dahinsank? Wir müssen
. Der (die Versammlung erhebt sich), die wir hier sind, zu
wegung sei tot. Es war aber nur ein Scheintod
Kongreß wird es kundtun, daß der Zionismus sich in den verklärten Gestalten unserer Brüder und Schwestern,
der Vollkraft des Schaffens befindet. Die Ungeduldigen die mit ihrem Tode das Martyrium des Goluth besiegelten,
und Zweifler, die, einer pessimistischen Anschauung ehrfurchtsvoll aufschauen. . . Aber nicht durch Klagen
huldigend, auf dem vorigen Kongreß „Auf Nimmer¬ und Seufzen, und nicht durch Ausbrüche ohnmächtiger
" riefen, hatten keinen richtigen Einblick in Wut, sondern durch eine unermüdliche Arbeit an unserer
wiedersehen
, volkstümlichen Kräfte unserer Erlösung werden wir ihr Andenken ehren.
die unverwüstlichen
Idee. Sind wir doch wieder im Zeichen Zions vereint
Die Konferenz in Brüssel.
und versammelt und werden uns immer und immer
wieder für unser Ideal vereinigen und versammeln.
Natürlich waren auch wir bemüht, die Leiden zu
, haben lindern. Die momentane Notstandsaktion ne hm auch
Von diesen Gefühlen bestärkt und gehoben
wir uns nun zum achten Zionistenkongreß versammelt, uns in Anspruch. Das Programm ist bekannt: Aufrufe,
und diesmal im Lande des siegreichen menschlichen Spenden, Petitionen und Proteste. Der redliche Fleiß
Kampfes mit der Natur und der mittelalterlichen Tyrannei, und die großartige Opferfreudigkeit
, die alle jüdischen
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Organisationen bei dieser schauervollen Gelegenheit an
den Tag legten, können nicht genug gerühmt werden. Wir

haben auf diesem Gebiete außerdem noch einen kleinen
Versuch gemacht, der leider fehlgeschlagen ist. Die
gewaltige Flut der Auswanderung, die einen noch nie
dagewesenen Höhepunkt erreichte , das unsägliche Elend
unserer umherirrenden und untergetriebenen Volksmassen,
mit denen sich verschiedene Hilfsgesellschaften, jedoch
ohne einheitliche Methode befassen, veranlaßten uns,
eine Reform in dieser Beziehung anzuregen, um diese
Arbeit aut eine breitere Basis zu stellen. Das war der
Zweck der von uns im Januar 1906 in Brüssel
ein¬
berufenen
Konferenz . Es ist natürlich , daß wir
eine Vereinigung jüdischer Kräfte suchten, ist doch von
unserem Standpunkt jede jüdische Einigung ein nationaler
Wert , der dem zionistischen
Empfinden nahe stehen muß.
._
Der Versuch scheiterte
jedoch
an der
ab¬
lehnenden
Haltung
der meisten
Hilfs¬
gesellschaften
. Selbst¬
verständlich sind wir Zionisten nicht die letzten , wo
immer es sich um Hilfe¬
leistung handelt — und im
Goluth kann man nur mit
Goluthmitteln helfen. —
Aber am Ende müssen wir
uns doch sagen : Flickwerk
ist es, das nur den dringend¬
sten augenblicklichen Be¬
dürfnissen genügt.

Politik , Vorbereitung

Seite 5
des Volkes und Vorbereitung
des Landes.

Auf drei Grundlagen baut sich unser Arbeits¬
programm auf : Politik
, Vorbereitung
des
Volkes
und Vorbereitung
des Landes.
Diese drei Grundlagen greifen ineinander und alle, die
an der Festigung dieser Fundamente des zionistischen
Baues arbeiten , müssen Hand in Hand gehen. Die
politische Arbeit ist notwendig, um die rechtlichen
Bedingungen zu schaffen und die erforderlichen Garantien
zu erlangen. Das ist der gewaltige Fortschritt vom
früheren Chowewe Ziontum zum Zionismus, der moderne
große Zug, der Berührungspunkt mit der großen Welt, die
Linie der völkerrechtlichen
Zusammenhänge, durch die
unsere Bestrebungen aus
den Schlupfwinkeln der
kleinen Philanthropie sich
zu einer weltumspannenden
Bewegung durchgerungen
haben. Dieser Kernpunkt
darf
nicht
verrückt
^
*
werden.
Parallel und zu gleicher
Zeit müssen wir unser Volk
für das große Ziel vor¬
bereiten und heranziehen.
Der Zionismus muß durch
eine sorgsame Pflege der
nationalen Erziehung tiefer
ins Volk dringen und größere
Kreise an sich ziehen. Neue
Kräfte müssen sich ent¬
Die diplomatischen
wickeln und entsprechende
Verbindungen.
Mittel gesammelt werden,
damit wir den großen und
Geehrter Kongreß!
schweren Aufgaben, denen
wir entgegengehen, ge¬
Klar und bestimmt liegt
wachsen sind.
unser Programm vor den
Von ebenso dringender
Augen der Welt : Wir er¬
streben eine öffentlich-recht¬
Notwendigkeit ist auch die
Vorbereitung des Landes.
lich gesicherte Heimstätte
Diese Vorbereitung wollen
für das jüdische Volk in
Palästina . Die Unantastbar¬
wir auf gesunder Basis
machen, und wir glauben,
keit dieses Standpunktes
einen gangbaren Weg für
des politischen
Zio¬
nismus
heben wir mit
eine
regelrechte
Ent¬
Präsident David Wolffsohn.
dem ernstesten Nachdrucke
wicklung angebahnt zu
haben.
hervor. Wir werden auf
geradem Wege das Ziel zu erreichen suchen, das wir uns
Das Gedeihen der Finanzinstitutc.
in unserem Programm vorgezeichnet haben. Es hat unser¬
Mit Genugtuung können wir das Gedeihen unserer
seits auch an Ansätzen und Bemühungen verschiedener
Art im Laufe der letzten zwei Jahre nicht gefehlt . W i r Finanzinstitute hervorheben. Die Anglo-Palestine Com¬
haben
die Verbindungen
, die Herzl
ge¬ pany hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Zu der
schaffen
hat , aufrecht
erhalten
und seitens Zentrale in Jaffa und der Filiale in Jerusalem sind
maßgebender Kreise manche Ermutigung erfahren, die seit dem vorigen Kongreß die Filialen in Beirut und
uns ein mächtiger Ansporn zu weiterem Fortschreiten Hebron hinzugekommen, deren günstige Entwicklung
ist . Die Loyalität unserer Bestrebungen, die zivilisatorisch¬ zu der Gründung neuer Filialen Veranlassung geben
friedliche Bedeutung unserer Unternehmungen haben wird. Die Tätigkeit der Anglo-Palestine Company wird
wir fortgesetzt der türkischen Regierung nahe gelegt sich bald auf die Metropole des türkischen Reiches er¬
und wir hoffen, daß die Hohe Pforte, die unserem Volke strecken. Das Direktorium hat bereits hiefür die Vor¬
große Sympathien bewahrt , den richtigen Maßstab für arbeiten beendet. Das Aufkeimen neuer Industrien in
die Wertschätzung unserer Absichten finden wird. Be¬ Palästina , die der Privatinitiative ihre Entstehung ver¬
deuten doch diese Absichten für die Türkei selbst einen danken, die Anzeichen einer besseren Richtung in dem
wirtschaftlichen Fortschritt und einen kulturellen Auf¬ Leben der Kolonien zeigen uns, auf welchen Bahnen
schwung. In der Ehrlichkeit unserer Bestrebungen liegen wir schreiten müssen, um bessere Erfolge erwarten zu
ist
die Bürgschaften unseres zukünftigen Sieges. Nur dürfen. Für die Einführung des Kunstgewerbes
, müssen wir zäh, unermüdlich und systematisch unserem ein guter Anfang durch den Bezalel gemacht worden,
Ziele zustreben.
und für das Erziehungswesen in jüdischem Geiste ist die

y

^^ V **
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ein
G }' üinasiums
Gründung eines hebräischen
vielversprechender Versuch . Es soll noch dies und jenes
in Angriff genommen werden , aber mit großer Vorsicht.
Man muß den Drang des Gründertums , auch wenn er
den edelsten Beweggründen entspringt , durch weise
mehr
bezähmen , weil ein Losgehertum
Mäßigung
schaden als nützen kann . Bei praktischer Arbeit muß
der Rechenstift zur Geltung -kommen . Eine nüchterne,
vorsichtige Beurteilung ist bei diesen Fragen zuträg¬
Ueberstürzung . Viele
licher als eine enthusiastische
Dinge sind technisch zu behandeln und können nur
der erfahrenen Sachkenner,
durch die Begutachtung
nicht aber durch Gefühlsregungen entschieden werden.
Wir müssen uns bewußt sein , daß es nicht genug ist,
Leitsätze aufzustellen , man muß sie auch in die Praxis
umsetzen können . Denn die großen Gedanken allein
machen es nicht , wenn nicht vorher durch systematische
Arbeit der Boden vorbereitet worden ist , auf welchem
die Gedanken ausreifen können.
Praktische
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Palästinaarbeit

und Nationalfond.

Fernerhin wird der Kongreß Gelegenheit haben,
Palästinaaus den Problemen praktischer
alle erörterungsfähigen Punkte zu beleuchten
arbeit
Ent¬
und den Forderungen einer vorwärtsschreitenden
wicklung gerecht zu werden . Auch über den National¬
fonds , dessen Legalisierung nach langen Bemühungen
wir mit Genugtuung verzeichnen können , werden Sie
sich aus dem Ihnen zu erstattenden Bericht ein richtiges
Bild machen können und Gelegenheit finden , die Weiter¬
durch neue Anregungen
dieses Instituts
entwicklung
zu fördern . Ueber den Stand der Kolonialbank werden
Sie in der Generalversammlung genau unterrichtet werden
und hier werden wir zu der Frage der Abänderung der
Statuten Stellung zu nehmen haben.
Ferner muß für die Verinnerlichung und Vertiefung
des Zionismus Sorge getragen werden , und zu diesem
Zwecke wird das Problem der nationalenErziehuug
in die Diskussion gestellt werden.
Innerpolitische

Fragen.

der letzten Zeit
Zu den Gegenwarterscheinungen
poligehört die Beteiligung der Zionisten bei inner
t i s c h e n F r a g e n. Es ist dies ein Problem , das mit
nüchterner Klarheit erwogen werden muß, damit im
wohlverstandenen Interesse der Organisation eine Zer¬
splitterung vermieden und die richtigen Linien für unser
Arbeitsgebiet gezogen werden.
Wir müssen auch die Erweiterung , Erneuerung
und Vertiefung der Propaganda ins Auge fassen , und
deshalb werden Ihnen auch Anregungen zur Neugestal¬
tung dieses wichtigen Arbeitsgebietes vorgelegt werden.
Der Zionismus

ist kein

Eintagsprojekt.

Geehrter Kongreß!
In einer so zahlreichen Versammlung , die aus allen
Enden der Welt zusammenkommt , und deren Zeit so
knapp bemessen ist , können nur die großen Richtlinien
werden . Wir
für die spätere Arbeit vorgezeichnet
müssen vorwärts schreiten , und was bis jetzt versäumt
worden ist , muß nachgeholt werden . Wer den Zweck
will , muß auch die Mittel wollen . Wollen wir ernten,
so müssen wir zuerst säen . Viele Samenkörner gehen
zugrunde , denn die Scholle ist hart und der Himmel
nicht immer günstig . Aber rastloses Streben und ernstes
Arbeiten sichern die Ernte.
Seien wir dessen eingedenk , daß unser Ziel nicht
ist . Es ist das
ein kurz abgestecktes Eintagsprojekt

Erfahrungen . Wir
logische Ergebnis jahrtausendlanger
verkörpern in unserem Bestreben die Synthese der jü¬
dischen Geschichte . Hier gilt 's, nicht vor Widerständen
mag
zu weichen . Bei willkürlichen Unternehmungen
der Flug der Initiative schnell enden und die Schwingen
der Phantasie rasch herabfallen . Aber wir schreiten aut
historischen Bahnen , und da gibt 's kein drängendes
Ueberstürzen , kein Zurücksinken in die Trostlosigkeit und
keine Fahnenflucht . Gottes Mühlen mahlen langsam,
aber sie mahlen gut . Der Zionismus ist keine Zufällig¬
keit und keine Laune einzelner Menschen . Er ist der
klare , durch historische Gesetze bedingte Kreislauf des
jüdischen Volkes . In diesem Glauben und in dieser
Ueberzeugung schöpfen wir den vollen Mut für unsere
große und schwere Arbeit.
Möge dieser Mut den Kongreß erfüllen und mit
Gottes Hilfe Segen von ihm ausströmen über unser Volk
und über das Sonnenland unserer Hoffnungen ! (Lang¬
anhaltender , stürmischer Beifall .)
Das Wort erhält hierauf der greise Herr Dr . A. A.
, Vizepräsident des Hohen Rates (Oberster
de Pinto
Gerichtshof ; der Niederlande und Vorsitzender des Ehren¬
komitees , zur Begrüßung des Kongresses . Mit großem
Beifall empfangen , hielt er (in französischer Sprache)
folgende Ansprache:
Die Rede De Pintos.
»Ein französischer Schriftsteller von mehr oder weniger
chauvinistischer Gesinnung , seinen Namen habe ich vergessen,
hat irgendwo gesagt : Jeder Mensch hat zwei Vaterländer , sein
eigenes und Frankreich . Man würde , wie mir scheint , viel mehr
in Uebereinstimmung mit der Wahrheit sagen können : Jeder
Jude , Zionist oder nicht , dem es am Herzen liegt , von dem
Stamme abzustammen , der ein
kräftigen und unzerstörbaren
immer lebendiges Bild aus einem sehr , sehr entfernten Alter
darstellt , jeder Jude , der noch stolz ist auf diesen Namen , hat
zweierlei Vaterland , sein jeweiliges und das Heilige Land,
Palästina , Jerusalem . (Stürmischer Beifall .)
Vor allem Niederländer — es ist mir daran gelegen , dies
hier nachdrücklich zu erklären — habe ich doch stets in meinen
Herzen die fromme Erinnerung an Israels alten Ruhm aufbe¬
wahrt , unzertrennlich von der tiefgefühlten Pflicht , durch Wort
und Tat zu zeugen gegen die Greuel , die traurigen Ueberreste
mittelalterlicher Beschränktheit , gegen Vorurteile und Aber¬
glauben , deren Opfer noch heutzutage die Juden in einigen soge¬
nannten zivilisierten Staaten sind.
Ich habe denn auch , meine Herren Delegierten , zum Kon¬
greß ohne Zögern das ehrende Mandat angenommen , welches
mir übertragen wurde durch die nicht unansehnliche Anzahl der
hier bestehenden israelitischen Gemeinden , nämlich Sie von
Herzen willkommen zu heißen in dieser Stadt , der Residenz
unserer geliebten Königin, des würdigen Sprosses des durch¬
lauchtigen Hauses von Orahien -Nassau , dessen Schicksal mehr
so eng verbunden war und ist mit der
als drei Jahrhunderte
Niederlande Glück und Unglück . (Lebhafter Beifall .)
Sie finden im Haag noch versammelt die zweite
aus Abgesandten
, zusammengesetzt
Friedenskonferenz
beinahe aller Staaten von Europa , Asien und Amerika . Nun hat
der ausgezeichnete Redakteur des »Courier de la Conference de
la Paix «, der Herr William T . Stead , der große Friedensapostel,
in seiner Nummer vom 4. August gesagt : »Entre le congres
(Sioniste ) et la Conference il n'existe aueune relation , mats ces
deux ont plusieurs points de commun .« Ich bin ganz derselben
Meinung . Man hat behauptet , daß die Friedenskonferenz in der
Tat viel mehr eine Konferenz für die Reglementierung und die
Kodifizierung des Kriegsrechtes ist . In dieser Behauptung liegt
Wahrheit , aber nicht die volle Wahrheit . Zweifelsohne hat die
zweite Konferenz , dem Weg der ersten folgend , die auch in
Haag vor acht Jahren , 1899, stattfand , sich bis jetzt hauptsäch¬
lich beschäftigt mit dem Kriegsrecht , mit Gebräuchen , Gewohn¬
heiten , Verträgen , die den Zweck haben , die Greuel , die unzer¬
trennlich sind von dieser großen -.Geißel der Menschheit , soviel
wie möglich zu vermindern . Vergessen wir aber nicht , daß , wenn
die erste Konferenz den ersten Schritt getan hat auf dem langen
Weg , der endlich zur Verminderung des Krieges führen könnte,
durch die segensreiche Idee des Schiedsgerichts , die schon ver¬
körpert ist in dem internationalen Hof im Haag , die zweite
Konferenz die Mittel in die Hand genommen hat , die dienen
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Judenland " .....
„Wir denken nicht daran , auch nur
einen Fuß breit erworbener Kultur aufzugeben" .....
. Nachdem Redner die Aussprüche von Karnebe ek „Ein Volk kann nur sich selbst helfen ; kann es das
und Nelidoff
über die Bedeutung der Friedenskonfe¬ nicht , dann ist ihm eben nicht zu helfen" .....
—
renz zitiert hat , setzte er fort:
„Von einem vollständigen Auszuge der Juden kann wohl
Kein Friede' zwischen den Völkern, keine äußere Sicher¬ nirgends die Rede sein ; die sich assimilieren wollen und
heit ohne inneren Frieden, ohne innere Sicherheit. Nun ist die
unentbehrliche Bedingung der dauernden inneren Sicherheit jedes können, bleiben zurück und werden resorbiert ."
Dies sind einige der Kernsätze , die Herzl damals
Staates, groß oder klein, die Herrschaft des Rechtes , der
Gerechtigkeit
, innerhalb seiner Grenzen. In allen Ländern, verkündete , und die an Klarheit , sollte man meinen,
ich erspare Ihnen die Namen, wo das Recht mißachtet und die nicht zu übertreffen sind. Gleichwohl verhinderten sie
Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird durch Ausnahmegesetze, weder Mißverständnisse noch Verständnislosigkeiten,
die in all ihrem Schrecken gegen die jüdischen Einwohner
wüten, bedrohen innere Unruhen, unabwendbare und verhängnis¬ Verdrehungen und Entstellungen.
volle Folgen von Glaubens- und Rassenhaß, ohne Aufhören den
äußeren Frieden.
Der Zionismus ist keine Barmherzigkeit.
Und nun, meine Herren, Mitglieder des Kongresses
, will
Ein
Mißverständnis war es, daß man im Zionismus
ich Sie nicht länger aufhalten. Ihre Arbeit erwartet Sie. Möchten
Sie sie vollbringen in der Würde, welche der Ernst Ihrer De¬ eine große Bewegung der Barmherzigkeit sehen wollte
batten zu noch höherer Stufe en - rhcrt . vv.i möchten Sie, (Bravorufe). Es gab viele gute , gebildete Juden , besonders
zurückgekehrt in die Länder, aus denen Sie gekommen sind, in den freien Ländern des Westens, die anfangs sich zum
eine unauslöschliche Erinnerung behalten an die Niederlande, Zionismus bekannten oder ihm doch Wohlwollen entgegen¬
das klassische Land der Freiheit, wo die Juden in Wahrheit
ihren Mitbürgern gleich stehen nach Recht und in Wirklichkeit. brachten , weil sie glaubten , er bedeute eine Anstrengung
der Juden , die sich des Glückes eines Vaterlandes , der
So sei es ! (Anhaltender Beifall.)
Nach der Rede Pintos hielt Dr. Tschlenow
im Rechtssicherheit , des Wohlstandes erfreuen, um die
Namen der palästinensischen Kolonisten eine mit großem Leiden ihrer Glaubensgenossen in den Ländern der
Beifall aufgenommene, von warmer Liebe erfüllte An¬ Bedrückung und Verfolgung zu lindern , um ihnen eine
sprache, in der er den Gruß der Brüder aus Erez Heimstätte und vollständige Arbeitsfreiheit zu verschaffen,
Israel entbot. Hierauf wurde ein in hebräischer Sprache um ihnen Leben, Menschenwürde und Eigentum zu ge¬
abgefaßtes Begrüßungsschreiben der jüdischen
Ge¬ währleisten . So war es jedoch nicht gemeint. Der
meinde
Haag verlesen und. lebhaft akklamiert.
Zionismus ist eine Wohltat , er ist keine Wohltätigkeit.
(Bravorufe und lebhafter Beifall.) Einem Volke reicht
Die Rede Max Nordaus.
uian
keine milde Gabe. (Erneuter Beifall.) Ein Land
Bald tritt erwartungsvolle Ruhe ein. Dr. Max ist kein
Der Zionismus kann dem jüdischem
Nordau
soll das Wort ergreifen . Seine Rede war Volk und Almosen.
will dem einzelnen Juden nichts schenken.
auf jedem Kongresse ein Ereignis ersten Ranges , nicht Er bemüht sich, die Kraft zu wecken, zu entwickeln , zu
blos wegen ihres Inhaltes , sondern auch wegen ihrer schulen, zu sammeln, mit der das jüdische Volk sich
oratorischen Vollkommenheit. Es war bekannt , daß
Nordau bis zum letzten Augenblicke sich geweigert hatte, aus zweitausendjähriger dumpfer Ergebung aufraffen
zu sprechen ; wie einer seiner Intimem meinte, weil die soll, um sich natürliche Daseinsbedingungen auf eigenem
Zeit der Reden schon vorüber und die Zeit der Taten Boden und selbstgeschmiedetes Glück zu schaffen. (Bei¬
noch nicht gekommen sei. Aber ein Kongreß ohne eine fall.) Die Zionisten aus Mitleid, die den geringen jähr¬
Rede Nordaus wäre eine Halbheit . Nordau fügte sich lichen Beitrag zur Bewegung, den Schekel, darboten,
wie man eine kleine Münze in eine flehend ausgestreckte
schließlich dem allgemeinen Wunsche. Er sprach und Bettlerhand
läßt , sind denn auch großenteils ab¬
er hat die Erwartungen diesmal — nicht erfüllt : in¬ gefallen, als gleiten
ihren Irrtum erkannten , und treu blieben
haltlich und formell. Was er sagte , war nicht neu und nur die, die sie
sich bewußt waren , daß im Zionismus ein
bei allem Geistreichtum hat er weder überzeugt noch
zerrissenes Volk um die Wiedervereinigung seiner um¬
fortgerissen . Er sprach, weil er sprechen mußte,
aber er hatte nichts zu sagen . Seit dem Tode Herzls hergestreuten Gliedmaßen und um die Wiedergeburt ringt.
fühlt er sich in der Bewegung isoliert.
Kein religiöser Fanatismus.
Auch sein Organ hat nicht mehr den alten Klang;
Verständnislosigkeit war es, daß man den Zionismus
es ist müde und farblos geworden. Diese herrliche
einen Rückfall in religiösen Fanatismus , als eine
Stimme, die am ersten Kongreß und im Wiener Musik¬ als
Absage an den Fortschritt , an die Gesittung und Wissen¬
vereinssaal das ganze Innere der Zuhörer aufgewühlt und schaft
der Neuzeit, an Europa , als Sehnsucht nach
in Vibrationen versetzt hat , die bald wie ein Donner
und Ghettoabsperrung verklatschte . Von
betäubte , bald wie ein Messer durch die Seele ging : sie Asiatentum
religiösem Fanatismus weiß der Zionismus sich voll¬
ist schleppend und monoton geworden.
Als Nordau die Tribüne betrat , wurden ihm kommen frei ; zu frei, sagen gewisse jüdische Kritiker
stürmische Ovationen zuteil . Dieselben wiederholten sich und Gegner. Er vereinigt Vertreter der Konservativsten
bei mehrfachen Stellen seiner Rede und besonders als und der Freisinnigsten des Judentums in sich. (Bravorufe.)
Kein Asiatentum.
er für das jüdische Zwölfmillionenvolk Gerechtigkeit
forderte . Zuerst sprach Nordau französisch, indem er
Das Wort Asiatentum macht uns keine Angst,
Herrn de Pinto
für die herzliche Begrüßung dankte.
denn das Beispiel des japanischen Volkes lehrt (leb¬
Dann setzte er deutsch fort:
hafter Beifall), daß man sehr wohl Asiate und gleich¬
Geehrter Kongreß!
zeitig höchst fortschrittlich sein kann . (Erneuerter , an¬
Ein Jahrzehnt wird in wenigen Tagen vollendet dauernder Beifall.) Tatsächlich aber sind wir unseres
sein, seit der erste Zionistenkongreß in Basel eröffnet 2000jährigen Europäertums so sicher, daß wir über die
worden ist . Unser unvergeßlicher Theodor Herzl, dessen Neckerei, wir würden in Palästina Asiaten werden,
Geist auch heute über unserer Versammlung schwebt, lächeln dürfen. (Sehr richtig !) Wir würden dort so
erklärte in seiner Eröffnungsrede die Ursachen, den wenig Asiaten im Sinne anthropologischer und kultureller
Sinn und die Ziele des Zionismus mit imperatorisch Minderwertigkeit werden, wie die Angelsachsen in Nord¬
knappen , wuchtigen Worten , die wie eine in Steintafeln amerika Rothäute (Heiterkeit ), in Südafrika Hottentotten
gemeißelte Denkmalinschrift klangen : „Der Zionismus und in Australien Papuas geworden sind. Wir würden
ist die Heimkehr zum Judentum vor der Rückkehr ins uns bemühen, in Vorderasien zu tun, was die Engländer

können zur Befestigung und Verstärkung dieser Institution, der
einzigen Waffe im Kriege gegen den Krieg.
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in Indien getan haben — ich meine die Kulturarbeit,
nicht die Herrschaft — wir gedenken , nach Palästina
als Bringer von Gesittung zu kommen und die moralischen
Grenzen Europas bis an den Euphrat hinauszurücken.
(Andauernder lebhafter Beifall .)
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sinnen . Er hat sie genötigt , über ihre Stellung in der
Welt , über ihr Verhältnis zu den anderen Völkern , über
ihre Aussichten als Einzelmenschen und als Gesamtheit
nachzudenken , und dieses Nachdenken , nicht die Unge¬
rechtigkeit
der Judenfeinde , hat sie zu überzeugten,
ruhig
entschlossenen
Zionisten gemacht . Der Zionismus
Keine Ghettoabsperrung.
ist wie jede geschichtliche Bewegung aus einem stark
Ghettoabsperrung ? Man verzeihe uns , daß wir über empfundenen und klar erkannten Bedürfnis hervorge¬
diese kindische Formel die Achsel zucken . Freie Seelen gangen , aus dem Bedürfnis
nach einem normalen Dasein
würdigen das Gefühl , aus dem heraus der Brite sein unter natürlichen Bedingungen . Er ist die eiserne Schluß¬
stolzes Wort spricht : „My house is my Castle". Wer folgerung der jüdischen Logik , dieses Grundvermögens
Lächerlichkeit nicht fürchtet , der nenne immerhin unser der jüdischen Psyche . Denkende Juden lassen sich nicht
Verlangen nach einem eigenen selbstgebauten
Heim darauf ein, sich selbst zu täuschen ; sie sind gegen sich
Ghettosehnsucht . Wir wissen , daß die allermodernste
von der unerbittlichsten Aufrichtigkeit . Wir sind emp¬
völkerpsychologische und ethnologische Erkenntnis zur findlich , wenn man uns in unserem Geburtslande Fremde
Forderung führt , ein jedes Volk solle wie jedes Indivi¬ schilt . Es ist ja auch in der Tat eine Bosheit , uns als
duum sich nach seiner organisch begründeten oder ge¬ fremd auf der Scholle anzusehen , auf der unsere
Wiege
schichtlich gewordenen Eigenart ausleben und es ab¬ stand und unter der die Gebeine unserer Väter ruhen.
lehnen , sich durch Druck , Geringschätzung und Feind¬
Aber wenn man mit Unrecht unsere Zugehörigkeit
seligkeit verkümmern zu lassen . (Händeklatschen und zum Boden , zum Lande , zum Staate leugnen will , müssen
Beifall .) Wir sind niemals fortschrittlicher , niemals
wir es doch anderseits verstehen , daß die Menschen,
moderner , als wenn wir lieber echt , als noch so voll¬ unsere Landsleute , uns als Fremde empfinden , da wir
kommene Nachahmung , lieber harmonisches Original als es beharrlich ablehnen , uns in ihnen aufzulösen . Da
eine Karrikatur anderer sein wollen . (Bravorufe , lebhafter
richtet sich ein Entweder -Oder vor uns auf, vor dem es
Beifall und Händeklatschen .)
kein Entrinnen gibt . Entweder , wir wollen ein Volk
bleiben oder wir wollen kein Volk bleiben . Wollen wir
Zionismus und Patriotismus.
kein Volk bleiben , dann gehen wir , so rasch wie es die
Man hat das Schlagwort ausgegeben , der Zionismus demographischen Verhältnisse irgend gestatten , in unserer
sei mit der Vaterlandsliebe unvereinbar . Ruhig im Be¬ Volksumgebung auf . Also:
wußtsein treuer Anhänglichkeit an unser Geburtsland
und gewissenhaftester Erfüllung aller unserer Staats¬
Zionismus oder nationale Liquidation.
bürgerpflichten dürfen wir diese Beschuldigung verachten.
(Beifall .) Alles andere ist Halbheit und beunruhigt die
(Sehr richtig !) Den Deutschen in den Vereinigten Staaten
Logik . Vergebens reden Tiftler Haarspaltereien
und
hat bisher noch niemand Mangel an amerikanischem
Spitzfindigkeiten
um diese unerschütterliche
Schluß¬
Patriotismus nachgesagt , weil sie ihre Sprache , ihre folgerung
herum . Sie drängt sich dem
Gesittung , ihre Stammeserinnerungen
pflegen und auch Menschenverstände der selbstdenkenden Juden schlichten
auf und
drüben fortfahren , am Wohl und Wehe ihrer Volks¬
bestimmt häufig ihr Handeln . Wer an die Daseinsbe¬
genossen in der alten Heimat regsten Anteil zu nehmen.
rechtigung des jüdischen Volkes glaubt , wer ihm eine
Gewiß , ergäbe sich ein Gegensatz zwischen den Inter¬ Zukunft
wünscht , der wird Zionist . Wer diesen Wunsch,
essen des jüdischen Volkes und denen unserer Lands¬ wer
diesen Glauben nicht hat , der fällt ab . Und das
leute , dann müßten wir in schmerzlicher Wahl uns für
die eine oder die andere Seite entscheiden . Glücklicher¬ würde noch viel häufiger geschehen , wenn der Abfall
weise besteht ein solcher Gegensatz nicht und wird vom Judentum , um vollgültig zu sein , nicht vom
nach menschlichem Ermessen in absehbarer Zeit auch formellen Uebertritt zu einem anderen Glauben begleitet
sein müßte ,
dem anständige Juden sich denn doch
nicht bestehen . Wir dürfen uns also getrost zugleich als nicht leichten zuHerzens
entschließen.
gute Zionisten und als gesinnungsstarke
Staatsbürger
Seit zehn Jahren rufen wir diese Wahrheiten in
bekennen . Außer jüdischen Denunzianten und bedenken¬
alle Winde . In großen Seelen haben sie mächtigen
freien Judenhassern , denen jede Gelegenheit zur Feind¬
Widerhall
; die Menge aber hat sie noch nicht
seligkeit gegen uns willkommen ist , hat denn auch hören odergeweckt
noch nicht verstehen wollen . Denn wir
bisher niemand an diesem Doppelbekenntnis Anstoß ge¬
wollen uns und andern nichts vormachen . Wir organi¬
nommen.
sierte Zionisten sind leider immer noch eine betrübend
Zionismus und Antisemitismus.
kleine Minderheit im jüdischen Volke . Wir lassen uns
Weit verbreitet ist die Meinung , der Zionismus sei das jedoch nicht anfechten . Es ist
eine Antwort auf den Antisemitismus , die Antwort des
kein tirund zur Entmutigung
jüdischen Trotzes nach den einen , der jüdischen Ver¬
zweiflung nach den anderen . Diese Auffassung gab für uns . Eine Wahrheit hat ihre eigene Tugend und
manchen unserer Gegner Gelegenheit , sich in Helden¬ Würde , die ganz unabhängig davon ist , ob sie von
posen zu werfen und Bramarbasreden zu führen . „ Ihr anderen begriffen wird oder nicht (Beifall ) und sie muß
Zionisten, " prahlten sie, „seid feige Ausreißer , wir sich schließlich durchsetzen , denn sie ist unverwüstlich,
dagegen sind tapfere Streiter ; ihr ergreifet vor dem und die Zeit kann ihr nichts anhaben . Die Geschichte
Feinde die Flucht , wir nehmen den Kampf an , wollen ist überdies da , um uns vor Kleinmütigkeit zu behüten.
ihn in unserem Geburtslande bestehen und die Rüstung
Sechzig Jahre lang sangen Deutsche : „Was ist des
Deutschen Vaterland ?" und ließen sich nicht irre
nicht ablegen , ehe wir gesiegt haben ."
Diese Neigung , den Zionismus mit dem Antise¬ machen , obschon die bedeutendsten
maßgebendsten
mitismus in Zusammenhang zu bringen , den einen als die Männer , Minister , Würdenträger , einflußreiche Praktiker
Gegenwirkung des anderen zu begreifen , ist überraschend
aller Art die Forderung der deutschen Einheit als eine
oberflächlich . Der Antisemitismus war höchstens ein Schwärmerei für Schützenfeste und Gesangvereine ver¬
Anlaß , er war sicher nicht der Grund des Zionismus. spotteten . Ebensolange erklärten bedächtige , nüchterne
Der Judenhaß hat nur in vielen Juden das einge¬ Diplomaten Italien für einen geographischen Begriff,
schlummerte Stammesbewußtsein geweckt und sie er¬ und an eine italienische Nation glaubten nur einige
mahnt , sich auf ibre geschichtliche Individualität zu be¬ romantische Verschwörer , die in Italien selbst sieben
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organisierte , zum Teile mächtige Staaten und außerhalb
Italiens ungefähr alle Regierungen gegen sich hatten.
Camille Desmoulins sagte nach Verkündigung der franzö¬
sischen Republik : „Im Jahre 1789 hat es in Frankreich
keine zehn Republikaner gegeben." Thomas Peyne, der
treffliche Verfasser von „Common sense" tat die
Aeußerung : „Im Jahre 1778 gab es in ganz Nord¬
amerika nicht einen Republikaner." Michelet schrieb im
Jahre 1859: „Im Jahre 1854 habe ich in ganz Italien
nicht einen Italiener angetroffen." Diese Beispiele sind
geeignet, uns über die Zukunft des Zionismus zu be¬
ruhigen , obschon die Zahl der Zionisten heute noch
nicht entfernt so groß ist , wie sie sein sollte.
Wir sind gewiß die letzten , uns selbstgefällig die
Hände zu reiben und uns zu beglückwünschen, daß wir
es so herrlich weit gebracht haben. Gewiß: was wir
erreicht haben, ist noch blutwenig. Gleichwohl haben
wir keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, wenn
wir auf das Jahrzehnt seit dem ersten Zionistenkongresse zurückblicken. Selbst unsere materiellen Erfolge,
so bescheiden sie scheinen, sind nicht allzugering einzu¬
schätzen, kurz sind sie schon von Herrn Wolftsohn zu¬
sammengefaßt worden : Unsere Kolonialbank, von uns
mit bitterer Mühe und schweren Opfern aufgerichtet,
hat mit ihrem kleinen Grundstock die Anglo-Palestine
Company geschaffen, die in Palästina gute Arbeit ver¬
richtet , im dortigen Wirtschaftsleben als ein kräftiger
Gärungserreger wirkt und dem jüdischen Namen das
Ausehen erwirbt , das in zurückgebliebenen Ländern
schöpferische Finanzinitiative begleitet . Dank dieser
Anstalt sind die Juden in den Augen der palästinensischen
Eingeborenen nicht mehr wie früher verachtete Bettler,
sondern Wohltäter , die das Land befruchten und Wohl¬
stand um sich verbreiten . Unser Nationalfonds ist wurzel¬
ständig geworden und verspricht , in langsamem Wachs¬
tum sich zu einem kräftigen Organismus zu entwickeln.
Ansehnlicher, wirklich ansehnlich sind unsere moralischen
Erfolge. Daß der Zionismus seinen Bekennern Selbst¬
achtung und Würde gegeben hat , ist eine zum Gemein¬
platz gewordene Feststellung . Wir Zionisten tragen
unser
Judentum wie eine Kokarde
(Beifall und Händeklatschen ), und das ist uns so selbst¬
verständlich geworden, daß es bereits unser heiteres
Staunen erregt , wenn wir sehen, daß andere es wie eine
Brandmarke scheu verheimlichen. (Beifall ) In den Ländern
mit verschiedenen Nationalitäten haben unsere Gesin¬
nungsgenossen die jüdische Nationalität mit der Forderung
gleicher Rücksicht auf ihre Volksbedürfuisse und gleicher
Achtung ihrer ethischen Individualität angemeldet. (Bei¬
fall.) Unserer Jugend gibt der Zionismus Stolz auf ihre
Geschichte, Glauben an sich selbst und den sittlichen
Halt eines Ideals . (Lebhafter Beifall ) Unsere Gegner
hofften, der Zionismus werde seinem Begründer ins Grab
folgen. Er hat die schwere Erschütterung des Verschwindens seines ersten Führers ohne Schaden ertragen
und damit den Beweis erbracht , daß er, von Personen
unabhängig , aus eigener Kraft besteht . (Zustimmung.)
Schwere Gefahr drohte dem Zionismus von den
zahlreichen mörderischen Ueberfällen, die die Juden in
den Ländern des Antisemitismus der Tat zu erleiden
hatten . Nicht nur, weil unsere unglücklichen Brüder
durch Mord, Brand, Schändung, Raub vollständig zugrunde
gerichtet wurden, nicht nur, weil ihre Verzweiflung über
das grausame Ende teuerster Angehöriger jeden andern
Gedanken aus ihrem Bewußtsein verdrängte , sondern
auch wegen treuloser Hetzreden , durch die bedenken¬
freie Gegner die armen, verängstigten Opfer am Zionis¬
mus irre zu machen suchten. „Wo war der Zionismus",
hörte man spöttische Stimmen rufen, „als entmenschte
Horden im Osten die Juden niedermetzelten ? Was
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hat er für die Verfolgten getan ? Wie hat er ihuen
geholfen ? Welchen Schutz hat er ihnen gewährt? u
Zur Ehre unserer schwer heimgesuchten Brüder sei
es gesagt : Auch in ihrer tiefen Verzweiflung bewahrten
sie genug gesunden Menschenverstand, um die Torheit
dieser Spottfragen zu erkennen. Unsere Massen sehen
sehr wohl ein, daß sie selbst in ruhigen Tagen für den
Zionismus nicht genug getan haben, um von ihm er¬
warten und verlangen zu dürfen, daß er nun in den
Tagen der Not für sie Entscheidendes tun werde. (Bei¬
fall.) Der Zionismus besitzt gerade nur, was das jüdische
Volk ihm gibt . Das jüdische Volk aber hat ihm bisher
nicht ,die Mittel geliefert , für die Volksglieder in Ge¬
fahr wirksam eintreten zu können. Seine Würde verbot
ihm eitle Kundgebungen und wichtigtuerische Geschäftig¬
keit . Die Zionisten verschlossen ihre Trauer in ihr
Herz und arbeiteten mit zusammengebissenen Zähnen
an ihrer großen Aufgabe weiter , deren künftige Ver¬
wirklichung die Gegenwart nach Maßgabe ihrer Kräfte
vorbereiten muß. Inzwischen haben unsere Massen besser
als bisher begreifen gelernt , daß der Zionismus, wenn
er sie heute nicht retten und schützen kann, morgen
das Heil ihrer Kinder sein wird. (Beifall.)
Die Regierungen,
um deren Wohlwollen zu werben ein wichtiger Punkt
unseres Programms ist, haben uns keine nennenswerte
Förderung angedeihen lassen. Um die ganze Wahrheit,
zu sagen : sie haben sich bisher überhaupt kaum um
uns gekümmert. Das scheint manchen ein Beweis, daß
wir von allem Anfang einen falschen Weg eingeschlagen
haben, und daß unsere Politik , die ihre Hoffnung teil¬
weise auf die Regierungen setzte , ein Irrtum war. Das
ist jedoch ein Fehlschluß. Regierungen sind heutzutage
ganz gewiß keine Verächter der Imponderabilien, und
sie würden niemals zugeben, daß große üeschichtsgedanken, daß Forderungen der Sittlichkeit und Gerechtig¬
keit für sie inhaltslose Begrifie sind. Aber Regierungen
haben sich vor allem mit konkreten , materiellen Inter¬
essen zu beschäftigen, und sie sind gewohnt, amtlich nur
von solchen Angelegenheiten Kenntnis zu nehmen, für
die ein Machtelement irgendwelcher Art ihre Aufmerk¬
samkeit fordert. Solange die Regierungen im Zionismus
nur die verschwommene Sehnsucht eines kleinen Häuf¬
leins weltfremder Träumer und Schwärmer vermuten,
solange ihnen unsere Kongresse, unsere Organisation,
unsere Propaganda , unsere Pläne , unsere Beschlüsse rein
theoretische Geistesspiels zu sein scheinen, haben sie
von ihrem Standpunkte aus wirklich keine Veranlassung,
sich mit uns einzulassen. Das würde mit dem Augen¬
blicke anders werden, wo der Zionismus Millionen oder
doch Hunderttausende gegliederter , zielbewußter, einiger
Anhänger, festgegründete , wirksame Einrichtungen , Geld,
Einfluß, zahlreiche geistige Potenzen hinter sich hätte.
Die Regierungen als Abwäger von Wirklichkeiten ver¬
langen mit Recht von uns den Beweis, daß wir etwas
sind, etwas haben, etwas können. (Richtig !) Solange wir
ihnen diesen Beweis schuldig bleiben, dürfen wir uns
nicht beklagen, wenn sie uns vernachlässigen . (Beifall.)
Noch sind wir nicht entfernt so gerüstet , wie wir
sein sollten, wie wir sein müssen, wenn der Zionismus
aus dem akademischen ins weltpolitische Stadium treten
soll. Eines aber haben wir schon jetzt erreicht : Wir
haben die Judenfrage , die von den einen überhaupt ge¬
leugnet, von den anderen als unerheblich angesehen wird,
mit Nachdruck gestellt . Wir werden dafür sorgen, daß
sie nicht wieder aus dem Gesichtskreise der Regierungen
und Völker verschwindet , und wir werden nicht ruhen,
bis sie in zionistischem Sinne gelöst ist : durch Wieder¬
herstellung des Judenvolkes, das als gleichberechtigtes
Mitglied in die Völkerfamilie eintritt . (Anhaltender
Beifall.)
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Die Judenfragc und die menschliche Gesittung. die Einberufung einer diplomatischen Konferenz nach
Die Lösung der Judenfrage ist eine Probe auf die dem Muster der Haager Zusammenkünfte von 1899 und
ganze menschliche Gesittung. (Sehr richtig!) Die Zivili¬ 1907 zur
sation baut sich auf einer Anzahl letzter Grundsätze
internationalen Regelung der Judenfrage
auf. die nicht erschüttert, nicht umgestürzt werden
werden. Voraussetzung so großer Entwicklungen
erleben
Diese
.
können, ohne daß der ganze Bau zusammenbricht
ursprünglichsten Grundsätze sind Achtung des Menschen¬ ist allerdings, daß wir zunächst das jüdische Volk selbst
lebens, Ahndung der Verbrechen gegen Person und zur klaren Erkenntnis seiner Lage wecken, und jedem
Eigentum, Gleichheit aller unbescholtenen Bürger vor Juden, der nicht das Verschwinden des jüdischen Volkes
, sein Fortbestand sei
dem Gesetz, noch kürzer ausgedrückt: Gerechtigkeit. will, die Ueberzeugung beibringen
! Die Juden aber werden nur durch eine Methode zu sichern: die zionistische.
Jnstitia regnorum fundamentum
in dem einen Lande gemordet und beraubt, in dem (Bravorufe.)
Möge der achte Zionistenkongreß uns diesem großen
, überall be¬
andern Laude beschimpft und zurückgesetzt
,stürmisher
handelt man sie, als stünden sie außerhalb des Völker¬ Ziele näher bringen!(Minutenlang andauernder
, des Beifall; Tüchersclnvenken im Saale und auf den Galerien.)
, der Verfassung
rechts, des Gesellschaftsvertrags
*
. Den Juden
geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzes
gegenüber verleugnet man die einfachsten Grundsätze
Dann folgten die Wahlen des Präsidiums. Sämt¬
der Zivilisation und damit die Zivilisation selbst. (Tosende
liche Vorschläge des Permanenzausschusses wurden mit
.)
Zustimmung
Dagegen erheben wir einen Einspruch, den man am Akklamation akzeptiert. Es wurden gewählt:
und Dr.
D. Wolffsohn
Zu Präsidenten
allerwenigsten im Haag als einen platonischen ansehen
Nord au (ein äußerst seltener Vorgang, daß ein Kon¬
darf. (Lebhafter stürmischer Beifall.)
greß zwei Präsidenten hat);
Wir fordern Gerechtigkeit!
zu Vizepräsidenten : Dr. Gaster , Jacobus
"Im freien Holland tagt gerade jetzt zum zweiten¬ Kaan , Dr. Ma r mor e k (Paris), Dr. S c h a 1i t,
, die alle gesitteten Staaten Dr. Tschlenow , Ussischkin und Prof. Warburg;
mal die Friedenskonferenz
zu Beisitzern : Bentwich , Dr. Bodenheimer,
beider Welten beschickt haben, um das Bestehen einer
die ganze Menschheit umspannenden und bindenden Sitt¬ Dr. Braude , Koeßler , S. Pineles , Rabbiner Reines
lichkeit festzustellen und ihre Regeln in ein Weltgesetz¬ und Rabbiner Temkin.
, aber von
buch zu fassen. Diese noch nicht kodifizierte
Nur gegen die Kandidatur Dr. Marmoreks ent¬
, den christlichen, mohamedanischen,stand eine Opposition— vom Kandidaten selbst. Dr.
allen Regierungen
, freidenkerischen gleichmäßig Marmorek blieb bei den Probe wählen im Permanenz¬
, fohistischen
budhistischen
anerkannte Sittlichkeit rufen wir an. In ihrem
ausschuß in der Minorität; erst unter dem Drucke
wir für unser Volk von Nordaus, der die Kabinettsfrage stellte, nahm der Aus¬
Namen fordern
! (Andauernder, schuß diese Kandidatur, die ihm ebenso unsympatisch
Gerechtigkeit
12 Millionen
erhebt
stürmischer Beifall. Die Versammlung
war, wie die des Greenberg aus London, an. Es ist
, daß Dr. Marmorek ein unter solchen
s i c h.) Man konnte sie uns verweigern, solange Barbarei wieder begreiflich
auf Erden herrschte; man darf sie uns aber nicht länger Umständen zustande gebrachtes Mandat abzulehnen
vorenthalten, nun, da alle organisierten Völker sich suchte; er fügte sich aber schließlich dem Votum des
wenigstens theoretisch zur Zivilisation bekennen.(Heiter¬ Kongresses.
Was aber Dr. Nordau für Dr. Marmorek beim Aus¬
keit.) Solange es eine Judenfrage gibt, erweist sich die
Zivilisation als eine Lüge, und jede diplomatische Kon¬ schuß durchgesetzt hat, das erreichte Mr. Cowen für
ferenz zur Kodifizierung der Nächstenliebe und Mensch¬ seinen Freund Mr. Greenberg durch einen Appell an
lichkeit als eine Komödie . (Langandauernde Beifall- das Plenum. Greenberg, den der Permanenzausschuß
.)
und Bravorufe
demonstrativ überging, indem er nur ihn, von allen Mit¬
In die Judenfrage spielen neben den ursprünglichsten gliedern des engeren Aktionskomitees nicht ins Prä¬
Grundsätzen der Zivilisation auch sekundäre Tendenzen sidium wählte, wurde über Antrag Cowens nachträglich
hinein, die augenblicklich die Weltpolitik bestimmen. doch zum Vizepräsidenten gewählt.
Jedes Volk fordert heutzutage für seinen Handel die
Aus der ablehnenden Haltung des P.-A. gegenüber
offene Tür ; jedes nimmt es als ein natürliches Recht so ausgesprochenen Vertretern des politischen Zionismus
für sich in Anspruch, zurückgebliebene Länder in die wurden gleich am ersten Tage die weitgehendsten Schlüsse
, wüste Gebiete zu besiedeln gezogen. Man sprach bereits davon, daß der Kongreß
Weltwirtschaft einzubeziehen
und unter den Pflug zu nehmen, allzugroße Verschieden¬ mit der Verdrängung der Hauptwortführer des politi¬
heiten der Bevölkerungsdichte durch zweckmäßige schen Zionismus nun auch dieser ganzen Richtung ent¬
. Genau dieselben Forderungen sagen wolle. Als gar am Nachmittag Dr. Nordau die
Wanderung auszugleichen
Präsidentenwürde nicht anzunehmen erklärte und trotz
erhebt auch der Zionismus.
Wir wollen dem dünn bevölkerten Palästina Millionen stürmischen Widerspruches darauf beharrte, bloß als
arbeitsfreudiger Siedler zufüren, die nur dort und sonst fernerstehender Beisitzer dem Präsidium angehören zu
.) Wir wollen, da wurde es immer klarer, welche einschneidende
nirgendwo gedeihen können. (Lebhafte Bravorufe
wollen das brach liegende Land, das einst jüdisch war, Aenderungen sich vorbereiten.
unter den Pflug nehmen, ihm Wert geben, es zu einer
Alle diese Wahlkomplikationen hätten allerdings
, blühender Kultur, vermieden werden können, wenn wie Dr. Pasmanik
Stätte lebhaften Güteraustausches
musterhafter Ordnung machen, dem türkischen Reiche, in Erwiderung auf den Antrag Cowens ausführte, die
dem jüdischen Volke, der ganzen Menschheit zum Gewinn. Mitglieder des Aktionskomitees gar nicht ins Präsidium
(Lebhafter Beifall.) Und solche Bestrebungen sollten gewählt werden würden, weil die Exekutive auf keinem
nicht den Beifall und die Unterstützung aller Regierungen Kongresse im Präsidium sitze.
finden? Das glaube ich nicht im Haag der Friedens¬
Percy Baker berichtet namens des Legitimations¬
konferenz.
, daß alle Mandate bis auf ein einziges(St.
ausschusses
Ich zweifle nicht daran, daß wir die ottomanische Gallen) anzuerkennen seien. Dieser Antrag wird an¬
. Hierauf erstattet Herr N. Sokolo w,
Regierung von der Größe und Fruchtbarkeit unseres genommen
Vorsatzes überzeugen werden; ja noch mehr: daß wir Generalsekretär des Parteibureaus den
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Bericht des zionistischen Zentralbureaus.
Der Bericht ist sehr umfangreich und behandelt die
Entwicklung der Bewegung- in den letzten zwei Jahren,
den Stand der Parteiinstitutionen , wie Kolonialbank,
Anglo -Palestine
- Company und Nationaltonds.
Der Bericht spricht auch von der Presse, erwähnt aber
dabei nur das offizielle Parteiorgan , und schließt ab mit
der Darstellung der Lage des Zionismus in den ver¬
schiedenen Ländern.
Dieser Bericht wurde von mehrfacher Seite stark
angegriffen. Dr. Leon Reich (Lemberg) nennt die Rede
des Präsidenten Wolffsohn sehr knapp und verschwommen;
im Berichte Sokolow sei nur die einzige schöne Stelle,
wo er von dem wiedererwachten Leben iu Palästina
spricht . Das Aktionskomitee hat vieles unterlassen , was
die Arbeit in Palästina hätte fördern können. Allerdings
haben auch die zionistischen Massen nicht ihre Pflicht
erfüllt , namentlich was die Avheit in Palästina anbelangt.
Es wird nur dann eine Besserung eintreten , wenn in der
Palästinaarbeit regeres Leben herrschen wird. Dann
ward auch das Interesse für Palästina wachsen. Doch
dürfe die Arbeit keineswegs in eine kleinliche ausarten.
Der Palästinaschekel müsse obligatorisch gemacht wer¬
den. Redner wendet sich gegen den den österreichischen
Zionisten gemachten Vorwurf, daß sie durch die inner¬
politische Betätigung von der wirklichen zionistischen
Arbeit abgelenkt werden. Das sei nicht wahr . Gerade
politische Betätigung sei der Weg, auf dem man die
jüdischen Massen dem Zionismus zuführen könne. (Beifall.)
Dr. Ehrenpreis
(Sofia) verweist zuerst auf die
Vernachlässigung der zionistischen Propaganda unter
den spagnolischen
Juden im Orient . Es gebe eine
Million Juden im. Orient, eine halbe Million im türkischen
Reiche, 150.000 in Marokko und doch sei noch nichts
unternommen worden, diese aufzurütteln und für den
Zionismus zu gewinnen ; es existiere nicht einmal eine
spagnolische Zeitung für diese Bestrebungen . Mit großer
Vehemenz wendet sich Redner gegen die innerpolitische
Betätigung der Zionisten in Oesterreich und speziell in
Galizien. Er wrird stürmisch unterbrochen ; man ruft
ihm zu: „Kümmern Sie sich um Bulgarien ".
Es sprach noch Dr. Friede mann (Wiesbaden),
welcher eine kontinuierliche Arbeit in Konstantinopel
verlangte.
Damit waren die Debatten des ersten Tages er¬
schöpft. Es erfolgten noch Wahlen in den Organisations¬
und in den Palästinaausschuß.
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Es kann sich nicht um Sieg einer Richtung handeln , sondern
um Synthese aller Kräfte «. (Lebhafter Beifall ).

Dr. Salz legt folgenden Beschluß des ßielitzer
Parteitages vor:
»Der Parteitag erachtet die praktische Arbeit in Palästina,
sofern sie parallel mit der politischen Aktion geleistet und von
politischen Gesichtspunkten
aus geleitet wird , für unbedingt
notwendig zur Erforschung und Erschießung
des Landes , zur
Stärkung der realen Position der Juden in Palästina , zur Hebung
ihres kulturellen Niveaus und zur Schaffung der praktischen
Vorbedingungen für eine künftige jüdische Massensiedlung.
Der Parteitag
begrüßt
die Aktionen
der Palästina¬
kommission , die er als eine solche Tätigkeit darstellend ansieht «.
Er fügt hinzu :
Wichtig ist eine Vertretung für uns in Palästina und po¬
litische Arbeit.
Innerpolitische Fragen gehören nicht vor den Kongreß,
sondern sind Sache der Landsmannschaften , da die Verhältnisse
in jedem Lande anders liegen «. (Beifall .)

Auf Antrag des Delegierten M e l a m e d werden
vier Generalredner gewählt. Zur Vornahme der Wahl
derselben tritt eine kurze Pause ein.
Die ziemlich scharfe Kritik des Aktionskomitees
wird von Wolösohn sehr schlagfertig widerlegt.
„Man macht uns immer Vorwürfe" — sagte er
— „wir aber geben die Vorwurfe zurück : Es gibt
eine Arbeit, die Sie alle leisten können, das ist die
Arbeit, Zionisten zu werben. Ich verlange das Allereinfachste, indem ich absehe von den großen Zielen:
Wenden Sie sich der ersten Arbeit zu, Zionisten zu
werben, Schekel zu sammeln und wenn Sie alle diese
Pflichten erfüllen werden, werden Sie keine Gelegenheit
haben, dem A. K. Vorwürfe zu machen. Wenn Sie die
Mittel zur Verfügung stellen , wenn Sie arbeiten werden,
wird auch das A. K. alle Arbeiten ausführen können,
die Sie von ihm verlangen . Ich bitte Sie daher, erteilen
Sie uns die Decharge!;' (Lebhafter , anhaltender Beifall.)
Nachdem der Revisionsausschuß die Richtigkeit der
Bücher der Organisation bestätigt hatte , wurde dem
Aktionskomitee schließlich das Absolutorium erteilt , was
vom Kongresse lebhaft applaudiert wurde.
Zahllose Telegramme und Begrüßungsschreiben sind
aus allen Teilen der Erde eingegangen.
Freitasr , «Ion 16. Auiyiist.

Dieser Tag war dem Referate des Universitäts¬
professors und Vorsitzenden der Palästinakommission
Dr. W a r b u r g über die Tätigkeit dieser Kommission
in den Jahren 1905/7 gewidmet. Es war ein oratorisch
* * *
ausgezeichneter, streng sachlicher Vortrag , den der
Kongreß mit großem Interesse und wahrem Genuß an¬
Donnerstag , den 15. August.
hörte. Professor War bürg ist nicht blos als Professor
der Botanik ein Mann der Wissenschaft, sondern auch
Der ganze Tag ist der Debatte
über den Bericht
Sokolow gewidmet. Es sprechen Dr. N o s s i g, T r i e s c h, als Mitglied des deutschen Kolonialamtes ein erfahrener
Dr. P a s ma n i k, Dr. S a 1z u. a. Die Redner müssen Pionnier der Kolonisation. Seit vier Jahren ein eifriges
sich auf Grund des vom Kongresse angenommenen An¬ Mitglied der zionistischen Partei , hat er das Palästinatrages der amerikanischen Delegierten mit einer Rede¬ Ressort eigentlich ausgestaltet und ist jetzt der kom¬
zeit von 10 Minuten begnügen.
petenteste Fachmann desselben.
Dr. Pasmanik
führt aus : Mit welchem Programm kam
Wir behalten uns vor, diesen lehrreichen Vortrag
jetzt das engere A.-K. zum VIII. Kongreß ? Mit gar keinem . Hat
in unserer nächsten Nummer wörtlich zu veröffentlichen.
das A.-K. schon die Erkenntnis der neuen Lage ? Es ist sehr
Nach Beendigung des Vortrages bereitete der Kon¬
wahr , wir brauchen materielle Kräfte ; aber woher schaffen wir
greß dem Redner stürmische Ovationen.
sie ? Nur durch den Hinweis auf reale Arbeit . Sogar Kolonial¬
Der Vorsitzende des Direktoriums des jüdischen
bank und N.-F. wurden durch den Hinweis auf nahe Erfolge
zustande gebracht . Nur auf zwei Wegen können wir reiche
Nationalfonds
, Herr Dr. Bodenheim er , erstattete
Mittel schaffen : durch national -politische Tätigkeit in der Dias¬ hierauf seinen Bericht, in dem er
zunächst die Grund¬
pora und durch Realpoitik in Palästina . Die natio nal poli¬
lagen der neuen Organisation des jüdischen National¬
tische
Arbeit
in ei nz e 1n en Län d e rn hat dem Zio¬
nismus
nicht
geschadet
, sondern
genützt
. Viele fonds auseinandersetzte und die Prinzipien darlegte,
haben nicht früh genug begriffen , daß der Zionismus ein so¬ nach denen die Verwaltung des Fonds erfolgen wird.
ziales Problem ist . Mit Literatur
kann
man Hungernde
Der Fond, der bekanntlich aus kleinen und kleinsten
nicht
füttern.
Sammlungen in der ganzen Welt gebildet wird, verfügt
Der zweite Weg zur Macht für uns ist der Hinweis auf
zur Zeit über ein Vermögen von ca. 1V* Millionen Frcs.
die Arbeit in Palästina . Es kann nicht auf einmal gehen , es geht
in bar und ca. V8Million Frcs . in Landbesitz.
langsam , nach und nach vorwärts . Das A.- K. hat gar keinen
Plan entwickelt , während wir in ihm die Führer sehen wollten.
Freitag nachmittags ist für die Beratung des Palä-
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stinausschusses reserviert , der Kongreß hat seine Tagung
Sonntag
vormittags
wieder aufzunehmen.
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„Hochgeehrter Kongreß ! Sie werden sich über diese
wichtige Frage , die wichtigste
vielleicht , die seit
* * *
Jahren uns beschäftigt hat , zu entscheiden haben . Und
ich hoffe, daß Ihr Entschluß dazu beitragen wird , unsern
Jewish Colonal Trust in den Bahnen gehen zu lassen,
Sonntag , den 18. August.
die
Sie von ihm erwartet haben , daß Sie den Weg ein¬
Jeder Kongreß hat seinen stürmischen Tag , an
dem sich die aufgestapelte Energie entlädt . Da wird schlagen werden , der den Zionismus zum erhofften Ziele
geschrien , gelärmt und getobt . Das Präsidium ist wehr¬ führen wird : „Nach Zion, nach Jeruscholajim !" (Leb¬
los ; es hilft weder die Glocke noch der Hammer . Und hafter anhaltender Beifall und Händeklatschen .)
An der entstandenen
Debatte beteiligten
sich
der Anlaß ist verschieden . Manchmal sind es prinzipielle
die englischen
Redner
Mr. C o w e n und Mr.
Fragen , die einen Kampf entfachen ; zumeist aber handelt
Greenberg
, Mitglied des engeren Aktionskomitees
es sich um rein formelle Geschäftsordnungsdebatten.
Heute war ein solcher kritischer Tag . Es handelt sich und Herausgeber des „Jewish Chronicle ". Sie waren dafür,
den Prozeß wegen der namhaften Kosten und wegen
um dieKolonialbank
und um die Aenderung ihrer
des ihrer Ansicht nach fraglichenResultat .es fallen zu lassen.
Statuten , die gegenwärtig das englische Gericht beschäftigt.
sprachen sich Dr . D a i c h e s (Sunderland ),
Und um die Statutenänderung , respektive um die Weiter¬ Dagegen
B entwich
und Dr . Gast er entschieden aus.
führung des anhängigen Prozesses entbrach ein leiden¬
Letzterer
erklärt , er ergreife zu dieser Frage das
schaftlicher Kampf . Die Majorität der englischen Zionisten,
allen voran Dr. Gaster
und Mr. Bentwich
traten in Wort , weil er sich darüber genau informiert habe . Die
habe den einstimmigen Be¬
heftiger Rede für die weitere Prozeßführung ein, welche englische Landsmannschaft
schluß gefaßt , dem Kongresse eindringlich zu empfehlen,
ihre Landsleute Mr. C o w e n und Mr. Greenberg
alle möglichen Schritte zu tun , um den vorher gefaßten
wieder eingestellt wissen wollten . Der Geist Zangwills
spukte im Saale . Und es war zweifellos , daß die Ein¬ Beschluß auf Aenderung der Bankstatuten durchzuführen.
Da er in England wohne , sei er über den ganzen Kom¬
stellung des Gerichtsprozesses wegen der Statutenände¬
plex der Fragen besser unterrichtet . Es handle sich
rung das Prestige Zangwills gegenüber den Zionisten
bedeutend gekräftigt hätte . Der Kongreß entschied sich darum festzustellen , daß die jüdische Kolonialbank nur
zur Erreichung
Palästinas
gegründet wurde . Es sei
daher fast einstimmig dafür , die Statuten aufrechtzuer¬
halten . Diese Entscheidung wurde durch die Rede des charakteristisch , daß bei der Gründung der Bank die
Cypernfrage aufgetaucht ist und einstimmig abgelehnt
Chief Rabbi Dr . Gaster , der nun in der Gunst der Partei
wurde . Da sich im Laufe der Zeit in unserer Bewegung
gewachsen ist , stark beeinflußt.
verschiedene Strömungen entwickelt haben , ergab sich
Der Tag begann mit dem Referate.
unseres Bank¬
Der Präsident der jüdischen Kolonialbank , Dr . N. die Notwendigkeit , die Formulierung
K a t z e n e 1s o h n, gab einen kurzen Ueberblick über statuts straffer zu fassen , um der Möglichkeit einen
Riegel vorzuschieben , die Gelder für andere Zwecke zu
die Entwicklung dieser Bank und ihres Tochterinstituts,
der Anglo
- Palästine
Company
in Jaffa, verwenden , wenn einmal eine territorialistische Majorität
Jerusalem , Beiruth und Hebron
Er betonte die an¬ vorhanden sein sollte . Die Statuten müssen so geändert
dauernd günstige Entwicklung der Institute und er¬ werden , daß daran nicht mehr gerüttelt werden kann.
wähnte insbesonde den großen Einfluß , dessen sich die Es handle sich um die moralische Pflicht , die der Kon¬
greß der Welt und den Zionisten gegenüber
über¬
zionistische Bank in Palästina erfreue . Durch Gründung
nommen
hat , besonders aber den Besitzern der Shares,
von Darlehensgenossenschaften , durch die Gewährung
den armen Juden gegenüber , die das Geld für Palästina
billiger Kredite an Bau - und Produktivgenossenschten
gegeben haben.
hat die Anglo Palästine Company sehr viel zur Stärkung
Die Debatte endet mit der Annahme nachstehenden
des jüdischen Elements in Palästina beigetragen und
Vermittlungsantrages
von Dr . Katzen
eilen so hnsich daselbst zu einem der ertsen jüdischen Faktoren
Dr . Rosenbaum:
entwickelt.
»Der Kongreß steht nach wie vor auf dem Standpunkt,
Der Redner besprach sodann die in zionistischen
daß das Memorandum nach dem Beschluß des dritten Kon¬
Kreisen viel erörterte
Frage der Abänderung
der gresses geändert werden soll, insofern
diese Aenderung
durchzuführen
ist , ohne die Interessen
Statuten der jüdischen Kolonialbank . Bei der Gründung
des I. C. T.
zu
schädigen
.
Für
alle
Fälle
soll
das
Engere
Aktionskomitee
der Kolonialbank hat man als ihren eigentlichen Zweck
die kolonisatorische Tätigkeit in irgend einem Teile der durch Ergänzung der Statuten Vorsorge dafür treffen , daß der
J . C. T. nirgends
der ganzen Welt , mit Ausnahme von Pa¬
Erde bestimmt . Dieser Passus hat jedoch vom Anfang lästina , Syrien undinden
Nachbarländern , kolonisatorische Tätig¬
an Widerspruch in weiteren zionistischen Kreisen her¬ keit vornehmen darf .«
vorgerufen , die als Zweck der jüdischen Kolonialbank
Es stimmen 130 für und 102 gegen den Antrag.
lediglich kolonisatoriche Tätigkeit in Palästina
und
Kaum war die Abstimmung zu Ende , entsteht eine
Nachbarländern
festgesetzt haben wollten . Nach¬ lebhafte Bewegung unter den englischen Delegierten . Sie
dem von verschiedenen Kongressen entsprechende Reso¬ fühlen sich durch diesen unklaren Antrag plötzlich
lutionen gefaßt worden waren , hat man im verflossenem überrumpelt . Bentwich
gestikuliert sehr lebhaft und
Jahre einen solchen Antrag auf Abänderung der Statuten
verlangt namentliche Abstimmung . Der Präsident repliziert
beim englischen Gericht eingebracht . Dagegen haben gereizt und fragt , ob Bentwich das von ihm verkündete
nun die Territorialisten , die bekanntlich im Gegensatz
Resultat bezweifeln wolle . Der Kongreß erkennt mit
zum Zionismus , der die Schaffung einer jüdischen Heim¬ einemmal , daß sein Beschluß ganz unklar sei und ihn
stätte in Palästina erstrebt , eine Heimat für das jüdische
ganz dem Gutdünken des Aktionskomitees ausliefere.
Volk in irgend einem Laude der Welt erlangen wollen, Dutzende von Händen erheben sich , um das Wort zu
Widerspruch erhoben und in dem eingeleiteten Prozeß¬ verlangen , es entsteht ein unglaublicher Lärm . Der Vor¬
verfahren ist die Entscheidung vorläufig vertagt worden. sitzende weigert sich , das Wort zu erteilen und fordert
Es entstand jetzt die Frage , ob angesichts dieser Oppo¬ Herrn Dr . Lewin
auf, seinen Vortrag über die nationale
sition und der großen Kosten , die mit dem eventuellen
Erziehung in Palästina zu beginnen . Dr . L e w i n besteigt
Versust dieses Prozesses verbunden sein könnten , die die Tribüne , aber der Lärm legt sich nicht . Es findet
Abänderung noch weiter erstrebt werden soll.
endlich Herr Greenberg
einen Ausweg . Er beantragt
Dr . Katzenellensoh
nselbstist g e ge n die Weiter¬ eine Abstimmung über den einfachen Antrag , ob der
führung des Prozesses . Er schließt mit den Worten:
Kongreß für oder gegen die Statutenänderung sei. Fast
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einstimmig (gegen eine Stimme) spricht sich der Kongreß
für die Durchführung der Statutenänderung aus.
Dann tritt die völlige Ruhe ein und Dr . Schmarjahu
L e w i n - W i 1n a, der soeben von einer längeren Reise
aus Palästina zurückgekehrt ist , erstattet sein Referat
über die nationalesrziehung
in Palästina.
Dem ausgezeichneten äußerst wirkungsvoll vorge¬
tragenen Referate , auf das wir noch zurückkommen
werden, folgte stürmischer Beifall.
Hierauf sprach N. S ok o1o w, infolge Verhinderung
des Referenten Dr. Ehrenpreis
, über nationale Er¬
ziehung in der Diaspora. Er stellt den Antrag , die
hebräische Sprache als offizielle Sprache der zionistischen
Bewegung, als Rede- und Schriftsprache der leitenden
Stellen der Kongresse und Konferenzen anzuerkennen
und einzuführen. Hierbei wird es der Organisation
anheimgestellt , sich neben der hebräischen Sprache auch
anderer Sprachen mit Rücksicht auf die Notwendigkeit
der Popularisierung zu bedienen.
Die Königin
der Niederlande
hat dem
Kongreß für die ihr dargebrachte Huldigung telegraphisch
ihren herzlichen Dank aussprechen lassen.

* * *

Montag , den 19. August.

Der heutige Tag ist der wichtigste . Aus der
Debatte über die Anträge des Palästina -Ausschusses ist
eine bedeutungsvolle Diskussion über die Prinzipien der
zionistischen Bewegung geworden. Die beiden Gegen¬
sätze, die jetzt den Zionismus beheirschen , sind heftig
aneinandergeprallt : Der politische Zionismus und die
praktische Arbeit in Palästina . Die besten Redner des
Kongresses gelangten heute zum Worte und wir waren
Zeugen eines schönen Rededuelles zwischen den An¬
hängern beider Richtungen . Die Diskussion war sehr
sachlich und würdig. Eine Abstimmung darüber , ob die
zionistische Bewegung im bisherigen Fahrwasser des
politischen Zionismus zu verbleiben habe oder ob mit
dieser Politik zu brechen sei, hat nicht stattgefunden.
Aber die allgemeine Stimmung war für die praktische
Arbeit . Es ist das Wort gefallen : der sterbende,
politische Zionismus.
Im Namen des Palästina -Ausschusses des Kongresses
stellt Herr Adolf Böhm fünf Anträge , die er kurz be¬
gründet . (Den Text dieser Anträge werden wir gleichzeitig
mit dem Vortrage des Prof . War bürg veröffentlichen.)
An der Diskussion beteiligen sich zuerst die
Herren Co wen , Ussischkin
und Dr. G a s t e r.
Die beiden ersten gaben nur kurze Erklärungen ab,
während letzterer eine große Rede für die „praktische
Arbeit " in Palästina hielt . Er schickte voraus, daß
die praktischen Zionisten nicht zu verwechseln seien
mit den Chowewe Zion.
„Denn wir lassen uns leiten von nationalen Hoff¬
nungen und Prinzipien . Es handelt sich darum, die
Arbeit in Palästina so einzurichten , daß das Land einst
ein Heim für das jüdische Volk bilden könne. Ueberall,
wo ich hinkomme, sagt man mir: „Gaster , bringen Sie
das Volk in das Land, dann haben Sie das Recht , es
zu verlangen ." Als unseren Titel müssen wir die
historische Vergangenheit anführen , und so haben wir
das Recht, dieses Land für uns zu fordern. Und wir
brauchen Palästina , damit uns jemand schützt.
Die nationale Erziehung in Palästina ist nur der
Ansatz für die nationale Erziehung der Juden in der
ganzen Welt, Das Volk, das dort lebt , fühlt , daß es nur
dort zuhause ist . Wir verlangen vom Kongreß nationale
praktische Arbeit in Palästina . Moralische Fragen können
nicht durch Geld gelöst werden. Unsere Vergangenheit
ist nicht begraben, uns hat man nicht eingesargt ."
Diese Rede des Chief-Rabbi der spagnolischen Ge¬
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meinden in England wurde mit großem Beifall aufge¬
nommen. Es wurde immer mehr fühlbar, daß die Ziele
und Ideen von Gaster -Ussischkin dem Kongresse ihr
Gepräge aufdrücken.
Es wurde dann der Beschluß angenommen, General¬
redner zu wählen. Es sollten zuerst acht sein, schließ¬
lich wurde noch den „Poale Zion" (sozialistische Gruppe
in der zionistischen Partei ) ein spezieller Generalredner
bewilligt . Während außerhalb des Kongreßsaales die
Wahl der Generalredner vorgenommen wurde, hielt in
demselben Großrabbiner Dr. M. Ehrenpreis (Sofia) seinen
Vortrag über
Die nationale Erziehung in der Diaspora
und stellt nachstehende Thesen
auf:
I. Die nationale Erziehung in der Diaspora bildet einen
integrierenden Bestandteil der zionistischen Arbeit und gehört
zu den ständigen Agenden der zionistischen Organisation und
der Kongresse.
II. Diese Arbeit soll unabhängig von der Möglichkeit einer
Einflußnahme auf die bestehenden Gemeinde - und Erziehungs¬
institutionen sofort in Angriff genommen und mit den materiellen
und moralischen Machtmitteln der Organisation betrieben werden.
III. Zur Leitung der einschlägigen Arbeiten wird am Sitze
des engeren A.-K. ein Erziehungsamt
geschaffen , für dessen
Dotierung im diesjährigen Budget ein entsprechender Betrag
eingestellt werden soll.
IV. Zu den ersten Aufgaben dieses Erziehungsamtes ge¬
hören : a) Studium der Schaffung eines zentralen hebräischen
Lehrerseminars in Palestina . wenn möglich im Anschlüsse an
das bereits bestehende vom Hilfsverein begründete hebräische
Lehrerseminar für Palästina , b) Die regelmäßige Veranstaltung
von zentralen Ferialkursen
für hebräische Lehrer aus ver¬
schiedenen Ländern , c) Einsetzung einer aus Fachmännern
bestehenden
Schulbücherkommission
zur Approbierung
der Lehrbücher für den nationaljüdischen
Unterricht , d) Im
Einvernehmen mit den Landesorganisationen
für die Errichtung
unentgeltlicher hebräischer Sprachkurse für Erwachsene zu sorgen.
V. Der Kongreß begrüßt die Entstehung
der Sonder¬
organisation für die geistigen Aufgaben der Zionisten »Sinai«
und »Ibriah « und empfiehlt dem zu schaffenden Erziehungsamt
bei Durchführung seines Arbeitsprogrammes tunlichst im Einver¬
nehmen mit diesen Organisationen vorzugehen.

Dann begann wieder die Diskussion über die
Palästina -Anträge . Als Kontraredner d. h. als Vertreter
des politischen Zionismus sprachen u. a. Dr. Mahl er
(Prag ), Motzkin (Berlin) und Dr. Marmorek
(Paris ).
Hingegen für den praktischen Zionismus Adolf Stand
(Lemberg) und Dr. Weitzmann
(Manchester).
Motzkin
beschäftigte sich eingehend mit der
Frage des „Charters ".
Den Standpunkt der „Praktischen " vertrat in einer
formvollendeten Rede Abgeordneter Adolf Stand.
Adolf Stand für den praktischen Zionismus.

Als Wortführer der galizischen Landsmannschaft , die eben¬
so wie die meisten österreichischen Delegierten mit den russi¬
schen Zionisten am Kongresse Hand in Hand gingen , erklärt
Stand
eine praktische Betätigung in Palästina für unentbehrlich.
»Wir wollen auf jede Weise das Land erobern . Und
werden wir es zuerst vielleicht schlecht machen , so wird es
dann doch besser werden ; es werden sich praktische Resultate
ergeben . Unsere Augen sind gerichtet auf den politischen Zio¬
nismus , aber die Hände haben zu arbeiten am praktischen
Zionismus . Zuerst das Land , die Kräfte , die Arbeiter , das Geld,
alles gehört dorthin , zuerst praktische Arbeit dort und dann
politische Arbeit . Es wird von mancher Seite das lateinische
Sprichwort angeführt : Primum non nocere (nur nicht schaden .)
Ich setze dem den biblischen Spruch entgegen : Nassi we nischma
(Arbeiten und hören ) (großer Beifall .)
Ich bin für die Unterstützung der großen Palästina - Pro¬
jekte . Es muß das jüdische Kapital dorthin und auch die jüdi¬
schen Arbeiter , damit wir einen Mikrokosmos des Judentums
auf unserer Heimstätte haben . Es muß unsere Bank , dieses
Instrument des Zionismus , unserem Lande und unserem Volke
helfen . Die Bank soll in Europa keine Geschäfte machen,
sondern hauptsächlich
in Palästina . Die Bank soll nicht die
letzte in London , sondern die erste in Jaffa sein . Und wenn
wir schon so wenig Dividende haben , dann sollen wenigstens
unsere Brüder in Palästina was davon haben.
Herr C o w e n hat hier heute vormittags einen Vergleich
angestellt , den ich als einen sehr wenig glücklichen ansehe.
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Er verglich den Eintritt in Palästina mit dem Eintritt in ein
Hotel , auf dem sich die Aufschrift befinde : »Hier ist Juden der
Eintritt nicht gestattet .« Aber da ist doch ein Unterschied . Wer
in ein solches Hotel geht , verdient unsere Verachtung , wer aber
nach Palästina geht , dem gebührt unsere Bewunderung . Und wenn
von einem »Hineinschmuggeln « gesprochen wurde , so muß ich
erwidern , daß wir uns nie und nimmer in unser Land hinein¬
schmuggeln.
Seien wir praktisch tätig . Dann wird der VIII. Kongreß
einen Markstein in der zionistischen Bewegung bilden . (Allge¬
meiner Beifall.)
Dr. Alexander Marmorek
bemühte sich darauf , eine
Lanze für den politischen
Zionismus zu brechen . Er nennt
den praktischen Zionismus eine neue »Chalokah -Politik « und be¬
dauert , daß in der Partei ein Geist der Intoleranz
herrsche.
Wo sind Mandelstamm
und JasinowskiPEr
schließt mit
den Worten:
»Entweder wir halten zum politischen Zionismus oder der
Zionismus hat überhaupt gelebt «.

* * *

Dienstag , den 20. August.

Nachdem die Debatte beendet war, wurde zur Ab¬
stimmung geschritten. Der erste,, zweite und dritte An¬
trag des Palästina-Ausschusses wurden unverändert, die
zwei weiteren in modifizierter Form angenommen.
Die Thesen des Dr. Ehrenpreis
werden sohin
einer neu zu bildenden Kommission für die nationale
Erziehung überwiesen. Der Antrag Sokolows , die
hebräische
Sprache als offizielle Sprache der Be¬
wegung und des Kongresses anzuerkennen
, wird von den
Delegierten aus Bußland, zum Teile auch aus Galizien
und England unter allgemeiner Bewegung zum Be¬
schlüsse erhoben. Bei Verkündung dieses Beschlusses
meint der Vorsitzende Wolffsohn
: „Dieser Kongreß
sieht nicht darnach aus, daß er das nächstemal hebräisch
sprechen würde."

80.000 Frcs. für das hebräische Gymnasium in Jaffa,
Nachmittags verkündete der Vorsitzende
, daß der
englische Delegierte Moser 80.000 Frcs. für das
hebräische Gymnasium in Jaffa gespendet habe. Die
Schule habe nunmehr „Herzl-Gymnasium
" zu heißen.
Weiters hat Herr Moser
10.000 Frcs. für „Bczalel" ,
die jüdische Kunstakademie in Jerusalem, in der Form
von jährlichen Zuwendungenä 2000 Frcs. durch fünf
Jahre, gewidmet. Diese Mitteilung erregte großen Jubel.
Der Spender, ein mehrfacher Millionär in Bradford ist
eine sehr sympathische Erscheinung. Ein älterer Herr,
mittelgroß von Statur, hat Herr Moser ein sehr be¬
scheidenes und gewinnendes Exterieur. Seinem Wunsche
gemäß wurden die Widmungen in seiner Abwesenheit
dem Kongresse zur Kenntnis gebracht.
Herr Struck , ein eifriger Förderer des hebräischen
Gymnasiums berichtet, daß für dasselbe am Kongreß
10.000 Mk. von ihm gesammelt worden sind.
Es folgt nun die Beratung über die Aenderung der
Parteiorganisation. Es handelt sich um einige sehr gering¬
fügige, mehr formelle Aenderungen
, die nach dem Refe¬
rate Dr. Gr on ema n n s ;(iii Vertretung Dr. Hantke s)
angenommen werden.
Es ist bereits 7 Uhr. Heute ist der letzte Kongreß¬
tag und es stehen nur noch die Wahlen in das Aktions¬
komitee auf der Tagesordnung.
Zur allgemeinen Ueberraschung verkündet der Vor¬
sitzende den Schluß der Sitzung und Vertagung der
Wahlen auf morgen2 Uhr nachmittags.
Die Gründe werden bald bekannt. Im PermanenzAusschuß ist keine Einigung darüber erfolgt, ob das
engere Aktionskomitee aus drei oder aus fünf Mit¬
gliedern zu bestehen habe.
*
*

*

Mittwoch , den 21. August.

Der spannendste Tag. Drei oder fünf ? Das ist
allgemeines Gesprächsthema in allen Ecken und Ge¬
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mächern des Kongreßgebäudes
. Vormittags ist keine Kon¬
greßsitzung; der Permanenzausschuß arbeitet. Die Arbeit
ist keine leichte. Wolffsohn
will lediglich ein DreierKomitee: Wolffsohn , Kaan und W a r b u r g. Die
Russen verlangen ein Fünfer-Komitee und als ihre Reprä¬
sentanten in demselben Tschlenow
und U s s i s c hk i n. Die russischen Ausschußmitglieder werden von den
österreichischen und englischen unterstützt. 20 Stimmen
gegen 20. Wolffsohn
hat bereits privatim erklärt,
zurückzutreten, wenn sein Antrag abgelehnt wird.
Die Beratungen des Ausschusses müssen Nachmittag
fortgesetzt werden. Kein Teil will nachgeben; weder
Wolffsohn noch Ussischkin . Es wird bereits6 Uhr
nachmittags. Die Delegierten sind im Kongreßsaal seit
2 Uhr versammelt; die Sitzung kann noch immer nicht
beginnen. Endlich erscheint Dr. Gaster , Obmann des
Ausschusses
. Allgemeine Spannung. Man erfährt, daß
die Russen nachgegeben haben.
Ussischkin und Tschlenow haben im Interesse der
Einigkeit ihre Kandidaturen zurückgezogen
. Wolffsohn
hat gesiegt — aber seine Popularität erschüttert.
Er eröffnet die Sitzung mit der Mitteilung, daß
eine Dame für den am Kongreß gegründeten„jüdischen
Frauenbund" 300 Mark gespendet hat. Dann erteilt er
das Wort dem Dr. Gast er. Dieser erklärt:
Der Permanenz -Ausschuß war der Ansicht , daß ein engeres
Aktionskomitee bestehend aus 5 Mitgliedern dem Kongresse zur
Wahl zu unterbreiten sei . Allein die Herren Dr. Tschlenow
und
Ussischkin
haben erklärt , ihre Kandidaturen zurückzuziehen.
Im Interesse der Einigkeit und des Fortschrittes der Bewegung
schlagen wir Ihnen als engeres Komitee vor die Herren Doktor
Wolffsohn
, Professor War bürg und -Jakobus Kaan.
Präsident Wolffsohn
beantragt , dieseKandidaturen mit
Akklamation anzunehmen.
Dagegen erheben zahlreiche Delegierte Widerspruch . Es
handelt sich um eine Demonstration gegen Wolffsohn
wegen
seiner Haltung . Es wird nun über die einzelnen Kandidaturen
abgestimmt . Wolffsohn
wird mit 132 gegen 59 Stimmen
gewählt . Viele Delegierte enthalten sich der Abstimmung . Dagegen
haben sowohl Delegierte aus Rußland als auch aus Osterreich,
insbesonders aus Galizien
gestimmt . Professor War bürg
wurde dann einstimmig , Kaan mit großer Majorität gewählt.
Die Wahlen in das große Aktionskomitee ergaben folgendes
Resultat:
Für Palästin
a : Dr. Schenkin
, Dr. Leo K o han , Dr.
Koha n - Bernstei
n und D. Triesch.
Für England : Dr. G a s t e r, Dr. W e i z m a n n, Moser,
Bentwich , Baron Francis
Montefiore
und Greenberg.
(Die Wahl des Letzteren erfolgte mit knapper Majorität bei einer
zweiten Abstimmung , da laut Enunziation des Vorsitzenden die
erste unbestimmt war ).
Für Oesterreich
: Dr. Brau de , Adolf Böhm , Dr.
Gabel , Dr. Mahler , Dr. Salz , Adolf Stand
und Dr.
Schal it.
Zu den Österreichischen Kanditaturen erbat sich Herr Dr.
A. Kornhäuser
(Jaslo ) das Wort , um gegen die Wahl des Dr.
Salz und Dr. Schallt
zu protestieren . Gegen die Wahl des
ersteren sei er deshalb , weil in der österreichischen Landsmann¬
schaft beschlossen worden sei , nicht ihn , sondern Prof . Kellner
zu kandidieren . An Dr. Schallt
hat der Redner auszusetzen,
daß er Obmann des österreichischen Landeskomitees sei, und
heute gegen
Wolffsohn
gestimmt
habe . Diese Worte
riefen einen allgemeinen Sturm der galizischen Landsmannschaft
gegen den Redner hervor . Dr. S c h a I i t konstatierte , daß er für
Wolffsohn
gestimmt habe , und beantragt seinerseits , auch
Kremenezky
zu wählen . Die vorgeschlagenen Kandidaten für
Oesterreich werden gewählt.
Für Rußland
: Dr. Tschlenow
, Ussischkin
, Boris
Goldberg
, Isaak Goldberg
, Dr. Saphier , Temkin,
Dr. Lewin , Dr. Rosenbaum
, Sokolow , Leo Jaffe
und
Dr. Bielkowsky.
Ueberdies werden im Sinne der Vorschläge des Aus¬
schusses die Mitglieder für die anderen Staaten und Länder , wie
Nordamerika , Australien , Südafrika usw . gewählt . Es befinden
sich darunter : Lewin Epstein , Berthold
Feiwel
und
Dr. Nossig , welch letzterer nicht vom Ausschuß , sondern
erst im Plenum in Vorschlag gebracht wurde . Nachdem noch
die Mitglieder der Bibliothekskommission
und die Revisoren
sowie die juridischen Sachverständigen für die Frage der Prozeß¬
führung der Kolonialbank gewählt worden sind , wurde die
Versammlung mit einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden
geschlossen.

Nr. 36/37

»Neue National -Zeitung«

RITBEN BRAINIX:

flfleine

Kongrefjnotizen.

Der Kongreß als Kultlirfaktor.
Man •mag sich zum Zionistenkongreß wie immer
stellen , eines steht fest : er ist ein neuer, mächtiger
Kulturfaktor im jüdischen Volksleben. Der Kongreß
gibt uns die Möglichkeit, in die jüdische Psyche tief zu
blicken und allen in ihr schlummernden Entwicklungs¬
möglichkeiten nachzuforschen.
Juden aller Länder und aller Schichten, verschie¬
dener Sprachen und Kulturen verhandeln im Laute von
zwei Wochen über die mannigfaltigsten Probleme des
jüdischen Lebens der Gegenwart und besonders der
Zukunft. Sie mögen sich
zur Lösung dieser Probleme
verschiedenartig verhalten -,
ihr gemeinsames Streben
und ihre zielbewußte Arbeit
ist ein eklatanter Beweis:
das jüdische Volksleben ist
erwacht , es gibt einen
jüdischen Volkswillen, der
sich ausleben will in einem
eigenen Lande.
Die gemeinsame
arbeit.

Volks¬
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gereift und parlamentarisch geschult, kehrten sie in ihr
Heim zurück, als beredte Zeugen, wie Zionismus und
Fortschritt Hand in Hand gehen.
Die Valerien.
Die Majorität der Gäste besteht diesmal aus bel¬
gischen und holländischen Juden ; die Minorität bilden öst¬
liche Juden . Man vermißt diesmal vollständig das gärende
und belebende Element der russisch-jüdischen Studenten,
die in Basel die Gallerien beherrschten . Mit ihnen fehlt
auch die stete Wirkung und Rückwirkung von Kongreß
und Zuhörerschaft ; das heutige Publikum steht dem
Kongreß geistig ferner . Doch es bildet nur zum Teil
eine bloße Staffage; wir finden auch viele aufmerksame
Zuhörer und Zuhörerinnen.
Betrachtet man näher die
Typen der Abstämmlinge
der spanisch-portugisischen
Juden , so findet man so
manche Physiognomie, die
an Rembrandtsche Por¬
träts
erinnern . Manche
Frauen bezaubern durch
ihre ausdrucksvolle orien¬
talische Schönheit. Und es
ist höchst interessant , zu
beobachten, mit welcher
Aufmerksamkeit auch sie
die Debatten und Referate
verfolgen. Eine geistreiche
Dame bemerkte : „Die Wie¬
derbelebung des jüdischen
Volkes ist die Wiederbele¬
bung eines neuen Schön¬
heitsideals . Denn die jüdi¬
sche Aesthetik geht immer
parallel mit der Etik ." Be¬
sonders der markante Kopf
Nordaus lenkt die Bewun¬
derung der Galerien auf
sich.

Nicht bloß die Juden in
China und Abessynien sind
uns bisher fremd geblieben.
Selbst die Juden einzelner
europäischer Staaten haben
von einander nur oberfläch¬
liche und sehr oft auch
falsche Begriffe. Der Kon¬
greß bringt sie einander
näher ; er schafft zwischen
ihnen neue Verbindungen
und Beziehungen, er be¬
seitigt manche Vorurteile
Jozef Israels.
und legt auf diese Weise
den Grundstein zur gemein¬
Der Eröffnungssitzung
samen Volksarbeit , aus der
hat auch der berühmteste
neue
Kultur
werte
Maler, den Holland in der
entstehen . Die Exaktheit
Neuzeit aufzuweisen hat,
und Beharrlichkeit
der
Jozef
Israels , beige¬
deutschen Juden , der über¬
wohnt. Ein 82j ähriger Greis,
Rüben Brainin.
sprudelnde Enthusiasmus
klein und zart von Natur,
Radierung von Hermann Struck.
hat er in seinem Wesen
und das reiche jüdische
Von
der
Kunstausstellung
am
Kongreß.
Wissen der
russischen
nichts bedeutendes und
Juden , die politische Reife und Sachlichkeit der englischen nichts künstlerisches, Allein an dieser Miniaturfigur
Juden , der praktische Sinn der amerikanischen JudeD, die sind die zarten , feinlinigen Hänle bewundernswert.
parlamentarische Schulung und der volkstümliche Sinn der Max Liebermann
, der Führer der Sezession
österreichischen Juden — sie alle finden wir vereinigt Deutschland, spricht in einem Essay mit Begeisterung
beim großen Werke der Wiederbelebung des jüdischen von diesen Händen seines Meisters, die eine ganze Welt
Volkes und des Judentums.
neuer Typen, entnommen dem Reiche der Armut und
Not, auf die Leinwand gezaubert haben. Israels
Zionismus und Fortsehritt.
machte mir gegenüber nach der ersten Kongreßsitzung
Die oestlichen Juden sind zum erstenmal durch die Bemerkung, daß auf der Dekorationswand des
den Kongreß mit dem Westen in Berührung gelangt. Kongresses, die Maler Pilichowski
geschaffen hat,
Als Delegierte kamen sie bald nach Basel, bald nach der Bibelvers angebracht werden sollte : „Sclmlom,
London und nun nach dem Haag - Ihre Reise führte sie schalom, la rachok we la karob'4Gegrüßt
(
seid ihr, die
über verschiedene Metropolen und Kulturzentren Ein ihr ankommt aus nah und fern).
*
Stück neue Welt eröffnete sich ihren Augen; sie hatten
Gelegenheit politische Freiheit einzuatmen, die modernen
Offizieller und inoffizieller Kongreß.
Fortschritte der Wissenschaft, der Kunst und der Ge¬
werbe zu studieren . Mit weiterem Blicke und reicherem
Es gibt eigentlich neben dem offiziellen auch noch
Wissen, durch die Verhandlungen der Kongresse politisch einen inoffiziellen Kongreß. Jener fließt flau vor sich ;
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. Er hat dazu das Hebräische
, keine be¬ Sprache beschlossen
er enthält keine charakteristischen Momente
sonders interessanten Vorgänge. Seine Arbeit ist un¬ auserkoren. Denn 60 Prozent der Delegierten beherrschen
produktiv; es wird viel Zeit auf kleinliche Geschäfts¬ das Hebräische besser als die anderen Sprachen. Auch
dadurch hat die Bewegung einen mehr östlichen
ordnungsdebatten vergeudet.
Der andere aber spielt sich in den Couloirs und Charakter angenommen
. Der Einfluß des westeuropäischen
in den Landsmannschaften ab. Hier lebt alles; man Elements wird dadurch geschwächt.
*
kämpft und ereifert sich. Gerade hier trifft man die
begabtesten Redner und die besten Reden. Es ist die
Der Sieg der „ Praktischen " .
merkwürdigste Tatsache, daß auf der Kongreßtribüne
Herzlianismus oder praktische Arbeit, d. h. politischer
, die sehr wenig zu Zionismus oder die Schaffung einer ökonomischen Grund¬
gerade diejenigen zu Worte kommen
sagen haben. Die erfahrensten und ältesten Führer, lage in Palästina, das waren die zwei entgegengesetzten
wie auch die begabtesten Redner legen sich auf dem Pole, um die sich der Kongreß drehte. Die Lösung
Kongreß viel Reserve auf. *
dieser Probleme hat die meiste Zeit in Anspruch
. Nach schweren Kämpfen haben die „Prakti¬
genommen
David Wolffsolm.
schen" gesiegt. Die zionistische Bewegung wird nun
Eine elegante Erscheinung. Sein Aeußeres und voraussichtlich ganz neue Formen annehmen und sich
seine Gesten erinnern stark an Herzl, mit dem er so neuer Mittel bedienen. Daraus ergibt sich, daß die ganze
eng durch zehn Jahre befreundet war. Mit Herz und äußerliche Form, die von Herzl geschaffen wurde, einer
Seele gekettet an die östlichen Juden, denen er ent¬ gründlichen Aenderung entgegengeht.
stammt, beherrscht er auch die hebräische Sprache.

*

*

von ausschlaggebender Bedeutung waren. Wolffsohn widmete
sich dem kaufmännischen Berufe, war lange Zeit Angestellter
und hat sich im Jahre 1877 selbständig etabliert. Zehn Jahre
später übersiedelte er nach Köln.
Unter dem Einflüsse Rülfs schloß sich Wolffsohn den
Choveve-Zion an; später trat er in die zionistische Bewegung
ein, in der er. an der Seite Herzls bis zu dessen Tode arbeitete.

, wenn nötig auch ener¬
Sein Auftreten ist bescheiden
Die Kunstausstellung,
gisch. Kein Redner, beherrscht er doch das Wort und
Welt ist hier durch Professor
künstlerische
Die
. Er ist kein Dekorations¬
versteht gut zu polemisieren
und
Struck , Pilichowski
Hermann
,
Schatz
Boris
stück, aber ein pflichttreuer und opferwilliger Arbeiter.
*
vertreten. In einem besonderen Raum
Glycenstein
des Kongresses haben sie einen Teil ihrer Werke aus¬
Ussischkin.
gestellt. Hier eine Weile nach den ermüdenden Debatten
Der russische Zionismus ist jetzt eigentlich ein des Kongresses zu verbringen und die Früchte echt
. Er ist die Hauptperson, um die sich jüdischer Kunst auf sich wirken zu lassen, ist ein wahrer
Ussischkianismus
die zionistische Bewegung in Rußland gruppiert. Wer Genuß.
ist Ussischkin? Keine geistige Kapazität. Sein politischer
Horizont ist einseitig. Er gilt als Mann der Energie
Präsident David Wolffsohn.
und der brutalen Faust. Aber auch das ist er nicht.
Herr David Wolffsohn , der vor zwei Jahren zum Nach¬
Das Geheimnis seines Erfolges besteht in seiner Hart¬
näckigkeit und in seinem despotischen Charakter. Er folger Herzls gewählt und nunmehr in dieser Eigenschaft be¬
versteht es, sich mit einer Gruppe von Männern umzu¬ stätigt wurde, ist ein russischer Jude von Geburt. Im Jahre
geben, die an seinem Erfolge persönlich interessiert sind. 1856 in Derbiany (Lithauen) als Sohn eines Talmudlehrers ge¬
Den Juden in Rußland kann unter den jetzigen Ver¬ boren, kam er bereits mit 17 Jahren nach Memel . Dort fand
; im zionistischen er im Rabbiner Dr. Rülf einen Protektor, dessen Persönlich¬
hältnissen nur ein Umstürzler imponieren
keit für seine geistige Entwickelung und zionistische Gesinnung
Lager ist Ussischkin ein solcher Umstürzler.
Aufsteigende und fallende Sterne des Kongresses.
Schnell steigen die Sterne des Kongresses auf,
aber noch viel schneller gehen sie unter. Jeder Kongreß
hat seine Eintagshelden. Wie in einem Kaleidoskop
haben die Hauptpersonen der Kongresse einander abge¬
löst. Jeder Kongreß hat seine Lieblinge, die für den
nächsten abgetan sind. Bedeutende Persönlichkeiten der
ersten Kongresse sind aus verschiedenen Gründen ver¬
. Es liegt etwas tief Tragisches in diesem
schwunden
. Der jetzige Kon¬
Massenverbrauch von Individualitäten
greß gleicht dem modernen russischen Drama Es gibt
in ihm keinen Helden; die Masse ist der Held.
Ich mag die ästhetische Empfindung der Leser
nicht verletzen, indem ich von der brodelnden Küche
des Kongresses den Vorhang lüfte. Eines können wir
aber sagen: Es brodelt und braust und dampft. Vieles
wird hier auch verdampft. *
„Kongrcßdeutseli. "
Durch die Praxis der Zionistenkongresse hat sich
bei den Delegierten ein eigenes Deutsch herausgebildet:
das Kongreßdeutsch . Der Jargon der russischen
Jaden hat in sich gewisse deutsche Ausdrücke und die
parlamentarische Terminologie aufgenommen und assimi¬
liert. Sie sind zum Gemeingut der Zionisten im Ansiedlungsrayon geworden. Dagegen haben die deutschen
Delegierten manche hebräische Worte und JiddischPhrasen ihrem Sprachschatz einverleibt. Die Delegierten
aller Länder haben zu diesem Sprachenkonglomerat das
ihrige beigetragen.

Die Kongreßsprache.
Der Kongreß hat die Annahme einer offiziellen
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Professor Dr. M. Schioessinger (Cincinnati):

Die Strömungen in der amerikanischen

Judenschaft.

In Amerika ist ohne Zweifel der Zionismus in sich auf die Dauer als
fruchtlos erweisen. Es gab doch
viele Seiten des jüdischen Lebens und Empfindens
, für
welche die Reformsynagogenicht nur keine Formel,
sondern auch keine Existenzberechtigung fand. Was
tat sie mit all denen, die ganz außerhalb der Synagoge
stehend, doch ans natürlichem Rassengefühl oder wegen
der sozialen Exklusivität ihrer nichtjüdischen Umgebung
sich mit dem Judentum doch im Zusammenhang stehend
wußten? Und mit all denen, die auch als amerikanische
Bürger an den alten nationalreligiösen Hoffnungen fest¬
zuhalten beharrten? Wie rechtfertigte sie überhaupt
die sozialen und politischen Sonderbestrebungen und die
großen russischen Wanderprediger Dr. Scheinariah Sonderexistenz der amerikanischen
Judenheit? Wie er¬
L e v i n, der durch die Tiefe seiner Persönlichkeit und klärte sie den „reinen" Rassenantisemitismus
, von dem
den Reichtum seines Wissens auf die größeren Juden¬ jeder einwandernde Jude
eine
neue
Dosis
'
.
mitbrachte?
massen wirkte und der eine intensivere Spannung der Welche Antwort gab sie auf das
große Wirtschafts¬
Gemüter erzeugte, als je zuvor ein Jude in der „neuen problem, das die
Judenheit namentlich in
WelKt imstande war. Es gebührt an diesem Aufschwung den Großstädtenamerikanische
auch ein Bruchteil dem unermüdlichen Eifer und der Achtzigerjahre in seit der Massenemigration der
Spannung hält?
Schaffungskraft des Präsidenten, des Sekretärs und
An den eigenen Tatsachen der Gegenwart mußten
allen übrigen Beamten der Federation.
die Assimilationstheoriendieser Reformsynagoge all¬
Aber die tieferen Gründe für diese Wandlung der mählich zerschellen. Und dies umso
eher, als der mo¬
Gemüter liegen wo anders.
derne
Zionismus
eine
Weltund
Lebensanschauung
Yor dem Zionismus war die R e f orm des brachte, in welcher zum
erstenmale die Erscheinungen
jüdischen
Kultus
die einzige jüdische Geistesbe¬ des jüdischen Lebens, die normalen und die abnormalen,
wegung auf dem Boden Amerikas gewesen. Diese in ihrem organischen Zusammenhang und ihrem
wesent¬
jüdische „Reform" reduzierte bekanntlich das Judentum lichen Kausalnexus erklärt und in welcher
wenigstens
auf ein Minimum: auf einen zweistündigen Gottesdienst theoretisch richtige Lösungen
vorgeschlagen wurden.
in einer Synagoge, deren Theologie und Lithurgie sich Gegenüber den Theorien der Assimilationsperiode
aller national- und mystischreligiöser Elemente ent¬ der Reformsynagoge trat der Zionismus mit ganz oder
neuen
äußert hatte. Indem man sich im übrigen dem ameri¬ Problemstellungen
, mit einer
aller jüdischen
kanischen Leben rückhaltslos amalgamierte, glaubte man Werte, die den Tatsachen desUmwertung
besser entsprach,
in der religiösen Organisation der Reformsynagoge die und mit einem jüdischen Ideal,Lebens
das
den
ganzen inneren
Synthese zwischen diesem und dem Judentum gefunden Menschen zu befriedigen vermag, auf. Das
neue Juden¬
zu haben.
tum wird aus dem grauen Ghetto der Reformsynagoge
Aber der Kondensationsversuch der Reform mußte ins Leben
der Tatsachen hinausgedrängt.
aufsteigender Linie begriffen. Das beweist schon, rein
äußerlich betrachtet, die Tatsache, das sich im abge¬
laufenen Jahre (1906/7) gegenüber dem vorangegangenen
Jahre (1905/6) die Schekeleingänge und die Beiträge
zum jüdischen Nationalfond verdoppelt haben und daß
die Federation of American Zionists noch in keinem
Jahre ein so großes Einkommen aufzuweisen hatte, wie
in dem letzten.
Sicherlich gebührt ein wesentlicher Teil des Ver¬
dienstes an diesem Aufschwung
, den der Zionismus ge¬
rade im verflossenen Jahre in Amerika genommen
, dem
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Der Zionismus bietet eine allseitige Lösung der
jüdischen Probleme . In seinem Rahmen kann der mo¬
derne Jude aus der jetzigen Zerrissenheit oder Dissonanz
der Seele nach Harmonie , nach einem jüdischen Gesamt¬
akkord ringen.
Es war die innere Unwahrheit
der Assimilations¬
theorie , die in der Reformsynagoge theoretisch formu¬
liert und praktisch sanktioniert wurde . Nun ist es jetzt
die innere Wahrheit des zionistischen Gedankens , die
allmählich in dem Bewußtsein der amerikanischen
Judenheit autdämmert . Noch haben bloß nur die ersten
Strahlen der jungen Frühsonne die Wolken des Nacht¬
himmels durchbrochen . Möge der helle Sonnenschein
uns finden — ein wachend Geschlecht.

Die praktische Arbeit in
Bericht , erstattet

Palästina.

am Ziouisteiikongreß vom Vorsitzenden
Palästinakonimissiou

der

Prof . Dr . Otto Warburg.
Die Tätigkeit der Palästinakommission
wird -be¬
stimmt durch den Punkt 1 des Baseler Programms , wo
als Mittel zur Schaffung einer öffentlich -rechtlich ge¬
sicherten Heimstätte in Palästina an erster Stelle die
„praktische Förderung der Besiedelung Palästinas durch
jüdische Ackerbauer , Handwerker und Gewerbetreibende
in Aussicht genommen ist ". Die vielfachen Meinungs¬
verschiedenheiten , wie weit man in der Unter¬
stützung
der Kolonisten
gehen dürte , oder mit
anderen Worten , wie der Ausdruck „zweckdienliche
Förderung der Besiedelung Palästinas " in Wirklichkeit
aufzufassen sei, haben den VII . Zionistenkongreß ver¬
anlaßt , die Grenzen der zionistischen Palästinaarbeit
durch einige Beschlüsse grundsätzlich festzulegen.
Als reale Unterlage und zur Stärkung der politisch¬
diplomatischen Tätigkeit wird hiernach die systematische
Ausgestaltung
unserer Position in Palästina
erstrebt,
und zwar durch folgende Mittel:
1. Allseitige Erforschungsarbeit.
2. Förderung von Agrikultur , Industrie usw. in
möglichst demokratischem Geiste.
3. Kulturelle und ökonomische Organisation und
Hebung der palästinensischen Judenheit durch
Heranziehung von neuen intellektuellen Kräften.
4. Erstrebung der für die Hebung Palästinas not¬
wendigen Reform inbezug auf Verwaltung und
Recht.
Es wurde hiermit auf dem VII . Kongresse der
Tätigkeit der Palästinakommission
eine viel weitere
Grenze gezogen , als .bei ihrer Einsetzung
auf dem
VI. Kongreß im Jahre 1903. Während damals als der
Hauptzweck der Palästinakommission festgelegt worden
war . „die wissenschaftliche und praktische Erforschung
Palästinas , und der für diese in Betracht kommenden
Länder in wirtschaftlichtechnischer , rechtlicher und geo¬
graphischer Beziehung ", und daneben nur noch einige
spezielle Aufgaben der Palästinakommission
gestellt
wurden , wie die Einrichtung eines landwirtschaftlichen
und technischen Auskunftsbureaus , die Errichtung einer
landwirtschaftlichen
und technischen Versuchsstation,
einer medizinischen Untersuchungsstation und die Heraus¬
gabe einer Zeitschrift für Palästinakunde , so war seit
dem letzten Kongresse die Möglichkeit gegeben ; auch
für die praktische
Kolonisation
direkt zu ar¬
beiten , freilich , wie ausdrücklich hinzugefügt wurde,
„unter Ablehnung jeder planlosen , unsystematischen und
philanthropischen Kleinkolonisation , da eine solche nicht
in den Rahmen des Punktes 1 des Baseler Programms
fallen würde ." Als Budget sollte die Palästinakom¬
mission für jedes der beiden Jahre mindestens 15.000
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Francs erhalten , leider aber konnte dasselbe bei weitem
nicht eingehalten werden , es blieb vielmehr nach Til¬
gung der in der letzten Berichtsperiode aus gleichen
Ursachen aufgelaufenen Schuld von 6500 Mk. nur noch
der minimale Betrag von kaum 1000 Mk. für die beiden
laufenden Jahre zur Verfügung . Auch die freiwilligen
Spenden , die in Höhe von fast 3000 Mk. einliefen , ver¬
mochten die Lage der Kommission nur wenig zu bessern,
so daß es faktisch unmöglich war , auch nur den größeren
Teil des umfassenden Palästinaprogramms des VII . Kon¬
gresses auszuführen.
Wenn die Kommission es dennoch gewagt hat , an
manche der ihr gestellten Aufgaben heranzutreten , so
hat sie es getan , weil die zunehmende Arbeitsfreudigkeit der Zionisten bezüglich Palästinas sie hoffen läßt,
daß dieser Kongreß glücklichere Verhältnisse für die
Palästinaarbeit
schaffen wird . Immerhin konnte nicht
verhindert werden , daß das Defizit bis zum 1. Juli auf
über 9000 Mk. angeschwollen ist.
Die Forschungsarbeiten.
Was nun die Tätigkeit der Palästinakommission
selbst in den zwei Berichtsjahren betrifft , so wurden
vor allem die in der vorigen Berichtsperiode begonnenen
Forschungsarbeiten
in Palästina fortgesetzt.
Nachdem im Jahre 1904 der Geologe Professor
Dr . Blankenborn
in Verbindung mit dem Agronomen
Aaronsohndie
Umgebung des Toten Meeres aufs gründ¬
lichste in geologischer und agronomischer Beziehung durch¬
forscht hatte , wurde im Winter 1905/6 eine eingehende
Erforschung des nördlichen und östlichen Palästinas , und
zwar insbesondere auf beiden Seiten der Trace der
Mekkabahn vorgenommen . Gelegentlich einer Expedition
in das obere Jordantal wurde von Herrn Agronomen
Boormann
die wilde Urform des Weizens entdeckt,
ein Fund , der in der wissenschaftlichen Welt berechtigtes
Aufsehen erregte.
Eine in den letzten Monaten gleichfalls von Herrn
Aaronsohn ausgeführte bis zum Antilibanon fortgesetzte
Reise hat weitere Aufschlüsse in dieser Richtung ge¬
bracht , konnte aber leider gleichfalls aus Mangel an
Mitteln nicht von der Palästinakommission unterstützt
werden . In wirtschaftlicher Beziehung von Bedeutung
war eine von Herrn Treidel ausgeführte wasserwirt¬
schaftliche Expertise in das Jordantal , die das Ergebnis
hatte , daß größere Teile desselben ohne allzu große
Kosten bewässerbar sind und somit für intensive Kul¬
turen , speziell Baumwolle und Zuckerrohr , besonders
geeignet sein dürften . Es ist somit die Möglichkeit der
wirtschaftlichen Erschließung des Landes durch große
Be- und Entwässerungsgesellschafton
gegeben , und es
muß das Ziel unseres Strebens sein , derartige Pionier¬
gesellschaften auch wirklich ins Leben zu rufen . Auch
sonst hat Herr Treidel wichtige Aufgaben im Dienste
der Palästinaarbeit
unternommen . Er hat nicht nur
Ländereien des Nationalfonds , der Geulah und der
Anglo -Palestine Company vermessen , sondern er hat
vor allem sich mit der Anfertigung einer Liegenschaftskarte in Palästina befaßt , die ein sehr wichtiges Instru¬
ment darstellen wird im Interesse der Sicherheit aller
Landkäufe und des Schutzes vor größeren , langwierigen
und teuren Grenzprozessen und die Grundlage bilden
wird für alle zukünftigen Käufe und Verkäufe . Der
jetzt der Vollendung nahe Atlas der vermessenen
Liegenschaften
Palästinas wird aus vielen einzelnen
Kartenblättern im Format von 0,90X0,66 bestehen und
soll natürlich nur in ganz wenigen Exemplaren herge¬
stellt werden . Selbstverständlich
bedarf der Atlas in
jedem Jahre einiger Ergänzungen , und wir wollen hoffen,
daß Herr Treidel in den Stand gesetzt wird , die Ein¬
tragung der Ergänzungen
in den Atlas auch in der

Zukunft zu leiten , möglichst in Palästina selbst , da es
nicht geht , daselbst jederzeit einen zuverlässigen und
mit den Gewohnheiten und Sprachen des Landes ver¬
trauten , auch von den Behörden und Eingeborenen
respektierten Landmesser zur Hand zu haben.
Die Verbreitung - der Palästinakenntnis.
hat die
Behufs Verbreitung der Palästinakenntnisse
Palästinakommission in der Berichtsperiode zwei Palästinaveranstaltet . Außerdem hielt das KomFerienkurse
missionsmitgiied Dr . S o s k i n im Winter 1905/6 all¬
wöchentlich einen akademischen Palästinakurs ab.
hat Herr
Im Auftrage der Palästinakommission
ver¬
D. T r i e t s c h ein Palästinahandbuch
faßt , dessen erster Teil schon im Buchhandel erschienen
ist . Das Büchlein dürfte infolge seines reichen Inhaltes
und seines niedrigen Preises große Verbreitung finden.
Im Herbst dieses Jahres wird eine speziell für Schulen
Palästinas
Wandkarte
bestimmte hebräische
erscheinen , mit deren Herstellung
zur Zeit bekannte Hebraisten und
sowie nam¬
Palästinageographen
hafte palästinensische Kenner des
Landes beschäftigt sind.
„A11 n e uDie Zeitschrift
1a n d" hat ihren 3. Jahrgang voll¬
endet und ist zu Beginn des Jahres
unter dem Namen „Palästina " fort¬
gesetzt worden.
Die organisatorischen
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Arbeiten.

Wir kommen jetzt zu den
der
Arbeiten
organisatorischen
Palästinakommission . Je Aveniger
die Kommission infolge ihrer finan¬
ziellen Lage imstande war , eigene
Arbeiten aufzuführen , umso mehr
fühlte sie die Verpflichtung , die
Grundlage für selbständige Organi¬
sationen zu bilden , solche zu be¬
gründen , zu leiten resp . zu beraten.
Die unter der Aegide der
Kommission in Jerusalem ins Leben
Kunstgewerbeschule
gerufene
„B e z a 1 e 1" macht recht erfreu¬
liche Fortschritte und hat schon
einer großen Anzahl von Personen
dazu verholfen , auf ehrliche und
ihr Brot zu ver¬
arbeitsame Weise in Jerusalem
aus¬
und Maurer
dienen . Sie hat Steinhauer
gebildet , demnächst wird auch die Teppichabteilung aus¬
gebildete Schülerinnen entlassen . Die Kunstfärberei und
Gipsgießerei hat schon manchen Familien zum Lebens¬
erwerb verholfen , die Spinnerei gewährt in erster Linie
älteren , sonst erwerbsunfähigen Frauen einen Verdienst.
Für den Winter ist die Einführung der Holz - und Metall¬
bearbeitung geplant . Neben dem Leiter der Schule , dem
ist jetzt der Maler
bekannten Bildhauer Boris Schatz
H i r s z e n b e r g als Leiter der Ateliers tätig.
An neuen Organisationen hat die Kommission in
„Palä¬
der Berichtsepoche den Pflanzungsverein
- Syndikat
stina " und das Palästinaindustrie
soll jedem
ins Leben gerufen . Der Pflanzungsverein
Juden der Welt durch Einzahlung von hundert Francs
die Möglichkeit geben , der nominelle Besitzer eines
kleinen Fruchtgartens in Palästina zu werden , von dem
er lebenslänglich jedes Jahr eine kleine Palästinagabe
in Form von Landesprodukten (Mandeln , Eosinen , Oliven,
Wein , Konserven etc .) zugesandt erhält . Da der ganze
Besitz nur durch jüdische Arbeiter bewirtschaftet wird,
dürfte der Verein bald einen wichtigen Faktor der land¬
wirtschaftlichen Kolonisation in Palästina ausmachen.

ist vor
- Syndikat
Das Palästinaindustrie
kurzem mit einem Grundkapital von 100.000 Mark ge¬
gründet worden und verfolgt den Zweck , die verschie¬
denen industriellen Möglichkeiten Palästinas zu prüfen,
hierfür zu
und wo angängig , Industriegesellschaften
gründen , respektive private Unternehmer hierfür zu ge¬
winnen . Es liegen schon eine Anzahl Projekte vor , die
jetzt durch Sachverständige in Palästina geprüft werden.
Im letzten Monat wurde auch der Grundstein zu
ge¬
- Genossenschaft
einer Arbeiterheirastätten
legt , die den Zweck verfolgt , jüdische Arbeiter mittels
langsamer Amortisation und niedrigen Zinssatzes all¬
mählich zum Besitzer eines Hauses und eines Stückes
Gemüselandes zu machen.
In Vorbereitung ist die Schaffung eines Paläzum Zwecke der Ermöglichung
stinaagrarfonds
eines gesunden und billigen Agrarkredites und die der
, die durch
- Gesellschaft
Palästinaagrikultur
rationellen Großbetrieb neue verbesserte Methoden der
Landwirtschaft und neue Kulturen
einführen will.
Was den sogenannten Palä¬
stinaverein betrifft , dessen Bildung
von der Palästinakommission zwar
angeregt worden ist , für den aber,
um den anderen Organisationen
nicht zu schaden , keine Propaganda
entfaltet wurde , so ist die Absicht,
durch diesen Verein vor allem
kulturelle Arbeiten in Palästina
ins Leben zu rufen ; der Palästina¬
verein ist berufen , Projekte , wie
die Nationalbibliothek , das Natio¬
nalmuseum , die Malariabekäm pfung
zu realisieren , das Schulwesen in
Palästina in nationalem Sinne zu
wissenschaftliche
organisieren ,
Forschungen zu unterstützen resp.
anzuregen etc . Der Verein ist
bisher über die Sammlung eines
ganz bescheidenen Fonds nicht
herausgekommen und er hat sich
auch noch nicht regelrecht orga¬
nisiert.
Von sonstigen Arbeiten ist vor
allem das Eintreten der Palästina¬
kommission für die Oelbaumspende
und den Herzl -Wald zu erwähnen,
Institutionen , die ja auch ihren Ursprung der Initiative der
Kommission verdanken . Es ist erfreulich , daß im letzten
Winter schon der erste Oelbaumhain ( bei Chederai gepflanzt
werden konnte , während die Absicht besteht , die Anlage des
Herzl -Waldes bei Chulda , und in der Nähe der jüdischen
Kolonien Ekron und Rechoboth , nahe bei ßamleh an
der Bahn Jaffa -Jerusalem schon in diesem Winter zu
beginnen . Wenn auch die hierzu gestifteten Bäume leider
noch bei weitem nicht die nötige Zahl von 10.000 er¬
reicht haben , so sind doch schon genügend Gelder vor¬
handen , um die Anpflanzung der ganzen Fläche wenig¬
stens beginnen zu können und man darf wohl erwarten,
daß während dieses Kongresses oder wenigstens bis
zum Winter die noch fehlenden Bäume gestiftet sein
werden.
Auswanderung

nach Palästina.

Was die Auswanderung nach Palästina betrifft , die
übrigens nur Leuten mit genügendem Kapital oder
jungen , sehr anspruchslosen Arbeitern anzuraten ist,
sowie solchen Fachleuten , die nach Erkundigung beim
Auskunftsbureau in Jaffa gerade gewünscht werden , so
wird sie sich naturgemäß im großen ganzen über Odessa
bewegen müssen . In Odessa werden daher vor allem die
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Auskünfte über Palästina vereinigt und die Auswanderer,
werden
soweit möglich , mit Rat und Tat unterstützt
müssen . Trotzdem glauben noch immer Auswanderer
aus Russisch -Polen und Galizien , über Berlin reisen zu
sollen , in der irrigen Annahme , dort auch pekuniäre
Reiseunterstütznng zu finden . Trotz der Ermäßigungen,
welche der Oesterreichische Lloyd der Zionistischen
Fahrt
die
gewährt , kostet
Wien
Zentrale in
Beil in-Jaffa mindestens 83 Mark , während die Ueberfahrt Odessa Jaffa bei der dem Odessaer Komitee be¬
willigten Ermäßigung nur 12 Rubel (also ca. 25Mk .) kostet.
Da in Rußland auch die Eisenbahnfahrten überaus
billig sind — kostet doch die Strecke Wilna -Odessa
nur 6 Rubel — und da die für Reisen nach Palästina
genügenden Polizeipässe nur 1/z Rubel kosten , so ist es
über Odessa
klar , daß Russen stets am billigsten
fahren . Auch die Galizier würden wohl am billigsten
über Odessa fahren , wenn nicht vielfach erhebliche Paß
Schwierigkeiten an der russischen Grenze beständen;
daher ist ihnen in der Regel zu empfehlen , über WienTriest zu fahren , von wo sie durch Vermittlung der
Zionistischen Zentrale Plätze für 60 Frs . bis Jaffa er¬
halten . Die Rumänier werden naturgemäß am einfachsten
über Konstanza reisen.
Es ist aber darauf aufmerksam zu machen , daß
die Arbeitsmöglichkeiten in Palästina zurzeit noch ge¬
ringe sind , und daß zwar ländliche Arbeiter und ge¬
wisse Arten von Handwerkern , namentlich vom Bau¬
fach , gesucht sind , daß ihnen aber keine volle Be¬
schäftigung das ganze Jahr hindurch garantiert werden
kann , da die ländlichen Arbeiter meist im Herbst nach
sind,
der Ernte auf einige Monate beschäftigungslos
während die Bauhandwerker in der trocknen Sommer¬
zeit in Jerusalem nur schwer Beschäftigung finden . Es
ist aber anzunehmen , daß der „Bezalel " schon bald
arbeitswilligen Leuten durch Hausindustrie resp . Kunst¬
gewerbe die Möglichkeit gewähren wird , auch diese
Zeit beschränkter oder gänzlich fehlender Arbeit in aus¬
reichender Weise auszunützen.
Allgemeine Bemerkungen.
Zum Schluß seien einige Bemerkungen allgemeiner
kommt es
Natur gestattet . Der Palästinakommission
nicht zu, die allgemeine Politik des Zionismus zu kriti¬
sieren . Soviel glaubt sie aber sagen zu sollen , daß sie
die Ansicht vertritt , der Zionismus wird palästinistisch
sein , oder er wird nicht sein . Ohne eine sichere wirt¬
schaftliche Unterlage in Palästina ist und bleibt auch
der politische Zionismus ein Kartenhaus . Jüdischnatio¬
nale Bewegungen sind natürlich auch ohne Palästinismus
denkbar , Zionismus nicht . Daher wird der Palästinismus
immer mehr in den Vordergrund der zionistischen Be¬
wegung treten müssen , mindestens aber kann er Gleich¬
berechtigung verlangen gegenüber den anderen im Zio¬
nismus vertretenen Richtungen.
Dasselbe , was der Staat in jedem von der Koloni¬
sation erschlossenen Lande tut oder tun sollte , das
müssen wir auch nach unseren bescheidenen Kräften in
Palästina zu tun versuchen . Grundfalsch ist es, stets zu
denken , dies oder jenes gehe über unsere Kraft ; wenn
wir nur wollen und jeder mit einspringt und hilft , nicht
nur in Wort und Schrift , sondern je nach seinen Kräften,
durch Handlungen und pekuniäre Unterstützung , so
werden wir staunen , in wie kurzer Zeit überall neues
Grün aus dem anscheinend verbrannten Boden Palästinas
hervorsprossen , und in wie wenigen Jahren das Land in
kommerzieller , industrieller und kultureller Beziehung
einen ungeahnten Aufschwung nehmen wird . Dann ist
Zeit gekommen , wo wir stolz und selbstbewußt vor die
Mächte und die türkische Regierung hintreten können,
und, indem wir auf unsere Taten verweisen , mit Aus¬

sicht auf Erfolg verlangen können , daß man uns nun
auch die Hahn für größere und schwierigere Arbeiten
eröffnen solle , zum Segen der Türkei und zum dauernden
Gewinn für Kultur und Zivilisation . (Minutenlang an¬
dauernder stürmischer Beifall .)

*

lauten:
des Referenten
Die Anträge
1. Das Palästinaressort des engeren Aktionskomitees unter¬
hält ein eigenes Bureau , das vom ehrenamtlichen Chef des.
Ressorts geleitet wird.
verwaltet den zu gründenden
2. Das Palästinaressort
Palästinazentralfonds.
3. Der Palästinazentralfonds zerfällt in:
a) einen Agrarfonds,
b) einen wirtschaftlichen Fonds,
c) einen Kulturfonds.
4. Den Verteilungsmodus des Palästinazentralfonds unter
die drei Spezialfonds bestimmt der Kongreß , so lange jedoch der
Agrarfonds die Höhe von einer Million Mark noch nicht erreicht
hat , wird ihm die Hälfte der Einkünfte des Palästinazentralfonds
zuerkannt.
5. Zur Verwaltung der drei speziellen Fonds wählt der
Kongreß drei Kommissionen und zwar:
a| eine Agrarkommission,
b) eine wirtschaftliche Kommission,
c) eine Kulturkommission,
bestehend aus ehrenamtlichen Mitgliedern , von denen mindestens
drei im Orte des Sitzes des Bureaus des Palästinaressorts wohn¬
haft sind.
6. In sämtlichen drei Kommissionen hat der Chef des
Palästinaressorts Sitz und Stimme ; auch hat er das Recht , die
Kommissionen selbständig einzuberufen.
7. Ausgab en der Kommissionen über je 500 Mk. bedürfen
der Genehmigung des Palästinaressorts , dem die drei Kom¬
missionen unterstehen.
8. Zur Deckung der Kosten des Bureaus des Palästina¬
und der
ressorts sowie des Sekretariates des Palästinarates
erhält der¬
anderen laufenden Ausgaben des Palästinaressorts
selbe 25°/o des Parteischekels , so lange der Kongreß keinen obli¬
gatorischen Palästinaschekel resp . Palästinazuschlag zum Schekel
eingeführt haben wird.
9. Ebenso bleibt auch der freiwillige Palästinabeitrag in
Kraft, der gleichfalls vom Palästinaressort verwaltet wird.
Diese Anträge wurden dem vom Kongreß gewählten Palä¬
abgetreten , welche sohin durch Herrn Adolf
stinaausschuß
Böhm seine eigenen fünf Anträge Montag dem Kongresse unter¬
breitete . Von diesen Anträgen wurden die ersten drei unverändert
angenommen . Sie lauten:
1. Der Kongreß beschließt , ein besonderes Palästina¬
ressort innerhalb des engeren A.- K. zu schaffen mit dem Rechte
der Ernennung von Beiräten . Dieses Palästinaressort soll unter
der Leitung eines Mitgliedes des Engeren A.-K. stehen ; dem¬
selben ist ein in Palästina befindliches , aus einem oder mehreren
besoldeten Beamten bestehendes Palästina -Amt unterstellt.
2. Der Kongreß beschließt , daß 25 °/0 aller Einnahmen des
A.-K. dem Palästinaressort zugewiesen werden.
das Palästinaressort , die
3. Der Kongreß beauftragt
in Palästina zu studieren
Frage einer Siedlungsgenossenschaft
und der Jahreskonferenz darüber zu berichten.
Ueber den vierten Antrag des Ausschusses , zu dem auch
ein Eventualantrag von Dr. Tschlenow vorlag , fand eine längere
Diskussion statt . Man einigte sich schließlich auf folgenden
Antrag:
»Der Kongreß empfiehlt dem engeren Aktionskomitee und
dem Direktorium der Anglo-Palestine Company dafür Sorge zu
tragen , daß bei der A.-P. C. eine Abteilung für langfristige Kre¬
dite auf ländlichem und städtischem Boden eingerichtet werde,
welche auch das Recht haben soll, städtischen und ländlichen
Boden zu kaufen und zu verkaufen , zu pachten , zu verpachten
und zu ameliorieren . «
Der Antrag 5 wird unverändert angenommen . Die einge¬
klammerten Worte bezeichnen eine zu diesem Antrage angenom¬
mene , dem Palästinaausschuß überwiesene Resolution.
»Der Kongreß beauftragt das Palästinaressort , den Bildungs¬
anstalten in Palästina (besonders auf dem Gebiete , der gewerb¬
Fachbildung ) seine besondere
lichen und landwirtschaftlichen
Aufmerksamkeit zuzuwenden und zu trachten , für deren Zwecke
einen besonderen Fonds zu schaffen.
Er beauftragt ferner das Palästinaressort für die Entwick¬
Mittelschule in Palästina Sorge zu
lung der hebräischen
tragen ; (sowie die Gründung resp Entwicklung von Informations¬
und statistischen Aemtern auf das nachdrücklichste zu fördern
und denselben die Vertreter der gewerkschaftlichen Organisationen
zuzuziehen ).«
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Kongreß IDie

Der Kongreß zählt unter seinen Delegierten neben
wie Brainin,
vielen hebräischen Schriftstellern
, L e w i n s k y (genannt der hebrä¬
Dr. Ehrenpreis
, Sokolow,
ische Scholem Aleichem), M. Kleinmann
Mordechai ben Hillel Hakoan , S c Ii e f f e r, noch
zahlreiche Herren , die der hebräischen Sprache mächtig,
für deren Entwicklung ein großes Interesse hegen.
Ueberdies sind auch als Gäste anwesend die hebräischen
Dichter B i a 1i k (Odessa) und Jacob Kahn (Bern),
sowie die Schriftsteller ,Professor der hebräischen Literatur
(Berlin),
an der Sorbonne N. S1 o u s c h, S. J . Hurwitz
usw.
(Berlin), Suwalsky
Dr. S. Bernfeld
Die hebräische Sprache hat sich bereits auf den
zionistischen Kongressen eingebürgert . Die meisten
Delegierten aus dem Osten bedienen sich derselben bei
ihrem gegenseitigen Verkehre und bei ihren Ansprachen
in den Landsmaunschafts -Konferenzen. Wir linden auch
junge Damen, Frauen und Mädchen am Kongresse, die
ihren Ehrgeiz daran setzen, mit Delegierten in hebrä¬
ischer Sprache zu konvenieren . Es war für den Kongreß
eine besonders angenehme Ueberraschung , als der
zionistische Agitator für Holland und Redakteur des
Amsterdamer Tagblattes „Telegraaf " Herr K1 e e r ek o p p e r, am ersten Kongreßtage eine zündende hebrä¬
ische Ansprache hielt.
Der Kongreß ist ein vorzügliches Agitationsmittel
für das seit zwei Jahren in Berlin bestehende Institut
„Sinai ", welches sich die Pflege der hebräischen
Literatur , der jüdischen Kunst und des jüdischen Er
ziehunüswesens zur Aufgabe gemacht hat . Während der
Kongreßzeit fanden in Haag mehrere Agitations -Ver¬
sammlungen des „Sinai " statt , welche sehr zahlreich
besucht waren und diesem bedeutsamen Institut viele
neue Anhänger warben. Präsident des Instituts ist Herr
S. J . Hurwitz , der auch jüngst 10.000 Mark für den
Literaturfond spendete ; doch ist der Hauptagitator Herr
Rüben Brainin , der unermüdlich für dieses Institut tätig
ist . Als Organ desselben erscheint demnächst eine
hebräische Vierteljahrsschrift ,,H' Athid " (Die Zukunft).
Parallel mit diesem Institut entwickelt auch der
Weltverein „Ibriah " mit dem bisherigen Zentralsitz in
übertragen wird,
Bern, der gegenwärtig nach Jaffa
eine intensive Tätigkeit für die Wiederbelebung der
hebräischen Sprache. Im Haag fand gleichzeitig mit dem
Kongreß die Jahreskonferenz dieser hebräischen Sprach¬
organisation statt und erschienen zu dei selben dreißig
Delegierte aus verschiedenen Ländern . Die Konferenz
hat mehrere Sitzungen abgehalten . Die erste Sitzung
wurde eröffnet mit einem Referate von R. Brainin
über „ Die Bedeutung der Wiederbelebung der hebräischen
Sprache für die nationale Renaissance ". Die Konferenz
beschloß einen eigenen Nationalfond für Zwecke der
hebräischen Sprache zu schaffen und eine literarische
Kommission zur Herausgabe geeigneter Werke einzu¬
setzen.
der „Ibriah"
Samstag fand ein großes Meeting
statt , das von vielen Kongreßmitgliedern besucht war.
aus Palästina hielt einen hebräischen
Lehrer Epstein
Vortrag , in dem er den psychophysiologischen Prozeß
der Aneignung der hebräischen Sprache als Umgangs¬
sprache behandelte.
Weiters sprachen auch unter großem Beifall der
Dichter Bialik , Prof . Schatz , Sokolow , Brainin,
Iwri.
und L e w i n s k y.

Oberst Schretter ermordet

wurde.

Am letzten Tag des Kongresses drang die Nach¬
richt von der Ermordung des Bialystoker Bahnhofzu den Ohren der
konvmandanten Oberst Schretter
Delegierten . Von einem Delegierten , der mit den Ver¬
hältnissen in Bialystok sehr vertraut ist, erhalten wir
folgende Mitteilung:
„Die Ermordung des Obersten von Sehr et ter wird
gewiß in ganz Litthauen mit großer Genugtuung auf¬
genommen werden. Es ist bewiesen, daß Schretter
bei den blutigen Pogroms in Bialystok seine Hände im
Spiele hatte . Die Staatsanwaltschaft war auch ent¬
schlossen, ihn strafgerichtlich zu verfolgen, allein die
Militärbehörden ließen dies nicht zu Er wurde nach den
Pogroms sogar vom Oberstleutnant zum Obersten be¬
fördert ! Nun hat auch ihn die Nemesis erreicht ; Rußland
ist ärmer um eine jener Bestien in Menschengestalt,
deren blutrünstige Grausamkeit die Juden so empfindlich
zu spüren hatten . Mit Schretter ist bereits der fünfte
Massenmörder von Bialystok ins Jenseits befördert
worden. Vor ihm sind bereits von den Händen der Volks¬
richter gefallen : der Gendarmerieleutnant Gribojedo w,
ihn hat ein fünfzehnjähriger jüdischer Junge , ein Neffe
des von den Hooligans gräßlich ermordeten Einsten,
vom
in Gr od no erschossen. Oberst Obrutschow
Wladimirer Regiment wurde auf seinem Gute, wohin er
durch ein Telegramm gelockt wurde, erschossen. Ein Ge¬
heimpolizist und einRauchfangkehrer , die Hooligans organi¬
sierten , wurden aus der elektrischen Bahn herausgezerrt
und von Revolutionären ermordet. Das vergossene Blut
von Bialystok hat hunderte von Rächern gefunden. Und
ihneu wird gewiß kein einziger der Hauptschuldigen
entgehen/'
Die Ermordung Schretters geschah in der Weise,
daß er in der Straßenbahn erschossen wurde. Der Mör¬
der konnte jedoch bisher nicht ausfindig gemacht werden.
Die Kampforganisation der rSozialrevolutionären Partei"
verlautbart in einer Proklamation , daß die Ermordung
des Obersten Schretter ihr Werk sei, und dieselbe sei
erfolgt „wegen der Organisation und aktiven Teil¬
nahme am Bialystoker Bahnhofpogrom im Juni 1906".
Als mutmaßlichen Mörder hat die Polizei den ehe¬
arretiert,
maligen Telegraphisten Nikolai Makulow
welcher zur Zeit der Tat an der Seite Schretters ge¬
standen ist. Als Verdachtsmoment diente sein weißer Hut,
da Schretter vor seinem Tode noch die Erklärung ab¬
gab, er sei von einem Mann im weißen Hut erschossen
I,
worden.
M. FROSTIG:

Düdischnationale Realpolitik

Galizien.

in

i.
Man spricht und schreibt jetzt in Galizien viel
von „praktischer " politischer Arbeit, welche die jüdisch¬
nationale Partei in Angriff zu nehmen hätte . Die Losung:
Organisation des ganzen jüdischen Volkes in Galizien
und Bukowina auf der Basis seiner materiellen Inter¬
essen —- erschallt mit Kraft in allen Kreisen der jüdisch¬
nationalen Partei und in der Presse. In vielen Ver¬
sammlungen werden konkrete Projekte ernst diskutiert
und mit Begeisterung aufgenommen.
Die Idee ist ja übrigens in Galizien nicht neu. In
der ersten Publikation der erwachten jüdischnationalen Be¬
wegung: „Was soll das Programm der galizischen Jugend
sein ?" (1892), haben bereits die Verfasser eine Reihe
von weitgehenden Forderungen aufgestellt , welche sie
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als ihr „Landesprogranim " bezeichneten und welche noch
heute ihrer Realisierung geduldig entgegensehen . Denn
trotz mancher sehr ernster Stimmen , die bei jeder Ge¬
legenheit für einen energischen Kampf um die Rechte
der Juden eintraten , haben die Zionisten , die ja bis nun
die Leiter und einzigen Verfechter der jüdischnationalen
Idee in Galizien sind — in den ersten 12 Jahren fast
gar nichts für ihr Landesprogramm
geleistet . Die
Schwäche der Partei und ihr winziger Einfluß auf die
jüdischen Massen erlaubten ihr nicht , an eine besondere
jüdische Politik im Lande heranzutreten ; es wirkte auch
lähmend der Geist des Herzischen Zionismus , der eine
rationelle jüdische Sozialpolitik im Lande ausschloß.
Die Wahlreforui , die so manches in Galizien änderte,
hat auch in der zionistischen Partei einen Umschwung
herbeigeführt . Charakteristisch
für die neue politische
Bewegung in Galizien ist es, daß sie ohne jedwede
Agitation , ohne ein kristallisiertes Programm , aus sich
selbst heraus — sozusagen — entstanden ist , und
daß sie die Führer erst rufen mußte . Der letzte Kampf
der jüdischnationalen
Partei ist genügend bekannt.
Man hat schon die Bilanz gezogen und sie lautet:
Die jüdischen Massen stehen vor ihrer wirklichen Auf¬
erstehung . Die 32.000 jüdischnationalen
Stimmen —
trotz des Terrors und der Gewalttätigkeiten
der Be¬
hörden — sind der beste Beweis dafür.
Es hat sich aber auch eine tiefe Lücke fühlbar
gemacht . Man wurde sich bald bewußt , daß die ganze
bisherige politische Tätigkeit eigentlich nur eine Wahl¬
aktion
war . Sie entbehrte der festesten und sichersten
Grundlage einer großzügigen jüdischen Politik : der
sozialpolitischen
und ökonomischen Tätigkeit zwecks
Hebung des galizischen Judentums.
Galizien samt der Bukowina ist nicht nur ein
Land , welches — was ja allgemein schon bekannt ist —
eine rasche und gut bedachte jüdische Realpolitik
"braucht , sondern ist auch , unserer Meinung nach , ein
Land , in welchem sich am ehesten eine besondere jüdische
Politik führen läßt.
Das Elend des galizischen Judentums ist sprich¬
wörtlich geworden . Es besteht darin , daß 279.571 Seelen,
d. h. 35 % aller galizischen Juden im Handel tätig
sind . Ein armes Land aber , wie Galizien , in welchem
im Jahre 1900 von 7,315 .939 Einwohnern nicht weniger
als 5,603,385 nur vom schlecht bewirtschafteten Ackerbau
lebten, " in welchem die Industrie sich noch fast gar
nicht entwickelt hat . welches im Verlaufe von 10 Jahren
ein Kontingent von 302.703 Emigranten lieferte , die in
ihrer Heimat den Todeshunger erleiden müßten — ist
nicht imstande , eine so große Zahl von Kaufleuten und
Maklern genügend zu ernähren . Länder mit einer großen
Industrie und dichten Stadtbevölkerung
können nicht
einen so hohen Prozentsatz von Kaufleuten , wie das
blutarme Galizien , aufweisen . Und dieser „Handel " der
Juden besteht in den häufigsten Fällen in einem kleinen
Laden , der mit einem Kapital von 100 bis höchstens
500 Gulden ausgerüstet ist , oder er ist ein „Geldgeschäft ",
ein gewöhnlicher Wucher , welcher mit einem Kapital von
1000 Gulden „Wochenperzent " von den armen Hausierern
oder kleinen Krämern herauszieht . Nur ein äußerst
spärliches Leben kann diese Masse von Proletariern er¬
halten , die weder Kredit noch irgendwelche Fachkennt¬
nisse besitzen , dafür aber allerhand Wucherern und den
ständigen Chikanen allerlei Behörden ausgeliefert sind.
Das wachsende Selbstbewußtsein der erbgesessenen
Bevölkerung und ihr Streben nach der Schaffung einer
selbständigen nationalen Wirtschaft , die aller fremden
Organe entbehren könnte , führte zur Gründung von
polnischen „Kölka rolnicze " und ruthenischer „Torhowle ",
die tausende jüdische Familien ruinierten . Die Zahl der
„landwirtschaftlichen
Genossenschaften ", die im Jahre
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1890 607 betrug , stieg im Jahre 1900 auf 3000. In der¬
selben Zeit haben aus Galizien über 100.000 Juden
emigriert , um ihr Brot irgendwo anders zu finden.
Aber auch in der Industrie und in dem Gewerbe
ist die materielle Lage der Juden nicht besser . Fast
alle Statistiker , die die ökonomische Lage der Juden iu
Galizien behandeln , stimmen darin überein , daß das
jüdische Gewerbe viel niedrigerstellt , als das christliche,
und , was uns noch wichtiger scheint , daß die jüdischen
Handwerker nur für Juden arbeiten.
Wie aber die soziale Schichtung der Juden und
gewissermaßen ihre ökonomische Lage anormal ist , be¬
weisen klar die folgenden Ziffern . Während in Westgalizien bei 17.992 selbständige Katholiken , die in dem
Gewerbe und in der Industrie tätig waren , im Jahre
1900 41.986 Arbeiter beschäftigt waren , entfielen auf
8.969 selbständige Juden nur 5.464 Arbeiter . ( !) Und
in Ostgalizien : Bei den Katholiken auf 29.781 Selb¬
ständige 44 .138 Arbeiter , bei den Juden auf 28 934 Selb¬
ständige nur 16.624 Arbeiter . Auch in diesen Erwerbs¬
zweigen fehlt es den Juden an ordentlicher Fachaus¬
bildung , an billigem Kredit , an Mithilfe und Unter¬
stützung des Staates . Die Juden gruppieren sich meistens
in solchen Berufen , die entweder schon jetzt ihrem Unter¬
gange , dank der Entwicklung der modernen Industrie
oder der Selbsthilfe des Volkes , zueilen , oder auf ewige
Schwäche und Entwicklungsunmöglichkeit
angewiesen
sind.
Die Zahl der Juden , die in den sogenannten
„liberalen Berufen " beschäftigt sind , ist zwar verhältnis¬
mäßig sehr hoch (Beamte 6010 selbst ., liberale Berufe
1371 selbst .) ; diese Schichte proletarisiert sich aber sehr
stark und von den autonomen Landes - und Gemeindeämtern
werden die Juden fortwährend
herausgedrängt . Der
jüdische Ackerbau , in welchem 14-4 % (116.098) aller
galizischen Juden tätig sind , könnte sich vielleicht ruhig
entwickeln , wenn die antisemitische Presse und Landes¬
regierung ihm nicht soviel Hemmnisse in den Wegsteilen würden.
Eine jüdische Realpolitik ist also eine Notwendig¬
keit . Das galizische Judentum hat jetzt eine ökonomische
Krise zu überstehen , die ihm mit einer großen Gefahr
droht , wenn nicht schnelle Abhilfe geleistet werden wird.
Die Juden verlieren ihre bisherigen Erwerbsquellen , finden
aber keine neuen ; sie werden ihrer sozialen und ökono¬
mischen Selbständigkeit
beraubt , können sich aber
nicht proletarisieren
und bilden ein Bettlerproletariat;
sie emigrieren in einer ungeheueren Zahl , finden aber
schon bald keinen Platz mehr , der sie aufnehmen und
ihnen eine sichere Lebensmöglichkeit bieten könnte . Die
jüdische Realpolitik muß eine besondere jüdische
Sozialpolitik
sein . Sie muß die Schaifung neuer
Erwerbsquellen für die Juden erstreben , welche jetzt in
ihrem Elend darben ; sie muß sich die Festigung ihrer
ökonomischen Lage durch billigen Kredit , durch Fach¬
ausbildung , Genossenschaften u. dgl . zum Ziele setzen.
Es muß eine große Aktion geführt werden durch
das
Volk und für das Volk . Nicht Philanthropie , sondern
organisierte Selbsthilfe
soll sie heißen . Und stützen muß
sich diese ganze Aktion auf eine besondere jüdisch¬
nationale Politik
, die ihre ersten Schritte schon ge¬
macht und sich als eine reelle , fruchtbringende
und
praktische Arbeitsmöglichkeit bewiesen hat.
Die bisherige jüdische Politik der polniscbjüdisehen
Assimilanten , die 20 Jahre
unbegrenzt
im Lande
herrschten , ist bankerott geworden und ihre Niederlage
bei den letzten Wahlen ist auch damit zu erklären , daß
sie nichts unter unseren Massen zu suchen hatten , weil
sie ihnen nichts Konkretes in der Zeit ihrer politischen
Selbstherrschaft
über die Juden bieten konnten . Die
neue , nationale Politik muß aber , um siegreich zu bleiben,
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der Frage der materiellen Existenz der Juden nicht nur
mit schönen Phrasen gerecht werden, sondern sie muß
die ökonomische Hebung der galizischen Juden als ihr
wichtigstes Ziel betrachten . Und Galizien ist auch das
Land — wie wir schon bemerkt haben — in welchem
eine derartige jüdischnationale Politik die besten Chancen
und Hoffnungen hat.
Die Judentrage ist eines der wichtigsten Probleme
Galiziens. Die Polen wissen das sehr gut und nicht
einmal hat schon der galizische Landtag dieser Frage
sein Augenmerk zugewendet, zuletzt wieder mittels eines
Beschlusses, daß die Ursachen des Elends der galizischen
Juden zu untersuchen seien. Mehr Ehrlichkeit bedarf es
seitens der jüdischen Abgeordneten, die im Landtag
sitzen, mehr aufrichtiges Interesse für die Sache und die
Frage könnte mit allem Ernst aufgerollt und behandelt
werden . Im Lande wohnen wir in einer solchen statt¬
lichen Zahl, daß man über uns nicht so leicht zur Tages¬
ordnung übergehen kann. Es ist ja schon nicht einmal
geschehen, daß manche Gesetze in Galizien nicht in Kraft
treten konnten (Gewerbenovelle!) oder auch in anderer
Form für Galizien beschlossen wurden, weil sie im Zu¬
sammenhang standen mit dem jüdischen
Leben, das so
viel wesentliche Unterschiede von dem Leben der anderen
Völker aufweist. Der ganze galizische Handel befindet sich
heute noch in den Händen der Juden und hier ließe sich
schwerlich etwas bestimmen oder ändern ohne alle Rück¬
sichtnahme auf die besonderen bestehenden jüdischen
Interessen . Und wenn es dennoch nicht geschieht, wie
es sein sollte ; wenn unsere Rechte und uusere Interessen
mit den Füßen getreten werden (Sonntagsruhe, Hausierer¬
gesetz !) und wir nicht die Macht ausüben, welche de facto
uns im Lande gebührt , ist es nur Schuld der bisherigen
assimilatorischen Anführer, die die jüdischen Angelegen¬
heiten verraten und schändlich verkauft haben. Wenn
aber im jüdischen Lager mit der Assimilation Ordnung
gemacht wird, dann verfügen wir über den ganzen
Handelsstand in Galizien, fast über die ganze Stadt¬
bevölkerung in Ostgalizien und zuletzt über eine so
ansehnliche Zahl in den westgalizischen Städten , daß
wir einer der wichtigsten Faktoren in ihrem Lande sind.
Es hängt also viel, sehr viel von der Stellung der Juden
im Lande ab, die sie einnehmen werden in allen politi¬
schen, nationalen und sozial-ökonomischen Fragen.
Wir bilden eine politische Macht in Galizien und
diese müssen wir eben ausnützen , um unser Ziel zu
erreichen. Für die Idee der sozial-ökonomischen Hebung
der jüdischen Massen werden wir sicher tausende neue
Anhänger gewinnen und auch unseren jetzigen Einfluß
auf das jüdische Volk verstärken und erweitern . Ver¬
gessen wir nicht : man kann nicht fortwährend arme
Massen mit nationalen Schlagworten und Forderungen
nähren!
JAKOB FIXE-

Die

nationale Erziehung in der

Nun bildet das jüdische Volk, das sich durch so
eine lange Reihe von Jahrhunderten ohne Vermischung
erhalten , geradezu das Schulbeispiel einer physischen
Gemeinschaft, die durch Ausschluß der ehelichen Ver¬
mischung mit anderen Stämmen entstanden ist. Rechnet
man zu dieser physischen Einheit des Blutes und der
Abstammung noch die gemeinsame historische Entwick¬
lung, die selbst nach dem Untergange der politischen
Selbständigkeit der Israeliten , noch eine geraume gewiß
nach Jahrhunderten zählende Zeit fortdauerte , ferner die
gemeinsame Religion, welche das ganze Leben des Volkes
in so hohem Maße beeinflußte — so wird man begreifen,
welche ausgeprägte spröde Eigenart die Juden darstellen.
Mit dieser Eigenart eben, dieser jüdischen Individualität,
muß jede jüdische Erziehung rechnen, wann ihre Tätig¬
keit Erfolg haben soll.
Diese Eigenheit übersehen oder sie gar wegleugnen
wollen, hieße die Augen schließen, damit andere uns
nicht sehen. Eine Erziehung , die mit diesen Eigenarten
nicht rechnet , begibt sich von vornherein der ihr von
der Natur gebotenen Vorteile und kann nicht gut auf
den Namen einer rationellen Erziehung Anspruch machen.
Das wäre vielmehr eine Dressur, ein Drill, die Halb¬
menschen, Zwitterdinge , moralische Krüppel , aber keinen
moralischen Charakter heranzubilden imstande wäre.
Wahre Menschenliebe ohne Unterschied des Glaubens
und der Abstammung, Wohltätigkeitssinn , Billigkeits¬
gefühl, Keuschheit, Schamhaftigkeit und Familiensinn,
geistige Regsamkeit , Lern- und Lehrbegierde — das
sind vorzüglich die Eigenschaften , wodurch sich das
jüdische Volk immer ausgezeichnet hat . Diese von unseren
Vorfahren ererbten moralischen Güter zu erhalten und
weiter auszubilden ist heilige und unabweisbare Pflicht
einer jeden jüdischen Erziehung.
Unsere Erziehung muß daher an die Vergangenheit
des Volkes anknüpfen ; sie muß sich also auf einer ge¬
schichtlichen Grundlage erheben, indem unsere Kinder
mit den Geistes- und Moral beiden unserer Geschichte,
die diese jüdischen Tugenden hegten *und pflegten, bekannt
gemacht werden. Der hohe Wert dieses wichtigen Er¬
ziehungsmittels ward seit jeher allgemein anerkannt und
für den Erziehungszweck verwertet , indem schon meistens
in den niederen Klassen der Volksschule mit biographisch¬
geschichtlichem Unterricht begonnen wird. Dieser Un¬
terricht wird dann in den höheren Klassen entsprechend
erweitert , so daß der Schüler nach Absolvieren der Volks¬
schule die ganze Geschichte seines Volkes, wenn auch
nur in größeren Umrissen kennt.
Und der jüdische Schüler?
Ein jüdisches, die allgemeine Volksschule besuchen¬
des Kind in Galizien beispielweise kennt nach Verlassen
der Schule in der Regel gut die polnische Geschichte,
es weiß auch etwas von der österreichischen Geschichte,
aber von der jüdischen
Geschichte
weiß es
nicht
mehr als seine niehtj üd ischen
Mit¬
schüler . Ein jüdischer Schüler lernt hier den Gründer
des polnischen Staates , Boleslaw Chrobry, kennen , aber
von dessen Zeitgenossen Gersonides , dieser „Leuchte
der Diaspora ", der, obwohl mit keiner weltlichen Gewalt
ausgestattet , nur kraft seines moralischen Geistes einen
solchen segensreichen Einfluß auf das Judentum ausübte
und dessen bekannte Verordnungen wie Wahrung des
Briefgeheimnisses u. dgl. von bindender Kraft für sämt¬
liche, in allen Ländern zerstreuten Juden waren, hat
das jüdische Kind keine Ahnung. Selbst mit der Bekannt¬
schaft des zeitgenössischen heiligen Adalbert (St.
Wojciech) wird hier der Schüler beehrt , aber von dem
Blutbade, das dieser phanatische Geistliche mit dem
Kreuze in der Hand unter den Prager Juden zu Ehren
Gottes angerichtet hat , wird wohlweislich geschwiegen!
Wenn das Kind vom griechischen Weisen Solon hört,

Schule.

Eine moderne Erziehung , die es auf das Innere des
Zöglings absieht , die den Kern desselben treffen will,
die die Bildung eines moralischen Charakters zum Zwecke
hat , muß bekanntlich die Individualität
des Erziehungsobjektes berücksichtigen und darnach ihre Er¬
ziehungsmittel einrichten.
Die Individualität des Kindes aber wird größten¬
teils durch die natürlichen , meist vererbten Anlagen
bestimmt, welch letztere um so schwerer ins Gewicht
fallen, je größer die Ahnenreihe ist, die an der Ent¬
stehung und Ausbildung dieser Anlagen Anteil genommen
und je reiner , ohne fremde Beimischung, sich diese Ahnenreihe erhalten hat.
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warum soll es nicht auch bei dieser Gelegenheit mit
dem zur selben Zeit lebenden Jesaias
IL , der die
Einheit Gottes in solchen erhebenden Worten predigte
und die Bestimmung Israels so schön uud ergreifend
schilderte , bekannt gemacht werden?
Wenn ihm von Rudolf von Habsburg erzählt
wird , soll er auch Rabbi Mai er von
Roten¬
berg
kennen lernen , diesen großherzigen und opfer¬
willigen Gelehrten , der von der Regierung gefangen
genommen und von der jüdischen Gemeinde losgekauft,
sich durch nichts bewegen ließ, seinen Kerker zu ver¬
lassen , um nicht die Habsucht der Herrscher zu stacheln,
damit nun diese andere jüdische Gelehrte gefangen
nehmen und von den jüdischen Gemeinden Lösegeld
erpressen . Dieser Mann starb im Kerker , bis an sein
Lebensende lernend und lehrend.
Nun wundere sich einer über den überhand neh¬
menden Indifferentismus im Judentum , über die sich
läglich vergrößernde Zahl , der ihrem Glauben abtrünnig
gewordenen Juden . Was ist dem modernen Juden das
Judentum , das er so oberflächlich kennt , mehr als eine
unbequeme Bürde , die er bei erstbester Gelegenheit ab¬
zuschütteln oder , wenn ihm der nötige Mut dazu fehlt,
wenigstens zu verleugnen sucht ? Kennt er seine edlen
Vorfahren , um darauf stolz zu sein , daß er ihr Nach¬
komme sei ? Weiß er wie viel Ströme Blutes für diese
Religion geflossen , weiß er wie teuer diese erkauft wurde,
um sie darnach zu schätzen ? Kennt er den wahren
Kern des Judentums ? Keineswegs . Er kennt nur die
bitter schmeckende Schale . Und wenn er dieses unnütze
Zeug wegwirft , bleibt ihm eben nichts.
Was tun überhaupt selbst die mit ausschließlich
jüdischen Mitteln erhaltenen Schulen , um die Kenntnis
des Judentums den Schülern beizubringen ? Ein gedrängter
Auszug aus der biblischen Geschichte , und dort , wo
spezielle Hebräisch -Lehrer bestellt sind , noch eine kleinere
oder größere Anzahl von hebräischen Vokabeln — das
ist der ganze Lehrstoff aus dieser Disziplin.
Hier in der Volksschule tut ein biographischgeschichtlicher Unterricht not . Dieser Unterricht , mit
Wärme vorgetragen , soll unsere Kinder sein Volk kennen
und schätzen lehren . Nur dieses Mittel allein ist imstande
die Selbstachtung unseres Volkes zu heben und der Lau¬
heit in Glaubenssachen entgegen zu arbeiten.
Man möge mich hier nicht mißverstehen , als ob ich
dem kleinlichen Chauvinismus oder dem engherzigen
Nationalismus das Wort reden wollte . Beide sind mir
gleich fern . Ich verstehe darunter vielmehr eine jüdische
Erziehung als Ergänzung der allgemeinen menschlichen
Erziehung . Soll nämlich der allgemeine Unterricht in
der Volksschule den Menschen bilden , so soll der jüdische
Unterricht in ihm den Juden stützen , die jüdische Religion
und das jüdische Volk ihn schätzen lehren und jüdische
Tugenden pflegen . Diesem Unterrichte soll ein historisches
Lehrbuch zu Grunde liegen , welches Erzählungen aus
der jüdischen Geschichte , gleichviel ob mit wirklicher
historischer Unterlage oder mit traditioneller und poeti¬
scher , in einer entsprechenden Auswahl und einer dem
Anschaffungsvermögen der Schüler passenden Form zu
enthalten hätte , Erzählungen , die ein Anrecht auf das
Interesse der Schüler haben , gemütsbildend wirken , aber
gleichzeitig geeignet sind , das kulturelle Leben der
betreffenden Zeit in markanten Zügen zu charakterisieren
Solche Erzählungen sollen sich um gewisse hervorragende
Personen von kultureller Bedeutung für das Judentum
wie Hille 1, Juda Hanassi , Maimonides
, Mendelsohn ete . gruppieren . In den Geistesheroen der jüdischen
Geschichte findet er leicht seine Ideale , die ihm nach¬
ahmenswert erscheinen , während er sich den niehtjüdischen Helden gegenüber , die er aus dem allgemeinen
Unterricht kennen lernt , vielleicht bald verhalten würde.
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In diesem Lesebuche können auch manche geeignete
Stücke poetischen Inhalts , besonders , die ein Bestandteil
unserer Gebete bilden , wie einige Auszüge aus den
Psalmen , aus dem Schir hajichud von Gabirol , Zioniden
von Juda Halevi u. dgl . an passender Stelle ihren Platz
finden . Dieses Buch soll wohl in chronologischer Ord¬
nung zusammengestellt werden , woraus aber nicht mit
Notwendigkeit folgt , daß die einzelnen Lesestücke in
derselben Ordnung in der Schule genommen werden
müssen . Die einzelnen Lesestücke dieses Buches sollen sich
vielmehr möglichst an die historischen Lesestücke des
allgemeinen Lesebuches anschließen und so soll zum Bei¬
spiel das Lesestück über Maimonides in derselben Zeit
genommen werden , in der beim Sprachunterricht über
Heinrich IV . unterrichtet wird.
Auf den letztgenannten Umstand muß schon bei
Abfassung des Lesebuches Bedacht genommen werden.
Man müßte nämlich die historischen Lesestücke in den
Lesebüchern für allgemeine Volksschulen beachten , um
zu wissen , in welcher Stufe jedes der jüdischen Lese¬
stücke im Anschluß an den ersteren wird unterrichtet
werden müssen , um sowohl den Inhalt als auch die
Form des Lesestückes der betreffenden Stufe anzupassen,
da doch ein für die IV . Stufe berechnetes Lesestück für
die I. Stufe nicht gut passen würde . Dieser jüdische
Unterricht soll von einem eigens zu diesem Zwecke be¬
stellten Lehrer mit jüdischem Wissen in etwa 6 Stunden
wöchentlich besorgt werden . Das diesem Unterrichte
zu Grunde liegende Lesebuch könnte wohl in der Unter¬
richtssprache der betreffenden Schule geschrieben werden,
aber besser wäre es gewiß , wenn es in hebräischer
Sprache verfaßt wäre , wofür viele Umstände deren
Auseinandersetzung
an dieser Stelle zu weit führen
würde , sprechen.
Ein solches mit Geschick
abgefaßtes jüdischhistorisches Lesebuch könnte endlich auch dem Erwach¬
senen Interesse abgewinnen , der , nachdem er schon die
Schule längst hinter sich hat , es gern und oft in die
Hand nehmen wird , um sich daran zu erbauen.

KPRReSP0ND6NZCN
^•
Oesterreich-Ungarn,
Die rumänischen
Emigranten.
Wien , den 25. August . (Orig .-Korr .) In den letzten
zwei Wochen beherbergte Wien rumänische Emigranten.
Eigentlich durfte sich nur der erste Trupp der Wohl¬
tat erfreuen , eine Nacht in Wien zu verweilen . Die
zuerst hier eingetroffenen Emigranten wurden in einem
obskuren Massenquartier , an der äußersten Stadtgrenze,
beim Alten Landgut
untergebracht
150 Personen,
darunter viele Frauen und Kinder , wohnten in einem
kellerartigen
Souterrainlokal , das zu besseren Zeiten
ein Stall gewesen sein mag.
Die „Israelitische Allianz " kann diesbezüglich kein
Verschulden treffen , da die Unduldsamkeit der Wiener
Behörden ihre Dispositionen in jeder Weise beein¬
trächtigte . Sie wollte auch vermeiden , daß die armen
Juden vor Ablauf des Sabbaths ihre Reise fortsetzen,
da viele von ihnen streng religiös sind . Die Verkösti¬
gung über Samstag und das Quartier wurden bezahlt,
aber die unergründliche
Weisheit der Wiener Polizei
brachte den Befehl , daß die Emigranten
schon um
5 Uhr nachmittags am Samstag zur Bahn fahren müssen!
Das tiefe Rätsel , das in diesem Ukas verborgen , zu
lösen , bleibt der Wiener Polizei vorbehalten.
Dem zweiten Trupp , der am letzten Freitag hijßr
eintraf , wurde der Aufenthalt überhaupt
nichtge-
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stattet
; die erschöpften lßO Leute mußten nach
einer Tagereise sofort
die Fahrt nach Rotterdam
fortsetzen . Die Blatternerkrankungen in Wien gaben
der Polizei den ganz erwünschten Anlaß, selbst den
kürzesten Aufenthalt zu verbieten . Wozu derlei Chikanen
der Polizei nützlich sind, weiß allerdings niemand.
Unter den männlichen Auswanderern befinden sich
erfreulicherweise viele Handwerker . Für sie dürfte in
Montreal
(Kanada ), wohin alle expediert wurden,
reichliche Arbeitsgelegenheit vorhanden sein. Aber auch
die anderen sehen ihrer Zukunft getrost entgegen , denn
darüber hegt keiner Zweifel : schlechter wie in Rumänien
kanns ihnen auch drüben nicht gehen. Sie verließen
eine „Heimat ", die sie wie Fremde behandelte , um in
einem fremden Lande durch fleißige, ehrliche Arbeit
heimisch zu werden, um mit Frau und Kind ruhig leben
zu können. Diese Gepeinigten und Verfolgten stellen
wenig Ansprüche an das Leben. Sie erhoffen nicht zu
viel. Möge ihnen das wenige in Erfüllung gehen!
m . seh.
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Rothschild -Spitale erreignet , und das Vertrauen der
Oeffentlichkeit in dieses Institut erschüttert . Die Kultusgemeinde muß daher schon etwas mehr tun, als sich au
einen einzigen Fall klammern. Denn selbst die Herren
aus der Seitenstettengasse stehen nicht so souverän über
der öffentlichen Meinung, wie sie sich den Anschein
geben. Es ist fürwahr eine Kühnheit , zu behaupten, daß
für ein jüdisches Spital ein Funktionär zur Verrichtung
der Sterbegebete nicht nötig sei! . . . Was sagen denn
dazu die Herren Rabbiner ?"'
Die Ignoranz

des Grafen Sternberg.

Marienbad , den 25. August . (Orig . Korr.) In einer Ver¬
sammlung , die von jüdischer Seite arrangiert wurde , hat Herr
Adalbert Graf Stern berg
vorgestern einen Vortrag über die
«Politik der Juden in Oesterreich » gehalten . Die paar Herren , die
sich eine Ehre daraus machen , mit Herrn Grafen Sternberg in
den Gassen herumzuparadieren , haben diese Rede sofort in den
Wiener Blättern als eine «bedeutende Enunziation » telegraphisch
mitgeteilt.
So sehr es auch merkwürdig erscheint , daß Juden einen
«tschechisch - katholischen Abgeordneten » wie ersieh selbst nennt,
der durch seine antidynastischen und aniisozialistischen , oratorisch
sehr unappetitlichen Auslassungen bekannt ist , zu einem Vortrage
eingeladen haben , so wäre dies vielleicht begreiflich , wenn Graf
Sternberg im Punkte der Judenfrage ein modern und sozial
denkender Politiker wäre , oder wenn er durch irgend welche
Verhältnisse in die Lage gekommen wäre , unsere Volksmassen
kennen zu lernen , denen er nunmehr Rezepte diktieren soll.
Nichts von all' dem . Graf Sternberg hat wiederholt Gelegenheit
genommen , den Juden Assimilation und sozialen Konservatismus
zu empfehlen . Diese Phrasen hat er auch nunmehr bei dem letzten
Vortrage wiederholt . Er hat hiezu noch eine kleine Dosis von
Mittelstandspolitik beigefügt.
Diese Rede hat dem Grafen Sternberg Gelegenheit gegeben,
seine volle Ignoranz zu beweisen . Denn nichts anderes als
Ignoranz ist es, wenn von ihm behauptet wurde : «Das west¬
europäische Judentum stellt nur den Mittelstand dar . Der Mann
in der blauen Bluse fehlt .» Da scheint nun der Redner nicht zu
wissen , daß es im Judenviertel von New-York und London , von
Leeds und Manchester , von Paris und Amsterdam Hundert¬
tausende
jüdischer
Arbeiter
gibt . Es ist ja gerade der
höchste Unsinn , wenn er ausführt : »In Ländern wie z. B. England,
wo das Judentum wenig verbreitet ist , bleibt ihm keine andere
Politik , als die der Assimilierung übrig .» Wir wissen es nicht,
wie Graf Sternberg die Tausende russische und galizische Juden,
die in den verschiedenen Städten Englands leben und arbeiten,
die bei aller Liebe zu ihrem neuen Vaterland ihre jüdischnationale
Eigenart bewahren wollen und selbst beim Zionistenkongreß
durch 32 Delegierte vertreten waren , assimilieren will , wenn sie
es selbst ablehnen . Wir raten dem Grafen Sternberg und seinen
Impresarios , mit derartigem Geschwätz das jüdische Publikum lieber
zu verschonen .
Ein Kurgast.

Wie arme Juden sterben.
Wien . Wir erhalten vom Sekretariate der israe¬
litischen Kultusgemeinde Wien nachstehende Zuschrift.
„In Nr. 34 Ihres geschätzten Blattes vom
2. August 1907 werden in einem Artikel „Wie arme
Juden sterben " unrichtige Behauptungen aufgestellt.
Was den speziellen in diesem Artikel zur Sprache
gebrachten Fall anbelangt , ist laut Bericht der Spitals¬
direktion der Tod des Patienten keineswegs unerwartet
eingetreten , vielmehr sind die Angehörigen desselben
schon Tage vorher auf die zunehmende Verschlimmerung
aufmerksam gemacht worden, und war ihnen im übrigen,
wie aus dem Artikel hervorgeht , die Hoffnungslosigkeit
des Zustandes wohlbekannt . In dem Spitale der israe¬
litischen Kultusgemeinde werden die Angehörigen eines
Patienten teleplionisch oder telegraphisch oder auf eine
andere rasche Art stets von Verschlimmerungen im He¬
finden des Kranken verständigt . Im vorliegenden Falle
waren die Angehörigen, wie bereits erwähnt , Tage vor¬
her von der Schwere des Leidens unterrichtet , und war
auch der anwesende Sohn des Sterbenden ca. eineinhalb
Stunden vor Eintritt des Todes auf das voraussichtlich
bald erfolgende Hinscheiden seines Vaters aufmerksam ge¬
macht und blieb auch beim Eintreten des Todes anwesend.
Was die Sterbegebete anbelangt , ist es bekannt,
daß dieselben jeder Jude verrichten kann In den weit¬
Deutsches Beieh.
aus meisten Fällen verrichten in diesem Spitale die an¬
wesenden Verwandten oder die im selben Zimmer unter¬
Spenden der A. I . U.
gebrachten Patienten die Sterbegebete . Es ist daher
Berlin
.
Das
Deutsche Bureau der Alliance Israespeziell für das Spital der israelitischen Kultusgemeinde
nicht notwendig , einen eigenen Funktionär für diese lite Universelle teilt mit:
Aus Anlaß der jüngsten Vorkommnisse in Casablanca,
Gebete zu bestellen. (!)
wo das Judenviertel geplündert und teilweise verbrannt wurde,
Das Zudrücken der Augen ist ein Akt der Pietät, hat das Pariser Zentralkomitee der Alliance Israelite Universelle
der einem Mitgliede der Familie obliegt ; geschieht dies zur Linderung der augenblicklichen Not den Betrag von 5000 Frs.
übermittelt.
nicht, dann, so erklärt der Assistenzarzt , ist er es, der nach Casablanca telegraphisch
hat das Zentral -Komitee der Alliance Israelite Uni¬
bei der Totenbeschau , bezw. bei der Revision der verselleFerner
für die zwei in
abgebrannten Ortschaften StolPupillen das Schließen der Augenlider nie unterläßt. bozy und Smöliany eine Rußland
Subvention von 8000 Frcs . bewilligt.
Hochachtungsvoll, Der erste Sekretär : Dr. Lieben m. p.
Frankreich.
Unser Mitarbeiter , Herr Max Schacherl, sandte uns
hierauf nachstehende Erwiderung:
Die Jnden in Casablanca.
Vergleichen wir obige Richtigstellung ' mit meinem
Paris . Herr Narcisse Leven , Präsident der «Alliance
Artikel , so ist zu ersehen, daß die ,Israelitische Kultus¬ Israelite Universelle », hat vom Direktor der Allianzschule in Casa¬
gemeinde' das Tatsächliche
meiner Ausführungen blanca , Herrn Pisa , über die schrecklichen Vorgänge in dieser
nicht bestreiten kann . Es wird einzig und allein ver¬ Stadt , nachstehende zwei Briefe erhalten:
«Casablanca , den 13. August.
sucht, das bureaukratische und unjüdische Gebahren, das
Ich habe die Ehre mitzuteilen , daß ich heute nach Casaich in meinem Aufsatze streng sachlich und im Rahmen blanka zurückgekehrt bin , um mich über die Situation unserer
unumstößlicher
Tatsachen
geschildert habe, zu Glaubensgenossen zu informieren . Ich habe eine Menge von
beschönigen. Die Zuschrift versucht es allerdings , den Lebensmitteln und Medikamenten mitgebracht . Da ich durch zwei
Fall rein persönlich zu behandeln, allein der Fall ist Tage vergeblich auf einen Dampfer in Tanger gewartet habe,
sah ich mich veranlaßt , einen Dampfer zu mieten , um Lebens¬
leider kein bloß persönlicher. Solche Vorfälle haben sich mittel
Casablanca zu bringen , wo die Juden , wie mir gesagt
in mehr oder minder ähnlicher Weise schon oft im wurde , nach
dem Verhungern nahe waren.
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Bevor ich Tanger verlassen hatte , begab ich mich zu
Herrn St . Aulaire , den ich von meiner Mission verständigte.
Er gab mir Empfehlungsbriefe an die französischen Militärbehörden.
Nach meiner Ankunft besuchte ich den französischen Vizekonsul
Megre , dem ich den Grund meiner Rückkehr mitteilte . Er be¬
grüßte mich sehr herzlich , bedauerte den Raub im Meli ah , und
versicherte mich der wärmsten Sympathien der französischen
Behörden für die Juden . Er sprach sogar von einer eventuellen
Wiederherstellung des Judenviertels , doch ich erwiderte , daß es
sich vorläufig in erster Linie um die Verteilung von Nahrungs¬
mitteln an unsere Glaubensgenossen handle . Er stellte mir eine
Patrouille zur Verfügung , damit ich die Lebensmittel umlade,
und in seiner Begleitung besuchte ich den zerstörten Mellah,
wo ich den Juden Trost zusprach . Sie waren wirklich sehr
erfreut ihren Repräsentanten zu sehen , da sie sich nicht mehr
einsam und verlassen fühlten . Leider sind sie alle, ich wiederhole
es, ohne Kleidung , ohne Brot, ohne Zelte . Es wäre sehr not¬
wendig , für diesen Zweck Geld zu sammeln .»
«Casablanca , den 15. August.
Ich habe die Ehre, Sie über die Vorgänge der letzten
14 Tage nachstehend zu informieren.
Nachdem seitens der französischen Flotte der erste Schuß
gefallen war , überfielen die Maghgzen , begleitet von allerhand
Gesindel , den Mellah, begannen zu rauben , zu plündern , zu
brennen und zu morden . Das geschah durch drei Tage und nahm
erst ein Ende , als die französischen Truppen die Stadt eroberten.
Es hat kein Haus , keine Familie , keine Person gegeben , auf die
Rücksicht genommen worden wäre . Höchstens fünf bis sechs
jüdische Häuser sind intakt geblieben , da sie sich in der Nähe
der Konsulate befinden . Die Kaiseria , das Viertel der jüdischen
Kaufleute , in dem sich mehr als 500 Geschäfte befinden , wurde
niedergebrannt Nur die Ruinen sind übrig geblieben . Der Mellah
wurde von einem Ende bis zum andern geplündert . Unsere
Schulen sind zerstört , die Bücher verbrannt , die Schuleinrichtung
gestohlen , in der Talmud -Tora -Schule ist alles in kleine Stücke
, der Leiter dieser Schule,
zerbrochen worden . HerrSousana
wurde bis aufs Hemd beraubt . Nur die Bettstelle wurde ihm
alles verwüstet , das Silber
ist
Synagogen
den
In
zurückgelassen .
gestohlen , die Bundesladen ausgeraubt . Nur mit Mühe sind die
Torarollen gerettet worden.
Allein dies r Raub und diese Brandstiftungen waren nicht
das Aergste . Die schändlichsten Greueltaten spielten sich hiebei
ab . Frauen und Mädchen wurden geschändet und geraubt.
Einer unserer Rabbiner hatte eine einzige Tochter . Er hatte
es abgelehnt , sich einzuschiffen , aus Geiz . Die Araber nahmen ihm
alles weg , auch seine Tochter . Er hatte ihnen alles angeboten,
sein ganzes Hab und Gut , wenn sie nur seine Tochter freiließen!
Es half nichts . Er lief hinter ihr her, da wurde er durch einen
Dolchstoß ins Gesicht betäubt . Als er zu sich kan , war die
Tochter verschwunden . Auch die sechszehnjährige Tochter eines
anderen Rabbiners wurde geschändet . Ein junges Weib , das erst
14 Tage verheiratet war , wurde fortgeschleppt . Als sie sich vor
dem Tore der Stadt weigerte , weiterzugehen , wurde sie ermordet.
Das sind nur Einzelfälle , die ich hervorhebe ; das Ganze läßt
sich nicht schildern......
Es wurden 30 Juden ermordet , über 60 verwundet , zahl¬
reiche Frauen geschändet , und mehr als 250 Frauen , Kinder und
und
Mädchen geraubt . Wir beklagen den Tod des Mr. Sassoon
, beide Freunde und Förderer der Allianzdes Mr. Ettedgui
schulen . Die Stadt ist wie ausgestorben , man sieht nur hie
und da Soldaten oder Juden auf der Straße . Von den 6000 Juden,
die unsere Stadt beherbergte , sind 1000 nach Gibraltar oder
Tanger , 1500—2000 in die umliegenden Ortschaften geflüchtet.
Nun kommen sie langsam zurück . General Drude , den ich sprach,
versicherte mich, alles zum Schutze der Juden aufbieten zu
wollen . Leider herrscht jetzt bei den eingeborenen Juden großes
Elend . Ich habe ihnen zu helfen versucht , so gut ich konnte,
auch das englische und französische Konsulat waren mir behilflich.
Wir erwarten eine baldige Aenderung der Verhältnisse zum
Bessern . Mehrere Stämme haben sich bereit erklärt , ihre Waffen
zu strecken und eine der Friedensbedingungen wird darin bestehen,
daß das Leben und das Eigentum der Juden beschützt werde «.

Nordamerika.
Professor Masaryk in Amerika.
New -York , den 18. August . (Orig.-Korr.). Reichsratsabge¬
ist in Begleitung seines Sohnes und
ordneter Prof. Masaryk
seiner Schwiegertochter in Bridgeport gelandet , von wo er in
nächster Zeit hieherkommt . Die hiesige Judenschaft bereitet dem
Gelehrten große Ovationen vor. Insbesondere ist es die »Federation der galizischen und Bukowinaer Juden «, welche für Pro¬
einen Empfangsabend veranstalten wird . Die
fessor Masaryk
jüdischen Blätter beschäftigen sich alle eingehend in großen
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Artikeln mit der judenfreundlichen , politischen Tätigkeit Masaryks und heben besonders die Betätigung dieses »Österreichi¬
schen Zola « im Hilsner-Prozeß hervor.
Die jüdische Wochenschrift »Jewish Gazette « schließt
ihren umfangreichen Artikel über Masaryk mit folgenden Worten:
»Die New-Yorker Juden müssen dem Professor Masaryk
während seines jetzigen Besuches ihre Dankbarkeit beweisen.
Die amerikanische Judenschaft muß ihre Sympathie für diesen
Christen an den Tag legen , der ein Kämpfer für Juden , Juden¬
tum und für die Freiheit im allgemeinen ist . Möge er wissen,
daß , wenn „er auch dort im christlichen Lande nicht gesiegt
hat , er bei uns , den Kindern des Volkes, das nie seine Freunde
vergißt , Dank findet . Es muß ein jüdisches Komitee organisiert
werden , welches dem großen Gast einen würdigen Empfang zu
veranstalten hätte «.
Das Jiddisch -Tagblatt »Jewish Daily News «, hat sofort
über den
die Gelegenheit wahrgenommen , Professor Masaryk
zu interviewen . Er erklärte:
Zionismus
»Ich entbiete dem Zionismus meinen Gruß . Denn er hat
wachgerufen , die den
den Mut und das Selbstbewußtsein
wesentlichen Inhalt des jüdischen Volkes bilden . Diese Be¬
wegung hebt den Juden aus seiner Sklaverei heraus . D e r
auf seine Rasse und seine Nationalität
Jude sollte
stolz sein ! Er müßte dem Christen sagen : »Wir sind nicht
besser , aber auch nicht ärger als Ihr ! Ihr habt Verbrecher in
euerer Mitte , ebenso wie wir . Ihr übernehmt für dieselben keine
Verantwortung , ebensowenig wie wir «. Der Jude sollte alle An¬
griffe und Verleumdungen zurückweisen . Der Zionismus lehrt
ihn, seine Rechte zu fordern!

G5MEiNÖ5 = üwi>
VSRGiNSNAUiRitfftSN
Wien . Der Zionistische Zentralverein teilt mit, daß auch
in diesem Jahre in allen Räumen des Kongreßbureaus (IX. Bez.,
Türkenstraße 9) an den hohen Feiertagen ein Gottesdienst statt¬
findet , weshalb die P . T . Gesinnungsgenossen und ihre Damen
eingeladen werden , rechtzeitig die gewünschten Plätze zu be¬
legen . Anmeldungen etc . sind zu richten an Herrn W. Teitelbaum
im Kongreßbureau , der auch nähere Auskünfte erteilt.
Wien . Der »Verein der Hörer an der israel . theol . Lehr¬
anstalt « in Wien empfiehlt Prediger für die hohen Feiertage.
Diesbezügliche Anfragen sind zu richten , an : Dr. K. Kupfer,
Wien , II., Rembrandtstraße 32, Tür 18.
Prerau . Die Jüdisch -akad . Ferialverbindung »Massada«
X
hat folgende Chargen gewählt . Kand . ing. Moritz Himmler
med . Hugo Adler XX, jur . Heinrich Mandl XXX. Diese Ver¬
bindung hat am 25. August zu Prerau ihr 20semestriges
Stiftungsfest gefeiert.
M.-Ostrau . Die Chargenwahlen der jüd .- akad . Ferialver¬
Ergebnis : JUC.
bindung »H e s s i a n a« haben folgendes
XX, cand . phil.
Robert Beer X, cand . phil . Ernst Spitzer
XXX.
Siegfried Schmitz
Ung .-Hradisch . Die jüd .-akad . Ferialverbindung »Achiwah«
veranstaltet am 1. September 1907 aus Anlaß ihres 20semestrigen Bestandes einen Stiftungskommers , zu dem alle Freunde
der Verbindung höflichst eingeladen sind.

Briefkasten der Redaktion.
J . Sch . Die von Ihnen erwähnte Rede haben wir ledig¬
lich aus Mangel an Raum weglassen müssen . Dr. E. hat übrigens
seine frühere Rede später revoziert , wie Sie sich aus dem Pro¬
tokolle überzeugen können . Gruß.
Dr . Z. Z. Ueber dieses Thema schreiben wir redaktionell
nicht , weil uns von einem hervorragenden afrikanischen Forscher
hierüber ein Artikel in Aussicht gestellt wurde.
S . B. Was für ein Blatt meinen Sie ? Soll es ein Tagblatt
oder ein Wochenblatt sein ?

Der Schluß des Aufsatzes von

Hofrat Professor H. Vambery:
«Sultan Abdul Hamid«
kann wegen Raummangels erst
erscheinen.
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Aus dem Jiddisch, übersetzt von F . Hurwitz.

Es ist Samstag nachmittags . Im Städtchen ist es
stille , wie zum Schlafen eingewiegt.
Auf den Bänken, die vor den Haustüren stehen,
sitzen Schneidergesellen in samstäglichen Kleidern,
weißen steifgebügelten Hemdkragen und blinzeln mit
den Äugen den spazierengehenden Dienstmädchen zu,
die ebenfalls in ihrem Samstagsstaate ausgeputzt , langsam
und ehrbar die Straße passieren.
Reb Anschel Weinbaum, der geachtetste Mann des
Städtchens , kommt mit seinem Enkel Judele dahergeschritten und spaziert mit ihm zum Wasser hin.
Der weiße, lange, spärliche Bart bewegt sich auf
seiner Brust und scheint jeden Lufthauch anzuflehen,
ihn doch nicht wegzublasen.
Reb Anschel geht ganz langsam, nicht so sehr
seines Alters als der heiligen Sabbathruhe wegen. Er
hält seinen alten Kopf ein bißchen gebeugt und folgt
aufmerksam der Erzählung seines Enkels.
Der Enkel Judele, ein schlank gewachsener, junger
Mensch, samstäglich aber etwas moderner gekleidet , ist
bemüht, seinen raschen Schritt dem des Großvaters an¬
zupassen. Der leise Klang seiner Stimme und seine
ruhigen, langsamen Bewegungen der Hände zeigen auf
ein ernstes Gespräch hin.
Durch hie und da ihnen begegnende Spaziergänge !,
die ihnen freundlich zunicken und „fröhlichen Sabbath"
wünschen, wird manchesmal das Gespräch unterbrochen.
Sie durchschreiten das Gäßchen und gelangen bald
ans Wasser , das unten am Städtchen vorbeifließt.
Ein breites Feld erstreckt sich bis zum Flusse
hinunter , am Ufer liegen Balken, Mehlsäcke, Petroleum¬
fässer ; hart am Flusse steht ein Wagen ohne Pferd.
Im Wasser unten ankert ein großer Kahn, von dem ein
Holzsteg bis zum Wagen gelegt ist , ein Zeichen, daß
gestern zu Ehren des Sabbaths die Arbeit unterbrochen
wurde. Juden spazieren in ruhig heiterer Sabbathlaune
längs des Ufers und schauen ins Wasser ; auf einem
Boote ziehen Bauern Sand aus dem Flusse ; bald kommen
wieder Frauen vorbei, festlich geputzt , mit goldenen
Ohrringen. Eine erzählt etwas und ihre klagende Stimme
tönt aus der Ferne wie das Weinen bei einer Hochzeit.*)
Hart am Ufer tollen kleine Judenknaben herum
und werfen gegenseitig ihre Hüte ins Wasser.
Reb Anschel und sein Enkel setzen sich beide auf
einen, am Ufer liegenden Balken hin.
Und heilige ehrwürdige Sabbathruhe herrscht
ringsumher.
Das in seinen begrenzten Ufern sich sicher fühlende
Wasser plätschert leise, die Wellen bespülen sanft den
grünen Rasen des am Flusse angrenzenden Feldes;
Kähne und Nachen ankern ruhig an ihren Plätzen,
überall feierlich reglose Sabbathstille.
Und der junge Mensch erzählt : „Es war vor
18 Jahren , Großpapa, als Juden verschiedenster Stände,
Aerzte, Advokaten nach Palästina reisten , auch der
ehrwürdige Reb Samuel Mohilewer fuhr mit ihnen, und
als sie dort anlangten , warfen sie sich auf die Erde,
küßten den Staub und weinten inbrünstig . Dann beteten
*) In den kleinen Städtchen weinen die alten Frauen vor der
Trauung.

sie „Mincha" *), kauften die erste Elle Erde und
gründeten die erste Kolonie."
,.0 weh," schüttelt verwundert der Alte den Kopf
und schaut sinnend ins Wasser . „Zion, unser Zion ! Zion,
wie es in unserer heiligen Bibel heißt, dort ganz weit
ist dies Land, wo die Juden gewohnt haben, die Söhne
Israels , wie es in unserer Bibel heißt. Da führt ein
schöner breiter Weg , mit Kieselsteinen bedeckt, mit
Tannenbäumchen bepflanzt. Dieser Weg führt nach
Betlehem. Dort befindet sich ein Grab, das Grab unserer
Mutter Rachel. Unser Erzvater Jakob hat es selber
gebaut ; seine Hände haben den Grabstein gesetzt , die
Hände unseres Erzvaters Jakob . . . . Und da ist die
Höhle, die unser Vater Abraham von den Brüdern Ohas
für 400 Thaler abkaufte. Dort ruhen unsere Erzväter
Abraham, Isaak und Jakob und unsere heiligen Erzmütter . 0 weh, 0 weh, wie bringt man seine alten
Knochen hin . . . ."
„Zion, unser Zion, wie es in unserer Bibel heißt,"
ächzt der Alte weiter und schaut sinnend ins Wasser.
Das Wasser des Städtchens , seit immerher fließt
es so vorbei, dort unweit der Eiche ist sein Kind er¬
trunken , sein Leibischel ; der Körper seines Kindes hat
sich mit diesem Wasser vermengt, hier ist sein Grab.
Leibischel ist mit diesem Wasser vereint — eine Welle
— und es scheint, daß jede Welle, die ans Ufer schlägt,
Leibischel ist . Sein Kind mit seinen Kameraden
schwimmen dort, weit, weit . . . manchesmal grollt es
so sehr im Wasser und er glaubt die weinende Stimme
c^ines Leibischel zu hören ; es klopft eine Welle, sie
fällt ans Ufer, Leibischel grüßt und schwimmt schon
weiter.
Der Alte blickt auf seinen Enkel, in den Augen
des Jünglings strahlt es hell auf, sein Herz klopft, seine
Stimme erbebt und er erzählt wie ein junger Held, der
erst vom Schlachtfelde zurückkehrt:
„Auf den Feldern dort in Zion stehen unsere
Brüder — man hört dort schon unsere Gesänge."
„Und wie sind dort die Felder, " fragt der Alte,
„wächst dort dasselbe Getreide wie hier ?"
„Ganz so, wie hier," wiederholt der Enkel. „Unsere
Felder, " fährt er mit Eifer fort, „bearbeiten dort unsere
Brüder . Die Aehren, die dort wachsen, die Gräser , die
Weinbeeren, alles haben Juden bearbeitet ; ihre Arbeit, ihr
Getreide."
„Einen Strom gibt es, glaube ich, auch dort unten,
der das Land durchfließt, wie nennt man ihn ?"
„Einen Strom ? Unten haben wir unseren Jordan,
unseren lieben Jordan , der das Land durchschneidet, an
seinen Ufern haben Juden gearbeitet und in sein Wasser
geschaut, wie es weit hinwegströmt ."
„Wie es weit hinwegfließt ? Wie unser Wasser hier ?"
„Unser Wasser ?" spricht der Enkel , „fremd ist es
uns ! In diesem Wasser floß jüdisches Blut. Dort unten
weit in Palästina , dort ist unser Platz , dorthin zieht
uns unsere Sehnsucht."
„Dort, weit in Palästina, " wiederholt der Alte vor
sich hin, schüttelt mit dem Kopfe und schaut in das
Weite. — Jenseits des Städtchens , am Ufer, erblickt man
den Friedhof ; der kleine Zaun ist halb versunken in die
Erde , man sieht einige Grabsteine und einige Bäume,
die auf dem Berge stehen und in der Mitte das kleine
Dach eines Zeltes, unter welchem sich das Grab des
heiligen Rabbi befindet. Und dort weiter hinter dem
*) Abendgebet.
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Zelte erblickt man die Spitze eines Grabsteines , diese
schaut stumm zu, wie das Wasser rinnt . . . Der Grab¬
stein seines Vaters . . . Dort am Grabhügel des Vaters
ist ein Stückchen Erde umzäunt , schon das Grab für
ihn , beim Grabe seines Vaters vorbereitet.
Der Alte blickt weit in die Ferne . Das Wasser
eilt fort . Hier am Ufer wird er ruhen , in dieser Erde,
immerfort . Sein Grabstein wird hier stehen , ins Wasser
schauen und das Wasser wird weit , weit wegfließen,
immerfort . . .
„Mein Kind/ ' sagt der Alte , sich von seinem Platze
erhebend , „du bist jung , kannst noch alles mit deinen
Augen schauen . . . ich , mein Kind , bin schon alt , das
Grab winkt mir schon zu, es ist vorbei , ich muß mich
schon mit der Hoffnung der Auferstehung begnügen !"
„Alte , tote Seelen , in der Wüste werdet Ihr fallen,"
murrt leise der Jüngling , „das junge Gesclüecht wird
nach Palästina kommen !"
Der Alte nickt zuversichtlich mit dem Kopfe , als
ob er sagen wollte : „So ist 's mein Kind , so ist 's !■•
Und all die Begebnisse seiner Kindheit , seiner
Jugend ziehen vor seinen Augen hin , all seine Erinne¬
rungen sind eng mit diesem Wasser verknüpft.
Als Knabe , im Sommer — der Eebbe entläßt
früher als sonst aus dem Cheder (hebräische Schule ) . .
gegen Abend schlendert man zum Wasser hin ; es steht
ein kleiner Nachen dort , er springt hinauf , stößt ihn
vom Ufer . . . eine Zeitlang später ist er schon ver¬
heiratet , wohnt bei seinen Schwiegereltern , — er spa¬
zieret am Ufer , es ist Herbst , alles ist so traurig , das
Laub fällt von den Bäumen , das Ufer ist feucht , der
Fluß strömt brummend und grollend dahin . . . er schlen¬
dert das Ufer entlang . . . denkt an seine Zukunft , an
Erwerb . . . das Wasser klopft ans Ufer . . . und dort
weiter eilt eine Welle daher und schwimmt weit hinweg.
„Hart war die Erde, " erzählt weiter der Enkel , „acht¬
zehnhundert Jahre , daß man sie nicht bearbeitet hatte,
Jahre hat unsere Mutter auf ihre
achtzehnhundert
Kinder gewartet , auf ihre Kinder in der Gefangen¬
schaft . . . . Andere Völker wollten von ihr Besitz er¬
greifen , ihre Erde bearbeiten , allein sie wollte ihre
Früchte , ihr Blut nicht an Fremde geben , öde und wüst
wollte sie sein bis zur Rückkehr ihrer Ender . . . und
ihre Kinder sind zu ihr zurückgekommen . Mit dem
Schweiße ihrer Gesichter , mit dem Blute ihres Herzens
haben sie die Erde getränkt, . . . jetzt haben wir schon
in Zion einundzwanzig Dörfer , es sind unsere Brüder,
die dort die Erde bearbeiten ."
Der Alte sitzt und horcht.
„Zion " wie es in der Bibel heißt , dort steht ein
Jude und pflügt die Erde und dort in Jerusalem steht
der heilige Tempel , unser Tempel steht noch , eine Wand
ist von ihm geblieben , die einzige vom Tempel noch
gebliebene Wand . „Kosel Maruwe " da sind die Bäume . . .
und da ist der Berg , der Berg „Habajes " auf welchem
und vor ihm der
Jakob genachtet
unser Erzvater
Ewige erschienen ist , wie es in unserer heiligen Bibel
steht . Dort standen Juden und brachten ihre Opfer dar.
In großen Scharen aus weiter Ferne kamen sie herge¬
zogen , um ihre Festtage hier zu feiern , und dichter
Staub ward in den Straßen von Jerusalem , mit Opfern
reich beladen kamen sie die Pilger alle . . . und da
steht noch eine Wand , ich sehe sie mit meinen Augen,
nur noch eine Wand von unserem heiligen Tempel!
Und an diese Wand gelehnt stehen Juden und beten
und weinen und flehen zu Gott , zum Allmächtigen . . ."
„Weh , weh , wenigstens eine Schaufel heiliger Erde
in mein Grab mitzunehmen ."
Der Alte sitzt auf dem Balken , schaut ins Wasser,
das vorbeifließt , in der Ferne sieht er die Holzbrücke,
die über den Fluß gelegt ist , auf der anderen Seite
führt eine Straße weit weg nach dem Dorfe Lanken-

schein . Dort wohnt der alte Puriz (Großgrundbesitzer ),
bei dem er jedes Jahr die Schafwolle zu kaufen pflegt . .
Fährt man dort die Straße hinunter , so übersieht
man das ganze Städtchen . Dieses liegt auf dem Berge
und schaut über den Fluß herüber.
Und er hört , wie der Enkel mit leiser Stimme zu
erzählen fortfährt:
„Unsere heilige Erde , siehst du, Großpapa , sie wird
neu erblühen , unsere Brüder bearbeiten sie mit ihrem
Schweiße , mit ihrem Blute ."
Der Alte blickt auf das Ufer — eine Welle klopft
_
an die Steine .

Priuate Mitteilungen.
Grosse

Israelitische

Vergnügungsreise

nach Palästina , Syrien, Aegypten, Griechenland und Konstantinopel.
Die vom Reisebnreau „Tabor" A. Grajewsky & Comp, in Jeru¬
salem im Herbst 1. J . veranstaltete Vergnügungsreise nach dem Orieat
findet starken Anklang in allen Schichten des Judentums; es ist
bereits aus Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Holland, Dänemark und
Rußland, eine solche Anzahl von fixen Anmeldungen zur Reise einge¬
troffen, welche das Stattfinden der Reise sichert Die Reise wird
Datum ab Wien und Buda¬
am bestimmten
demzufolge
. Herr A. Giajewsky, Direktor des Reisebureaus
pest anfangen
„Tabor", fahrt am 16. September von Jerusalem nach Konstantinopel
ah, um dort die letzten Arrangements auf dem ihn dort erwartenden
Dampfer zu treffen, von wo aus er sich nach Budapest, Hotel Royal
begibt, um daselbst die Teilnehmer zu erwarten. Diejenigen, welche die
Absicht haben, sich an dieser Reise zu beteiligen, werden gut tan, ihre
Anmeldungenzur Reise derart einzuschicken, daß dieselbenin Jerusalem
noch vor der Abfahrt Herrn Grajewskys dort eintreffen. Die Reise
nimmt, ab Wien und Budapest, am 15. Oktober ihren Anfang und dauert .
28 Tage, von welchen 3 Tage in Konstantinopel, 1 Tag in Smyrna und
ßhodus, 15 Tage in Syrien und Palästina , 2 Tage in Aegypten und
1 Tag in Piräus (Athen) zugebracht werden. Prospekte und nähere
Auskünfte erteilt das Reisebureau „Tabor" A. Grajewsky u. Comp, in
Jerusalem, Palästina.

eingesendet.

Erste Wiener Teppich -Leih- und Verkaufs -Anstalt
ü ^ "" neu eröffnet ~^ ft

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
von fl. 4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
„
6.50
Persia, 200/300 .............
„
„ 12.—
„
Brüsseler Ia, 200/300 ...........
„
16 —
,
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 ........
„ 17.—
„
Veloursplüsch, 200/300 ..........
„
.18
„
„
Laufteppiche in allen Breiten .......
B
n B45 —.
Bettvorleger...............
a
n 1,50
„
"Wandteppiche ..............
1.80
„
r
Spitzenvorhänge per Fenster........
„
4.—
„
„
Tüllstores mit Applikation .........
„
B1 .20
Portieren................
„
12.—
„
Tnchvorhänge, gestickt ..........
„
7.50
„
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
.50
„
5
B
Tuchtischdecke..............
„
3.50
„
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
»
B6 .50
n
Diwanüberwurf..............
n
„ —.95
; .....
Flanelldecken . . . ......
„
2.50
n
n
Steppdecken...............
„
„ 2b.~
Perser Ueberwürfegarantiart echt . . . . . „
„
„ 15 —
„
Perser Verbindungsteppiche ........
Enormes Lager echter Peiserteppicbe. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zn allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch geweseneWaren mit
bedeutendem Preisnachlaß.

Wien, I., Krugerstraße 13.
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üeujalir!
Die andachtsvolle Stimmung, die uns an diesen ResigDation hinnimmt, ohne daran zu
denken, daß es
liohen Festtagen in den geweihten Hallen tief durch¬ anders werden könnte, wenn wir wollten
dringt , wird durch die Ereignisse des vergangenen Jahres nicht die meisten, die, gehoben durch ? Und sind es
Gebet und
getrübt . Wenn wir tief zerknirscht unsere Gebete ver¬ ergriffen von dem Massengeist, der sichdas
zur Feiertags¬
richten : „Vergib uns, Du unser Vater , denn wir haben stimmung verdichtet , sich höchstens
zu Geldspenden
gesündigt " ; „entsühne uns, unser Gott, denn wir haben emporraffen? . . . Als wenn sie mit diesem
Lösegelde
gefehlt "; „Deiner Hilfe sehen wir entgegen, denn Du schon alle Pflichten ihrem Volke gegenüber
erfüllt hätten!
hast die Sünden Deines Volkes mit Nachsicht beurteilt 14
— dann steigen vor unserem Äuge die Schatten des WeiheWohl kein Feiertag enthält neben tiefer religiöser
ein
vergangenen Jahres empor, doppelt stark empfinden wir kein Feiertagso markantes Sinnbild jüdischer Solidarität;
hebt uns so heraus aus unserer Umgebung
■alle die Schläge, die auf uns in diesem Jahre nieder¬
und läßt uns erkennen, daß wir zu einander gehören,
gegangen.
daß wir gemeinsame Hoffnungen und Erwartungen
Bange und sorgenvoll sehen wir dem entgegen, hegen.
Doch wie schnell und flüchtig vergehen sie. Wir
was die Vorsehung uns im kommenden Jahre bestimmt sind
das
ganze Jahr einander fremd geblieben, und so
hat , und wohl kein Gebet ergreift die Gemeinde, alt
vermag die Feiertagsstimmung allein uns nicht festzu¬
und jung , so innig und mächtig , wie jenes , worin von halten
. Die Weihe und Andacht fließen nicht aus
der Todesart gesprochen wird, die vom Allmächtigen
unserem
inneren Wesen heraus, sie sind nicht die Folge
im Buche des Lebens für jedermann bestimmt wurde.
„Wer durch Feuer und wer durch Wasser , wer durch seelischer Vertiefung — es ist alles nichts als Schein
und Trug . Der Tempelbesuch ist nichts als Gewohnheit,
Schwert und wer durch Epidemie " sein irdisches Dasein das
Gebet nur eine leere Formel. Man will sich nicht
enden soll, dem wird an diesem Tage dieses Schicksal ausschließen;
man will auch dabei sein. Denn diesem
zugewiesen. . . .
ganzen
konfessionellen
Gebaren fehlt der lebendige
Es ist dies nicht bloß das Schicksal von Individuen, Geist : die nationale
Idee.
sondern auch das Schicksal ganzer Teile unseres Volkes.
Und wenn wir diese Worte sprechen, wenn unsere
Lippen diese Gebete lispeln, dann blicken unsere Augen
Die nationale Idee hat sich gerade im letzten
weit, weit hinaus, nach Nord und nach Süd, nach Ruß¬ Jahre als eine mächtige Triebfeder
im Leben der öster¬
land , Rumänien und Marokko, wo unsere Brüder in reichischen Judenschaft
bewährt . Sie bildet den einzigen
Massen geplündert , gebrandschatzt und gemordet werden. Lichtpunkt in dem traurigen
Kapitel, welches das abge¬
Wir erkennen, wie jedem Einzelnen von ihnen das laufene Jahr in der Geschichte
unseres Volkes bildet.
Schicksal dieses traurige Verhängnis zugewiesen hat: Ueberall, wo sich die Massen unseres
Volkes befinden,
-durch Feuer und Schwert____
bis zur Verzweiflung
und von der
Wir müßten uns fragen , ob denn dieses Mordens und schweren Sorge um den niedergedrückt
befangen, war es die
Sehlachtens noch nicht genug sei, wie lange noch alle nalionale Idee, die einenMorgen
großen Teil unseres Volkes
diese ungeheuren Todesarten im Buche des Lebens selbstbewußt,
widerstandsfähig und politisch reif ge¬
unseren Brüdern als Los zufallen sollen. . . . Fragen macht hat.
wir uns ? Ist es denn nicht die Majorität , welche alle
Sie hat die
Parias mit einer Kampfes¬
diese Ereignisse als eine Gottesfügung mit stummer stimmung beseelt,gedrückten
sie hat den verkümmerten GhettoWegen der jüdischen
Feiertage werden die in diesem Monate erscheinenden
Nummern erst am
Freitag zur Expedition gelangen.
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gestalten neues Leben eingeflößt . Und als Resultat dieser
geistigen und politischen Wiedergeburt
folgte die Er¬
oberung der parlamentarischen
Tribüne durch Vertreter
des jüdischen Volkes . Diese breiten 'Massen' warten nicht,
auf den Neujahrstag , um ihr Judentum zu entdecken;
sie benötigen nicht Chor und Orgel , um in weihevolle
Andacht zu verfallen . Ihr Judentum ist losgelöst von
Stimmung und Milieu ; es bildet den Inhalt .ihres ganzen
Seins und Lebens.
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blick trübten dunkle Wolken den Horizont unseres ge¬
mütlichen Verkehrs . Und konnte es denn auch anders
sein ? Monarchen , und gar orientalische Herrscher sind
zu sehr an Weihrauch gewöhnt ; die nackte Wahrheit
kann Dicht nach ihrem Geschmaeke sein.
Seit dem Beginn seiner Regierung hat Sultan Abdul
Hamid niemals einen Widerspruch geduldet ; äußerlich
hörte er aufmerksam einen Rat an , ohne sich jedoch
in seiner einmal gefaßten Ansicht beirren zu lassen.
*
Wenn ein Großvezier sich durch Festigkeit in seinen
So ist denn der Rückblick auf das vergangene Jahr
Prinzipien
auszeichnete
wie Khaired Din Pascha,
trotz der vielen traurigen und blutigen Schatten , die Kiamil Pascha und Andere , wurde er bald in den
sich auf dasselbe niedergesenkt haben , nicht ganz trost¬ Ruhestand versetzt . So hatte der Sultan , durch die
los. Aus dem Blute unserer Brüder sehen wir die Rächer
Fehler seiner Erziehung , manchen Irrtum begangen . Im
entstehen , und das Beispiel der politischen Reife unserer
Gespräche merkte man die Mängel seines Wissens wenig,
Volksmassen wirkt auch erziehend auf unsere Brüder im trotzdem er seine eigene Muttersprache
nicht einmal
Auslande.
vollkommen beherrscht . Oft sagte er mir : „Bitte , sprechen
Die sechs Millionen Juden , die im Zarenreiche einen Sie nur das gewöhnliche Türkisch !:cSein ausgezeichnetes
schweren Kampf um ihre politische Befreiung zu be¬ Gedächtniss ermöglichte es ihm aber , alles , was er vor
stehen haben , werden nunmehr zum dritten Male alle Jahren gehört , gut anzuwenden und seine blumenreiche
ihre Kräfte entfalten , um in der gesetzgebenden Körper¬ Sprache hat manchen Europäer getäuscht.
schaft die ihnen gebührende Vertretung zu erlangen.
Ich will die Tatsache nicht einen Augenblick ver¬
Möge es ihnen vergönnt sein , hiezu die nötigen Männer
bergen , daß ich in meinen politischen Gesprächen mit
voll Mut und Charakterfestigkeit
zu finden.
dem Sultan stets die Partei Oesterreich -Ungarns und
Und jene vielen Tausende , die mit dem Wander¬ Englands ergriff , daß ich aber auch immer die Perfidie,
stab in der Hand über den weiten Ozean ihre Schritte
die Barbarei und die unersättliche Ländergier des nor¬
lenken , wir gedenken
auch ihrer , als der Pioniere
dischen Nachbars hervorhob . Ich konnte ja nicht anti¬
unseres Volkes . . .
russischer sein , als es der Sultan und die Türken im
Möge das kommende Jahr unserem Volke neue allgemeinen sind ; je schwärzer ich Rußland malte , umBahnen eröffnen , zur geistigen Befreiung , zur politischen
somehr glaubte ich der europäischen Zivilisation
zu
Freiheit und zur — Selbstbesinnung ! . . .
L.
dienen . Um jeden Verdacht abzuwenden , lud mich der
Sultan mit dem russischen Gesandten Nelidoff zusammen
zu einem Hofdiner ; ich lehnte dankend ab . Ich habe
HOFRAT PROF . H . VAMBERY:
nur mit zwei Gesandten beim Sultan gespeist und zwar
mit dem Bevollmächtigten Griechenlands , dein Prinzen
Maurocordato , und mit dem Marschall Baron von Biber¬
(SchlußJ
stein . Diese Diplomaten waren über die Aufmerksamkeit,
Der Sultan überraschte mich stets mit seinen offen¬ die mir der Sultan widmete , gar nicht erstaunt.
herzigen Aussprüchen . Er beklagte sich bitter über die
Jahrelang erfreute ich mich der Gnade des Sultans
Un Zuverlässigkeit
seiner Minister , gab ihnen wenig
und nahm an seinem Hofe eine Ausnahmsstellung
ein.
Solange der Herrscher mich für einen enragierten Turkoschmeichelhafte Namen , so daß ich aus den vertrau¬
lichen Mitteilungen dieses mächtigen Autokraten seine philen und Verteidiger des Islam hielt , der mit einer
gänzliche Isolierung
erkannte . Als ich ihn einmal fanatischen Liebe all ' die Irrtümer niederkämpfte , die
auf das niedrige Vorgehen eines angesehenen Höflings in Europa gegen das orientalische Regierungssysiem
aufmerksam machte , ward er sehr erregt und rief aus: verbreitet waren , solange ich die Türkei für ein schnöde
mißbrauchtes Land und europäische Intervention
als
„Glauben Sie, daß ich nicht jeden Einzelnen kenne?
Leider , weiß ich alles nur zu gut . Woher soll ich mir unverantwortlich ansah , beehrte er mich mit seinen Ver¬
bessere und verläßlichere Leute verschaffen ? Nur die Zeit trauen und zeichnete mich durch seine Aufrichtigkeit
und die fortschreitende Kultur können hier ihr heil¬ aus.
sames Werk tun ; ein anderes Mittel gibt es nicht ." Und
Die Erfahrung , die ich während meines langjährigen
wirklich bat sich der Sultan , im Gegensätze zu den Aufenthaltes in der Türkei gesammelt , belehrten mich,
bisher herrschenden Ideen , mit jungen Leuten umgeben, daß der Sultan wie ein überirdisches Wesen verehrt
die sich durch ihr Wissen auszeichnen und in gar keinen
wurde , daher war seine Liebenswürdigkeit
umso meikBeziehungen zu den führenden Familien des Landes
würdiger . Wäre ich ein Osmane und sein Mitregent ge¬
wesen , er hätte auch nicht vertraulicher über die Inter¬
stehen . Sein Bestreben geht dahin , sich seinen eigenen
Kreis zu schaffen , und so wie diese Vertrauten es zu essen seines Staates und seiner Dynastie mit mir sprechen
Hause taten , so wünschte er , ich möchte ihm als Beweis können . Kein Großvezier war über die heikelsten poli¬
meiner Freundschaft mindestens zweimal im Monat einen tischen Fragen mehr unterrichtet
als ich , und demzu¬
türkisch
geschriebenen Bericht über die öffentliche
folge waren auch meine an ihn gerichteten Briefe aus
Meinung Europas , über politische Tagesfragen , und über Budapest so frei geschrieben , wie sie der Sultan wohl
die Lage der außerhalb der Türkei lebenden Bekenner
niemals früher erhalten haben mag.
des Islam übersenden ; darin sollten auch seine an mich
Der Sultan versprach sich viel von der panislami¬
tischen Bewegung , die er inaugurirte und wirklich sehr
gestellten Fragen beantwortet werden.
Ich fügte mich gerne seinen Wünschen , bald aber geschickt leitete . Seine Agenten bereisten Süd -Rußland,
überzeugte ich mich, daß trotz der scheinbaren Offenheit, Zentralasien , China , Java und Afrika ; überall prokla¬
alle diese Bekenntnisse eines , in orientalischen Prinzipien
mierten sie den religiösen Eifer , die Macht und die
erzogenen Herrschers nicht ernst zu nehmen seien . Als Größe des Khalifen ; bis auf den heutigen Tag aber haben
ich mir einst , im Eifer der Debatte , eine leise Kritik
sie bloß erreicht , daß der Geburtstag des Sultans überall
in mohammedanischen Landen als allgemeiner Feiertag
erlaubte und einige Maßregeln seiner Majestät in nähere
Erwägung ziehen wollte , las ich sofort die Ueberraschung
gefeiert wird.
und das Mißfallen in seinen Zügen . Seit diesem Augen¬
Ich kam bald zu dem Schlüsse , daß mit einem

Sultan Abdul Hamid.
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Herrscher von dieser Art nicht viel zu machen sei und
so blieb ich denn, ohne ihm offen zu widersprechen, bei
meinen eigenen politischen Ansichten. "Wenn ich's über¬
lege, so finde ich es ganz natürlich , daß ich sein Miß¬
fallen erregte und daß er meine Vorliebe für England
mit scheelen Augen ansah. Der Sultan hoffte, daß ich
mich mit seiner Politik vollkommen einverstanden er¬
klären werde ; er wollte einen Anhänger haben, der so
türkisch gesinnt wäre, daß er die christliche Welt , den
ganzen Westen, wie so mancher bedeutende Europäer,
als grausam und räuberisch verurteilen , den Osten aber
als Muster der Gerechtigkeit und Humanität preisen
Würde. Das war zu viel verlangt ! Ich war zu sehr durch¬
drungen von den hohen Vorteilen unserer westlichen
Kultur , zu überzeugt von den segensreichen Wirkungen
der Ideen des 19. Jahrhunderts , um Lobeshymnen auf
Asien zu singen und die alte Welt gegen die neue zu
verherrlichen ! Keine Gunstbezeugung, keine irdische
Macht hätte mich dazu vermocht, und als der Sultan das
bemerkte, ward er gleichgültiger gegen mich; ja , einmal
bemerkte er, er begreife solche Kinder nicht , die zwei
Mütter gleich lieben. Ohne mir seine Ungnade fühlen zu
lassen, verabschiedete er mich.
Wie es kam. daß er mich trotz seines Grolles mehr
als einmal nach Konstantinopel einlud, kann ich nur so
erklären , daß er, der niemandem vertraute , dennoch
überzeugt war, daß ihm meine. Feder von Nutzen sein
könnte . Sultan Abdul Hamid hält große Stücke auf die
öffentliche Meinung Europas , er wollte stets den er¬
leuchteten , Gesetz und Ordnung liebenden, patriotischen
Herrscher spielen. Er war ängstlich bemüht, den leichten
Firniß der Kultur , den eine mangelhafte Erziehung und
ein kurzer Besuch in Europa (1868) ihm gegeben hatten,
hervorzukehren . Ohne französisch zu können, streute er
ur«, französische Brocken in die türkische Konversation,
um den Gesandten zu imponieren; gerade so wie er im
Gespräch mit mohammedanischen Gelehrten gerne theo¬
logische und technische Ausdrücke gebrauchte , ohne sich
über das Niveau eines halbgebildeten Muselmannes zu
erheben. Dank seinem guten Gedächtnisse war er nie¬
mals um solche Ausdrücke verlegen, in Wahrheit aber
hatte er zu wenig gelernt ; sein großherziger, aber viel
zu sanfter Vater hatte seine Kinder zu wenig zum Lernen
angehalten . Kemal Effendi, der Lehrer des kaiserlichen
Prinzen , berichtete Unglaubliches über seine Indolenz.
Reshad Effendi, der mutmaßliche Thronerbe, hatte eine
Vorliebe für Russisch und Persisch , ja er hatte in jugend¬
lichem Alter sogar poetische Versuche gemacht, Hamid
Effendi aber, der jetzige Sultan , war nicht leicht auf
der Schulbank festzuhalten . Haremintriguen und -Skan¬
dale waren mehr nach seinem Geschmacke und wenn
man die Geheimnisse einer der Mitglieder des Gynäceums kennen wollte, mußte man sich nur an Hamid
Effendi um Information wenden. Es ist schade, daß dieser
wirklich talentierte Prinz keine bessere Erziehung be¬
kommen hat ; wer weiß, ob er nicht ganz anders das
osmanische Reich regiert hätte .*)

Der

neue„Ilassi".

(Tom KabMuerkonirreß

in S^ lowa -Wisznia .)
Lemberg , den 1. September.

Das war ein „Kongreß" wie er noch nie ge¬
sehen wurde ! In der großen Synagoge zu SadowaWisznia haben sich etwa 100 Rabbinen und „Enkel"
(die Nachkommen der Wunder -Rabbis gehören bei
den rechtgläubigen Orthodoxen in Galizien ebenfalls
zum „Klej-Kodesch", sie haben ein „Recht ", kraft ihrer
edlen x^bstammung, die milden Gaben der Frommen reich¬
lich zu genießen, wie auch in konfessionellen Angelegen¬
heiten ein großes Wort zu führen, wenn sie auch selbst
komplette Ignoranten , sogar in der heiligen Schrift sein
mögen; sie werden „Enkel " genannt ) versammelt, um einen
neuen „Nassi", einen Verwalter über die Chalukagelder,
die aus Galizien kommen, an Stelle des verstorbenen
Isaak Schreiber , zu „wählen ". Die „Chaluka" — das
ist eine alte Institution im Judentum , die sich auf frei¬
willige Spenden gründet und für die Armen in Palä¬
stina bestimmt ist. Diese Institution ist unter den
Juden alten Datums sehr populär und bringt selbst
in Galizien jährlich zumindest 250.000 Kronen. Aber
wie werden diese verwaltet ? Man höre und staune.
Der oberste Verwalter dieser Sammlungen war
bisher ein sehr reicher Abstämmling der Familie
Schreiber in Drohobycz, der zu diesem Ehrentitel
weder durch seine persönlichen Eigenschaften noch
durch seine Milde noch durch sonstige öffentliche Tätig¬
keit gelangt ist . Einzig und allein durch seine Zuge¬
hörigkeit zur Familie „Schreiber", die im Laufe von
Jahrzehnten diese Institution verwaltet hat , ist auch er
dazu „auserwählt " worden. Das Prinzip der „Chasaka",
der erblichen Nachfolge, hat sich hier in vollem Glanz
entwickelt . Der Titel „Nassi", welcher ursprünglich
„Fürst " bedeutete, wurde nachher speziell den Ver¬
waltern der „Chaluka" verliehen. Er wird bei den
frommen Juden als ein Ehrentitel ersten Ranges ange¬
sehen und wird ihm die Erblichkeits -Eigenschaft zuer¬
kannt , gleich wie es bei den weltlichen Fürsten der
Fall ist. Allein dieser Herr Isaak Schreiber
hat nur
den Titel geführt , während die ganze Verwaltung und
Leitung in den Händen eines besoldeten Sekretärs lag.
Und dieser Herr hat es wirklich verstanden , aus der
Wohltätigkeits -Institution ein ziemlich einträgliches G eschäft
zu machen. Die Unordnungen, die auch sonst
eine spezifische Eigenschaft der „Chaluka" waren , haben
unter seinem Regime ihren Kulminationspunkt erreicht.
Es ist eine Protektionswirtschaft getrieben worden, die
kaum irgendwo ihresgleichen findet und die nicht ein¬
mal aufgedeckt werden konnte , weil Oeffentlichkeit und
Kontrolle nicht zu den Tugenden der „Chaluka" ge¬
hören. Die interessierten Chaluka-Nehmer in Palä¬
stina selbst sind mit dem Feuer des Cherem (Anathema)
bedroht, wenn sie es wagen sollten, nur ihrer Unzu¬
friedenheit mit den „heiligen" Verordnungen des „heiligen
Vaters " in Drohobycz Ausdruck zu verleihen. . . .
*) Die vom Verfasser autorisierte Uebersetzung besorgte für uns
Und es folgte Mißbrauch auf Mißbrauch. Ein
F . Landesberger.
Teil der „Chaluka"-Nehmer in Jerusalem hat sich daher
In den nächsten Nummern
entschlossen , über das Vorgehen der Verwaltung
unseres Blattes gelangen außer der bereits von uns respektive des Sekretärs Klage zu erheben. Dieselben
angezeigten Reiseskizze von Morris Rosenfeld noch haben in einer Reihe von Flugschriften , die in den
maßgebenden Kreisen des galizischen Judentums eine
nachstehende Artikel zur Veröffentlichung:
Dr . J). Pasinanik (Genf) : Der Poale -Zionismus ziemlich große Verbreitung gefunden haben, alle Mängel
und Defekte der Verwaltung aufgedeckt, auf eine Reihe
in Rußland.
Prof . Dr . N. Slousch (Paris ) : Die Juden in schauderhafter Vorgänge der palästinensischen Agentur
und des „Sekretärs " selbst hingewiesen und haben
Marokko.
Der letztgenannte Verfasser hat jüngst im Auftrage dagegen gefordert:
Es möge eine Kontrollkommission eingesetzt werden,
der „Alliance Israelite Universelle " Nordafrika bereist
und kennt daher die Verhältnisse in Marokko aus um alle diese Tatsachen und die aufgedeckten Miß¬
bräuche auszuforschen.
eigener Anschauung.
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Es solle künftig die Exekutive nicht von Drohobycz aus ernannt
, sondern in Jerusalem,
aus der Mitte der Interessenten selbst, in Form eines
Elferausschußes, gewählt
werden.
Eine billige Forderung doch ! Aber die Antwort
darauf war — ein Cherem auf die „Gotteslästerer"
und das strengste Verbot
der „Heiligen ", die Flug¬
schriften zu lesen!
Nun kam es, daß inmitten des Kampfes der ,.Nassi"
starb . Ein anderer soll an seine Stelle eingesetzt
werden. Von mancher Seite hat sich eine Stimme hören
lassen (Ein Wunder der Zeit !), man möge endlich mit
dem faulen Cbalukasy stein ein Ende machen und einen
Verwalter ganz ohne Rücksicht auf seine Vorfahren,
sondern einzig und allein im Interesse der Sache wählen.
Es wurde sogar die Kandidatur des Herrn Schmelke
Rokach aus Lemberg aufgestellt , eines Mannes von
tadelloser Reputation , erprobter öffentlicher Tätigkeit
und strengster Orthodoxie.
Wenn unsere Gemeinden etwas mehr in Kultus
und weniger in Politik machen wollten, so hätten sie
hier eine gute Gelegenheit, ihre maßgebende Stimme zu
erheben und einmal den vielberüchtigten Chalukaordnungen
ein Ende zu machen. Es wäre auch eine T a t , für deren
Anerkennung jeder gutdenkende Mensch nicht Worte
genug finden könnte. Aber unsere Kahals kümmern sich
um die Kultusangelegenheiten nur zu wenig ; sie sehen
ihre löbliche Aufgabe in dem Faktordienst , den sie den
Pricim (Herren ) bei den Wahlen zu leisten haben. Um
aber diesen Dienst voll leisten zu können, müssen unsere
Kahalversorger , selbst unverbesserliche Atheisten und
Epikuräer , gerade mit dem obskurantesten Teile der
Judensehaft liebäugeln, damit diese „in schweren Minuten"
ihnen auch beistehen möge. . . .
Und so kam es, daß die Gemeinden die „Chaluka"
ganz den Launen eines „Sekretärs " ausgeliefert haben
und bei der Neuwahl des „Nassi" sich gar und ganz
nicht beteiligten . Die wenigen modern angehauchten
Wähler , die für Rokach plaidiert haben, unterlagen
selbstverständlich der künstlich konstruierten Majorität
der „Enkel " und „gewählt " wurde wiederum ein Schreiber
— ein ganz unbekannter junger Mann, der irgendwo in
einem Winkel von Ungarn steckt , der sich aber ver¬
pflichtet haben soll, der „Chaluka" zuliebe nach Drohobyez
zu übersiedeln und selbstverständlich seine Herschaft
mit dem „alterprobten Sekretär * zu teilen . Die „Ord¬
nungen " werden also auch weiter fort andauern, die
armen Witwen und Kranken , die sich die Gunst des
Sekretärs nicht erwerben können, werden auch weiterhin
chikaniert werden. Solltees wieder jemand wagen, Protest
zu erheben, dann wird ihm das Schreckgespenst des
„Cherem" und das strikte Verbot, seine Schriften und
Briefe zu lesen, den Mund stopfen!
Ueber den Verlauf dieses merkwürdigen „Kongresses"
liegen noch folgende Einzelheiten vor:
Als die „Wähler " sich sämtlich in der Synagoge
eingefunden haben, eröffnete der Rabbiner aus Brzezany
die Versammlung, mit einer zweistündigen „Drosche"
(Rede). Dann erklärte er, daß ihm die Aufgabe zuteil
geworden ist , in dieser Konferenz zu präsidieren . Ihm
liege selbstredend gar nichts daran , nachdem er aber
einsieht, daß das der Wunsch der Versammelten sei, so
läßt er sich in voller Selbstaufopferung herbei und fragt
nun die Versammlung, ob sie sich noch ein paar
Vice-Präsidenten wünsche. . . Von mancher Seite ertönt
zwar eine leise Stimme: „Wer eigentlich hat Sie denn
zum Präsidenten ernannt ?" Aber dieselbe wird sofort in
einem kaum zu wiedergebenden Getümmel erstickt . Man
schreit einerseits : „Wir wünschen, wir wünschen!"; an¬
derseits aber : „Nein, {Nein!", und kaum gelingt es, das
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aufgeregte Publikum zur Ruhe zu bringen. . . Der Rabbi
aus Brzezany bleibt selbstredend Präsident'
Eine Reform wurde diesmal doch erreicht : Der
„Nassi" wurde nicht für lebenslänglich, sondern bloß
für 6 Jahre gewählt und ist ihm außerdem auch
ein Beirat von drei Herren zur Seite gestellt worden. Daß
aber die „Wahl " nach 6 Jahren dasselbe Resultat er¬
geben und daß der Beirat bloß ein unnütziges Dekorum
sein wird, ist mehr als sicher.
Die Rabbinerkonferenz hat auch die Gelegenheit
benützt , um sich nach außen bemerkbar zu machen. Sie
hat nämlich einen Protest gegen die reformatorischen
Umtriebe der französischen Rabbiner verfaßt und von
den anwesenden talmudischen Autoritäten unterzeichnen
lassen. Dieser Protest wird demnächst erscheinen Es
wird schließlich beschlossen, einen galizischen Rabbiner¬
verband zu gründen.
M. Kl.
M. FROSTIG:

Jüdischnationale Realpolitik in
Qalizien.
ii.
Wir haben in dem ersten Artikel konstatiert , daß
die jüdischnationale Politik auf dem festen Fundament
einer großangelegten jüdischen Sozialpolitik basieren
muß, wenn sie tatsächlich die allseitige Entwicklung
unseres Volkes, wenn sie reale Errungenschaften für das
Wohl des Judentums und nicht nur Wahlerfolge erstrebt.
An dieser unserer Sozial- oder Realpolitik ist aber
nicht nur der jüdische Mittelstand interessiert , sondern
auch der jüdische Arbeiter . Unsere Arbeiterschaft muß
in dieser sozialpolitischen Tätigkeit einen Schritt ^c: wärts sehen auch zur Verbesserung ihrer eigenen mate¬
riellen Lage, die heute so schrecklich elend und unglücklich
ist . Und da muß sie eben ohne Rücksicht auf ihre
Klasseninteressen zusammen kämpfen mit dem jüdischen
Bürgertum im Interesse des ganzen Volkes. Denn wir
müssen es einmal feststellen : Die Zukunft des jüdischen
Arbeiterstandes hängt von der Entwicklung der jüdischen
Bourgeoisie ab, weil unser Arbeiter fast nur bei seinem
Glaubensgenossen Beschäftigung findet. Statistisch können
wir das ermitteln , wenn wir betrachten , wie wenig
jüdische Arbeiter in Galizien in solchen Berufen tätig
sind, in welchen die Zahl der jüdischen Selbständigen
auch niedrig ist . Vor einigen Jahren hat Dr. C. v. Paygert
in seiner Abhandlung über „Die Schuhmacher in Galizien"
bemerkt, daß die jüdischen Schustergesellen z. B. nur
bei den jüdischen Meistern Arbeit finden und daß er
keinen einzigen
Fall kenne, wo ein jüdischer Geselle
bei einem Christen gearbeitet hätte . Ich glaube die Tat¬
sache nicht breit beweisen zu dürfen, da sie niemand
bestreiten wird.*)
Die soziale Differenzierung, die überall und sogar
in Galizien fortschreitet , zeigt bei uns eine charakteri¬
stische Abnormalität . Die Zahl der jüdischen Arbeitgeber
in der Industrie und im Handel übersteigt
bedeu¬
tend die Zahl der Arbeiter . Wie ist aber ein Klassen¬
kampf möglich, wenn der „Ausbeuter" nicht einmal über
einen Proletarier verfügen kann ? Wir haben keine ge¬
sunde Arbeiterklasse , kein wirkliches Proletariat , son¬
dern eine fließende Klasse von Leuten , die nach Selbst¬
ständigkeit streben und ohne auch die nötigen Mittel
dazu zu besitzen, sie erlangen . Wir können höchstens ein
Lumpenproletariat auf weisen, das „von der Gnade Gottes"
in den niedrigsten Verhältnissen darbt oder emigriert.
*) In Lemberg z. B. finden wir in allen christlichen Druckereien
nicht mehr als 3 —5 jüdische Arbeiter und sogar die sozialistische Ge¬
nossenschaftsdruckerei nimmt keine Juden auf.
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Das Los der jüdischen Arbeiter , die jetzt den unmög¬
lichsten Lebensbedingungen ausgesetzt sind, hängt
einzig und allein von der Entwicklung der jüdischen
Industrie , des jüdischen Gewerbes und Handels ab. Dort,
wo der „Meister * selbst 14 Stunden täglich arbeitet und
kaum sein Brot verdient , kann auch der Geselle schwerlich
einen Achtstundentag oder eine Lohnerhöhung fordern.
Die Bedingungen der jüdischen Produktion müssen früher
geändert werden und dann erst werden wir eine bewußte
und wirkliche Arbeiterklasse in dem modernsten Sinne
des Wortes haben.
Damit woll°n wir nicht behaupten, daß die jüdischen
Arbeiter sich nicht organisieren dürfen zwecks Vertei¬
digung ihrer eigenen Interessen . In der Realpolitik , wie
wir sie hier begreifen, muß aber der jüdische Arbeiter
Schulter an Schulter zusammen mit dem jüdischen Bürger¬
tum kämpfen, weil auch für seine Existenz und Lebens¬
möglichkeit eine normale und gesunde jüdische Wirt¬
schaft eine unvermeidliche Notwendigkeit ist.

*

Einer Umänderung und Reform der jetzigen ab¬
normen ökonomischen Verhältnisse der jüdischen Massen
Galiziens stehen im Wege: die Gesetzgebung des Staates
und Landes, die sehr oft direkt gegen die jüdischen
Interessen ihre Spitze wendet, und der Mangel an einer
strammen Organisation aller jüdischen produzierenden
Kräfte , die dank ihrer Stärke ein wichtiger Faktor für
die ökonomische Entwicklung des Landes sein könnten.
Gegen eine judenfeindliche Gesetzgebung des Parlamentes
oder Landtages , wie sie in den letzten Jahren leider so
oft platzgegriffen hat , wie auch gegen die Zurücksetzung
seitens der Regierung und der autonomen Verwaltung —
können wir nur vermittels unserer politischen Reprä¬
sentanz an dem entsprechenden Ort und zur rechten Zeit
ausgiebig kämpfen. Jüdische Abgeordnete müssen ins
Parlament und in den Landtag entsendet werden ; jüdische
und nur jüdischnationale Delegierte müssen in alle Ver¬
tretungskörperschaften gewählt werden, damit sie dort
gegen jede Mißhandlung der jüdischen Bevölkerung
protestieren und für die Unterstützung unserer Sozial¬
politik, welche eine Reform der jüdischen Verhältnisse
bezweckt, eintreten.
Die Politik der Assimilation kennzeichnete ein
mangelndes Verständnis für die reale Lage der Juden.
Sie hat niemals etwas Konkretes für unsere Masse,
die an dem Abgrunde des ökonomischen Ruins steht , ge¬
fordert . Sie hatte kein Verständnis für die besonderen
jüdischen Interessen , welche durch die eigenartige soziale
und ökonomische Struktur der Juden bedingt sind ; sie
verschwand im Polenklub und bettelte bei den polni¬
schen Machthabern um kleine Konzessionen und Privi¬
legien, die ja nur an Personen gebunden sind, die aber
dem Volke als Ganzem sehr wenig Nutzen brachten.
Unsere jüdischnationale Politik muß das Gegenteil
davon sein. Unsere Abgeordneten werden zu beweisen
haben, wie sich die jüdische Masse in einer eigenartigen
Lage befindet, wie man uns als eine Nation mit einer
spezifischen Interessensphäre zu behandeln hat . Und
nicht nur die Zurücksetzung der jüdischen Religion oder
die Präterierung der jüdischen Beamten, worüber schon
oft, allzu oft, geklagt wurde, werden wir zu bekämpfen
haben. Wir werden der Regierung die verzweifelte
Situation klarlegen , in welcher eine Million von Bürgern
lebt, die nicht von Beamtenstellen träumen , sondern eine
erträgliche Existenzmöglichkeit haben wollen. Wir
werden Bestimmungen für die Juden fordern, wie man
sie jeder Klasse oder größeren Gruppe mit spezifischen,
eigenartigen Bedürfnissen gewährt.
Und da werden wir auf unsere eigenen Kräfte und
Mittel angewiesen sein. Wenn es dem jüdischen Hand¬
werkerstände heute an jedweder Bedeutung fehlt, weil
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unser Handwerker für minderwertig gehalten wird, so
werden wir trachten müssen, ihn fachmännisch auszu¬
bilden, damit er sich den jetzigen Bedingungen der Pro¬
duktion anpassen könne. Durch Stipendien und andere
zweckmäßige Einrichtungen müssen wir die jüdische
Jugend den Fachschulen zuströmen lassen. Auch im
Handel ist der Mangel einer Fachausbildung eine der
Ursachen des schrecklichen Elends dieser Klasse. Eine
Fachausbildung würde unseren Kaufleuten sehr zugute
kommen. Vergessen wir auch nicht auf den Befähigungs¬
nachweis im Handelsgewerbe, der zwar bei uns noch
nicht eingeführt wurde, mit dem uns aber das Handels¬
ministerium auf dem einfachen Verordnungswege jeden
Tag beglücken kann.
Um aber die jüdische Jugend fachmännisch für das
Gewerbe und für den Handel ausbilden zu können,
müssen wir gleichzeitig die Bedingungen dieser Pro¬
duktionszweige selbst sanieren und sie widerstands¬
fähig gestalten gegen die wachsende Konkurrenz der
organisierten polnischen und ruthenischen Handelsge¬
nossenschaften. In erster Reihe ist hier billiger
Kredit
nötig, da unsere Kaufleute und Handwerker
unter dem üblichen Wucher und Antisemitismus der
großen Kreditinstitutionen sehr schwer zu leiden haben.
Man müßte eine jüdische
Bank mit Filialen in
allen größeren Städten Galiziens gründen , die dem
jüdischen Gewerbe und Handel die Entwicklungsmög
lichkeit bieten könnte. Eine erfreuliche Tatsache ist es,
daß die Notwendigkeit einer solchen Bank schon in
allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung anerkannt wird.
Die Aufklärungsarbeit , welche die jüdischnationale
Partei unter allen Schichten des galizischen Judentums
in Angriff genommen hat , muß auch die kauf¬
männischen
und Handwerkervereine
berühren;
wo solche Vereine nicht existieren oder funktionieren,
müssen wir sie ins Leben rufen und zur Arbeit an¬
spornen. In ihnen müssen wir aber unseren Handwerkern
und Kaufleuten die jetzige Sachlage deutlich erklären,
auf die eventuellen Gefahren hinweisen und die Mittel
vorschreiben, vermittels welcher sie ihre ökonomische
Lage schützen und heben können. So wäre es zum Bei¬
spiel jetzt unsere Aufgabe, eine große Agitation gegen
die geplante Einführung des Befähigungsnachweises in
Galizien,gegen die Sonntagsruhe und für die Zulassung
des Kaufmannsstandes
zu der allgemeinen
Altersversicherung
zu entwickeln . Die letzte
Frage scheint uns von sehr großer Wichtigkeit ; eine
unermeßliche Wohltat wäre es für unseren armen
Handelsstand , wenn er auch nur die kleinste Alters¬
versicherung erlangen und genießen könnte . Es müßte
also ein Zentralbureau für Rechtschutz gebildet werden,
da wir schon mehrmals die Gelegenheit hatten , zu
konstatieren , daß die Juden selbst aus Mailgel an Be¬
wußtsein und Kenntnis der faktischen Sachlage ihre
Lebensinteressen vernachlässigen. Auch müßten wir
eine Jugend heranbilden, welche die ökonomischen und
rechtlichen Verhältnisse Galiziens und besonders der
Juden gut kennen lernen sollte. Zu der mühseligen, aber
dankbaren Arbeit zwecks Hebung der jüdischen Massen
müßten wir sie aneifern, statt diese mit lauter Idealen
und Schwärmereien zu nähren.
An der Industrialisierung Galiziens, die dank der
polnischen Agitation langsam aber stets fortschreitet,
sollten wir einen lebhaften Anteil nehmen, weil nur
eine entwickelte Industrie unseren Proletariern ]assen
das tägliche Brot verschaffen könnte. Dabei müßten wir
schon jetzt für die Heranbildung einer gesunden und nov
malen Arbeiterklasse sorgen. Das jüdische Kapit ^
aber, welches bisnun sehr oft nur Anderen zur produ *;c
tiven Tätigkeit gedient hat , soll jetzt selbst ein Pi
duktionsfaktor im Lande werden.
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Die wachsende Anteilnahme der Juden an den
agrikulturellen Berufen, die sich jetzt besonders in Ostgalizien fühlbar macht, werden wir mit großer Auf¬
merksamkeit zu verfolgen und zu unterstützen haben.
Oesterreich-Ungarn.
Auch hier sind Fachschulen erforderlich und eine Agi¬
Wie arme Juden beten.
tation unter den jüdischen Gutsbesitzern, daß sie nach
Möglichkeit jüdische Arbeiter beschäftigen. Wir könnten
Wien, den 5. September. (Orig.-Korr.) Der arme
dadurch eine nicht unbedeutende jüdische Bauernklasse Jude kann nicht ungehindert beten. Er muß sich einen
schaffen, die ein gesundes Rückgrat für die ganze wirt¬ Tempelsitz kaufen. Untersuchen wir nicht, aus welchen
schaftlich tätige jüdische Bevölkerung wäre. Auch den Gründen die Tempelvereine bei der Bestimmung der Sitz¬
gewaltigen Strom der jüdischen Emigration aus Galizien preise das Maß des Normalen überschreiten/ Die Preise
werden wir durch zweckdienliche Einrichtungen zu sind einmal so, daß der Tempelsitz zum Privilegium der
regeln haben.
Wohlhabenden geworden ist; zum Privilegium derjenigen,
Alle jüdischen Parteien und die großen philan¬ die im Laufe des Jahres der Synagoge im weiten Bogen
thropischen Gesellschaften werden dieses Streben der ausweichen
, zur Jahreswende aber die Boutons mit der
jüdischen Bevölkerung nach der Sicherung ihrer mate¬ dazu gehörigen Frau Gemahlin in den Tempel führen —
riellen Existenz ernst, und lebhaft unterstützen müssen. zum Synagogenderby
. Wären moralische Gründe ent¬
Die jüdischnationale Partei, der die Ausarbeitung und scheidend, man müßte es diesen Pharisäern gerade an
Verbreitung des Programms obliegt, wird an der Spitze diesem Tage verwehren, dem armen, aber frommen Juden
der ganzen Aktion zu stehen und sie durch ihre Abge¬ den Platz wegzunehmen
. Aber Moral entscheidet eben
ordneten im Parlament zu repräsentieren haben. Aber nicht. Moral heißt Kultussteuer.
auch die anderen Parteien haben die Pflicht, sich der
Die Zeit lehrt uns allmählich, daß die Bibel Unrecht
Unterstützung und Mithilfe in diesen unseren Bestre¬ behält: Vor Gott sind nicht alle Menschen gleich. In
bungen nicht zu entziehen. Ist doch die ökonomische seinen Hallen gibt es, ähnlich wie in anderen modernen
Hebung der jüdischen Massen in Galizien keine spezifisch Theatern, Parkett- und Galeriesitze. Der Arme aber mag
politische Tätigkeit und versichern doch die Assirailanten, bis zu den nächsten Feiertagen vor der Synagoge stehen;
daß ihr ganzes Tun und Lassen auf die Verteidigung — an hohen Feiertagen gelangt er nicht einmal in die
der materiellen Interessen des jüdischen Mittelstandes hintersten Bänke.
gerichtet ist. Und selbst die sozialistischen
jüdi¬
Die Kultusgemeinde glaubt ihrer Verpflichtung
schen Abgeordneten haben während der Wahlkampagne völlig zu genügen, wenn sie jedem Bethause fünf Pro¬
ihren jüdischen Wählern ein Programm entwickelt, in zent der vorhandenen Sitze abnimmt, und an Be¬
welchem eine baldige Reform der ökonomischen Ver¬ dürftige verteilt. „Bedürftigkeit" ist ein sehr relativer
hältnisse der Judenschaft auf dem ersten Plan stand. Begriff. Und so kommt es, daß die wirklich Bedürftigen
Die großen philanthropischen Gesellschaften
, wie häufig genug leer ausgehen. Was sind denn fünf Prozent
die L C. A., Alliance, die Hilfsvereine und c}gl., welche im Verhältnis zu der notwendigen Anzahl? Eine lächer¬
sich mit der Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien liche Leistung.
Aber die Kultusgemeinde ist fest überzeugt, damit
befaßen, werden die selbständige Aktion der galizischen Ju¬
den mit Freude begrüßen und sie mit allen ihnen zu Geböte mehr als genug getan zu haben. Ob und wie die Nicht¬
stehenden Mitteln unterstützen. Die Tätigkeit dieser beteilten ihren religiösen Bedürfnissen genüge leisten
Vereine, die ja viel Ersprießliches für die Judenheit sollen, kümmert die Herren von der Seitenstettengasse
Galiziens leisten könnten, hatte schwer unter dem weiter nicht. Sie klammern sich an die Ziffern. Echt
Mangel an einem einheitlichen und praktischen Arbeits¬ bureaukratisch.
Es ist an der Zeit, mit diesem zur Gewohnheit ge¬
programm zu leiden. Es wäre also die erste Aufgabe
unserer jüdischnationalen Abgeordneten
, daß sie eine wordenen Uebelständen zu brechen. Wenn die Kultus¬
Enquete oder Konferenz allerj üdischen philanthropischen gemeinde in gewohnter Sorglosigkeit und Dementierlust
Gesellschaften gemeinsam mit allen anderen jüdischen nicht baldigst dafür Sorge trägt, daß einer Großstadt
Abgeordneten einberufen, welche nach genauer Erwägung würdige Synagogen entstehen, daß jeder Jude zu seinem
ein gut durchdachtes Programm ausarbeiten würde. Von Gotte beten kann, ohne eine Entreekarte gelöst zu haben,
einer solchen Konferenz aber versprechen wir uns viel dann wird die Wiener Gemeinde zum Gespötte der
mehr Nutzen für die jüdische Masse, als von den Welt werden.
Eine Gemeinde
, deren Jahresbudget sich auf drei
„großen" politischen Tricks und Reden. Die Unterstützung
des Staates und des Landes, die wir ja wahrscheinlich Millionen Kronen beläuft, sollte wirklich imstande sein,
noch lange vermissen werden, müssen wir durch die würdige Synagogen zu bauen. Aber das stete An¬
Hilfe der jüdischen Philanthropie, die doch nicht .Unbe¬ wachsen der Taufliste scheint in den leitenden Herren
die Meinung erweckt zu haben, daß die neuen Syna¬
trächtliches zu leisten imstande ist, ersetzen.
gogen leer bleiben würden. Die Durchsicht der Taufliste könnte sie eines besseren belehren. Denn die Aus¬
tretenden
zählen meistens zu jenen, die zur Jahreswende
Wir erwarten von dieser unseren Realpolitik keine
in
der
vordersten
Reihe einer prächtigen Synagoge,
vollständige Lösun g der Judenfrage in Galizien. Eine ge¬
noch
unentschlossen
, gemütvolle Vergleiche zwischen
sunde, normale und freie jüdische Wirtschaft werden wir als
m. sch.
kleine Minorität zwischen stärkeren und oft schon hoch Judentum und Tauf wasser anstellen . . .
entwickelten Nationen nicht erreichen können. Dies
Der Perez -Ahend.
wollten wir auch nicht behaupten. Aber die jüdische
Lemberg, den 3. September. (Orig.-Korr.) Der
Bevölkerung steht vor einer Katastrophe , aus wel¬ letzte Samstag hat sich bei uns zu einem Feiertag
cher sie nur eine aufrichtige, ernste und systematische des jüdischen modernen Schrifttums gestaltet; wir haben
P ^alpolitik retten kann.
in unserer Mitte J . L. Perez gefeiert!
Der Abend wurde zugunsten des „blinden Dichters",
zugunsten Morris Rosenfelds veranstaltet, und Perez
hatte sein bestimmtes Erscheinen zugesagt. Der Abend
wurde zu einer imposanten Kundgebung für die jüdische

ftORRSSPONDSNZSN

Nr. 39

»Neue National-Zeltung«

Seite 7

Literatur und für P er e z selbst. Ein zahlreiches Publikum eine „eins zwei-drei"-Partei und meint, entzückt über
füllte den großen Saal im „Dum Narodny", in welchem diesen schönen Witz, mit einer solchen Partei wollten
Perez seine Vorlesung hielt. Ein Beifallsstum begrüßte sich nun die Stanczyken verbinden. Und das alles, weil
den Dichter, der sich nach seinen glänzenden Dar¬ der „Czas" trotz politischer Gegnerschaft einen sachlichen
bietungen noch steigerte. J . L. Perez ist im jüdischen Artikel über die Bestrebungen und die Entwicklung des
Volke viel populärer, als wir glaubten. Ein paar Plakate Zionismus in den letzten 10 Jahren geschrieben hat.
genügten, um einen Massenbesuch des Abends herbei¬ Allerdings der „Naprzöd" hat sich noch nie bemüht,
zuführen. — Am Bahnhofe hatten sich zur Begrüßung seine Leser über den Zionismus sachlich zu informieren.
Im Artikel des „Cz a s" sind besonders nachstehende
zahlreiche Freunde und Verehrer des Dichters einge¬
funden. Darunter auch die Abgeordneten Adolf Stand Zeilen, die die Herren vom„Naprzöd" sehr genieren. „Im
und Dr. Gabel . Als der Dichter den Perron verließ, Laufe seiner zehnjährigen Existenz hat es der politische
wurde er mit stürmischen Heddad-Rufen begrüßt.
Zionismus verstanden, nicht nur die öffentliche Meinung
, sondern er wurde
Die Vorlesung selbst dauerte zwei Stunden und der Völker und Staaten zu beschäftigen
erregte das lebhafteste Interesse des Publikums. In der auch zu einem politischen Faktor, mit dem heute die
rechnen."
das Wort, Diplomatie und die Regierungen ernstlich
Pause ergriff Abgeordneter Adolf Stand
um den werten Gast nochmals zu begrüßen. Er be¬ Dann folgen drei große Spalten sachlicher Auseinander¬
der setzungen über die praktische Arbeit in Palästina, das
tonte, daß, wenn auch, wie allbekannt, Perez
, die zionistische
, die Kolonialbank
zionistischen Partei nicht angehöre, wir ihn doch auf¬ zionistische Programm
richtig feiern, weil wir seine Leistungen hoch einzu¬ Presse usw. — Das ist mehr, als die beschränkten
" fährt Eedner fort, Köpfe, die in dem Zionismus eine Geschäftsstörung er¬
schätzen wissen. „Der Zionismus,
„kennt keine engherzigen Doktrinen. Seine Horizonte blicken, vertragen können! Sie haben den Kongreß —
sind breit und umfassen das Judentum in allen seinen verschwiegen
. Schrecklich!
Perioden. Für die Zionisten ist jeder teuer und ehren¬

Deutsches Reich.
wert, der zur Bereicherung und Ausgestaltung des
nationalen Vermögens beiträgt, wer etwas positives
Sammlungen für Casablanca.
der
formell
schafft. Und wenn auch Perez
Berlin. Das deutsche Bureau der „Alliance Israelite
zionistischen Partei nicht angehört, so zählen wir ihn
Universelle" versendet einen sehr rührenden Aufruf für
doch zu den Unsrigen!"
Bei dem anschließenden Kommers sprachen mehrere die marokkanischen Juden. Auf dem Aufrufe figurieren
Redner, n. a. aach Dr. Malz , Schiller , und in Geheimer Komerzienrath Goidberger und Herr Charles
hebräischer Sprache Herr Torczyner aus Wien. Dann Hallgarten . Das Deutsche Bureau der Alliance Israelite
antwortete Perez in einfachen, rührenden Worten. Er Universelle (Berlin N24, Oranienburger Straße 42/43)
komme aus einem Lande, wo jüdisches Blut oft in den vermittelt die Ueberleitung der Spenden nach Marokko.
, die der „Hilfsverein
Auf Grund der Nachrichten
Straßen fließt. Die Erschütterung des Volkslebens hat
Juden " aus Casablanca erhalten
auch die Grundlagen der jüdischen Kultur erschüttert, der Deutschen
, 5000 Frcs.
. Er freue sich also zu sehen, hat, beschloß der geschäftsführende Ausschuß
wenigstens anscheinend
wie in einem anderen Zentrum des jüdischen Golus ein zunächst für Unterstützungszwecke den dortigen not¬
nationales Leben im Blühen- begriffen ist. Der Dichter leidenden Glaubensgenossen zur Verfügung zu stellen.
meinte weiter: „Selbstverständlich kann eine volle Die nötigen Verbindungen für eine zweckmäßige und
zuverlässige Verteilung der Gelder sind hergestellt.
jüdische Einheit nur auf einem einheitlichen
erst erzielt werden. Aber
jüdischen Territorium
Die Juden in Casablanca.
schon jetzt sollen die Judenheiten verschiedener Länder
der „Alliance
Bureau
dem Deutschen
Von
.
Berlin
und
,
unterhalten
untereinander
Verbindurg
eine engere
werden folgende Berichte des nach
Universelle
so erhebe ich mein Glas auf das Gedeihen der nationalen Israelite
Casablanca mit Lebensmitteln entsandten Vertreters der Alliance
Einheit aller Juden!"
veröffentlicht:
Im intimen Kreise unterhielt sich der Dichter bis
, 18. August
Casablanca
. J. L. Perez hat hier den besten
zum Morgengrauen
Ich habe die Ehre, Ihnen eine Unterredung zu melden,
Eindruck zurückgelassen und hoffentlich auch — mit¬ die ich mit dem Platzkommandanten M a n g i n und dem Ge¬
neral Drude , dem Kommandeur der Besatzungstruppen , über
M. K—n.
.
genommen
die Lage unserer Glaubensgenossen gehabt habe.
Ich besuchte zuerst den Kommandanten Mangin.
Der „Czas" über den Zionismus.
»Die Israeliten «, erklärte er mir, sind durch die jüngsten
Krakau, Ende August. (Orig.-Korr.) Der sozia¬ Vorkommnisse heimgesucht worden . Sie kennen die Verluste,
listische Moniteur„Naprzöd" ist aus dem Häuschen ge¬ die sie erlitten haben . Zahlreiche ehrenhafte Familien sind ins
gebracht worden , damit einige Spitzbuben sich durch
raten, weil das konservative Tagblatt „Czas " in einem Elend
Plünderung bereichern konnten . Ich war am ersten Tage im
sehr würdevollen und sachlichen Leitartikel „Die zio¬ jüdischen
Viertel (Mellah) und habe es mir angesehen . Es hat
nistische Bewegung", dessen Verfasser(S.) über alle Vor¬ mich in hohem Maße interessiert . Ich habe keinerlei Vorurteil,
gänge sehr orientiert zu sein scheint, den Zionisten- denn ich kann mir recht gut erklären , wie Jahrhunderte der
kongreß im Haag behandelt hat. Der Leitartikelschreiber Unterdrückung die dortige Bevölkerung erniedrigt und ihr den
Anschein der Heuchelei gegeben haben . Ich fühle Mitleid und
des »Naprzöd" ist ganz entsetzt. Er wittert plötzlich Teilnahme
. In den ersten Tagen nach der Besetzung mußte ich
Gain
Politik
einen Umschwung der jüdischnationalen
streng sein . Ich habe die Männer zu harten Arbeitsleistungen
lizien, er sieht schon das Gespenst des Eintrittes des herangezogen , zur Totenbestattung , zur Straßenreinigung . Das
jüdischen Klubs in den Polenklub und da er auch das war unumgänglich , denn in der Stadt gab es keine Araber mehr,
Feuer «.
Gras wachsen hört, so rauscht ihm schon eine Allianz und die Soldaten waren imhaben
Sie den Israeliten gegenüber
»Welches Programm
der Juden mit den Stanczyken in den Ohren. Der Arme! festgestellt
?«
Daß er nur nicht von einem Verfolgungswahn ergriffen
»Ich will den Mellah reorganisieren wie die ganze übrige
werde. Er tröstet sich übrigens selbst. Die Jüdischnatio¬ Stadt . Auch hierbei rechnen wir auf Sie . Sie kennen den Geist
nalen haben dank der Unbeholfenheit ihrer hiesigen der Israeliten und haben Einfluß auf sie . Es trifft sich ganz
, daß Sie das Oberhaupt der Gemeinde bleiben , da alle ein¬
Führer einige hundert Stimmen für Dr. Groß abkomman¬ gut
flußreichen Personen die Stadt verlassen haben . Wir werden
diert, damit dieser„unabhängige" jüdische Kandidat nicht Ihnen die einzuführenden Reformen anzeigen und werden sie
in die Stichwahl komme und so sind für sie nur 123 Stimmen gemeinschaftlich mit Ihnen durchführen . Ich werde die gegen¬
übrig geblieben. Der „Naprzöd8nennt nun diese Partei wärtige Uebergangsperiode benützen , um das Judenviertel als
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solches aufzuheben . Ich werde die Tore fortnehmen und das
Quartier gesundheitlich
umgestalten . Ich wünsche außerdem
durch die Israeliten selbst Reformen einzuführen . Ich bitte Sie
deshalb , mir über folgende 4 Punkte Bericht zu geben : 1. Schaf¬
fung einer israelitischen Gemeindeverwaltung , 2. Herstellung von
Beziehungen zwischen der Gemeindeverwaltung und der städti¬
schen Zentralverwaltung , 3. Hygienische Vorschriften für den
Mellah , 4. Einrichtung einer Polizei .«
Auf meine Frage nach der künftigen Lage der Israeliten
erwiderte der Kommandant:
»Bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge kann ich Ihnen
unmöglich darüber Auskunft geben . Wenn die Stämme sich
unterwerfen , wird der Ausfuhrhandel wieder beginnen , werden
die Ladeninhaber und Kaufleute wieder Geschäfte machen.
Wenn aber der Kriegszustand andauert , so werden die Armen
sich als Arbeiter verdingen müssen , junge Leute werden als
Dolmetscher und als Angestellte in den zahlreichen Vorrats¬
häusern dienen können . Unter allen Umständen rechnen wir
sehr auf die israelitische Bevölkerung . Ich wiederhole einen Ge¬
meinplatz , wenn ich sage , daß sie sehr nützliche Hilfskräfte
zwischen den Arabern und uns abgeben können . Wir fühlen
dies heute schon . Sie dienen uns als Dolmetscher und für aller¬
hand Auskünfte . Ich bin überzeugt , daß unter der Okkupation
und mit Hilfe Ihrer Schulen die Gemeinde sich umgestalten
wird . Unsere hygienischen Vorschriften und unsere Polizei werden
in dem Mellah Sauberkeit , Ordnung , gute Haltung , Arbeit
schaffen und der Besuch der Europäer wird die Bewohner auf¬
rütteln und allmählich ihre Gewohnheiten umgestalten «.
Ich besuchte auch den Ceneral Drude . Der General
empfing mich sehr schlicht . Er sagte mir, daß er von dem Werk
der Alliance wohl gehört habe , sie aber nicht genau kenne.
»Ich hoffe «, fügte er hinzu , »lange genug hierzubleiben , um die
Wiedereröffnung ihrer Schulen zu sehen «. Auf die Frage nach
dem Eindruck , den die hiesigen Israeliten auf ihn gemacht
hätten , erwiderte er : »Ich habe Israeliten sehr wenig gesehen.
Da ich Tag und Nacht auf dem Felde sein mußte , bin ich noch
nicht zur Stadt gekommen . Indessen sehe ich doch die Flücht¬
linge , die tagtäglich nach Casablanca zurückkehren . Sie schienen
mir klug und geweckt «.
Und wie wird sich die Lage der Israeliten gestalten ?
»Darüber fragen Sie mi :h nicht . Ich habe mit den mili¬
tärischen Operationen zu tun und überlasse die Sorge für die
Reorganisation der Stadt dem Kommandanten Mangin . Seien Sie
überzeugt , daß er alles zu ihrer Verbesserung tun wird . Ich
persönlich bin überzeugt , daß die Israeliten durch die Okku¬
pation nur gewinnen können . Die Araber werden ihre Anmaßlichkeit den Israeliten gegenüber ebenso wie gegenüber den Euro¬
päern verlieren . Nach Beendigung der europäischen Operation
wird der Handel sicher einen großen Aufschwung nehmen , und
dabei »Verden die Israeliten natürlich als Vermittler zwischen
Arabi -rn und Europäern dienen «.
Ein

Brief

des Herrn
Pisa an Herrn
Mangin.
Herrn Platzkommandanten Mangin.
Der Scheich der Israeliten teilt mir soeben mit, daß Sie
von Israeliten Arbeit am Sabbath verlangt haben . Diese armen
Leute sind gewiß geneigt , auf Ihren Befehl mit dem besten
Willen von der Welt zu arbeiten . Aber dem Glauben ihrer
Väter treu ergeben , würden Sie das Gefühl haben , ein Sakrileg
zu begehen , wenn Sie am Sabbath arbeiteten . Ich bitte Sie des¬
halb , Herr Kommandant , im Namen der Ideen der Toleranz , zu
deren vornehmsten Vertreter Frankreich sich durch die Jahr¬
hunderte gemacht hat , Ihren israelitischen Arbeitern gütigst ge¬
statten zu wollen , daß sie am S a b b a t h ruhen . Ich ver¬
spreche Ihnen , daß sie ihrer Aufgabe mit Eifer an allen anderen
Tagen der Woche nachkommen werden .
I s. Pisa.
Darauf erhielt Herr Pisa
zur Antwort , daß Befehl ge¬
geben sei , wonach die Israeliten am Sabbath nicht mehr zu
arbeiten brauchen.

Frankreich.
Anfruf der A. I . II.
Paris . Die „Alliance Isr. Universelle" erläßt nach¬
stehenden Aufruf:
Werter Herr und Glaubensgenosse!
Sie haben bereits aus den Blättern von den Raub-,
Mord- und Brandszenen in Casablanca erfahren. Nach
den uns von unseren Vertretern in dieser Stadt zuge¬
kommenen Nachrichten haben sich dort Ereignisse von
erschütternder Tragik abgespielt: 30 Juden ermordet,
60 verwundet und davon die meisten hoffnungslos
, 250
Frauen, Mädchen und Kinder von den Kabylen geraubt;
das Judenviertel geplündert und gebrandschatzt; eine
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Bevölkerung von 4000 bis 5000 Menschen
, preisgegeben
dem ärgsten Elend, ohne Brot und ohne Arbeit.
Angesichts dieser schrecklichen Sachlage hat die
Alliance ihre Bevollmächtigten
, die Schulleiter, beauftragt,
die dringendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Es werden
Nahrungsmittel und Kleider verteilt ; die Kranken und
Verwundeten werden gepflegt und versorgt. Diese Unter¬
stützung wird solange nötig sein, bis die Ruhe wieder
hergestellt sein wird. Dann müssen wir den Juden helfen,
ihre niedergebrannten Häuser wieder aufzubauen, ihren
Herd wieder aufzurichten und, wenn es geht, ihre Frauen
und Kinder aus der Sklaverei loszukaufen.

Die Ereignisse von Casablanca haben auch auf
Mazagan, Rabat, Mogador und Tanger ihren Rückschlag
nicht verfehlt; überall sind hunderte Familien dem
Elende preisgegeben, durch den Stillstand des Handels¬
verkehrs und das Gespenst der Metzeleien; auch hier
müssen wir helfen.
Dazu benötigen wir bedeutende Mittel.
Zu jeder Zeit und jedesmal, wenn über die jü¬
dische Bevölkerung eine Katastrophe hereingebrochen,
sind wir ihr zu Hilfe geeilt; die jetzigen Umstände
machen uns dies zur gebieterischen Pflicht. Wir hoffen,
daß der Edelmut unserer Glaubensgenossen uns in die
Lage versetzen wird, auch diesmal diesen armen, so
schwer geprüften Leuten beizustehen.
N. Leven, Präsident m. p.
Die Alliance Israelite
Universelle
hat
ihrem Vertreter in Casablanca
eine weitere Summe
von 15.000 Francs für die notleidenden Juden in
dieser Stadt überwiesen.

Rumänien.
Die amerikanische Einwanderungskominission in

Rumänien.
Bukarest. Die Delegierten der großen amerika¬
nischen Einwanderungskommission haben sich hier auf
das genaueste über die politischen, sozialen und wirt¬
schaftlichen Ursachen informiert, die die Israeliten
Rumäniens zur Auswanderung treiben. Die Kommissions¬
mitglieder haben das Land verlassen, überrascht und
tiefergriffen von dem, was sie gesehen und gehört haben.
Man darf wohl annehmen, daß die Mitglieder der Kom¬
mission Aufklärung gefanden haben über alle die Un¬
bilden, denen die Juden dieses Landes ausgesetzt sind.
Der Präsident der Kommission
, Herr Bennet , hat sein
Bedauern ausgesprochen
^ daß seine amtliche Stellang
ihm nicht gestatte, seine Eindrücke und Gefühle in der
Presse darzulegen. Der Bukarester „Adeverul" bringt
folgende Auslassung über die amerikanische Kommission:
„Der Kongreß der Vereinigten Staaten von Amerika
hat im Hinblick auf ein vorzubereitendes Einwanderungsgesetz eine Kommission aus seiner Mitte beauftragt, sich
nach Europa zu begeben und die Ursachen der Aus¬
wanderung zu erforschen. Die Kommission besteht aus
19 Deputierten, von denen jeder einen Dolmetsch und
vier Stenographen zur Seite hat. Die Kommission hat
sich über ganz Europa verbreitet. Für Italien, die
Türkei, Kleinasien,Griechenland
, Bulgarien und Rumänien
hat die Kommission Herrn W. S. Bennet republi¬
kanischen Abgeordneten in Washington und Epitropos
der presbyterianischen Kirche in New-York entsandt.
Sein Dolmetsch ist Herr Dr. Maurice Fischberg.
Herr Bennet hat damit begonnen, Italien in allen
Teilen zu besuchen. Danach hat er sich nach Bosnien,
Serbien, Bulgarien, Makedonien
, Griechenland, Palästina,
Syrien begeben und in Konstantinopel Aufenthalt ge¬
nommen. Hier wurde Herr Bennet vom Sultan in Audienz
empfangen. Der Sultan übergab ihm einen eigenhändigen
Brief für den Präsidenten Roosevelt und überreichte
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Herrn Bennet , der als offizieller Abgesandter eine Auszeichnug nicht annehmen darf , einen Orden für seine
Fran . Von Konstantinopel begab sich Herr Bennet nach
Bukarest , wo er vom König und den Ministern der Aus¬
wärtigen Angelegenheiten und des Innern empfangen
wurde . Der Minister des Innern gab ihm ein Empfehlungs¬
schreiben an die Präfekten der aufzusuchenden Städte.
Da die Aufgabe der Kommission darin besteht , die
Ursachen der Auswanderung zu ergründen , so mußten
die Delegierten sich mit den Auswanderern , deren
materielle , soziale und politische Lage sie kennen lernen
wollten , in Verbindung setzen . Herr Bennet richtete
naturgemäß seine Aufmerksamkeit auf den jüdischen Teil
der Bevölkerung , weil dieser allein das Kontingent für
die Auswanderung nach Amerika stellt . Herr Bennet
besuchte zuerst die Stadt Jassy , wo er alle aus den
Dörfern Vertriebenen , die zumeist nach Amerika gehen
wollen , befragte . Von Jassy begab sich Herr Bennet
nach T. Frumss und Podul -Iloici . Der Maire von PodulIloici erklärte Herrn Bennet , daß alle Juden , die in
dieser kleinen Stadt sich nach 1904 niedergelassen haben,
ausgewiesen werden , wenn sie nicht eine x\ ufenthaltserlaubnis für die ländlichen Gemeinden erhielten . In
Botosani unterhielt sich Herr Bennet viele Stunden lang
mit den vom flachen Lande Vertriebenen und mit den
Auswanderungsanwärtern . Die Kommissionsmitglieder er¬
kundigten sich nach dem Schicksal der Leute , nach
ihren Absichten und nach den Namen der Verwandten,
die sie in Amerika haben . Die Delegierten wohnten auch
der Verteilung der Unterstützungsgelder
an die im ver¬
gangenen Frühjahr Geschädigten bei . Nachmittags be¬
suchten sie die armen jüdischen Stadtviertel , namentlich
den Stadtteil Calicimei , der die meiste Zerstörung auf¬
zuweisen hat . Die Herren Bennet und Fischberg traten
in mehrere Häuser ein und waren lebhaft bewegt von
dem elenden Zustand , in dem sich die Bewohner be¬
fanden . Herr Bennet spendete 125 Frcs . zur Verteilung
von Brot an die Armen , die er besucht hatte ."
Ein Antisemit
über die rumänischen
Judengrcuel.
Jassy , Ende August . (Orig .-Korr .) Unter dem Titel
„A. C. C u z a,derL andesverräter
" bringt der hiesige
„L i b e r a 1u 1" einen langen Artikel , worin eine Ver¬
sammlungsrede des Parlamentskandidaten Cuza wörtlich
reproduziert wird . Herr Cuza hat aus der Schule ge¬
plauscht , er hat mit brutaler Offenheit die Schliche
seiner Genossen dargelegt . Und das treibt die antisemi¬
tische Presse zur Raserei . Sie stempelt plötzlich den
Judenhetzer zum Landesverräter
. Seine Rede
lautete:
„All die klugen Politiker , denen die Wohlfahrt des
Landes und die Interessen des rumänischen Volkes
am Herzen liegen , sind darin einig , daß wir die Juden
in unserem Lande nur als rechtlosesten
er träger
dulden können und dulden müssen . Würden wir diese
fremde Rasse der Gleichberechtigung teilhaftig werden
lassen , hieße es nichts anderes , als das rumänische Volk
in Ketten legen , und es der jüdischen Bevölkerung auf
Gnade und Ungnade ausliefern , (sie !) Wir preisen die
Güte , daß das übrige Europa unsere außergewöhnlichen
Zustände bloß aus der Ferne
zu betrachten
sich begnügt
, denn es wäre für uns geradezu ver¬
hängnisvoll
, wollten die Signatarmächte heute
Miene machen , uns auf die Erfüllung des Berliner Ver¬
trages zu drängen . . . Schon im Jahre 1879 waren wir
in Gefahr , als uns das „philosemitische " Europa die
Früchte unseres , auf den Schlachtfeldern Bulgariens
mit unserem Blute *) erkauften Sieges nur unter der Be¬
*) Gemäß dem statistischen Militärberichte vom Jahre 1879 haben
mehrere
tausende
jüdische
Soldaten
auf den Schlacht¬
feldern Bulgariens ihr Leben gelassen.
(Anmerk. d. Korr.)
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dingung zugestehen wollten , daß wir auch den Juden
des Landes gleiche Rechte gewähren ! Damals haben
wir diese gefährliche Klippe zu umschiffen gewußt , und
uns durch teures Geld freie Hand im Spiele erkauft.
Wir haben selbst die Pläne des großen Bismarck durch¬
kreuzt , wenn wir auch zu diesem Zweck schwere Milli¬
arden zum Ankauf der Eisenbahnen hergeben mußten!
Unser Zweck war erreicht — Bismarck und die jüdischen
Finanziers waren überrumpelt ! Allein damals konnten
wir unser Vorhaben durchsetzen , weil wir genau
wußten , daß man auch im mächtigen Zarenreiche über
die Judenfrage nicht anderen Sinnes ist als wir , und
damals war Rußland die tonangebende Macht , welche
im europäischen Konzerte die erste Geige spielte.
Heute stehen die Dinge ganz anders , heute sind
die damaligen Zeiten längst entschwunden . . . tempi
passati ; der Kurs in Rußland ist ein anderer geworden,
die Duma hat den Antrag auf Gleichberechtigung der
Juden im Prinzip angenommen , und eben deshalb ist
nunmehr unser Standpunkt in dieser Frage ein umso
schwierigerer ! Der Judenpunkt
ist heute unser
wunder
Punkt . . . Wir sind ein kleines , schwaches
Volk , kaum 6 Millionen Seelen , wir sind verarmt und
haben keine Milliarden mehr Europa in den Schlund zu
werfen , so daß wir , wenn die auf dem Berliner Kongreß
vom Jahre 1878 vertretenen Großmächte (Deutschland,
Frankreich , Großbritannien , Italien , Oesterreich -Ungarn,
Rußland und die Türkei ) heute ernstlich Miene machen
würden , auf die im Vertrage fixierten Forderungen zu
bestehen , keinen Ausweg mehr finden würden , sondern
nolens volens den Wünschen Europas Rechnung tragen
müßten ! . . . Selbst auf Rußland , das klassische Land
des Pogroms , könnten wir nicht mehr als unser Vorbild
hinweisen , denn heute istunserLand
daseinzige
in ganz
Europa
, wo die Juden unter Ausnahms¬
gesetzen leben , wo sie jahraus , jahrein immer mehr ent¬
rechtet , erniedrigt und verfolgt werden , wo ihnen eine
Erwerbsquelle nach der anderen verschlossen , wo sie
aus den Dörfern und Marktflecken verjagt , und wenn
sie nicht den Mund halten , über die Grenze gejagt wer¬
den ! . . . Und weil wir eben heute einzig in Europa
dastehen , die wir den Juden gegenüber Blutgewalt
und Schwindelpolitik
treiben , so könnte es für uns
sehr gefährlich werden , wenn die Großmächte den fort¬
währenden Klagen und Protesten der jüdischen Bour¬
geoisie Gehör schenken würden!
Heute würden wir einem Drucke von außen
unbedingt unterliegen müssen , denn Europa weiß uns
jetzt nach den außergewöhnlichen Zuständen in den
Märztagen genügend einzuschätzen ; die Unruhen haben
uns demaskiert und trotz des 40jährigen Regierungs¬
jubiläums haben wir uns vor der gesamten gesitteten
Welt schmählich
blamiert!
Und wenn wir nun die Frage auf werfen : Worin
besteht jetzt unser Interesse ?, so liegt die Antwort auf
der Hand : Wenigstens 20 bis 30 Jahre darf die Juden¬
frage vor der europäischen Diplomatie nicht aufgerollt
werden . . . Erst nach Ablauf dieser Zeit werden wir
ein starkes , mächtiges Volk sein und nicht einmal Tod
und Teufel fürchten !"
„Liberalul " schließt seinen Artikel mit folgenden
Worten : „Wir können alle herzlich froh sein , daß dieser
Landesverräter A. C. Cuza , der bei den letzten Parla¬
mentswahlen alle Anstrengungen machte , um als Sieger
hervorzugehen , vor den Toren des Parlaments liegen
geblieben ist !"
W—
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Professor Angelo Heilpern , der vor einigen Wochen in
New-York, kaum 54 Jahre alt , gestorben ist , genoß als Geologe
einen großen Ruf . Er war in Ungarn als Sohn eines russischen
Juden geboren und kam mit seinen Eltern nach Amerika , wo er als
auf Grund seiner hervorragenden wissenschaftlichen Betätigung
als Professor und Kurator an die naturwissenschaftliche Aka¬
demie in Philadelphia berufen wurde.
Fort mit Mayers Conversationslexikon
! Es ist bereits
wiederholt darauf hingewiesen worden , daß in diesem Lexikon
an verschiedenen Stellen antisemitische
Ausfälle enthalten
sind . Auch der jüngst erschienene 17. Band weist eine antise¬
mitische Gemeinheit dieses »wissenschaftlichen « Hilfswerkes auf.
Da heißt es unter dem Schlagworte »Ruthenen
»: »Doch ver¬
armt das Volk mehr und mehr infolge der Ausbeutung
der
Juden und zunehmender Trunksucht «. Eine solche Fälschung
der Tatsachen , die nicht einmal eine antisemitische Zeitung
bisher gewagt hat , blieb Mayers Lexikon vorbehalten . Selbst
. der Renegat Dr. Karo hat in seinem Buche »Der Wucher in
Galizien « nichts ähnliches zu behaupten gewagt . Es wäre die
höchste Zeit , daß dieses Lexikon aus jedem jüdischen Hause
hinausgeworfen
werde . Und auch die jüdischen Blätter,
die in Inseraten dieses Lexikon empfehlen , fordern wir auf,
diese Insertion einzustellen . Wenn ein Berliner Judenblatt für
das Belegexemplar behauptet , daß »Alles in allem der Band
nicht nur bei den Besitzern seiner 16 Vorgänger eine wohlver¬
diente günstige Aufnahme finden , sondern auch dem unerreichten ( I)
Werke viele neue Freunde zuführen « werde , so ist dies nur ein
trauriger Beweis , daß diese Redaktion keine Ahnung von dem
hat , was sie schreibt.
Ein Verstorbener als Deserteur . Während des vorjährigen
großen Pogroms in Bialystok wurdeein junger Mann militärpflichtigen
Alters , ein gewisser Samuel S., Sohn eines jüdischen Volksschul¬
lehrers , erschlagen . Die Beerdigung erfolgte wenige Tage darauf.
Jetzt hat ihn aber die Rekrutenaushebungskommission
in aller
Form aufgefordert , sich zu stellen . Da er dieser Aufforderung
aus leicht begreiflichen Gründen nicht Folge leisten konnte,
wurde sein Vater von Rechts wegen zu einer Geldstrafe von
300 Rubeln verurteilt . Vergeblich wandte er ein, daß er nichts
dafür könne , daß sein Sohn tot ist . Die Kommission war uner¬
bittlich und ließ ihm ^ eine Habseligkeiten pfänden . Er sah sich
nun genötigt , eine Bittschrift an den Kaiser zu richten , damit
ihm die Strafe für die Fahnenflucht seines toten Sohnes im
Gnadenwege erlassen werde.
Die jüdische Bevölkerung
in Palästina hat sich in den
— letzten 25 Jahren , seit Gründung der Kolonie »Rischon le Zion«
vervie rf acht.
im J . 1882 im J . 1907
14000
46000
2500
7000
. 1000
1500
1000
Jaffa........
7000
Safed
........
4000
11000
Haifa
.......
300
2000
Beirut.......
1000
3500
300
700
Sidon (Saida ) . . . .
500
Die übrigen Städte
. . . 150
8400
Die jüdischen Kolonien .
Zusammen . 24250 " ~" 87600
Der Segen der Sonntagsruhe . Bekanntlich müssen die
jüdischen Kaufleute , welche den Sabbath heiligen , wöchentlich
zwei Tage feiern (Samstag und Sonntag ), zum Dank dafür , daß
sie in einem katholischen Staate leben . Und wenn sie auch
deswegen weniger verdienen , so kümmert sich der Staat darum
gar nicht : an Steuern sind die Juden den Christen gleichwertig.
Von welch ' einschneidender Bedeutung die Sonntage für das
Wirtschaftsleben der jüdischen Handel - und Gewerbetreibenden
sind , beweisen die kommenden Neujahrs - und Laubhüttefesttage.
Dieselben dauern zwei Tage (Montag und Dienstag ). Den voran¬
gehenden Sonntag müssen die Juden als christlichen und den
Samstag als jüdischen Feiertag halten . Auf diese Weise kommen
die armen Händler und Handwerker , die von einem Tag auf
den anderen mühsam ihre Existenz fristen , um vier Tage.
Durch vier Tage nacheinander können sie nichts verdienen »von staatswegen.
Eine jüdische Umlaufsmünze . Bisher kursierte in Jeru¬
salem eine ganz geringe Münze, auf welche jüdische Initialen
geprägt waren und welche die arme Bevölkerung hier eingeführt
hatte , um kleineres Wechselgeld zu haben . Diese Münze hat
sich allmählich vollkommen in die Geschäftswelt eingeschlichen.
Nun ist die türkische Regierung dahinter gekommen und hat ihr
Veto eingelegt.

. —

histe der Ausgetretenen.
(Vom 1. Juni bis 31. Juli 1907.)
Dr. Julius Klimont aus Wien , Hof- und Gerichts -Advokat IV.,
Hechtengasse 17;Julie Kopsa aus Lemberg,VI ., Laimgrubengassel 9;
Dr. Wilhelm Schlesinger aus Trencsin , VII., Zieglergasse 25;
Hermine Valerie Gottlieb aus Podgorze , II., Taborstraße 11 b;
Robert Gerstl aus Wien , IV., Favoritenstraße 8 ; Jakob Klein aus
Wien , III., Rennweg 6; Alexander Großmann aus Gödöllo , III.,
Hauptstraße la ; Anna Großmann aus Budapest , III., Haupt¬
straße la ; Alois Fischer aus Wien , XVI., Grundsteingasse 8;
Salomea Krisans aus Lemberg , VII., Neustiftgasse 72; Rudolf
Jakob Lion aus Brünn , IX., Poliklinik ; Balduin Neuburg aus
Leipa , XIV., Holochergasse 37; Josef Rememyi aus Wien , II.,
Körnergasse 6; Anna Müller aus Wien , XIV., Kauerhofgasse II./7;
Alice Westreich aus Oetrowitz , IX., Berggasse 17; Leopoldine Aigner
aus Wiener -Neustadt , IX., Elisabethpromenade ; Heinrich Jakobowitsch aus Wien , IX., Währingergürtel 144; Klara Bock aus Wien,
IX., Berggasse 8; Alfred Karl Rosenberg aus Wien , II., Volkertstraße 25; Ludmilla PoIIak aus Teplitz , VII., Kaiserstraße 62;
Heinrich Waringer aus Wien , XX., Wallensteinstraße 56 ; Hans
Edgar Natonek aus Prag , I.; Paul Egon Natonek aus Prag , 1.,
Stubenring 18; Max Spitz aus Wien , II., Robertgasse 2; Kaiman
Böhm aus Wien , VI., Stumpefgasse 9 ; Angela Böhm aus Mohacs,
VI., Stumpergasse 9; Blanka Gruby -Ernst aus Budapest , III.,
Gürtelstraße 17; David Ehrenfeld aus Czernowitz , VII., Seiden¬
gasse 38; Rosa Mach aus Kostel, III., Hauptstraße 83; Osias Ber
Einfeld aus Lemberg , VIII., Alserstraße 47; Wilhelm Bellak aus
Wien , IV., Radeckgasse 5 ; Wilhelmine Bellak aus Wien , IV.,
Radeckgasse 5 ; Guda Schnabel aus Brezova, IX., Althanplatz 7;
Anna Löbel aus Barringen , XVI., Deinhardsteingasse 22; Sidonie
Klein aus Taikowitz , XVIII., Lacknergasse 67; Emilie Lehr aus
Wien , I., Gonzagagasse 13 ; Therese Lehr aus Wien , I., Gonzaga¬
gasse 13; Laura Rosenberg aus Mattersdorf , IV., Seisgasse 7;
Isidor Mahler aus Wien ; Karoline Silbermann aus Krysowa , X.,
Neidreichgasse 22; Hermann Freirich aus Böszörmeny X., Bürger¬
gasse 15; Jakob Ulner aus Aussee , XVI., Ottakringerstraße 25;
Felix Katerson aus Wien , III., Gärtnergasse 3 ; Berthold Haller
aus Wien , III., Wassergasse 17; Ludwig Sachs aus Agram, III.,
Ungargasse 42; Marie Wotizky aus Wölking , III., Fasangasse 50;
Osias Budik aus Gurahumora , IX., Liechtensteinstraße 61; Paul.
Marg. Jakobi aus Prossnitz , IX., Pörzellangasse 35.
Wir werden um Feststellung ersucht , daß Herr Max
M a h 1e r aus Wien , IX., Servitengasse 4 wieder in die Gemein¬
schaft der Isr. Kultusgemeinde in Wien eingetreten ist

Sehiffsnachricliten.
Hamburg . Die Hamburg -Amerika -Linie meldet : Nord¬
amerika
: „Amerika ", von New-York kommend , 31. August
10 Uhr 45 Min. morgens auf der Elbe . „Andalusia ", 31. August
7 Uhr abends in New-York. „Badenia ", von Baltimore kommend,
2. September 1 Uhr morgens auf der Elbe . „Bethania , nach Bo¬
ston und Baltimore , 1. September 5 Uhr 30 Min. nachm . Cux¬
haven passiert . „Blücher ", nach New-York, 31. August 5 Uhr
20 Min. nachm . Lizard passiert . „Graf Waldersee ", nach NewYork, 2. September 6 Uhr 30 Min. morgens Prawle Point paßiert.
„Flandria ", 31. August 9 Uhr morgens in Baltimore . „Pallanza ",
von Philadelphia kommend , 1. September 4 Uhr nachm . Scilly
paßiert . „Pretoria ", 31. August 2 Uhr nachm . von New-York über
Plymouth und Cherbourg nach Hamburg . „Rapallo ", von Neworleans und Norfolk kommend , 1. September 9 Uhr 45 Min. abends
auf der Elbe.

Briefkasten der Redaktion.
O. Sch . in Lemberg . Wir bitten um Einsendung des
Artikels zur Einsicht.
K. L. Um in Wien als russischer Staatsbürger bleiben zu
können , müssen Sie einen Auslandspaß haben.
E. S . 1. Wenden Sie sich an den Magistrat Ihrer Heimats¬
gemeinde . 2. Auch der uneheliche Sohn kann von der Mutter
reklamiert werden , wenn alle sonstigen Bedingungen vor¬
handen sind.
Dr . L. An der Konsularakademie beträgt das jährliche
Schulgeld samt Verpflegung 2000 Kronen . Jüdische Abiturienten
wurden bisher nicht aufgenommen ; trotzdem raten wir Ihnen , ein
Aufnahmsgesuch für Ihren Sohn zu überreichen . Einmal muß ja
auch hier das Eis gebrochen werden . Wir kommen auf diese
Frage noch zurück.
H. Fl . Wollen Sie die Einjährig -Freiwüligen -Schule näher
bezeichnen . Insbesondere wollen Sie uns die Waffengattung
näher angeben.
m . ö. o. Wollen Sie uns "gelegentlich Vormittags zwischen
10—11 Uhr besuchen .
'
S . B. Wir empfehlen Ihnen den »M o n i t o r« in Lemberg.
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BEUiLLECON
Jüdische Komiker.
Drei Vorzüge kann man uns Juden nicht abstreiten,
wenn man im Abstreiten von jüdischen Vorzügen auch
noch so Großes und noch so Stattliches leisten mag,
drei Vorzüge inhaltsschwer : Familiensinn , Gemüt und
Humor, zumindest Sinn für Humor. Was jüdische Väter
für ihre Kinder tun , mit welcher Sorgfalt und Liebe
jüdische Mütter ihre Kinder umgeben, welch prächtiges
Beispiel die Tochter an der sorgsam und unermüdlich
schaffenden Mutter , der jüdischen
Mutter findet —
darauf kann das Judentum wahrhaft stolz sein. Stolz
sein auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder
einer einzigen Familie , stolz sein auf die Gefühle, die
der Bruder der Schwester , die Schwester dem Bruder
entgegenbringt . Denn tief im Herzen des jüdischen
Volkes wurzelt die Familie . Und wenn auch die Be¬
hauptung , bei anderen Konfessionen gebe es keinen
Familiensinn , einfach lächerlich wäre , so kann man doch
andererseits wieder ruhig erklären , es gebe dort keinen
derart ausgeprägten , derart wunderbar lieblichen
Familiensinn wie bei den Juden . Und dann das Gemüt,
dann der Humor. Ein Jude war es, der einst der Welt
zeigte, wie Gemüt und Humor im Judentum wunderbar
vereint sind, ein Jude , der es wohl nicht bis zu seinem
Lebensende blieb, der aber das Judentum in seinem
Inneren nie verleugnen konnte : Heinrich Heine. Als
Lazarus auf der Matratzengruft , dessen Bild so traurig
in die Seele der Gegenwärt geprägt ist , bewies er
gleichsam zum letztenmale , welch herrliche Früchte
jüdisches Gemüt und jüdischer Humor zu zeitigen
vermögen.
Und welche Stätte wäre geeigneter , diese Vorzüge
des Judentums den Mitbürgern vor Augen zu führen,
als die Bühne und sei es auch nur die Varietöbühne ?
Tatsächlich gibt es seit einer Reihe von Jahren ausge¬
sprochen jüdische Varietes , die jüdische Stücke zur
Aufführung bringen , die jüdischen Komikern Gelegenheit
zur Entfaltung ihrer Kräfte geben. Und erst jüngst hat
ein jüdischer Komiker, der Besten einer, Proben einer
Vielseitigkeit und Gewandtheit gegeben, die beweisen, daß
der jüdische Komiker Großes leisten kann : Geza Stein¬
hart , der aus Budapest nach Wien in das Wiener
,.Budapester Orpheunr ' verpflanzte Humorist, der mit
einer so gesunden und natürlichen vis comica ausge¬
stattet ist, daß sich ihr niemand entziehen kann. Wir
haben jüngst Gelegenheit genommen, mit Geza Stein¬
hart über verschiedene, die jüdische Komik betreffende
Fragen zu plaudern . In Gesellschaft seiner jungen
Gattin , des Direktors Lechner und des lebensprühenden
Komikers Max Rott , des Lieblings der Leopoldstädter
Grazien , treffen wir Steinhart , der sich die Sympathien
des Orpheumpublikums so rasch zu erringen wußte.
Wir gehen sofort in medias res über und fragen
ihn, ob er die Vorwürfe, die von vielen Seiten gegen
das Genre erhoben werden, für begründet hält . „Sie
kennen ja die Vorwürfe ", fügen wir hinzu. „Man sagt,
daß das jüdische Variete den Juden nur als Wollüstling
und Wucherer zeigt , auf die guten Seiten der Juden
aber viel zu wenig Rücksicht nimmt".
„Es zeigt den Juden in seinen Schwächen und in
seinen Vorzügen", erwidert rasch Steinhart . „Es zeigt
vor allem den jüdischen Humor und den jüdischen Witz.
Und ebensowenig wie etwa das jüdische Lozele", das
seinen Weg bis zu den Bureaus einflußreicher Bank¬
direktoren und von hier zu Fürstenhöfen nimmt, dem Juden¬
tum schadet, ebensowenig tut dies das Variete, das auch

die jüdische Schlagfertigkeit , den jüdischen Geist beweist.
In den Mikos-Witzen wurde der Ungar oft als
— sagen wir — „schwer begreifend " dargestellt.
Haben Sie je davon gehört , daß man im jüdischen
Variete einen dummen Juden zeigte ? Und dann noch
etwas ! Hat nicht die französische Komödie den Ehe¬
bruch auf die Bühne gebracht ? Und doch wird es selbst¬
verständlich niemandem einfallen, den Franzosen Verrat
ihrer Nation , Franzosenschädigung vorzuwerfen , weil sie
von Zeit zu Zeit am Beispiele einer unglücklichen Ehe
dem Publikum vor Augen führen, zu welchen Kon¬
sequenzen Unverträglichkeit und Unverstaud führt . Der
jüdische Komiker, der oft die Schwächen der Juden
geißelt , (nur um zu bessern) zeigt viel öfter den guten
Juden . Der gute Jude tritt bei diesen Rollen immer
und überall hervor. Da geben wir jetzt z. B. eine Posse
„Ein seltener Scheidungsgrund ". Ein Hausierer , der von
seiner rücksichtslosen Frau gequält wird , der das Ehe¬
joch schwer seufzend trägt . Und doch ist das ganze
Sinnen und Trachten dieses Hausierers nur darauf ge¬
richtet , ein jüngeres Paar , bei dem sich eben zum ersten
Male Ehedifferenzen und Divergenzen melden, vor Un¬
einigkeit zu warnen , das Paar zu versöhnen. Das ist
wieder ein jüdischer Charakterzug kat ' exochen. ,Wenn
ich es schon nicht gut haben kann , so soll es meinem
jüdischen Bruder wenigstens besser gehen.' So könnte
man durch viele Stunden den Nachweis führen, daß das
Judentum in der Hauptsache an diesem Variete keinen
.schlechten Anwalt hat ."
Max Rott , der in seinen jungen Jahren kreuz
und quer durch große und kleine Städte Reisen unter¬
nahm, verweist wieder auf die Freude , die der jüdische
Komiker besonders in den kleinen ungarischen Städten
weckt . Der kleine jüdische Bürger, der Abend für Abend
in seinen vier Wänden verbringt , betrachtet den Tag,
der ihm die jüdische Gesellschaft in das Dorf führte,
als Festtag . Der jüdische Komiker erzählt , wie der Groß¬
städter denkt und lebt und der Kleinstädter , der oft mit
der Enge des Daseins hadert , findet schließlich, daß es
daheim wirklich am besten . Das hat ihn unter Lachen
der jüdische Komiker gelehrt ."
„Sie halten also das jüdische Variete für eine Art
Kulturfaktor der Provinz ?" fragen wir lächelnd.
Und Max Rott erwidert mit der ernstesten Miene
von der Welt , in der man sich nicht langweilt : „Aber
für einen „Humorfaktor ersten Ranges."
* * *
THEKLA

BLECH:

Der ewige

UJanderer.

Gar manche Wege ging mein Fuß
Und manche Gegend mußt ' ich schauen,
Dort , wo der Aetna mit glühendem Kuß
Versengt die sonnenfrohesten Gauen.
Der Pole eiserstarrtes Feld
Hab ' ich mit müdem Gang durchschritten,
— Auf meinem Leidensweg durch die Welt
Hab ' ich noch immer nicht ausgelitten.
Mein Haar ist weiß und fahl mein Gesicht,
Mein Schattenbegleiter
— Todesgrauen,
Ich seh ' erlöschen das Lebenslicht
Im Aug ' der allerschönsten Frauen.
Und Männer seh ' ich , lebensrot
Und voller Kraft noch diese Stunde,
— Ich weiß , es hat sie ein früher Tod
Berührt mit seinem kalten Munde.

Seite

»Nene National-Zeltung«

12

Schon bin ich eine Ewigkeit
Gewandelt so durch Welt und Zeiten
Und sah der Menschheit Lust und Leid
In Nichts und Nacht hinuntergleiten,
war 's, als ob aus dem ewigen Meer
---Da
Ein müder , weher Sang erklinge:
»Ein Stamm , ruhlos und freudenleer
Besteht im Wechsel aller Dinge .«
Nun leuchtet mir durch Qual und Pein,
Daß ich noch einst Erlösung finde,
Und wenn ich mich im Gnadenhain
Tief in Verzweiflung vor IHM winde,
Dann rauschen mir die Cedern zu,
Im Abendglanz , dem heilig stillen:
Dir werd ' ich geben Fried ' und Ruh'
Um dieses eines Stammes willen.

fTlorris

Rosenfeld.

Der angeblich erblindete Dichter, über den so viel¬
fache widerspruchsvolle Nachrichten jüngst in die Oeffentlichkeit gedrungen sind, befindet sich derzeit in einem
Sanatorium bei New-York. Die Kosten dieser Kur wer¬
den von wohlhabenden Anhängern seines Genies be¬
ist sehr krank, es ist aber die
stritten. Rosenfeld
Hoffnung, daß er genesen wird, nicht ausgeschlossen.
Auch die Befürchtuug, daß seine Schaffenskraft ganz er¬
schöpft ist. scheint übertrieben zu sein. Wir werden
eine
Nummern
der nächsten
in einer
, die Rosen¬
veröffentlichen
Reiseskizze
hat.
geschrieben
feld im SanatorhinQ
sind bei unserer
Ro -senfeld
Für Morris
Administration aus Podwotosczyska eingegangen: Von
1 K, von
D. B. Kohn 2 K, von Juda Perlmutter
sen. 1 K, von Paul Horowitz 1 K, zu¬
Chaim Ehrlich
sammen5 K.

-Rundschau.
Zeitschriften
Probleme im modernen Judentum.
Jahrbücher«
In der bekannten Monatschrift »Preußische
einen lehrreichen Aufsatz »Pro¬
veröffentlicht Dr. Emil Cohn
«. Dieses Thema war
Judentum
im modernen
bleme
bereits Gegenstand eines Vortrages , den Dr. Cohn gehalten hat;
es erscheinen jedoch im Aufsatze manche Gedanken vertieft
und stylistisch verfeinert . Der Verfasser erklärt in seiner Ein¬
leitung , daß die »Probleme im modernen Judentum « eigentlich
»das Problem des modernen Judentums « sind . Dieses Problem
erscheint nach seiner Auffassung in drei Probleme gebrochen:
1. im jüdischen Wirtschaftsproblem , 2. im jüdischen Kultur¬
problem , 3. im jüdischen Individualitätsproblem . Er meint dann,
daß »die erste Emanzipation der Juden , welche in Frankreich
stattfand , eine Emanzipation aus rein logischer -Konsequenz undnicht aus dem Wunsch und Willen der Massen heraus « war,
eine Ansicht , die sehr originell ist , aber bereits vor zehn Jahren
ausgesprochen wurde . Packend ist die Art und
von Nordau
Weise , wie dieser Berliner Jude , der selbst ein Produkt deutscher
Kultur ist , und nicht etwa »vom Osten « herstammt , das Assimilantentum abfertigt . Diese Stellen sind die besten des ganzen
Essays.
»Der moderne deutsche Assimilationsjude ist ein Kind der
Reform . Er ist also aus der Halbheit geboren , und Halbheit
charakterisiert ihn . Charakterisiert ihn umso sicherer , als seine
bürgerliche Stellung auch nur eine halbe ist . Mit vorzüglichen
Gaben und einem Ueberschuß an idealem Streben ausgestattet,
ist er doch aus den heterogensten Elementen zusammengesetzt
ge¬
und kann nicht zu einer geschlossenen Lebensanschauung
langen . Da ihm , vor allem dem Gebildeten , die meisten Berufe
verschlossen sind , muß die Wahl des Berufes bei ihm fast immer
aus materiellen Gründen erfolgen . Infolge dessen ist sein Idealis¬
mus meist gezwungen , sich auf anderen Linien zu bewegen als
seine Praxis . Selten verlegt sich dieser Idealismus auf das
politische Leben , da die politische Lage der Juden kaum ge¬
eignet ist , seine idealen Bedürfnisse zu befriedigen , garnicht
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seinen Ehrgeiz . Die Parteien suchen ihn sogar möglichst abzu¬
schütteln , eine Tatsache , die sich bereits bis in. die Sozial¬
demokratie bemerkbar macht . . . .
Wenn irgend etwas einen moralischen Wert der Assimi¬
lationstheorie hätte beweisen können , wären es nicht die Kata¬
strophen der letzten drei Jahrzehnte gewesen ? Und wenn irgend¬
wie der Typus der Assimilanten eine Rechtfertigung hätte erfahren
können , hätte er sich hier nicht bewähren müssen ? Kein besserer
Prüfstein für die ethische ..Befähigung , einer Gemeinschaft als
die Zeit der tiefsten Erniedrigung und Not . Keine bessere Ge¬
währ für die Richtigkeit einer ideellen Entwicklung der Ver¬
gangenheit , als wenn die Produkte dieser Entwicklung , die
Menschen der Gegenwart , dem Leide des Tages gewachsen
sind . Die Gegenwart zeugt immer für die Vergangenheit . Daher
kann die Probe auf das Exempel , das uns die Assimilation im
19. Jahrhundert vorgerechnet hat , nur in einer Frage bestehen:
Wie reagiert der moderne Jude auf die schweren Tatsachen der
Gegenwart ?
Hier beginnt der Bankrott der Assimilation . Um es mit
einem Satze zu kennzeichnen : der moderne Assimilationsjude
reagiert auf die hundert wirtschaftlichen Katastrophen , die über
sind , als auf hundert einzelne
die Judenheit hereingebrochen
Tatsachen . Ihm ist die Fähigkeit abhanden gekommen , in hundert
Wiederholungen Tendenz , und Symptom zu erblicken . Daß er
einmal nur praktisch war und diese
vor zwei Menschenaltern
Idealen zum Trotz , zum einzigen Funda¬
Praxis , tausendjährigen
gemacht hat , hat zur
ment seiner geistigen Weiterentwicklung
Folge gehabt , daß er heute den Blick verloren hat , der über
praktische Rücksichten hinausgeht und ein historisches Problem
historisch zu erfassen vermag . Er sieht den Antisemitismus und
« entgegen.
des Antisemitismus
setzt ihm die »Abwehr
Er sieht das östliche Judenelend und setzt ihm die Hilfsaktion
Umfanges und
entgegen , die trotz des bewunderungswürdigsten
trotz der größten materiellen Opfer der Einzelnen doch den
Stempel der Wohltätigkeit trägt und tragen muß . Er sieht eben
nur momentanes Elend und kann darum nur momentan helfen
besteht trotz
und auch d .xS nicht einmal . Der Antisemitismus
der Abwehr , das Judenelend trotz aller Hilfsaktionen . Und ange¬
sichts dieses verzweifelten Zustandes steht dem Assimilations¬
juden nur ein Gedanke über den Dingen . Das ist das alte
der Menschheit . BeL dem
Humanitätsideal : der Fortschritt
Glauben an diesen Fortschritt beruhigt er sich und — wartet.
Es ist ja die Mission des Judentums , als stummer Zeuge zu
warten . Hält man seinem gefährlichen Optimismus den Antise¬
er, daß die Menschheit im
mitismus entgegen , so antwortet
Wege einer wellenförmigen Kurve fortschreite , die zwar Hochund Tiefpunkte habe , aber dennoch im Mittel einer ansteigenden
Linie gleiche . Er weiß nicht , daß die Kurve heute unter die
Abscisse der Kreuzzüge gesunken ist *. Ihm fehlt der historische
Sinn dafür . Der Fortschritt ist ihm der einzige feste Punkt . Er
hat eben nicht die moralische Kraft , den Fortschritt der Mensch¬
heit in seinen Armen zu spüren und muß sich daher die eigene
sittliche Impotenz durch ein Ideal hinwegspekulieren , das nichts
kostet und nichts nützt , wenn es nicht von den arbeitswilligen
Händen lebensstarker Männer getragen wird .«

Die Dumawalileii.
. Das jiddische »Tagblatt « in Warschau beschäftigt sich in
seinem letzten »Wochenblatt « mit der Frage »Wen sollen die
Juden in die Duma schicken ?«
Der Artikel verficht den Standpunkt , daß die Juden sich
müssen , um die Wahl einiger
energisch zusammenschließen
ernster , unerschrockener Männer in die Duma durchzusetzen.
Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Duma haben
Sozialist
geschwiegen ; der
Abgeordneten
die jüdischen
hatte keine anderen Sorgen , als die Be¬
Dr. Mandelberg
der Cheders . Nicht Programme , sondern die Per¬
kämpfung
müssen in Betracht gezogen werden ; die gewählten
sonen
Juden müssen den Mut finden , in der Duma offen und ent¬
aufzutreten . Als entsprechende Kandidaten
schieden als Juden
und Dr. Ratner
berg , Achad - Haam
werden Dr. Grusen
in erster Linie empfohlen.

eingesendet.
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WIEN, 13. SEPTEMBER 1907.

Cine sonderbare
In Wien ist jüngst unter Assistenz eines Rabbiners
eine gesetzwidrige Judenelie geschlossen worden. Dieser
Rabbiner ist nicht einer jener Halbgebildeten oder Auto¬
didakten , die an einer Jesehiwah ihr hebräisches Wissen
und an einer ausländischen Universität ohne MaturitätsExamen das Doktorat erworben haben. Der Mann hat
die Wiener „Israelitisch
- theologische
Lehr¬
anstalt " absolviert , er hat das Doktorat der Wiener
Fakultät erworben , er ist Wiener Gemeinderabbiner:
der erste Zögling des Wiener Rabbinerseminars , der
zur Seelsorge berufen wurde, ja . dem das seltene Glück
zuteil geworden ist . an der Schwelle der Volljährigkeit
als Wiener Gemeinderabbiner fungieren zu dürfen. Dieser
Rabbiner der Wiener Judengemeinde hat eine Trauung
vollzogen, die nach staatlichen Gesetzen u n g i 11 i g,
nach jüdischen Gesetzen blutschänderisch
ist.
Der Sachverhalt ist folgender:
Dr. R. S. ließ sich von seiner Frau scheiden, um
deren Schwester zu heiraten . Das Rabbinat , welches über
Abwesenheit des Herrn ' Oberrabbiners Dr. Güdemann
in der Person des Herrn Dr . Julius Bach verkörpert
war, machte Herrn Dr. S. darauf aufmerksam, daß hier
das Ehehindernis der Schwägerschaft vorliege und wies
ihn an, wegen Dispens von diesem Eliehindernisse bei der
k. k. Statthalterei einzuschreiten . Die Statthalterei er¬
teilte diese Dispens, ohne beim Rabbinat ein Gutachten
einzuholen. Auf Grund dieser Dispens hat dann Herr
Dr. Bach den Dr. S. mit der Schwester seiner lebenden
Frau verehelicht . Nach vollzogener Trauung gelangte
der Akt ans Meldungsamt der Kultusgemeinde, behufs
Eintragung in die Matrikelbücher . Bei dieser Gelegen¬
heit fand das Matrikelamt , daß eine solche Ehe vom
Standpunkte des mosaischen Ehegesetzes absolut unzu¬
lässig sei. Die Eintragung dieser Ehe wurde sohin ver¬
weigert und der Akt an das Rabbinat zurückgeleitet.
Herr Dr. S. ist somit- formell giltig getraut und doch
ist seine Ehe im " Matrikelbuch nicht eingetragen ; es
wird ihm sogar die Ausfolgung eines Trauungsscheines
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Judenehe.

verweigert . Das Präsidium der Kultusgemeinde, das
Rabbinat und das Matrikelamt zerbrechen sich nun ihre
Köpfe, um einen Ausgang aus dieser unhaltbaren Situ¬
ation zu finden.
Würden wir diesen Vorgang auf einer Bühne,
sagen wir auf der des „Jüdischen Theaters " sehen, diese
Komödie der Irrungen würde uns gewiß sehr heiter
stimmen. Ein Statthaltereireferent , der das bürgerliche
Gesetzbuch nicht kennt , ein Rabbiner , dem das Pentateuch iremdgeblieben ist , und ein Ehepaar , das nach
der Trauung in wilder Ehe zusammen leben muß: dieses
komische Ensemble müßte zwerchfellerschütternd wirken.
In Wirklichkeit aber haben wir gar keinen Grund
zur Heiterkeit . Alle in Betracht kommenden Faktoren
haben eine derartige krasse Unwissenheit der fundamen¬
talsten Gesetze des mosaisch-talmudischen und des öster¬
reichischen Eherechtes an den Tag gelegt , daß man
sich geradezu an den Kopf greifen muß, wenn man
überlegt , daß solchen Personen Funktionen von der Be¬
deutung und der Feierlichkeit einer Eheschließung
anvertraut wrerden.
Vom juristischen Gesichtspunkte aus stellt sich der
Fall folgendermaßen dar : Das allgemeine bürgerliche
Gesetzbuch enthält in dem zweiten Hauptstück ,.von
dem Eherechte in den §§ 123—136 besondere Vor¬
schriften über das Eherecht der Juden , welche vom
Gesetzgeber mit der Ueberschrift „Ausnahmen der Juden¬
schaft " versehen sind. Unter diesen Ausnahmsbestimmungen in Ansehung der Juden befindet sich auch der
§ 125, welcher die der Eheschließung zwischen Juden
im Wege stehenden Ehehindernisse der Verwandtschaft
und der Schwägerschaft genau aufzählt . In diesem Para¬
graphen heißt es ausdrücklich:
„Nach aufgelöster Ehe ist der Mann nicht befugt,
eine Verwandte seines Weibes in auf- und absteigender
Linie , noch auch seines Weibes Schwester . . . zu
ehelichen."
Diese Bestimmung des österreichischen Eherecbtes
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steht im Zusammenhang mit der Vorschrift des mosaischen
Eherechtes (III . Mose 18, 18), welche lantet:
..Du sollst auch deines Weibes Schwester nicht
nehmen, neben ihr, ihre Blöße aufzudecken, ihr zuwider,
weil sie noch lebt ."
Vergleichen wir diese beiden eherechtlichen Vor¬
schriften, so finden wir , daß allerdings nach mosaischem
Rechte die Ehe mit der Schwester der verstorbenen
Frau giltig ist , während das staatliehe Gesetz sie ver¬
bietet , daß aber beide Rechte in einer Richtung sich
vollständig decken, nämlich, daß die Ehe eines Mannes
mit der Schwester seiner lebenden Frau keineswegs zu¬
lässig ist . Das mosaische Gesetz hat dieses Verbot nicht
nur pur et simple aufgestellt , sondern es hat eine der¬
artige Ehe in demselben Kapitel behandelt , wie die
Verbote der Ehe zwischen Eltern und Kindern , zwischen
Geschwistern , zwischen Schwiegervater und Schwieger¬
tochter u. s. w. ; es gebraucht bei allen diesen Verboten
die markanten Worte : . Du sollst ihre Blöße nicht auf¬
decken !" Alle diese Ehen werden somit vom jüdischen
Gesetzgeber als Blutschande (F galauth ervoso) ge¬
brandmarkt.
Diesen Erwägungen hat der staatliche Gesetzgeber
vollständig Rechnung getragen . Bereits im Hofdekret
vom 21. März 1791, womit vom Kaiser Leopold II . das
Judeneherecht behandelt wurde, heißt es: „Auch die
Seh wägerschaft kann nur die zunächst verschwägerten
Personen zur Ehe unfähig machen. Nämlich: der Mann
ist nicht befugt, eine Verwandte seines Weibes in aufund absteigender Linie, noch auch seines
Weibes
Schwester
zu heiraten . . . . Nur wenn wichtige Ur¬
sachen eintreten , die eine Ehe mit des verstorbenen
Weibes Schwester
rätlich machen, wird dem Manne
erlaubt , dazu die Dispensation bei der politischen Stelle
einzuholen."
Dieser Kommentar, den Kaiser Leopold II . zum
Jndeneherecht erlassen hat , ist ungemein charakteristisch.
Es geht aus demselben wie ein Axiom hervor, daß
staatliche Dispense nur von denjenigen Ehehindernissen
erteilt werden können, welche einzig und allein vom
staatlichen Gesetze aufgestellt wurden.
Von denjenigen Hindernissen , die die mosaische
Gesetzgebung statuiert , gibt es keineDispens
. Pas
mosaische Gesetz gestattet es. die Schwester der ver¬
storbenen Frau zu ehelichen; das bürgerliche Gesetzbuch
gestattet es nicht . In diesem Falle ist eine Dispens
möglich. Hingegen ist die Heirat mit der Schwester der
lebenden Frau vom mosaischen Gesetze verboten ; daher
darf ein Rabbiner eine solche Trauung nie vornehmen
— wenn sich auch eine Statthalterei finden sollte, die
eine derartige Dispens erteilt.
Das scheint Herr Dr . Julius Bach , Rabbiner der
Israelitischen Kultusgemeinde, eben nicht gewußt zu
haben. Wiewohl er als Stellvertreter des Herrn Ober¬
rabbiners im Trauungsgeschäfte sehr gut bewandert ist,
scheint er doch jener Worte nicht zu gedenken , die er
bei jeder Trauung hören muß. „Du sollst mir mittelst
dieses Ringes geheiligt sein, nach dem Gesetze Mosis
und Israels "; so sagt der Bräutigam zur Braut unter dem
Traubaldachin . DasGesetzMosisentscheidet
über die
Zulässigkeit einer Judenehe in erster und letzter Instanz.
Ebensowenig wie wir einen Papst haben, einen Sünden¬
erlaß und eine Beichte, ebensowenig gibt es eine Dispens
von den Ehehindernissen des mosaischen Gesetzes,
ebensowenig gibt es jemanden , der das gestatten kann
und darf , was das Gesetz Mosis verbietet . Graf Kieim ans egg ist wohl der Statthalter des Kaisers , aber
noch nicht der Statthalter Jehovas . . . .
Wenn wir uns nun fragen wie es kommt, daß ein
Gemeinderabbiner nicht einmal diese elementarsten Grund¬
sätze jüdischen Wissens (Pentateuch ) beherrscht , daß
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er somit nicht einmal das notwendige Handwerkszeug
für seinen Beruf, für sein Amt besitzt , so finden wir da¬
für nur eine Erklärung : er ist ein Zögling
der
„Israelitisch
- theologischenLehranstalt"
in Wien.
Nach vielen Kämpfen und Bemühungen haben wir
vor vierzehn Jahren in Wien eine Israelitisch - theo¬
logische Lehranstalt erhalten , eine Anstalt , die auch
von Staats wegen subventioniert wird, nachdem die Kultus¬
gemeinden nicht den Mut hatten , die Idee Stremayers
auf Errichtung einer Israeli tisch-theologischen Fakultät
an der Wiener Universität mit Nachdruck zu vertreten.
Diese neue Lehranstalt hat nicht nur wie in Deutsch¬
land die Aufgabe, Rabbiner und Seelsorger, sondern auch
Standesbeamte
heranzubilden . Soll der öster¬
reichische Rabbiner in der Lage sein, über die Zulässig¬
keit und Giltigkeit einer Ehe zu entscheiden, dann muß
er auch Gelegenheit haben, neben dem mosaisch-tal¬
mudischem Eherechte die für die Juden geltenden
Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches ' kennen zu
lernen. Das ist an der Lehranstalt nicht geschehen.
Rektor Schwarz
mag wohl kompetent sein, das
mosaisch-talmudische Eherecht vorzutragen , das öster¬
reichische Eherecht trägt weder er, noch sonst jemand
vor. Und so bleibt diese Rechtsdisziplin dem Zögling
des Lehrseminars auch wirklich fremd ; er lernt dafür
deutsche Syntax und Scholastik. Die wichtigste Funktion,
zu der er in der Gemeinde berufen erscheint , kann gleich
in einem komplizierterem Falle seine ganze Ignoranz
bloßstellen und den wissenschaftlichen Wert der Lehr¬
anstalt , aus der er hervorgegangen , demonstrieren.
Die Verantwortung für den schweren Fehler , den
Dr. Julius Bach begangen hat , fällt aber nicht nur
auf seine Lehrer , sondern auch auf das Kuratorium zu¬
rück. In diesem Kuratorium fehlt es gewiß nicht an
glänzenden Namen. Wir erwähnen bloß : Theodor
Ritter
v. Taussig
und Samuel Edler von Horowitz , über deren Verdienste alle
Juden
wohl
eines Sinnes sind . Auch das Präsidium der Wiener
und Prager Kultusgemeinde
, ein Wilhelm Freiherr
von Königswarter
, Oberrabbiner Dr. Güdemann
u. a. verleihen der Lehranstalt durch ihre Namen das.
notwendige Prestige . Nur um die wissenschaftliche und
pädagogische Aufgabe der Lehranstalt scheinen sie sich
wenig zu kümmern. Dies ist lediglich Aufgabe des Rek¬
tors und seiner Busenfreunde. Mit welchem Erfolge dasProfessoren -Kollegium Schwarz-Kraus-Müller dieser Auf¬
gabe gerecht wird, beweist der Fall Bach.
Seit dieser ominösen Trauung sind mehr als zwei
Monate verstrichen . Wir haben bisher den Fall öffentlich
nicht erörtert , weil wir erwartet haben, daß Kultusvor¬
stand und Rabbinat mit irgend einer Aufklärung vor diein ihrem religiösem Empfinden ^tief beunruhigte öffent¬
liche Meinung treten werden. Das ist aber bisher nicht
geschehen. Der Fall wird studiert ; die Ehegatten erhalten statt des Trauungsscheines das consilium abeundi,.
den Rat — ausde m Judentum
auszutreten
. . ..
Und Oberrabbiner Dr. Güdemann ist ja orthodox ; Rektor
Dr. Schwerz ist auserkoren, den Westen Europas dem
Rabbinertum zurückzugewinnen . Warum schweigen sie .
denn beide ? Wollen sie warten , bis über alles Gras
wächst ?
Die Berufung des jugendlichen Dr. Bach auf den.
Posten eines Gemeinderabbiners war der erste Akt offen¬
kundigen Nepotismus im Wiener Rabbinate ; Cliquen¬
wesen und Kameraderie standen bei allen späteren
Ernennungen Gevatter . Eine sonderbare Gesellschaft
hält das Wiener Gemeindeleben mit bleiernen Armen,
umfangen. Die Erreichung von Würden und Aemtern, die
Befriedigung der Eitelkeit ist ihr "einziges Ziel. Ob diese*:
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Leute auch für ihre Aeinter die nötige Vorbildung be¬
sitzen, das ist ihnen gleichgiltig . Dreizehn Männer sitzen
im Kuratorium der israel .-theologischen Lehranstalt und
keiner versteht es, daß ein Rabbiner auch das Eherecht
kennen muß!
Und so ist es gekommen, daß in einer Wiener
Synagoge eine Ehe „nach dem Gesetze Mosis und
Israels " geschlossen wurde, die das mosaische Gesetz
L.
als Blutschande verwirft .
PROFESSOR

Dr .

Die

SLOUSCH (PARIS.)

Juden in Marokko.

Auf die Katastrophen von Rußland sind die von
Rumänien gefolgt . Nach Rumänien kam Marokko. Und
leider ist es immer unsere Rasse, das alte Israel , das
zuerst den Zeiten des Ueberganges und dem Regime¬
wechsel zum Opfer fällt.
Dieses Land der untergehenden Sonne, mit dem
sich die öffentliche Meinung seit Jahren beschäftigt , ist
trotzdem am wenigsten gekannt und am wenigsten ver¬
standen . Und noch weniger sind die Verhältnisse seiner
Juden bekannt , die in diesem Lande verhältnismäßig
sehr zahlreich und einflußreich, bisher von den Meistern
der jüdischen Geschichte vernachlässigt wurden.
Diese Geschichte, deren erste Grundlinien zu zeich¬
nen mir die „wissenschaftliche Mission von Marokko"
zur Aufgabe gemacht hat , ist ungemein lehrreich . Eine
durch
Reise, die ich im vergangenenJahre
habe , hat mich in die
gemacht
Nordafrika
Lage versetzt , die Physiognomie und den etnischen
Charakter der afrikanischen Juden im allgemeinen, und
der marokkanischen insbesondere eingehender aufzu¬
klären.
Ich fand in erster Linie , daß die Bezeichnung
„marokkanischer Jude " vollständig unbegründet ist . In
Wirklichkeit , und ich nehme für mich das Recht in An¬
spruch, dies zuerst aufgeklärt zu haben, finden wir in
diesem Lande mit seiner Rivalität der Rassen und den
sozialen Milieus par excellence vier etnische und so¬
ziale Elemente unter den Juden , hervorgegangen aus
den vier großen Etappen , welche die marokkanischen
Juden bisher zurückgelegt haben.
1. Vorerst fallen uns, zwar nicht durch ihr nu¬
merisches Gewicht, aber jedenfalls durch ihre historische
, auf jene Nachkommen der
Bedeutung, die Judenberber
alten jüdischen Ureinwohner , welche nicht nur zahl¬
reiche Verfolgungen überlebt haben, sondern auch jeder
Assimilation mit den eingewanderten Glaubensgenossen
aus dem Wege gegangen sind. Ihre Zahl ist allerdings
nicht groß, aber es steht fest, daß sie die Majorität der
Juden in den Blad-es-Siba bilden, das ist in jenen Ge¬
bieten , wo der Sultan lediglich als geistiges Oberhaupt,
aber nicht als Herrscher anerkannt wird.
Die letzten Epigonen einer Rasse, die einst be¬
rühmt war , die unter den Byzantinern eine hervorragende
religiöse und politische Rolle gespielt und unter den
Arabern bis nach dem Süden ihre Einflußsphäre erstreckt
hat , leben diese Juden heute vom Handwerk und vom
Kleinhandel . Sie sprechen arabisch und berberisch . Sie
sind die einzigen Nichtmuselmänner, die in den Gebieten
des Blad-es-Siba frei verkehren dürfen. Unter diesen
Juden findet man noch eine Fraktion der Nomaden¬
stämme (Behuzim), die von den anderen Juden nicht
mehr als Gläubige anerkannt werden — so einfach und
beschränkt sind sie.
2. Neben diesen Judenberbern finden wir in den
Fel¬
Bergen des Atlas und des Rif auch jüdische
lachen , die auf der Scholle sitzen, und einen ber¬
berischen Dialekt „Chleuh" sprechen. Diese Juden , die
gleichfalls Ureinwohner sind, haben vor dem arabischen
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Einbruch den Boden besessen, den sie jetzt bebauen.
Doch von ihren Herren und Meistern , den Muselmännern,
wurden sie zu Heloten herabgedrückt , und es blieb ihnen
nichts anderes übrig, als sich unter den Schutz der ber¬
berischen Herren zu stellen . Ihr materielles und mora¬
lisches Niveau ist sehr beklagenswert . Schon durch ihre
Kleidung und Sitten unterscheiden sie sich von anderen
Juden . Uebrigens bekennen sie den Cult der Marabiten.
3. Bedeutungsvoller ist das j ü d i s c h - a r a b i s c he
. Hieher gehören die Nachkommen der Ein¬
Element
wohner der alten byzantinischen und römischen Städte,
die zu verschiedenen Zeiten von spanischen und asia¬
tischen Flüchtlingen aufgesucht wurden. Sie bildeten
in Marokko den Mittelstand , hier monopolisierten sie
den Handel , die Künste und die freien Berufe . Im
Mittelalter hatten sie zahlreiche hervorragende Gelehrte
aufzuweisen wie Juda Jbn R o i r a c h, H a y o u d j,
wohnen in
A1 f a s s i und andere. Die Judäoaraber
Fes , in allen Städten des Innern und in den südlichen
Häfen. Trotz ihres Aberglaubens und ihrer arabischen
Sitten , sind sie eine sehr begabte und intelligente Rasse.
Sie halten fest zum Judentum und zur jüdischen Ver¬
gangenheit . Doch das hindert die spanischen Juden
nicht , sie „Forosteros ", Fremde, Nichtjuden zu nennen.
4. Die an der westlichen Küste (Tanger , Casablanca
u. s. w.) wohnenden Juden gehören zur jüdischGruppe . Sie zählen 40—50.000
spaniolischen
Seelen. Sie haben sich in Marokko nie recht akklimati¬
siert ; ihre Sprache ist die spaniolische, ihre Sitten sind
europäisch. Wie alle Völker am Mittelländischen Meer
besitzen sie eine überraschende Assimilationsfähigkeit;
sie sind geistig sehr beweglich, besitzen aber weniger
Religiosität , und noch weniger Nationalgefühl.
Die Araber wissen sehr gu<", daß diese spaniolischen Juden bestimmt sind, in der modernen Entwicklung
Marokkos eine große Rolle zu spielen. Sie scheinen auch
fest entschlossen zu sein, die Juden ihre Emanzipation
teuer bezahlen zu lassen . Was sich jetzt in Casablanca
begibt, könnte sich morgen in Rabat und Mazagan
wiederholen, wenn nicht die nötigen Präventivmaß¬
regeln ergriffen werden. Die Muselmänner wissen ganz
genau, daß sie ihr Spiel nicht mehr lange treiben werden.
Und so suchen sie ihre Rache an den Juden , den Opfern
jeder Revolution, zu kühlen.
Und das jüdische Zwölfmillionenvolk betrachtet
voll Beklemmung und Hilflosigkeit diese schrecklichen
Vorgänge, die vielleicht die Agonie des afrikanischen
Judentums , des am meisten individuellen und am besten
konservierten , bedeuten.
Düster und traurig ist ihre nahe Zukunft . Die
meisten Städte im Innern stehen vor der Gefahr der
Vernichtung und höchstens die kleinen Niederlassungen
der Judenberber werden verschont bleiben. Nicht mehr
fern ist die Zeit, wo der Zionismus auch für die Juden
in Marokko von aktueller Bedeutung sein wird.

Die Bilderstürmer uon

.*)
hemberg

Der Ruthenenprozeß ist zu Ende . Ruthenenprozeß
nannte man diese Farce ! Fiel doch kaum ein schwaches,
zitterndes Streiflicht in den düsteren Wiener Schwur¬
gerichtssaal , in dem die sechzehn ruthenischen Studenten
als Angeklagte saßen, ein Streiflicht, das den Verzweif¬
lungskampf des ruthenischen Volkes beleuchtet hätte , das
sich aufbäumt gegen Willkür und Unterjochung , das die
Fesseln abzustreifen sucht, die ihm Unkultur und Ver¬
dummung angelegt haben ! Und tauchte so ein Licht¬
schein, wie aus einer Blendlaterne brechend, auf, dessen
*) Wir verdanken diesen Artikel einem hervorragenden Jour¬
Die Redaktion.
nalisten , der dem Prozesse beigewohnt hat .

Seite 4

»Neue National -Zeitung«

Strahl blutende Wunden enthüllte , rasch wurde er ver¬
scheucht , denn es sollte kein politischer Prozeß sein,
den das Wiener Erkenntnisgericht abzuführen hatte.
Anfangs durfte das Wort „politisch " überhaupt
nicht fallen ; wie eine Maus wurde es von allen Katzen
zum Saale hinausgejagt . Erst später ließ sich der Staats¬
anwalt selbst herbei, den politischen Hintergrund des
Prozesses anzuerkennen ; die Politik wurde aber soweit
in den Hintergrund der Bühne verwiesen, daß man nur
die Bilderstürmer
von Lemberg
auf der
Szene sah. Da saßen und standen sie, die gefährlichen
Feinde des Allpolentums, die äxteschwingenden Barbaren,
die die Heiligtümer der Alma mater geschändet und den
in Oel gemalten Rektoren mit oder ohne Allongeperücke
einige Riß- und Quetschwunden geschlagen haben sollen.
Richtig , ein altes Ledersopha wurde zerrissen , einigen
altersschwachen Lehnstühlen die Beine gebrochen, mehrere
Wassergläser und Fensterscheiben zerschlagen und —
die Hauptsache — aus Bänken und Tischen wurden
Barrikaden errichtet ! Barrikaden , wie schauerlich schön
das klingt , wie revolutionär ! Man sieht sie sämtlich vor
sich, die blutgetränkten Barrikaden vom Montmartre!
Als die polnischen Studenten früher schon einmal Bänke
und Tische aufeinandertürmten gegen ihre rutbenischen
Kommilitonen, da waren es Schutzwälle oder eben Bänke
und Tische ; als die Ruthenen dasselbe taten , da waren
es Barrikaden ! Und am Tage nach dem Debacle, da
brachen und rissen und schlugen die Polen in der Uni¬
versität zusammen, was noch auf dem „Schauplatze der
Tat " ganz war — für den Photographen , der Bilder zum
ewigen Gedächtnis aufnahm. Von den Hunderten , die
damals ein Blutbad unter Sesseln, Divans , Bildern und
Wassergläsern anrichteten , hat man diese sechzehn
Studenten , zumeist Hörer des ersten Jahrganges , heraus¬
geholt, um sie einem hochnotpeinlichen Verfahren zu
unterziehen . Sie hatten eine mehrwöchentliche Unter¬
suchungshaft in dem Lemberger Landesgerichtsgefäng¬
nisse, in ungesunden , feuchten und dumpfen Zellen zu¬
sammengepfercht, durchgemacht -, durch einen Hunger¬
streik , der in der Geschichte der Gefängnisse einzig
dasteht , die Enthaftung sämtlicher secbsundachzig ge¬
fangener ruthenischer Studenten durchgesetzt und sind
alle von der Lemberger Universität relegiert worden,
lange noch bevor durch ein Urteil erkannt wurde, ob
sie schuldig seien oder nicht.
Das war die kurze , aber inhaltsreiche Vorgeschichte
dieser Angeklagten . Die jungen Leute , denen kaum die
ersten Barthaare sproßten , sahen dem Prozeß mit Ruhe,
fast mit Naivetät entgegen . Ihnen konnte ja nichts ge¬
schehen ! . . . Nicht einmal die gestrenge Anklage der
Lemberger Staatsanwaltschaft vermochte einen Beweis
für ihre Schuld zu behaupten . Da hieß es nur : X. wurde
in der Universität gesehen und hat ..offenbar" au den
Gewaltakten teilgenommen ; Y. befand sich unter den¬
jenigen , die beim Ausgange verhaftet wurden, hat sich
also „zweifellos" an den Exzessen beteiligt ; Z. schloß
sich den Verhafteten an und bewies durch diese Soli¬
darität , daß er den Gewaltigkeiten nicht ferne stand . . .
In dieser und ähnlicher Weise war eine Anklage be¬
gründet worden, die akademische Bürger zu Verbrecher
stempeln wollte!
Betrachtete
man die jungen Leute , wie sie
harmlos miteinander plauderten , wie sie offen und
mit dem Ausdrucke der Wahrheit erzählten , im ge¬
brochenen Deutsch erzählten , welcher Zufall, oder welche
ehrliche Absicht sie gerade an dem kritischen Tage in
die Aula führte , wie sie, wenn auch ihren Idealen
nachstrebend , und die berechtigten Forderungen ihrer
Nation verteidigend , illegale Mittel verschmähten und
von der „russischen Art " des Krat und Genossen
nichts wissen wollten — niemand hielt sie für Ver¬
brecher. Aber jemand mußte büßen für die Krawalle,
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die Krat und Genossen zum Privatvergnngen
als
eine Parodie auf die russischen Pogroms inszeniert
hatten und da Krat und Genossen sich rechtzeitig
verflüchtigt hatten , mußten andere her, damit die so¬
viel Spektakel machende Untersuchung wegen der Lem¬
berger Universitätskrawalle nicht im Sande verlaufe.
Deshalb wurde aber auch auf Antrag des Lemberger
Landesgerichtes das Wiener Landesgericht delegiert!
Angeblich fürchtete man : „Die armen Jungen könnten
in Lemberg drei, vier Jahre Kerker bekommen!" Ja,
hätte man deLn das dort gewagt , nach alledem was vor¬
gefallen ? Wäre nicht eher ein Freispruch aller etwas
Selbstverständliches gewesen, da man dort doch die ob¬
waltenden Umstände kennt und sehr gut weiß, daß
diese sechzehn Angeklagten nicht die Veranstalter und
auch nicht die Verüber der Krawalle waren . In Lem¬
berg hätten auch die Angeklagten sich in ihrer Mutter¬
sprache verteidigen können , während sie vor dem Wiener
Gericht nicht so sprechen konnten , wie sie wollten,
nicht so verstanden wurden und auch nicht verstanden,
was die anderen sagten . Und darüber besteht nun wohl
nicht der geringste Zweifel, daß trotz aller Akten , trotz
aller Zeugen das Vierrichterkollegium
sich
kein Bild der politischen
und der an der
Universität
zu Lemberg
herrschenden
Verhältnisse
machen
konnte.
Diese Lücken, diesen eminenten Mängel des Prozesses
hätten nun vielleicht die drei Verteidiger ausfüllen können.
Allein wie alles in diesem Prozesse , waren auch sie
nicht auf dem richtigen Platze : mit Phrasen , mit falschem
Pathos , mit den Händen in der Tasche und einem Uebermaß an Stimmitteln läßt sich eben Talent , Sachkenntnis
und wirkungsvolle Vertretung nicht ersetzen!
Von den Angeklagten wurden sechs vor Schluß des
Beweisverfahrens über Rücktritt des Staatsanwaltes
von der Anklage freigesprochen . Es war zum Lachen!
Gerade einige, die an der Spitze der politischen Be¬
wegung standen , waren unter diesen, und so wie bei
ihnen der Staatsanwalt einen Beweis der Schuld nicht
zu erbringen vermochte, war er es bei den übrigen
gewiß auch nicht imstande . Schließlich wurden noch
zwei Angeklagte freigesprochen und acht verurteilt.
Also acht gegen acht . Und von diesen acht wurden
sieben zu je einem Monat Kerker
verurteilt!
Eine harte Strafe bei einem Tendenzurteil ! Sagte
doch der Vorsitzende in der Begründung des Urteils
selbst — nicht vielleicht , daß die Schuld der Ange¬
klagten erwiesen sei, sondern — daß die Anwesenheit
auf dem Tatorte
das Hauptverdachtsmoment war.
Also nichts anderes konnte man ihnen zum Vorwurfe
machen, als daß sie, die Universitätshörer , damals an
der Universität waren . Und noch ein interessanter Satz
kam in der Begründung vor : „Hätten die Angeklagten
behauptet , daß sie von den revolutionären Elementen,
die die Kravalle inszenierten , mitgerissen worden seien,
würde vielleicht eine Zwangslage geschaffen worden sein;
aber so haben das weder die Angeklagten noch die Ver¬
teidigung behauptet ." Die Angeklagten haben das aber
in ihrer unbeholfenen Art , und der Amtssprache des
Wiener Gerichtes nicht mächtig , wirklich behauptet ; nur
die Verteidiger hatten daran vergessen.
Wenn die Angeklagten etwas getan haben, was
gegen die menschlichen Gesetze verstößt , sind sie durch
ihre Untersuchungshaft und durch ihre Relegierung
genug gestraft . So wie man acht freigesprochen , hätte
man alle freisprechen können. Wenn man schon „markieren"
wollte oder mußte, dann hätten einige Tage Arrest auch
genügt . Möglich aber , daß auch den zu Kerker Ver¬
urteilten Gnade zuteil wird, im Hinblick darauf , daß sie
genug dafür gebüßt , weil sie an ihren Idealen fest¬
gehalten . Dann erst wird der sogenannte Ruthenenprozeß
ein versöhnliches Ende gefunden haben !
— m —,
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, (ja es wird die Beilegung
sind die Vorzeichen ! Nicht der alte Kampf der magya¬ tektionswirtschaft
und
1867er
gefordert ), und in öko¬
dualistischen
der
,
vielfach
von Taufscheinen
rischen Bourgeoisieparteien
erschreckend um sich
die
und
wirft
Klerikalen
Hinsicht
der
er,
1848
nomischer
personalunionistischen
der
politischen
Streiflicht auf die
der
ein
Kennzeichnende
das
ist
greifende Auswanderung
Liberalen allein,
der
sozialen Verhältnisse des Landes.
Situation , sondern in erster Linie der Ansturm
arisch en Natio¬
nichtmagy
Anstatt einer gesunden Wirtschaftspolitik
unterdrückten
und der ausgebeuteten besitzlosen Klassen , der wird aber von den magyarischen Chauvinisten beständig
nalitäten
Volkspartei,
die Hetze gegen Oesterreich , gegen Deutsche , Slawen
Aufmarsch der ungarischen deutschen
in Südungarn und Rumänen kultiviert und zur Abwechslung werden
Nationalpartei
der rumänischen
National¬
immer ungescheuter
jetzt auch Judenpogrome
und in Siebenbürgen , der slowakischen
sehen Nationalisten
! Die magyarischen Ultras übersehen , daß
, sowie der rutheni
gepredigt
partei
*) .und auf diese Weise gerade sie das Land einer Katastrophe
in Oberüngarn , der internationalen Sozialdemokraten
nach Dege¬ zutreiben . Ihre Politik
im
direkt
führt
Christlichsozialen
-antisemitischen
klerikal
nicht
ist
samten Lande.
breezin ; von dort nach Vilagos
der Ruf:
Kroatien
in
bereits
politischer
in
wird
auch
Heute
sie
!
soweit
weit
,
mehr
Gruppen
diese
Alle
und ökonomischer Hinsicht auseinander gehen, sind einig „Los von Ungarn " immer lauter ! Die in Kroatien
unter
assimila¬
Rechtspartei
stärkste Partei , die Reine
im Kampfe gegen das kapitalistische
und
,
betrachtet
,
Machthaber
Frank
Dr.
Budapester
Judentum , die
Führung des Abgeordneten
torische
Kroatien überhaupt als keinen Teil Ungarns , sondern
gegen den Kossuthismus , sowie im Streben nach Ein¬
Faktor der
, gleichen und direkten
als einen Ungarn gleichberechtigten
führung des allgemeinen
in Ungarn . Dieses Wahlrecht würde Habsburger -Monarchie ; sie erstrebt demgemäß die Auf¬
Wahlrechtes
die kossuthische Mehrheit des ungarischen Reichstages hebung des Dualismus und eine (Kroatien , Slawonien,
und zirka 200 deutsche , slowakische, Dalmatien , Bosnien, Herzegowina ) seine Autonomie
hinwegfegen
Gestaltung
sichernde föderative
ruthenische , rumänische , serbische , kroatische , sowie so¬ sowie Vereinigung
zialdemokratische Abgeordnete hineinbringen , schließlich des Gesamtreiches.
christlich¬
Während also auf der ganzen Linie unter allen
auch eine sehr große Zahl von antisemitischen
sozialen Klerikalen . Darum sträuben sich die meisten Nationalitäten und Klassen die Schlachtreihen organisiert
, gleiche werden , um für alle Fälle gerüstet zu sein, herrscht
magyarischen Politiker gegen das allgemeine
eine vollständige
Juden
und direkte Wahlrecht . Bloß e i n T e il der Volksparteiler,
unter den ungarischen
, ein komplettes Chaos. Sozial und
welcher das untergehende Schiff der magyarischen Koa¬ Desorganisation
lition verlassen will, tritt plötzlich für die Einführung religiös in sich zerklüftet , durch die Assimilation ihrem
desselben ein, weil er hofft, mit Hilfe der christlich -sozial- Volke entfremdet , sind sie durch Förderung der wahn¬
in
Propaganda und durch ein Bünd¬ witzigen
Magy arisierungsbestrebungen
antisemitischen
nis mit den Nicht magyaren bei den nächsten Wahlen allen deutschen , slawischen und rumänischen Gebieten
angefeindet und gelten den Nichtmagyaren nun als
große Erfolge zu erringen . Bereits jetzt hat ein Flügel
Banner Sündenbock des magyarischen Chauvinismus.
- soziale
der Volkspartei das christlich
entrollt und arbeitet mit allen Mitteln an der Ent¬
Ungarn und die ungarischen Juden stehen also vor
der bisher noch mit ihr im Koalitions¬ einer Katastrophe , wenn sie nicht in zwölfter Stunde ein¬
wurzelung
verbande stehenden Kossuthisten.
lenken . Den Wahn eines von Oesterreich getrennten zentra-klerikale
-sozial
christlich
Welche große Erfolge die
listischen magyarischen Nationalstaates mit allen seinen
so
der
bewies
,
hat
gezeitigt
bereits
Ungarn
in
törichten Konsequenzen in sprachlicher , politischer und
Propaganda
Katholikentag,
chner
ökonomischer Hinsicht , muß die magyarische Minder¬
imposant besuchte Fünf kir
Graf
und
Zichy
Graf
Minister
ungarischen
die
auch
heit in Ungarn endlich fallen lassen und insbesondere
dem
müssen die schmachvolle
die ungarischen Juden
brutalsten Vergewaltigung
der
in
Minorität
aggressives
sehr
dieser
,
ein
bereits
Rolle
bat
*) Die Sozialdemokratie
Schergen¬
gegen die Koalition erlassen und kündet eine Massenagi¬ der deutsch slawisch -rumänischen Majorität
Manifest
für das allge¬
müssen sich
tation in ganz Ungarn , sowie den Generalstreik
dienste zu leisten , aufgeben. Die Juden
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meine, gleiche und direkte Wahlrecht an.
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der Pflichten gegen ihr eigenes Volk endlich auch in
Ungarn erinnern , sie müssen sich darüber klar werden,
daß Ungarn kein magyarisches , sondern ein polyglottes
Land ist, und daß auf die Dauer auch der Forderung
der nicht magyarischen Nationalitäten nach Gleich¬
berechtigung und Autonomie umso weniger widerstanden
werden kann , wenn sie diesseits der Leitha zum Durch¬
bruche gelangen.
In keinem Teile der Monarchie ist eben ein System
der nationalen oder ökonomischen Knechtung mehr mög¬
lich, und Ethik wie Selbsterhaltung gebieten daher
unseren Volksgenossen in Ungarn , auch dort , die Fahne
des jüdischen Nationalismus offen zu entrollen und als
moderne Juden für die nationale , konfessionelle sowie
wirtschaftliche Gleichberechtigung jenseits der Leitha
einzutreten im Interesse der Juden Ungarns , und der
Gesamtmonarchie.

Die jludenmassakres in

Odessa.

gannen auf dem Jolkutzymarkt Ausschreitungen der
Art. Dort wurde kein Mensch verschont. Ein alter, schwersten
66jähriger
Jude, namens Hirsch Siegelmann, wurde mit
grausam geschlagen, und als er niederfiel, tratKautschukknütteln
man Füßen auf
ihn herum. Dort wurden auch die Juden Lewitin,
Isak Kohn,
Abraham Loyew sowie viele andere durch Messerstiche verwundet.
Die Polizei blieb völlig untätig . Der stellvertretende
Polizei¬
meister Kislakowski begab sich zwar in das jüdische Kranken¬
haus, wo er die Verwundeten und ihre Angehörigen zu beruhigen
suchte und besichtigte auch die Leichen der Getöteten Sabsai und
Sandler, aber er tat nichts, um dem Pogrom selbst ein
zu
machen. Das Schießen auf den Straßen dauerte noch bisEnde
11 Uhr
nachts an. Gestern morgens setzten die Gelbblusenmänner ihre
Greueltaten fort. Schon am frühen Morgen sprang eine Gruppe
Hooligans in den Straßenbahnwagen auf der Linie TogowajaMalorossiyska und fiel über die dort befindlichen Juden
Nach der Beerdigung der Schutzleute, die bei der Explosion her.
ge¬
tötet worden waren, verteilten sich die Hooligans in kleine
Gruppen und zogen in alle Teile der Stadt , Auf der Prochorowskastraße hörte man bereits Schüsse fallen. Bald wurden vier
Juden mit Schußwunden ins jüdische Krankenhaus gebracht.
Die Hooligans passierten ungestört die Preobraschenskastraße
und gelangten in die Hauptstraßen Odessas, Richelienska und
Deribassowska. Ueberall auf ihrem Wege mißhandelten und ver¬
wundeten sie die Juden, die ihnen in den Weg kamen. Auch
Läden und Wohnungen blieben nicht verschont. Sie
Fensterscheiben, zerstörten Ladeneinrichtungen undzerschlugen
schössen
auf die Leute, die sich in den Läden zu verbergen suchten
. Der
Obsthändler Barbalat wurde dabei schwer verwundet, ebenso
ein christlicher Buchhalter namens Dobrowolski, den man irr¬
tümlich für einen Juden hielt. Ins jüdische Krankenhaus wurde
ferner eine Anzahl Juden gebracht, die Brandwunden aufwiesen,
so Wolf Polokow, Perzachis, Samuel Jachiz und andere. Einen
erschütternden Eindruck machte im Krankenhause die Einlieferung der* verwundeten Kinder, vier Knaben und Mädchen
von vier bis acht Jahren. Die Polizei ließ die Hooligans ruhig
ihre ruchlose Arbeit verrichten. An einigen Orten gab sie sich
den Anschein, als suche sie die Hooligans zu
sie ließ
sie aber sofort wieder zu, daß sie sich anzerstreuen,
derselben Stelle
wieder versammelten.
Der stellvertretende Stadthauptmann Nabokow bat den
Rabbiner
Dr. Awinowitzki
, der bei ihm über die Greuel¬
taten Klage führte, die jüdische Bevölkerung zu beruhigen
und
ihr zu erklären, er habe die energischesten Maßnahmen getroffen,
um solche »vereinzelte« Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Als
ob er von all dem Furchtbaren, was geschehen, keine Ahnung
hätte , bat er gleichzeitig, der Rabbiner möchte ihm
(dem stell¬
vertretenden Stadthauptmann ), über die Vorgänge Berichte liefern.
Auch am Dienstag und Mittwoch dauerten die Ruhe¬
störungen fort. An diesem Tage wurden die kleinen Judengäßchen
vom Mob schwer heimgesucht. Die Militärpatrouillen standen
den Untaten dabei, ohne einzuschreiten. In einer Synagoge bei
im
Stadtteil Moldawanka wurden
sämtliche Fenster zertrümmert.
Die Zahl der Opfer läßt sich noch nicht feststellen . Die
Unruhen
dauern noch immer an. Aus den Außenvierteln der Stadt flüchtet
die jüdische Bevölkerung in das Innere, wo sie mehr Schutz zu
finden hofft. Bei der völligen Untätigkeit der Behörden werden
für die Rosch- Haschonatage die schwersten Befürchtungen ge¬
hegt. Hoffentlich gelingt es durch die Entrüstung
öffentlichen
Meinung Europas die russischen Behörden an der
ihre Pflicht zu
mahnen.
*
Dem Hilfsverein der Deutschen Juden geht folgendes
Telegramm
aus Odessa zu, aus dem hervorgeht, daß die
Stadt noch immer unter der Schreckensherrschaft
des schwarzen
Hundert steht.
Odessa , den 8. September.
Die Mißhandlungen von Juden dauern, wenn auch nicht
mehr in früherem Umfange, an. Man hört auch fortgesetzt noch
vereinzeltes Schießen; des nachts ist die Unsicherheit
noch
außerordentlich groß. Die Börse ist geschlossen, die Kaufmann¬
schaft mißtraut der jetzigen Verwaltung und wartet die
Ankunft
des neuen Stadthauptmanns Nowitzki ab.
Der Verband des russischen Volkes ist kühner als je, er
fordert -alle Juden auf, wenn sie der bevorstehenden fürchter¬
lichen Vergeltung entgehen wollen, sich mit ihren Lehrern und
Rabbinern in den Synagogen zu versammeln, öffentlich Buße zu
tun , die jüdische Intelligenz zu verfluchen, die unerreichbaren
Träume der Gleichberechtigung aufzugeben und sich zu einem
Judenverband für Aufrechterhaltung der unbeschränkten Selbst¬
herrschaft zusammenzuschließen.

Berlin , den 8. September.
Auf 7 Telegramme, die der Hilfsverein der Deutschen Juden
nach Odessa an verschiedene seiner Vertreter geschickt hatte,
um über den dortigen Pogrom genaue Nachrichten
zu erhalten,
empfing er anfangs nicht eine einzige Antwort. Erst am Mittwoch
Abend lief das folgende bezeichnende Telegramm ein:
„Telegraphische Nachrichten zu geben, wird uns unmöglich
gemacht, briefliche Mitteilungen folgen".
Diese wenigen Worte sind für die Lage in Odessa außer¬
ordentlich bezeichnend. Sie beweisen, daß die
so gut wie jede Kormunikation der schwerRegierungsorgane
heimgesuchten
Stadt mit der Außenwelt systematisch abzuschneiden
Für Kenner der Verhältnisse in Odessa unterlag esversuchen.
übrigens
keinem Zweifel, daß man nunmehr mit neuen Pogromen
zu
rechnen haben wird.
Daß der Baron K a u 1b a r s, der Generalgouverneur von
Odessa, ein Protektor des schwarzen Hundert ist, war seit
langem bekannt, und obgleich der Ministerpräsident Stolypin
einige schüchterne Versuche unternommen
hatte , den
Kaulbars zu entfernen, so erwies sich dies doch bei derGeneral
mäch¬
tigen Protektion, die der Generalgouverneur von Odessa genießt,
als unmöglich.
Diese Protektion beruht darauf, daß die Schwester
des Generals
Kaulbars , eine Gräfin Stackelberg, zu dem
intimen Kreise der Kaiserin gehört, mit dem sie zusammen singt.
Solange das Stadtoberhaupt von Odessa Grigoriew seines Amtes
waltete, verhinderte dieser aufgeklärte und tatkräftige Mann
schlimmsten Ausschreitungen. Nachdem es gelungen war, ihn die
zu
entfernen und durch einen Kiewer Gendarmerieoffizier Nowitzki,
dem der schlechteste Ruf voranging, zu ersetzen, war man darauf
gefaßt, daß neue Pogrome in Odessa ausbrechen und den Ruin
der schon bisher schwer geschädigten Stadt weiter steigern
würden.
Grigoriew ist ar berufen, der neue Stadthauptmann Nowitzki
noch nicht eingetroffen, so ist die Stadt
Odessa in der Gewalt
der schwarzen Hundertschaften. Daß diese
Banden Herren der
Stadt sind, zeigt folgender ausführlicher Bericht, der dem Hilfs¬
verein über die Vorgänge zugeht. Jede Möglichkeit, auf tele¬
graphischem Wege irgend welche Berichte über die Vorgänge
der letzten Tage in Odessa zu übermitteln, war ausgeschlossen.
Soweit sich die traurigen Vorgänge übersehen lassen,
seien sie
nachfolgend geschildert:
Die bevorstehende Beerdigung des bei einer • Bomben¬
explosion ums Leben gekommenen Polizeisekretärs Welbin vom
Petropawlowski-Revier, die am Sonntag stattfinden sollte, rief
eine Panik in der jüdischen Bevölkerung hervor, da man wußte,
daß derartige Beerdigungen immer als Anlässe für Judenhetzen
dienen. Die Befürchtung war nicht unbegründet . Als der
Leichen¬
zug sich von der Gradonatschalnitzeskastraße zum christlichen
Friedhof bewegte, hörte in den entlegenen Stadtteilen jeder Ver¬
kehr auf. Zum Unglück fiel die Beerdigung mit der Gedenkfeier,
der im Jahre 1905 während des Pogroms getöteten
zu¬
sammen. Die Juden, die sich zu dieser Feier auf denJuden
jüdischen
Friedhof begaben, waren die ersten, die den Gewalttaten
der
sogenannten Gelbblusenmänner (Hooligans) zum Opfer fielen. Die
Hooligans versuchten die Tore des jüdischen Friedhofes zu
sprengen, und begannen bald auf die Juden
wobei ein gewisser Israel Sabsai getötet und eineloszuschießen,
Anzahl
anderer verwundet wurde. Der Getötete und die ganze
Verwundeten
wurden in das jüdische Krankenhaus gebracht. Auch dorthin Interview mit dein Gendarmerie -General Nowicki.
schickten die Hooligans ihnen Schüsse nach. Die Kugeln flogen
Ein Redakteur des Petersburger »Ruß « hat den General
durch das Fenster des Krankenhauses. Zu gleicher Zeit be¬
N o w i c k i, der aus Kiew nach Odessa abgeht, um dort
als
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Chef der Stadtverwaltung Ordnung zu machen, über seine Haltung
gegenüber den Pogroms interviewt. Nowicki erklärt darauf:
»Ich bin mir über meine Stellung als Oberhaupt der Stadt
vollständig klar. Ich und die mir untergeordnete Polizei sind
Herren der Gasse — sonst niemand. Es wird keine andere
. Das ist
Organisation neben mir die Gasse beherrschen
mein fester Entschluß und dabei bleibt es — so lange ich den
Platz einnehme. Da bin ich rücksichtslos. Es ist meine Pflicht, allen
Einwohnern ohne Unterschied der Konfession, Nationalität oder
Partei die Ruhe zu garantieren. Ob Jude, ob Deutscher, ob Russe
— sie sind alle gleich vor dem Gesetze, also auch mir gegenüber,
dem Vollstrecker des Gesetzes. Jeder hat das Recht, ungestört
seinen Geschäften ruhig nachzugehen. Wer einen anderen daran
hindert, ist ein Feind des Staates und der Gesellschaft . . .
Ich reise nach Odessa, um die aufgeregten Gemüter zu
beruhigen. Aber Ruhe erlangt man nicht durch Repressalien. Ich
werde trachten , allen Repressalien aus dem Wege zu gehen und
alles zu verhüten, was die Bevölkerung reizen könnte.«
*

Oesterreich-Ungarin

Die israelitisch -theologische Lehranstalt.
Wien . Der Jahresbericht der israelitisch -theolo¬
gischen Lehranstalt für das Schuljahr 1906/7 ist bereits
erschienen und enthält folgende Einleitung:
„Wir haben über das abgelaufene Studienjahr nur
Weniges zu berichten . An Stelle des verstorbenen Mit¬
gliedes unseres Kuratoriums , Herrn Dr. Emil Byk , ist
über Vorschlag des verehrlichen Kultusvorstandes von
Lemberg Herr Handelskammerpräsident Samuel Edier
auf Lebensdauer in unser Kuratorium
von Horowitz
gab kurz hierauf
kooptiert worden. Herr von Horowitz
Berlin , den 11. September 1907.
Sitzung unseres Kuratoriums , zu welcher er
einer
bei
Dem Deutschen Bureau der Alliance Israelite Universelle eigens aus Lemberg kam und in welcher er auf das
wird aus Odessa vom 10. September abends 9V4 Uhr tele¬ herzlichste begrüßt wurde, die Versicherung , daß er stets
graphiert, daß dort alles ruhig sei.
bestrebt sein werde, die Interessen unserer Lehranstalt
nach jeder Richtung zu fördern.
Der an Stelle Prof . Büchlers berufene Herr Prof.
Dr. Samuel Krauß hat am 17. Oktober v. J . sein Lehr¬
amt angetreten . Der feierlichen Einführung desselben
Dieser Teil unseres Blattes sieht unseren Lesern zur Verfügung.
wohnten zahlreiche Mitglieder unseres Kuratoriums und
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde bei.
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Das Kuratorium des mährischjüdischen LandesEedaktion.
Die
Verfügung.
zur
gern
Eanm
massafonds in Brünn hat uns wie im Vorjahre eine
Subvention von 1000 K zugesprochen, wofür wir dem¬
Koschere „Restaurants ".
unseren aufrichtigen Dank zum Ausdruck bringen.
selben
Geehrter Herr Redakteur!
Aus der Osias H. Schorrschen Stiftung haben
Die hohen Feiertage geben mir Gelegenheit auf ein Kapitel 18 Hörer Stipendien von je 600 K bezogen. Einem wei¬
zurückzukommen, das dringender Erörterung bedarf. Es ist be¬ teren Hörer haben wir, da das für heuer ausgeschriebene
kannt, daß sehr viele Juden , der verschiedensten Schichten, es
, aus
vorziehen, nicht koschere Gasthäuser und Restaurants zu frequen¬ Zinsenerträgnis dieser Stiftung nicht ausreichte
tieren. Den jüdischen Restaurateuren ist das natürlich nicht eigenem und in Uebereinstimmung mit unserem Herrn
recht, und so hört man sie oft lamentieren, daß ein Jude den Rektor aus dem ihm alljährlich für Unterstützungen zur
anderen nicht unterstütze , daß der Jude lieber ins christliche Verfügung gestellten Betrage ein Stipendium in der
Gasthaus gehe, um nur nicht den Juden von sich leben zu gleichen Höhe gewährt . Weiterhin erhielten zwei Hörer
lassen usw. Mit Verlaub, meine Herren jüdische Restaurateure!
Hat nicht der jüdische Gast doch einen tieferen Grund, euch zu die zwei Jonas Freiherr von Königswarterschen Stipen¬
boykottieren, als den Mangel eines Solidaritätsgefühles ? Mögen dien im Betrage von je 896 K. Ein Hörer aus Mähren
sich nur die Herren in die Brust werfen. Ich will die Gründe erhielt das Josef Ornsteinsche Stipendium im Betrage
des Boykotts an einem Beispiel darlegen.
von 400 K. Sechs Hörern des ersten Jahrganges , welche
Als ich vor acht Tagen ins Pilsenetzer, eines der vor¬
stiftbrieflich
nehmsten Restaurants , kam, geschah es, daß ich infolge des vom Genüsse der Schorrschen Stipendien
großen Andranges einige Minuten da saß, ohne daß sich ein ausgeschlossen sind, haben wir aus den Zinsen der
Kellner bei mir gemeldet hätte . Da kam sofort der Restaurateur Berthold Ritter von Gutmann- und Moritz Freiherr von
auf mich zu, nahm meine Bestellung an und brachte mir auch Königswarterschen Widmungen Unterstützungen ge¬
sofort persönlich das Gewünschte in bester Kondition. — An¬ währt und aus demselben Fonde unserem Rektorate für
läßlich der Neujahrstage begab ich mich der Feiertagsweihe
folgend in ein jüdisches Restaurant : zum Ton eil o. Und da absolvierte Hörer, die noch keine Anstellung erhielten,
passierte es mir, daß ich nicht drei, sondern 15—20 Minuten den Betrag von 400 K zur Verfügung gestellt.
warten mußte. Indigniert darüber wandte ich mich an den jungen
An Subventionen gingen ein : Von der hohen Re
Mann, der jetzt als «Chef» figuriert. Da kam ich gut an. Ich gierung 10.000 K ; vom löblichen Vorstande der isra¬
verlangte eine Speisekarte, und bekam eine — Grobheit ! Er
K; vom löb¬
bediente mich selbst nicht, er schickte mir keinen Kellner, er elitischen Kultusgemeinde in Wien 8000
meinte noch — als tüchtiger Geschäftsmann — ich müßte schon lichen Kuratorium des mährisch-jüdischen LandesmassaBedienung
fonds in Brünn 1000 K ; vom löblichen Vorstande der
damit rechnen, daß die von mir gerügte schlechte
das ganze Jahr anhalten werde.
israelitischen Kultusgemeinde in Prag 1300 K; von der
Sehen Sie, da liegt der Krebsschaden! Der christliche Gast¬ löblichen Repräsentanz der Landesjudenschaft des König¬
wirt ist höflich, dienstfertig, der jüdische «Restaurateur » — es
reiches Böhmen 1260 K ; vom löblichen Vorstande der
gibt wohl auch Ausnahmen — ist in der Regel arrogant,
. Er soll den Gast bedienen? Er dünkt sich ja israelitischen Kultusgemeinde in Lemberg 1000 K. An
herablassend
mehr, als seine Gäste ! . . .
Jahresbeiträgen erhielten wir vom Herrn Max Ritter
Dr. N. N.
Genehmigen Sie usw. _
von Gntmann und von einem nicht genannt sein Wol¬
lenden je 500 K und von einem ebenfalls ungenannt
Die hebräische Mittelschule in Jaffa.
sein Wollenden eine Spende von 1000 K, wofür wir
."
Das Kuratorium
denselben bestens danken.
Berlin, 6. September 1907.
wissenschaftliche
eine
geht
Dem Jahresberichte
Sehr geehrte Redaktion ! Ich bin nicht für das hebräische
voran, betitelt:
Gymnasium eingetreten, sondern habe auf dem Kongreß mit¬ Arbeit des Hofrates D. H. Müller
geteilt, daß die anwesenden misrachistischen Delegierten be¬ „Komposition und Strophenbau ".
Mittel¬
eine hebräische
schlossen hätten , in Palästina
zu begründen und daß für diesen Zweck bereits
schule
An den Herrn Polizeipräsidenten!
Ergebenst
10.000 Mark aufgebracht seien.
Wien . Von mehrfachen Seiten kommen uns Be¬
Hermann Stru ck.
schwerden zu, des Inhaltes , daß die Kommissariate Juden
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an den hohen Feiertagen nnd zwar insbesondere an den
Neujahrstagen als Zeugen oder als Beschuldigte in Uebertretungsfallen vorladen.
Laut einer Bestimmung der Zivilprozeßordnung
kann niemand verhalten werden, an seinen Feiertagen
vor Gericht zu erscheinen. Darauf wollen wir den Herrn
Polizeipräsidenten besonders aufmerksam machen, und
erwarten wir von dessen Loyalität , daß er an die Polizei¬
kommissariate in diesem Sinne Weisungen ergehen läßt.
Diese Vorladungen von Juden an den hohen Feiertagen
geschehen sicher ohne sein Wissen. Hoffentlich werden
schon zum bevorstehenden Versöhnungstage derlei Vor¬
ladungen nicht erfolgen und wird auch die Polizei die
Gewissensbedenken der jüdischen Bürger künftighin zu
würdigen wissen.

Nr. 40

„Techiath
Zion " in Lemberg gegründet . Die Statuten
sind bereits von der Statthalterei am 30. Juli 1907,
z. Z. 87.877 genehmigt worden. Den Zweck des Vereines
bilden : Die politisch ökonomische Erziehung der breitesten
jüdischen Bevölkerungsschichten Galiziens, die Verteidi¬
gung aller jüdischen Interessen , insbesondere der poli¬
tischen und ökonomischen, die Wahrung aller den Juden
als Staatsbürgern und Angehörigen der Kultusgemeinden
zukommenden konfessionellen und politischen Eechte,
schließlich die Pflege der Solidarität unter den galizischen
Juden . Mitglied des Vereines kann jeder Jude werden,
der im Genüsse politischer Rechte steht . Als Eintritts¬
gebühr haben die in Lemberg wohnhaften Mitglieder
5 Kronen, alle anderen 2 Kronen zu bezahlen. Für die
Ersteren beträgt die Monatszahlung 2 Kronen, sonst
50 Heller.
Die Salzfourger Ferialkurse.
Wir erwarten von diesem Vereine eine sehr er¬
Salzburg , den 10. September. (Orig.-Korr.) Seit sprießliche Tätigkeit im jüdischnationalen Geiste. Wir
mehreren Jahren finden hier im September F e r i a 1- halten jedoch den Vereinsnamen für sehr inopportun.
Hochschulkurse
statt , an denen Professoren der Er kann leicht irreführen und Verwechslungen mit der
deutschen Universitäten Vorträge halten und die von zionistischen Partei herbeiführen , was ja eigentlich
der liberalen Prese wegen ihres „Liberalismus " und durch die separate Organisation verhindert werden
„Fortschrittes " über den grünen Klee gelobt werden. sollte.
Als eine Probe, wie liberal die Teilnehmer dieser Kurse
Dem Verein steht jetzt bei Beginn der Kampagne
sind, stelle ich Ihnen einen kleinen Auszug aus einer für die Landtags -Wahlreform eine wichtige Aufgabe
Rede zur Verfügung, welche in einer mit diesen Kursen in bevor. Es wäre auch schon die höchste
Zeit , daß
Verbindung stehenden Wanderversammlung des „Zentral¬ die jüdische Nationalpartei für .die Wahlreform in den
vereines deutscher Aerzte in Oesterreich " gestern ge¬ Kampf trete .
—l—
halten wurde. Der Redner , ein Dr. Rudolf Bayer, leistete
Deutsches Keich.
sich nachstehende Hetze gegen die jüdischen
Aerzte :
Es sei, sagte der Redner, ein Börsenmanöver, wenn vor
Der Hilfsverein der Deutschen Juden.
der Wahl des noch immer einträglichen ärztlichen Berufes ge¬
warnt werde. Die Deutschen lassen sich durch solche Warnungen
Berlin . Am 4. September fand unter dem Vorsitz
abschrecken und machen — den Juden Platz , die in den des Herrn James Simon eine Sitzung des geschäfts¬
letzten Jahren mehrmals
vier Fünftel
der Hörer der
Ausschusses des „Hilfsvereins der Deutschen
ersten Jahrgänge bildeten. Der Redner berief sich dabei auf führenden
einen hervorragenden Wiener Professor und auf die Statistik des Juden " statt . Mit lebhaftem Beifall nahm der Ausschuß
Juristen Plewa, dessen Berechnungen die 40 Jahre von 1863 bis die Mitteilung des Geschäftsführers im Ehrenamt , des
1903 umfassen und da sie sich an die amtliche Statistik halten, Herrn Dr. Paul Nathan
entgegen , daß die Mitglieder¬
nur eine Konfessions- und keine Rassenstatistik bilden. Im Jahre zahl des Hilfsvereins von 13.000 am Ende des Jahres
1891 studierten an allen österreichischen Universitäten 6739 Hörer
1906 zur Zeit , also bis September 1907, auf 17.000 ge¬
Medizin, von denen nahezu ein Drittel, nämlich 2097 Juden
waren. Die Ziffer 2097 gegen 4642 Christen »verschlechterte« stiegen ist. Die Ausbreitung des Hilfsvereins und die
sich jedoch bedeutend im Laufe der Jahre . 1902 studierten dank sich immer steigernden vielfältigen Aufgaben, die an ihn
der erwähnten Agitation nur mehr 2441 Hörer aller Universitäten herantreten , lassen die Mitarbeit möglichst zahlreicher
Medizin. Die Zahl der jüdischen Mediziner fiel weitaus nicht in hervorragender und opferwilliger Persönlichkeiten aus
diesem Verhältnis. Besonders kraß kommt dies an der Wiener
allen Teilen Deutschlands als unumgänglich notwendig
Universität zum Ausdruck. Die Juden bilden fast stets
die Hälfte
aller
Mediziner
aller Nationen . Wie erscheinen. Demzufolge wurden für das Zentralkomitee
viel da deutsche Arier zu zählen sind, ist leicht einzusehen; 40 neue Mitglieder und für den geschäftsführenden Aus¬
kaum ein Viertel. Die anderen drei Viertel rekrutieren sich aus schuß drei Mitglieder in Vorschlag gebracht ; diese ein¬
Juden und anderen Nichtdeutschen. Dabei muß in Betracht ge¬ stimmig angenommenen Vorschläge werden dem Zentral¬
zogen werden, daß Wien vier Sechstel aller Mediziner stellt, mit¬
hin von allen, die in Oesterreich Medizin studieren, nur ein komitee unmittelbar zur Bestätigung vorgelegt werden.
Sechstel deutsche Arier sind. Welches Mißverhältnis dies be¬
Herr Dr. Nathan
gab einen Bericht über den
deutet, geht am besten daraus hervor, wenn man die Prozent¬ Stand des Hilfswerks für die Opfer der Judenverfol¬
zahlen vergleicht. Die Deutschen in Oesterreich machen 36 v. H.
und Marokko . Weitere Mittel
der Gesamtbevölkerung, die J u d e n 4'6 v. H. aus. Von den gungen in Rumänien
Medizinern aller Fakultäten stellen die Deutschen jedoch nur für diese Zwecke wurden für eventuelle Erfordernisse
gegen 15 v. H., indes die J u d e n 41 v. H. ausmachen. Von bereit gestellt.
allen A e r z t e n Oesterreichs zählen die Juden 30 v. H., also
Die Hilfsaktion für die russischen
Juden er¬
nahezu ein Drittel . An diese Daten schloß der Vortragende
fordert
nach
wie
vor
dauernd
erhebliche
Aufwendungen.
die Erwägung, welche Gefahren die Entdeutschung im besonderen
und dieEntchristlichung
des Aerztestandes
im In dieser Sitzung wurde die Subvention für die Aus¬
wandererherberge in Königsberg in Preußen , die unter
allgemeinen nach sich ziehen.
Wird sich ein „liberales " Blatt finden, welches diese Verwaltung des dortigen Schutzkomitees des Hilfsvereins
„statistischen " Leistungen in das richtige Licht rücken steht , erhöht ; die Subventionen für das Hilfskomitee für
jüdische Auswanderer in Basel und für den jüdischen
wird?
Volksverein in Berlin, die sich beide die Fürsorge für
Ein jüdischnationaler
Landes verein.
Auswanderer angelegen sein lassen , wurden erneuert;
Lemberg , den 1. September. (Orig.-Korr .) Das dem jüdischen Volksverein wurde außerdem ein ein¬
Bestreben der jüdischnationalen Partei geht bekanntlich maliger Beitrag von 200 Mark gewährt.
Die jüdische Studentenkasse Esrath Achim in Zü¬
dahin, eine von der zionistischen Partei ganz unab¬
hängige Landesorganisation zu schaffen, in deren aus¬ rich , die besonders infolge der noch immer tieftraurigeü
schließliches Ressort die Fragen der inneren Politik wirtschaftlichen Lage des Zarenreiches durch russische
gehören würden. Zu diesem Zwecke wurde ein über Studenten sehr stark in Anspruch genommen wird , er¬
ganz Galizien sich erstreckender politischer Verein hielt wie im Vorjahre 300 Franks.
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für Galizien.
Die Hilfsaktion
Für Galizien, woselbst der Hilfsverein der Deut¬
schen Juden in engster Verbindung mit der befreundeten
Großloge für Deutschland und in Kooperation mit dem
Wiener Hilfsverein für die notleidende jüdische Be¬
völkerung in Galizien vorgeht , wurden Bewilligungen
vollzogen, die den Ausbau des Hilfswerks speziell auf
dem Gebiet der Jugendfürsorge weiterführen.
Es wurden Mittel zur Begründung von Kinder¬
gärten in Tarno w und K o 1o m e a bewilligt , wo ein
besonderes Bedürfnis nach diesen segensreichen Insti¬
tuten besteht , die sich auch in Galizien aufs beste be¬
währen , und wo tatkräftige und hingebungsvolle Per¬
sönlichkeiten die Initiative zur Durchführung dieses
schönen humanitären Werkes ergriffen haben.
Es wurde ferner dem jüdischen Zweigkomitee für
des Mädchen¬
Bekämpfung
internationale
zur weiteren Verfolgung seiner Zwecke durch
handels
in Ga¬
Komitees
Begründung von speziellen
lizien , die dem Mädchenhandel im Lande selbst energisch
entgegenwirken sollen, ein Betrag von 800 Mark zur
Verfügung gestellt.
Eine hebräische Schule in R z e s z o w, die in kleinem
Rahmen nützliches leistet , erhielt eine Zuwendung von
200 Kronen.
Für Schüler der Lehranstalt des Herrn Rabbiner
Dr. Jung in Ung.-Brod (Galizier und Russen) wurden
600 Kronen Stipendien gewährt.
Ein großer Teil der Tagesordnung , die sich auf
Bewilligung für Lehranstalten und andere Institute im
bezieht , wurde
Orient , insbesondere in Palästina
zurückgestellt bis zur Rückkehr des Herrn Dr. Nathan
von einer Reise, die er nach dem Orient , Bulgarien , der
europäischen Türkei , Kleinasien, Syrien, Palästina zum
Studium der wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Länder
und der Lage der dortigen Juden und ihrer Aussichten
für die Zukunft , unternimmt.
Unter Vertagung aller anderen Anträge , die aus den
Balkanländern und europäischen und der asiatischenTürkei
vorlagen , wurden für das hebräische Gymnasium in Jaffa,
durch dessen Begründung einem lebhaften Bedürfnisse
entsprochen worden ist , 1600 Francs zur Anschaffung
von Büchern und Instrumenten bewilligt.

schluß gefaßt , das Zentralbureau von Kiew nach Warschau
zu übertragen . Die Neuwahlen ergaben u. a. Herrn Dr.
Mandel stamm als Präses des Aktionskomitees und
des Zentralemigrationsbureaus , Advokat Jasinowski
als Mitglied des Aktionskomitees . Die Konferenz be¬
schäftigte sich am Schlüsse sehr eingehend mit dem
Prozesse gegen die Kolonialbank . Die allgemeine Ansicht
ging dahin, daß eine Aenderung der Statuten der Kolonial¬
bank mit allen Mitteln zu verhindern sei.

Frankreich.
Der Leibarzt Mulay Hafids.
Paris . Der zum Gegen-Sultan von Marokko
proklamierte Mulay Hafid hat bekanntlich sofort die
jüdischen Einwohner des Landes seines besonderen
Wohlwollens und Schutzes versichert . Wie jetzt ver¬
lautet , geschah dies über Einflußnahme des Leibarztes
des Gegen-Sultans , der ein J u d e ist . Er heißt Dr. H o 1zgeboren und hat in Kon¬
mann , ist in Jerusalem
stantinopel studiert . Seine Karriere begann er als Lehrer
der hebräischen Sprache an der Alliance-Schule, dann
ging er nach Berlin, um Medizin zu studieren . Seit zehn
Jahren ist er bereits Arzt in Marokko.

Ivussland.
Konferenzen.
Territorialistische
Warschau , den 5. September. (Orig.-Korr.) Unter
fand hier vom
dem Vorsitze des Herrn M. Finkelstein
1. bis 3. d. M. eine Konferenz der Territorialisten
Rußlands statt . Es hielten Ansprachen Dr. Mandel¬
stamm aus Kiew und Dr. Jochelm an n, welcher über
die Tätigkeit des Emigrationsdepartements in Kiew
referierte . In dem Berichte werden eingehend die
geschildert , wo bisher
Expeditionen nach Galvestone
400 Emigranten gelandet sind. Nach längeren Beratungen
wurde ein Organisationsplan angenommen, und der Be¬

Nordamerika.
Jakob Schiff als Antizionist.
New -York , den 1. September. (Orig.-Korr.) Herr
Jakob Schiff , Millionär und Philantrop dazu, scheint
in seiner Wohltätigkeitsaktion keine genügende Be¬
friedigung zu finden. Ein Führer der Reformgemeinde,
hat er es bisher trotzdem verstanden , die Sympathien
jüdischen Kreise in Nordamerika zu erringen,
aller
weil er für das orthodoxe hiesige Rabbinerseminar , an
dessen Spitze jetzt der berühmte Gelehrte Professor
steht , für die verschiedenen Talmud-Thoras
Schechter
und für die jüdischen Einwanderer besonders viel
geleistet hat . Aber diese menschliche und religiös gewiß
segensreiche Tätigkeit genügt Herrn Schiff, der liier die
Rolle eines kleinen Baron Hirsch spielt , offenbar nicht.
Er ist zwar ein deutscher Jude ; er hat aber hier ein
Millionenvermögen erworben und so betrachtet er sich
nun als einen typischen Amerikaner . Dieser Amerikanismus besteht bei ihm in der Verleugnung der jüdischen
Nationalität , in der Einschränkung des Judentums auf
die rituellen Vorschriften , von denen seine Reformge¬
meinde eben sehr wenig hält , und in einem chauvi¬
nistischen Yankeetum.
auch der ItobeJüngst hat sich Herr Schiff
wegung angeschlossen. Unter seiner Leitung ist diese
Bewegung, die von dem Gedanken der nationalen
Autonomie ausgegangen ist , zu einer kleinlichen Philantropie in Texas herabgesunken.
einen Kampf gegen
Und nun beginnt Herr Schiff
den Zionismus. Einen Kampf, der, sagen wir es offen,
nicht mit anständigen Mitteln geführt wird. Schon seine
Rede, die er bei der Chautaukwah -Versammlung in
Atlantic -City gehalten hat , war ein scharfer Angriff
gegen die gesamte jüdischnationale Bewegung. Er sagte:
»Um das Selbstbewußtsein der Juden in den Vereinigten
Staaten zu erwecken und zu erhalten, ist es nicht unbedingt
notwendig, daß wir Hoffnungen auf die Gründung eines jüdischen
Staates in Palästina setzen sollen, die in dunkler Zeit erfolgen
wird . . . Aber selbst die ehrlichen Anhänger des Zionismus
müssen zugeben, daß der Zionismus eine Art Ideal ist, dessen
Verwirklichung nicht sicher ist. Können wir aber keine Zionisten
sein, weil wir nicht glauben, daß dies der Weg ist, durch
welchen das Judentum erhalten und fortgepflanzt werden kann,
so müssen wir unsere ganze Kraft anspannen , um durch eifrige
Propaganda unseren Glauben zu erhalten und unseren Nach¬
kommen in seiner ganzen Reinheit zu überliefern, und niemals
zu vergessen, wieviel unsere Vorfahren für seine Erhaltung ge¬
litten haben.«

Das war nur das erste antizionistische Debüt des
Herrn Schiff . Es scheint, daß ein Brief, den Professor
, selbst ein Zionist, an ihn gerichtet hat,
Schechter
ihm Stoff zu weiteren Raisonnements gegeben hat . Leider
nicht zur Ver¬
ist der Brief des Prof. Schechter
öffentlichung gelangt , wegen der in demselben enthaltenen
persönlichen Bemerkungen . Dafür aber hat Herr Schilf
seinen Brief veröffentlicht . In diesem Briefe geht nun
in seiner agressiven Stellung noch weiter.
Herr Schiff
Er begnügt sich nicht mehr damit, zum Kampfe für die
jüdische Religion aufzufordern , weil der Zionismus keine
Zukunft habe ; er steigt tiefer , indem er den Zionismus
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geradezu verdächtigt . Herr Schiff
denunziert
die
Zionisteu, daß sie keinewahren
amerikanischen
Patrioten
sind : „Ich kann nicht einen Moment zu¬
geben," meint er, „daß man gleichzeitig ein Anhänger
des Zionismus und ein wahrer Amerikaner sein könnte."
Herr Schiff , der aus Deutschland eingewandert
ist , bestreitet somit den amerikanischen Patriotismus der
Hunderttausende amerikanischer Zionisten . Es ist doch
wirklich eine Ironie , daß sich Dr. Harry Frieden¬
wald , der Präsident der „Zionistischen Federation ",
dessen Vater , Dr. Aron Friedenwald
, selbst ein ge¬
borener Amerikaner war , von Herrn Schiff über ameri¬
kanischen Patriotismus belehren lassen soll. In einem
Briete , den Dr. Friedenwald
im „American Hebrew"
vom 30. August, veröffentlichte, weist er auch die
Verdächtigungen des Herrn Schiff auf das schärfste
zurück. Er verweist insbesondere darauf , daß jeder Jude
alltäglich um die Rückkehr nach Jerusalem und um den
Wiederaufbau der heiligen Stadt betet . Herr Schiff
scheint daran nicht zu gedacht haben, denn sonst hätte
er wissen müssen, daß er mit seinen Verdächtigungen
nicht nur die Zionisten, sondern alle
religiösen
Juden
trifft. Will er konsequent sein, dann müsse
Herr Jakob Schiff sagen, daß Judentum und Amerikanismus nicht vereinbar seien. „Herr Schiff will doch
gewiß nicht behaupten , daß derjenige, der für die Wieder¬
herstellung betet , auf den Titel eines echten Amerikaners
Anspruch erheben könne, während derjenige, der an
dieselbe glaubt , oder sie erhofft, oder für sie wirkt,
darauf keinen Anspruch habe."
In derselben Zeitschrift befindet sich gleichzeitig
auch eine sehr scharfe Erwiderung des Rabbiners
Dr. Pereira Mendes , der an der Hand biblischer Aus¬
sprüche die Unhaltbarkeit der Theorie Schiffs beweist.
Der „Amerikan Hebrew" selbst verweist auf das
Beispiel des großen deutschamerikanischen Staatsmannes
Karl Schurz , und auf alle die vielen polnischen, irischen
und ungarischen Einwanderer , die ihre amerikanischen
Staatsbürgerpflichten stets gewissenhaft erfüllt haben,
ohne dabei ihr nationales Empfinden zu verleugnen. Der
Streit , den Herr Jakob Schiff
vom Zaune gebrochen
hat , wird in der Presse noch lange nicht zur Ruhe
kommen. Herr Schiff hat den assimilatorischen Blättern
diesseits und jenseits des Kanals einen ,großen Gefallen
erwiesen. Wir aber meinen: Vor solchen Freunden wie
Herr Jakob Schiff , Herr Claude Montefiore
und
Oswald Simon , die als Führer der Reformbewegung ein
Judentum schaffen wollen, wie es ihnen paßt, möge uns
Gott beschützen!
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der isr. Kultusgemeinde sprach Kultusvorsteher Dr. Körner , de

in vornehmer Weise die Jugend zu ihren Idealen beglückwünschte.

Einen glänzenden Eindruck machte die fein pointierte Rede des
langjährigen Gönners der «Gamalä» Herr Dr. Josef WinterUng.-Hradisch. Das Gründungsfest war nicht nur ein frohes,
gelungenes Studentenfest , sondern auch ein animiertes und ge¬
mütliches Fest der jüdischen Bevölkerung. Allen, die daran teil¬
nahmen, wird es in dauernder froher Erinnerung bleiben.
*
Der am 3. September d. J. abgehaltene Wahlkonvent ergab
folgendes Resultat : cand. ing. Siegfried Steinitz
X, cand. phil.
Gustav Drechsler
XX , cand. phil. Siegfried Holz XXX.
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Gegen die jüdischen Studenten in Rußland . Das russische
Ministerium für Volksaufklärung hat den Universitäten in
einem Runderlaß vorgeschrieben, daß sie nicht mehr jüdische
Studenten aufnehmen dürfen, als die beschränkende Vorschrift
bestimmt, die in den letzten Jahren nicht mehr angewendet
worden war. Da auf einzelnen Universitäten der Prozentsatz
der jüdischen Studenten weit überschritten ist, so werden in
diesem Jahre dort keine Immatrikulationen der jüdischen Studenten
stattfinden.
Die Bevölkerung Bulgariens betrug bei der Volks¬
zählung 1900 3,744.284; hiervon waren:
Griechisch-Orthodoxe 3,019.990
Mohamedaner . . .
643.300
Israeliten
. . . .
33.663
Armen-Gregor . . .
13.809
Kathoiiken . . . .
28.588
Protestanten . . . .
4.524
Die Israeliten machten 0*90 Prozent der Gesamtbevölke¬
rung aus gegen nur 0'86 Prozent bei der Volkszählung vom
l ./I. 1893, bei welcher 28.307 Israeliten (14.038 Männer und
14.269 Frauen) im Fürstentum Bulgarien ermittelt wurden. Nicht
viel weniger betrug zu gleicher Zeit die Zahl derjenigen, die das
Jüdische (Spaniolische) als Muttersprache sprachen : 27.531
(13.747 Männer und 13.784 Frauen).
Eine jüdische Kolonie soll demnächst in Mexiko errichtet
werden. Der Plan geht von Bürgern der Stadt Los Angelos in
Kalifornien aus. Die Kolonie soll besiedelt werden von 15.000
russischen Juden und werden bereits in Mexiko wegen Ankaufs
von 100.000 Acres Boden in der Nähe von Eapico Unter¬
handlungen gepflogen.
Gutachten über das Schächten . Der Direktor des Schlacht¬
hofes in Bremen, Herr Schneemann , hat auf Ersuchen des
Rabbiners Dr. Rosenak
ein Gutachten über das Schächten
ausgearbeitet, dem wir nachstehende Stelle entnehmen, weil sie
gerade die wichtigsten Anwürfe der Antisemiten entkräftet : »Der
springende Punkt , auf den es hier ankommt, ist bekanntlich der,
daß von tierschützlerischer Seite in jeder Tötung ohne vorherige
Betäubung eine Tierquälerei erblickt wird ; beim Schächten wird
schon in den Vorbereitungen, in dem Niederlegen des Tieres eine
Tierquälerei erblickt. Und in dieser Beziehung mag es wohl sein,
daß diese Vorbereitungen auf den Laien offenbar ungünstig ein¬
wirken. Auch auf mich macht es den Eindruck, als ob das be¬
treffende Tier zum mindesten von einem gewissen Angstgefühl
erfüllt ist. Schmerzen
verursachen
diese Vorberei¬
tungen jedenfalls
nicht . Allerdings mag es ja vorkommen,
daß, wenn bei dem Niederlegen roh verfahren wird, durch den
Sturz Rippen- oder Hornbrüche beziehungsweise auch inr.ere
Verletzungenverursacht werden. Aber soviel mir bekannt, schreibt
Göding . Die jüdisch - akademische Ferialverbindung das Ritualgesetz strikte vor, das Tier behutsam niederzulegen,
«Gamal a» in Göding feierte am 14. und 15. August 1. J. ihr damit keine Verletzungen entstehen, wodurch das Tier ja zum
zehnsemestriges Stiftungsfest, das einen wahrhaft glänzenden Genüsse verboten und als solches dann auch das Schächten
Verlauf nahm. Als interne Vorfeier fand am 14. August eine religionsgesetzlich unzulässig ist. Erfreulicherweise ist mir, abge¬
sowohl von der Bürgerschaft als auch von auswärtigen BK Bb. sehen von einem einzigen, sehr weit zurückliegenden Fall, weder
zahlreich besuchte Festkneipe statt , die sehr animiert war. Am aus eigener Anschauung, noch durch dienstliche Meldung während
15. August fand im großen Saale des Hotel Europa der Fest¬ meiner fünfundzwanzigjährigen Amtstätigkeit jemals bekannt
kommers statt , der einen glänzenden Anblick bot. Fast die geworden, daß derartige auf Böswilligkeit oder Rohheit beruhende
gesamte jüdische Bürgerschaft Gödings, an ihrer Spitze der Tierquälereien auf dem Bremischen Schlachthofe vorgekommen
Kultusvorsteher Herr Dr. Körner , waren erschienen. Der Saal war wären. Rühmend muß ich hierbei anerkennen, daß der Vorstand
bis auf das letzte Plätzchen gefüllt. Besonders imposant war die der hiesigen israelitischen Gemeinde keine Kosten gescheut hat,
Beteiligung der befreundeten Verbindungen, die aus allen Rich¬ um Neuerungen zu beschaffen, um die Vorbereitungen zum
tungen herbeigeeilt waren. Es waren vertreten : die jüdisch¬ Schächtakte nach jeder Richtung hin human zu gestalten . Auch
akademischen Verbindungen Ivria (Wien), Unitas (Wien), Veritas dem Schächter und dem Gehilfen vermag ich nach gewissen¬
(Brünn), die Ferialverbindungen Achiwah (Ung. Hradisch), Her- hafter Ueberzeugung nur dahingehend ein Zeugnis auszustellen,
monia (Gaya), Massada (Prerau), Giskallah (Proßnitz), Ossid daß sie bemüht sind, jede Rohheit beim Niederlegen der Schlacht¬
(Kremsier). Als Vertreter des innerösterr. Distriktskomitees war tiere zu verhüten. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß in dem
Dr. Kadisch erschienen. Der X Bb. cand. phil. Hugo Stern hielt Niederlegen, beziehungsweise in denVorbereitungenzum Schächten
die Eröffnungsrede, A. H. Bb. Victor Kohn die Festrede. Im Namen keinerlei Tierquälerei zu erblicken ist.«
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hören. Die Großstadt mit ihrem hastigen Leben hat ihre
zarten Kräfte erschöpft.
In einem verhältnismäßig viel ärgeren Zustande
Die weiften
traf ich hier die Männer. Die Nervosität einer Frau ist
(Eiue Reiseskizze.)
noch lange nicht so böse, wie die eines Mannes. Denn
Der Staat New-York ist , wie nur wenig- bekannt er ist ja von der Natur geschaffen zum Helden, zum
sein dürfte , sehr reich an Schwefelquellen und sonstigen Kämpfer. Die Männer, die ich da vorfand, sind zumeist
Heilwässern . Auch mir war das wenig bekannt . Erst wohlsituierte Kaufleute. Aber sie haben zu viel gestrebt
mein Arzt , ein berühmter Nervenspezialist , hat mich und gelebt ; nun sitzen sie da und schweigen wie reuige
darauf aufmerksam gemacht.
Sünder. Sie warten , bis ihnen die Natur verzeihen wird,
Nun bin ich hier im Bade, in den berühmten was sie an ihr verbrochen haben. Aber die Natur will
weißen Schwefelbädern von Siülivan Connty, etwa 2000 niemandem was schenken.
Fuß über dem Meere.
Einige Meilen entfernt von hier liegt die Stadt
»Kaum hast du gegen die Natur verbrochen,
Liberty mit ihren elenden Opfern der weißen Pest . . .
Sie wird sich rächen mit wilder Gewalt.
Und wieder unweit ein Sanatorium für Schwindsüchtige.
Sie zahlt dir später, zahlt sie auch nicht bald.
Beide Orte sind leider im Ghetto von New-York zu gut
Und mag es dauern Tage und Wochen,
bekannt.
bösen Lust folgt die böse Strof.
Der
Die Gegend ist wunderbar . Der Anblick der Natur
Süß der Anfang, bitter der Sof*).«
stolzen
einem
mit
mich
erfüllt
Berge
imposanten
und der
Gefühle. Ich fühle mich erhaben über alle diese Städte
Befolgen sie wenigstens die Rat¬
mit ihren Intriguen und Eancunen.
schläge der Aerzte ?
Ich denke an den schönen Vers
Ruhen sie wenigstens hier ?
Heines:
Aber nein!
»Auf die Berge will ich steigen
Das Hotel hat eine große Biblio¬
Lachend auf euch niederschauen.«
und die Frauen verfolgen sehr
thek
Allein, wenn man hier die
die interessantesten Ro¬
gespannt
Berge besteigt , dann lacht man
Männer spielen Karten,
Die
mane.
Dorfhäusern
allen
In
mehr.
nicht
sich auf. Man schreibt
regen
,
rauchen
findet man Brustkranke , die mit
eine Unmenge von Briefen und man
dem Tode ringen.
erhält ebenfalls Briefe in Massen.
Unglückliche , ihr habt die
Auch allerhand Zeitungen stehen
Berge zu spät bestiegen ! Zu spät
zur Verfügung. Der moderne
hier
ver¬
der
ist der Erdensohn von
„Zivilisation " genannt,
Todesengel,
führerischen Zivilisation zur Mutter
seinen unglücklichen Opfern
läuft
Natur zurückgekehrt . Sie empfängt
überall nach, er klammert sich an
ihn mit offenen Armen, sie fächert
Fersen und träufelt ihnen lang¬
ihre
ihm balsamvollen Atem zu, sie er¬
sein Gift ein.
sam
Ge¬
teuersten
frischt ihn mit ihren
hier sind die Frauen
Auch
würzen und wunderbarsten Düften:
traurigen Mode. Zu
der
Sklaven
alles
das
kann
Kind
das kranke
müssen sie ihre
Mahlzeit
jeder
nicht mehr genießen.
und auch hier
wechseln,
Toiletten
Die Berge können ihm das
wollen sie das Korsett , diesen
nicht mehr geben, was ihm die
Seelenpresser nicht vermissen.Selbst¬
Sümpfe des Lebens genommen
verständlich können Luft und Bäder
L. Pilichowski : »AI chet«
haben. So viele kommen in den
ihre Wirkung nicht ganz tun.
Kurorten an in der Kutsche und
Kurgäste fahren nach Hause,
Die
Kasten.
im
kehren zurück
Als ich hier in den weißen Schwefelbädern ankam, wie sie gekommen sind.
Was mich persönlich betrifft, so glaube ich, daß
da glaubte ich in einem Paradiese zu sein. Dieses kleine
her¬
Dorf blickte so zierlich hervor wie eine goldene Insel mir die Bäder sehr gut dienen. Wäre ich gesund
Gegenden
herrlichen
die
gewiß
ich
würde
so
gekommen,
den
zwischen
glänzten
im grünen Meere. Die Häuschen
von Sullivan besungen haben . Leider muß ich mich streng
Bäumen wie Perlen , die man in die Haare flicht.
an die Vorschriften meines Arztes halten und jeder Auf¬
von
war
sollte,
beherbergen
mich
das
,
Das Hotel
Männer
Die
bewohnt.
aus dem Wege gehen.
regung
Gesichtern
Leuten mit zufriedenen
Allein es geht nicht so leicht, seine Gefühle zu
saßen da mit ihren rauchenden Zigarren , die Damen
Gegend, wo die Herrlich¬
waren von eleganten koketten Kleidchen umschlossen beherrschen in dieser schönen Ernst unsere Seele mit
heiliger
ihr
und
Natur
der
keit
und atmeten Jugendfrischt : und Sommer.
und Entzücken erfüllt.
Es ist merkwürdig , wie leicht man in einem Kur¬ Ehrfucht
einen
nur
Spaziergänge führten mich auf die einsamen,
ich
Meine
war
Kaum
orte miteinander bekannt wird.
zwischen den Dörfern . Ich wählte dazu die
Wege
stillen
Nachbarn
neuen
meiner
meisten
die
halben Tag da und
dem Minchah- und Marib-Gebet. Ich
zwischen
Abendzeit
waren mir schon bekannt , ebenso ich ihnen. Und bald
habe ich mich auch überzeugt , daß dieses schöne Ge¬ höre auch, wie die Berge das Abendgebet verrichten und
Geister singen im Chor: „Amen". Hier, zwischen den
bäude mit den großen luftigen Sälen und mit den schön die
Felsen erkenne ich die Schritte Gottes. Die Tauben
ist .
gekleideten Menschen ein Hospital
die
Alle diese Gäste sind nervöse, gebrochene Menschen. murmeln, die Quellen rauschen und langsam steigt
wenn
,
erschrecken
Die schönen Damen und Mädchen
*) Das Ende.
sie eine Fliege summen oder ein Blättchen rauschen
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Sonne von ihrer Höhe hinab, um zwischen den Schatten
der mächtigen Eichen unterzugehen . Ein weißer, weicher
Rauch dehnt sich wie ein Brautschleier über die Felder
und Wiesen aus und bedeckt die Erde mit dünnem Tau.
Hie und da höre ich noch ein Vöglein zwitschern , das
sich zur Nachtruhe begibt, ein verirrtes Schaf trippelt
unsicher dahin , eine Schlange springt erschreckt auf, um
bald im Grase zu verschwinden.
Im Sanatorium sehe ich bereits die Lichter
brennen . . .

hiteratur.
E. Kalischer : Aphorismen . Bonn , C. Georgis Verlag , 1907.
Dieses Büchlein der Lebensweisheit , mit dem uns E. Ka¬
li scher , Rabbiner zu Bonn , erfreute , wird sicherlich von jeder¬
mann mit Freude immer und immer wieder gelesen und studiert
werden . Es ist heute sehr beliebt worden , in kurzen Sätzen
Gedanken und Erfahrungen zum Ausdrucke zu bringen , und
geschieht dies in geistreicher
Form , dann kann man mit
unserem Verfasser in der Tat solche Aphorismen als »Phospho¬
rismen «, »Lichtträger «, bezeichnen . In solchen kurzen , konzisen
Sätzen hat nun Kai ischer
seine Gedanken über Politik , Gesell¬
schaft , Religion und Judentum niedergelegt . Menschen und Dinge
betrachtet er mit der scharfen Brille eines klaren Verstandes und
hellen Geistes . In der Tat , manche Sätze dieser Aphorismen
sind wert , im Gedächtnisse behalten zu werden . Und wir sind
überzeugt davon ; es wird dies geschehen , man wird sie auch
zitieren — aber ohne Angabe der Quelle . Wenn Kalischer
in
einem seiner »Aphorismen « sagt : »Viele meinen : Wie Kleider
Leute machen , so machen Worte Gedanken «, so können wir auf
ihn diesen Satz in umgekehrter Form anwenden , er macit nicht
viele Worte , aber hinter diesen wenigen Worten bergen sich
desto mehr Gedanken . Und so wollen wir denn aus diesen
kurzen , kernigen Sätzen einige hervorheben , die sich mit der
Religion im allgemeinen , mit dem Judentum im besonderen
beschäftigen.
Wer wird dem Verfasser nicht zustimmen , wenn er sagt:
»Es ist ein Irrtum unserer -Tage , daß die Religion bloß auf Ethik
hinauslaufe «. Wenn man mit Sittlichkeitsredensarten
um sich
wirft und glaubt , daß der Teeabguß moralischer Phrasen die
Lehren der Religion ersetzt , ist man allerdings kein religiöser
Mensch zu nennen . Wir Juden haben die Erfahrung gemacht,
die Kali scher
in dem Satze zum Ausdrucke bringt : »Unter¬
drückung beeinflußt den ästhetischen
Sinn ungünstiger als
den ethischen
.« Daß eine der gefährlichsten Arten von Halb¬
bildung die religiöse sei , wer wird dies wohl leugnen wollen?
Welcher Jude weiß nicht die Wahrheit des Satzes zu schätzen:
»Mancher Unsinn hat sein Leben auf tausend Jahre gebracht ?«
Ein Aphorisma , das einen ebenso wahren wie traurigen Gedanken
zum Ausdrucke bringt , ist folgendes : »Die Faseleien von der
neuen Religion , die aus der neuen Weltanschauung hervorgehen
soll , kommen mir vor wie die Versprechungen der Alchimisten,
Gold zu fabrizieren .« Wie man sieht , entbehren Kalischers
Gedanken und Worte der Schärfe durchaus nicht . Ebenso wahr
ist auch der folgende Satz : »Eine Religion , in der die einseitige
Verständigkeit regiert , muß verdorren .«
Und nun kommt ein Aphorisma , über dessen Inhalt auch
von uns schon manches Wort gesprochen und geschrieben wurde:
»In manchem heutigen Tempel geht es umgekehrt zu wie in
Athen : dort war das Theater ein Heiligtum — hier ist das Heilig¬
tum ein Theater .« Sehr traurig , aber auch wahr . Friedrich
Delitzsch hat sich an unserem Judentum viel versündigt , wir
glauben , unser Verfasser tut ihm kein Unrecht , wenn er von ihm
sagt : er wolle »die Sünden der Enkel an den Großvätern
rächen «. Auch unsere modernen Philosophen , Schopenhauer und
Feuerbach , haben gerade nicht viel zur Verherrlichung des Juden¬
tums getan , vielmehr wo sie konnten , ihm einen oder mehrere
Fußtritte versetzt . Kali scher sagt aber mit Recht : »Das Juden¬
tum besitzt so ungeheure Kraft , daß es selbst einen Feuerbach
verdauen vermag .« Wie richtig werden doch die Kämpfe um
die Religion und diese selbst durch folgende Worte gekenn¬
zeichnet : »Auch das Gebirgsland der Religion hat seine tätigen
und seine erloschenen Vulkane «. Sehr richtig ist es , wenn vom
Judentum gesagt wird : »Die Bibel ist der Ausgangspunkt des
Judentums , nicht sein Zentrum «. Ein gutes Wortspiel besagt:
»Die Herdenreligion soll zur Herdreligion und die Herdreligion
zur Herzensreligion sich gestalten .« Wieviel haben wir Juden
darunter
zu leiden , daß wir und unsere
Religion
so
wenig , selbst von großen Gelehrten und Universitätsprofessoren,
gekannt werden ? Daher sagt Kali scher
mit Recht : »Seit
2000 Jahren fast leben die Juden unter den Christen und noch
kennen diese sie nicht .« Auch die nachfolgenden Sätze kenn¬
zeichnen das Judentum vortrefflich : »Die jüdische Literatur hat

kein vollendetes Drama hervorgebracht , die jüdische Geschichte
dagegen ein umso großartigeres , von dessen letztem Akte wir
noch weit entfernt sind .« Wissen wir nicht alle , wie sich der
folgende Satz am Judentum gar oft bewährt : »Auf Bergen ward
das Judentum geboren , auf Höhen muß es leben , in Niederungen
verkommt es .« So scheiden wir von diesem Büchlein , das so viele
Wahrheiten enthält , mit der Bemerkung , die auch als Aphorisma
gelten kann : »Um der Wahrheit zum Siege zu verhelfen , bedarf es
nicht einer Menge von Druckschwärze «. Nur eine kleine Blüten¬
lese von diesem reichen Baume der Erkenntnis vermochten wir
dem Leser darzubieten , denn wir wünschen mit dem Verfasser,
daß die reifen und weichen Früchte , die hier geboten werden,
gar vielen gut munden ; freilich mancher wird sie herb finden.
Denn es ist schon einmal das Kennzeichen der Wahrheit , daß
das , was sie bietet , nicht immer süß schmeckt.
Prof . Dr . M. Grünfeld.

Zur Illustration.
Wenn die polnische Presse und die polnischen Künstler
von Pilichowski
sprechen , so nennen sie ihn »nasz « (unser ).
Pilichowski ist aber weder Pole , noch polnischer Künstler . Er ist
Jude und jüdischer
Künstler . Seine Sujets entnimmt er aus¬
schließlich dem jüdischen Leben .Sein »Laubhüttenfest «, »Andacht «,
»AI Chet « sind Bilder aus dem polnisch -jüdischen Milieu und
atmen echte Feiertagsstimmung im Ghetto ; seine kollossale Lein¬
wand »Unterwegs « schildert jüdische Auswanderer , die in einem
Massenquartier zusammen gepfercht schlafen . Am letzten Zionistenkongreß hat Pilichowski die Ausschmückung
des Kongreßsaales
besorgt und dadurch sowie durch die Ausstellung seiner Bilder
allgemeine Bewunderung erregt . Der Künstler lebt ständig in
Paris ; wir hoffen demnächst in Wien eine Ausstellung seiner
Bilder zu sehen.

Sammlung für. Morris Rosenfeld.
Von E. K. in Holleschau 2 K.

Briefkasten der Eedaktion.
Neujahrs wünsche . Unser Herausgeber und die Redaktion
danken herzlichst für die ihnen anläßlich des Neujahrs zuge¬
kommenen Glückwünsche.
S. V. Von den drei genannten Herren ist uns bloß die
Adresse des Herrn R . B. bekannt . Sie lautet : Berlin , Heilbronnerstraße 16.
Maurice F . Wir sind leider nicht in der Lage , die Sache
zu übernehmen , auch können wir Ihnen keinen besonders ge¬
eigneten Verlag empfehlen.

eingesendet.
Erste Wiener Teppich Leih- und Verkaufs-Anstalt
p £ T" neu eröffnet

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
von fl. 4.25 aufwärts
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ......
» 6.50
Persia , 200/300 ...........
n
„
»
Brüsseler Ia , 200/300 .........
r
V 12.—
16
—
,,' 't
Tapestrie, Schafwolle, 200'300 .....
V
17.—
Velonrsplüsch, 200/300........
n
V
T
.18
Laufteppiche in allen Breiten.....
»
V
V
.45
Bettvorleger.............
» V
»
Wandteppiche............
« 1.50
n
ü
1.80
Spiizenvorhänge per Fenster . . . . . .
r
V
4-—
»
Tüllstores mit Applikation.......
n
t>
Portieren..............
1.20
V
Tuchvorhänge, gestickt........
» 12.—
r
n
Plüschtischdecke, gestickt......
» 7.50
n
n
Tuchtischdecke............
5.50
r>
n
l>
3.50
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tiscl decke . . . .
» n
r>
Diwanüberwurf............
6.50
»
n
n
Flanelldecken............
^ n —.95
»
Steppdecken.............
» 2.50
»
t>
Perser Ueberwürfe garantiert echt . . .
n
n
>? 25.Perser Verbindungsteppiche......
» n 15 —
n
Enormes Lager echter Peiserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kaufen. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I ., Krugerstraße
13.
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IX. JAHRGANG.

WIEN, 20. SEPTEMBER 1907.

Die Duden in
Das soeben erschienene „Statistische Jahrbuch der
Stadt Wien für das Jahr 1905" gibt nicht bloß ein
sehr interessantes Bild der physischen -und . geistigen
Entwicklung der im Kähmen der Keichshaupt - und
Residenzstadt Wien ansässigen Juden . Vermöge der
feinen Fäden , die Wien mit der ganzen Monarchie ver¬
binden, vermöge der großen Anziehungskraft , welche die
geistige und politische Zentrale des Reiches, die Pflege¬
stätte von Kunst und Musik auf die ganze Monarchie
ausübt , finden wir in Wien eine sehr zahlreiche fluktu¬
ierende jüdische Bevölkerung aus allen Teilen des
Reiches. Die Statistik macht zwischen ihnen keinen
Unterschied . Sie gibt uns nur Ziffern. Aber diese leb¬
losen Ziffern enthalten in sich sehr oft tiefe und weise
Lehren . Wir erfahren nicht nur die Anzahl der Ge¬
burten und Todesfälle, der Selbstmorde und Verbrechen,
der Eheschließungen und Scheidungen, der Taufen und
Abschiebungen, sondern auch die Frequenz der Mittelund Hochschulen aller Branchen , wir entdecken sogar,
daß es an einer Hochschule gar keinen Juden gibt , weil
an dieser ein Jude garnicht aufgenommen wird.
So schaffen uns die trockenen Ziffern doch einen
tiefen Einblick in den Anteil der jüdischen Bevölkerung
am Hochschulstudium, sie zeigen uns ihre moralische
Widerstandskraft (Kriminalstatistik ) und ihre Charakter¬
festigkeit (TaufStatistik ). Wer sich über die Verhält¬
nisse der Wiener Judengemeinde informieren, wer den
Bildungsdrang der österreichischen Judenschaft beur¬
teilen, wer schließlich die Lücken in der religiösen Er¬
ziehung und in der Praxis der Staatsgrundgesetze auf¬
decken will, ohne sich von bloßen Vermutungen leiten
zu lassen, dem gibt das statistische Jahrbuch den
nötigen Inhalt zur Hand.
Eheschließungen
und Geburten.
Im Jahre 1905 wurden unter 16.756 Ehen 939
Judenehen nach mosaischem Ritus geschlossen. Beim
Bürgermeisteramt sind überdies 105 Ehen geschlossen
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worden, von denen entweder beide Brautleute oder ein
Teil jüdisch war.
An Geburten haben die Juden unter 26.443 Knaben,
1507, unter 24.836 Mädchen 1448 aufzuweisen.
Todesfälle
und Selbstmorde.
Im Jahre 1905 sind in Wien 2104 jüdische Per¬
sonen gestorben ; verhältnismäßig groß ist die Zahl der
Todesfälle an Tuberkulose (289).
An Selbstmorden zählt das Jahresbuch bei den
Juden 47 auf. Hievon haben sich 16 Männer erschossen;
9 Frauen endigten durch Sprung in die Tiefe.
Staatsbürgerschaft
und Heimatsrecht.
857 Personen wurden in den Heimatsverband von
Wien aufgenommen. (718 Personen im Jahre 1904).
Unter den Bürgern von Wien, den „Grenadieren " Luegers,
figuriert überhaupt die Rubrik „mosaisch" nicht. Es hat
seit der Lueger-Wirtschaft kein
einziger
Jude
in Wien das Bürgerrecht
erhalten.
Kriminalstatistik
und Abschiebung.
222 Männer und 7 Frauen sind wegen verschiedener
Verbrechen abgeurteilt worden. Das Hauptkontingent
bilden die Verbrechen des Diebstahls und des Betruges.
Roheitsdelikte , wie Mord, Kindesmord, Abtreibung der
Leibesfrucht , Brandlegung sind nicht vorzufinden.
Bei den Abschiebungen von Wien sind wohl das
Geschlecht, Alter und Familienstand , aber nicht die
Konfession angegeben.
Bildungswesen.
Ein klassisches Bild jüdischer Bildungsbestrebungen
geben uns die Universität und die sonstigen Hoch¬
schulen in Wien. Wir finden unter 8107 Studenten an
der k. k. Universität Wien im Wintersemester 1905/1906
1857 Juden . In der gleichen Zeit frequentierten die
Technische Hochschule unter 2786 Hörern 720 Juden,
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Lehrpersonen.
Städtische
die Akademie der bildenden Künste unter 251 Schülern
6Juden . An der Hochschule für Bodenkultur finden wir unter
hat die Stadtgemeinde
Lehrpersonen
An männlichen
668 Hörern 20 jüdische Frequentanten ; an der tierärzt¬ Wien im Oktober L905 2707 Männer und 1975 Frauen
lichen Hochschule unter 426 Frequentanten 18 Juden. beschäftigt . Darunter waren 92 Juden und 62 Jüdinnen.
Die Zahl der jüdischen Lehrpersonen geht allmählich,
Die k. u. k. Konsularakademie.
aber konsequent zurück. Von den 92 jüdischen Lehrern
Diese Hochschule zur Heranbildung von Konsulats- sind 3 Bürgerschuldirektoren , 4 Oberlehrer , 22 Bürger^
auf.
Juden
beamten für den Orient nimmt keine
schullehrer , alle übrigen sind Volksschullehrer . Die
In der statistischen Uebersicht der letzten fünf Jahre • jüdischen Lehrerinnen dagegen sind in ihrer Karriere
ist auch kein einziger Jude zu finden. Auf welche Weise nur bis zu Bürgerschullehrerinnen angelangt . Acht von
das Ministerium des Aeußern diesen Gewaltakt
ihnen haben diese Stufenleiter erreicht . Alle anderen
rechtfertigt , wären wir neugierig . Wir hören oft, daß blieben Volksschullehrerinnen.
man Juden zu Bezirksrichtern oder Staatsanwälten nicht
Wien.
Die Kultusgemeinde
ernennen könne, weil sich die bäuerliche , „katholisch¬
gesinnte " Bevölkerung dagegen auflehnen würde. Würden
Auch darüber gibt das Jahrbuch Aufschlüsse. Es
sich denn die Türken , Araber , Chinesen, Japaner auch erzählt , daß der jüdische Religionsunterricht in Wien
dagegen auflehnen, wenn einmal ein nichtgetaufter Jude
95 Eeligionslehrern erteilt wird und im Jahre 1905
zum Konsul im Orient ernannt wird ? Das Studium an von
Kronen kostete , wozu der Bezirksschulfonds
229.789
der Konsularakademie ist ein sehr kostspieliges , aber es 36.508 Kronen beitrug . Es bestehen bereits 34 Bethaus¬
gibt hunderte jüdische Familien in Oesterreich , die gerne vereine , die Subventionen von 50.000 Kronen jährlich
2—3000 Kronen jährlich für die Erziehung ihrer Söhne erhalten.
zum Konsularberuf ausgeben würden . Sie wären nicht
Die Taufstatistik.
gezwungen , ihre Söhne nur zu Aerzten oder Advokaten
heranzubilden , damit sie armen Studenten Konkurrenz
Eine Statistik der Fahnenflüchtigen . Wir sehen
machen. Aber, aber . . .! Mit der Konsularakademie geht nur die Ziffern, aber wir finden ,nicht die Motive. Die
es gerade so, wie mit dem Generalstab , der Intendanz, sind so mannigfaltig , wie die Konfessionen, die den Zu¬
und seit jüngster Zeit mit der militärärztlichen Karriere. wachs erhalten und wie die Berufe, denen die Renegaten
Die gemeinsamen Ministerien sind über die Staatsgrund¬ angehören . Aber in eine bestimmte Konfession treten
gesetze erhaben . . . .
die meisten ein : konfessionslos ist ja heutzutage soviel
jüdisch . Und man hat durch den Austritt eigentlich
wie
Lehr¬
- theologische
Die Israelitisch
nichts erreicht.
anstalt.
Im Jahre 1905 sind in Wien aus dem Judentum
Die Frequenz dieses Seminars bewegt sich in den 577 Personen (im Jahre 1904 590) ausgetreten : 308
Jahren 1901—1905 zwischen 26—30 Schülern . Die Männer und 269 Frauen . Nur 19 Personen sind kon¬
meisten Frequentanten (9—14) stammen aus Galizien. fessionslos geblieben , alle anderen haben eine Konfession
Wien und Niederösterreich haben im Jahre 1902/3 einen
angenommen, zumeist die katholische (283).
Schuler beigestellt , welcher im nächsten Jahre schon
Die Ausgetretenen sind zumeist Angehörige freier
austrat . Seitdem befindet sich kein Wiener Schüler in Berufe, höhere Angestellte im Handel und Studenten;
der Lehranstalt : ein sehr interessanter Beitrag zur Be¬ öffentliche Beamte und Diener haben sich nur mit der
urteilung der Sympathien, derer sich das Talmudstudium spärlichen Zahl von 9 eingestellt . Wir sehen Väter,
und der Rabbinatsberuf in den Kreisen der Wiener die ihren Kindern die Karriere nicht verderben und
Judenschaft erfreuen.
Mädchen, die sich versorgen wollen ; es fängt aber auch
Mittelschulen.
schon bei den ganz jungen Leuten an, die sich von
allem Anfang ihre Karrierezukunft sichern wollen. Von
Unter 6889 Mittelschülern finden wir 1923 jüdische. den Getauften steht die Majorität (277 Personen ) im
Techno¬
Bedauerlicherweise sind die Hörer am k. k.
Alter zwischen 20—30 Jahren und gehört dem ledigen
logischen Gewerbemuseum, an der Kunstgewerbeschule Stande an (226 Männer und 183 Mädchen.)
des k. k. Museums für Kunst und Industrie , an den k. k.
In den Jahren 1901—1905 variiert die Zahl der
Staats -Gewerbeschulen , an der k. k. Lehranstalt für Austritte zwischen 551 und 601.
Textilindustrie etc. etc. nicht nach Konfession an¬
*
geführt.
So interessant auch diese Daten des Statistischen
Handelslehranstalten.
bezüglich der Juden in Wien sein mögen,
Jahrbuches
Die im Jahre 1890 eröffnete Exportakademie, sie bleiben eigentlich nur ein Notbehelf. Ein Bild der
welche tüchtige , kaufmännisch geschulte Kräfte für sozialen Struktur unseres Volkes, seiner geistigen Pro¬
kommerzielle Aufgaben des Konsulardienstes heranziehen duktivität und seiner wirtschaftlichen Bestrebungen
soll, hat in jüdischen Kreisen den Anklang gefunden, geben sie nicht . Das ist auch nicht ihre Aufgabe.
den sie verdient . Im Studienjahre 1901/1902 zählte sie Und doch sind wir darauf angewiesen , daß antisemitische
kaum 60 Hörer, im Jahre 1905/1906 195, darunter Behörden und staatliche Aemter für uns die Statistik
105 Juden.
weist besorgen , weil der geistige Horizont unserer GemeindeHandelsakademie
Die Wiener
führer und „Versorger " über die Schechitah und Mikwah
eine Frequenz von 1143 Schülern auf, hievon verblieben nicht hinausgeht . Wir haben in Oesterreich reiche
am Ende des Schuljahres 774, daranter 337 Juden . Die Judengemeinden , wir haben sogar einen GemeindeverHan¬
im Jahre 1904 begründete „Neue Wiener
band (er schlafe sanft !), aber an ein statistisches
" weist unter 88 Schülern 42 jüdi¬ Bureau
delsakademie
denken sie nicht , wenn sie auch sonst zur
sche auf.
„Bekämpfung des Antisemitismus " große Opfer nach
und dar¬
für Musik
Konservatorium
ihrer Art bringen . Diese alten braven Leutchen ver¬
Kunst.
stellende
gessen aber, daß „die gute alte Zeit " längst ver¬
schwunden ist.
der
Beteiligung
große
Sehr bemerkenswert ist die
L,
jüdischen Jugend an der Musik- und Schauspielkunst.
Unter 873 Schülern waren 239 jüdischer Abkunft.
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Dr. D. PASMANIK(Genf) :

Der

Poale-Zionismus in Rußland.

Das russisch -jüdische Proletariat war nie recht
assimilatorisch gesinnt . Seine ökonomischen und kul¬
turellen Lebensbedingungen erzwangen seinen Nationalis¬
mus. Und sehr früh beteiligt er sich an der zionistischen
Bewegung.
Solange die Verwirklichung des Zionismus in der
Form des Herzischen Charterismus als sehr handgreiflich
und nahe bevorstehend galt , konnte kein ernster Gegen¬
satz zwischen Zionismus und Sozialismus sich ausbilden.
Sehr einfach : morgen sind wir in Palästina und über¬
morgen beginnt der wirkliche jüdische Sozialismus im
eigenen Lande.
Nun kam der herbe Schlag auf dem VI. Kongresse;
der Charter sei nicht so schnell zu bekommen. I)ie
Ereignisse überstürzten sich : Uganda , Territorialismus
und die russische Revolution. Da begann die Differen¬
zierung innerhalb des vom Zionismus angehauchten
jüdischen Proletariats in Rußland . Es handelte sich ja
um die Schaffung einer Synthese zwischen dem territorialistischen Ideal und der Klassenpolitik in der Gegen¬
wart . Der eine Teil blieb bei dem Charterisraus : zuerst
den Charter erhalten , sei es, wo es auch ist. und dann
erst kommt der Sozialismus. Dazu gehören die sozia¬
listischen Territorialisten oder wie sie sich aus taktischen
Gründen nennen : die Sozialisten-Zionisten.
Ein zweiter Teil stellte den Territorialismus zu¬
rück und schob den Sozialismus vor : die russische Revo¬
lution in ihren ersten Stadien war so hoffnungsvoll, daß
manche an die nahe bevorstehende radikale Umgestaltung
Rußlands glaubten . Man hoffte, daß man nun recht bald
für die Juden eine nationalpolitische Autonomie (nach
Springers Vorschrift ) bekommen und dann erst das
territoriale Problem töten wird. Dazu gehören die soge¬
nannten „Sseimisten " (vom Worte Sseim-Landtag .) Diese
beiden Gruppen haben also die Synthese einfach ver¬
einen der Faktoren
nichtet , indem sie theoretisch
ausgeschlossen haben . Theoretisch , denn praktisch treiben
die Sozialisten-Territorialisten Klassenpolitik , nehmen
an der russischen Revolution regen Anteil , aber dies ge¬
schieht nur ad gloriam dei zum Gefallen der echten So¬
zialisten . Denn theoretisch behaupten diese Leute , daß
in der Diaspora die Lage des jüdischen Proletariats
keineswegs verbessert werden kann.
Und ebenso können die.„Sseimisten" nur theoretisch
von der nahe bevorstehenden nationalpolitischen Auto¬
nomie der russischen Juden sprechen.
Die einzigen, die wirklich eine Synthese zwischen
Sozialismus und Zionismus anstreben , sind die Poale -Zionisten . Aber wohlgemerkt : hier sprechen wir nur von
dem Poale -Zionismus in Rußland.
Zwei Grundprinzipien charakterisieren die Welt¬
anschauung dieser Partei : der orthodoxeste Marxismus,
wobei sogar die Nationalität ausschließlich auf wirt¬
schaftliche Momente zurückgeführt wird, und der konse¬
als das wirt¬
quente Palästinismus , wobei Palästina
schaftlich und politisch günstigste Territorium betrachtet
wird. Ihre Klassenpolitik , sowie ihre Anteilnahme an
der russischen Revolution bezwecken neben der Schaffung
normalerer Lebensbedingungen für die jüdische Masse
hauptsächlich die Organisierung des jüdischen Prole¬
tariats . Sie glauben weder an die Möglichkeit eines
jüdischen Landtags , noch an eine wesentliche Lösung
der spezifischen Probleme, des jüdischen Lebens in der
Diaspora. Sie wissen ganz genau , daß d:is jüdische Prole¬
tariat sich normal nur in Palästina , im eigenen Heim
entwickeln kann . Somit spielt im Systeme des russischen
Poale -Zionismus der Klassenkampf eine rein erzieherische
Rolle, die Vorbereitung des echten Klassenkampfes auf
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sigenem Boden in der jüdischen Wirtschaft in Palästina.
Und was die Lösung des territorialen Problems anbe¬
trifft , so scheint sie sehr einfach zu sein : die geschicht¬
liche Notwendigkeit treibt die jüdische Masse von einem
Lande ins andere und dieser Migrationsprozeß wird
nicht aufhören , bis nicht die Juden einmal eine stabile
Wirtschaft auf eigenem Boden begründen werden. Die
Konzentrierung der Juden in Palästina sei ein mit ge¬
schichtlicher Notwendigkeit bedingter Prozeß . Die Rolle
des jüdischen Proletariats besteht dabei nur darin , das
Klassenbewußtsein der in Palästina sich bildenden ar¬
beitenden Masse zu entwickeln und die revolutionäre
Energie anzusammeln, die an Ort und Stelle die end¬
gültige Befreiung des jüdischen Volkes bis zu Ende
führen wird.
Soweit die Theorie. Aber die Theorie ist . . . grau
und nur das Leben ist grün . Wir wollen hier keine
Kritik dieser Theorie üben, was uns sehr weit führen
würde. Wir wollen hier lieber ein Lebensbild skizzieren.
Das jüdische Proletariat ! Es klingt so großartig.
Und die Wirklichkeit ist so traurig . Vor allem sind es
keine Fabriksarbeiter , die schon durch die Fabrik zu
kompakten Massen, die wirklich das Bild der dröhnenden
Bataillone hervorzuzaubern vereinigt sind, sondern Hand¬
werkerlehrlinge und -Gehülfen, meistens Schneider und
Schuster , viel weniger Arbeiter von Zwergfabriken mit
Handarbeit , dann sehr viel Handelsangestellte und . . . „Ex¬
terne ". Der „Externe " ist ein spezifischer Typus des russi¬
schen Ghetto und bedeutet einen jüdischen Jüngling , der
jahrelang sich zu irgend einem Examen vorbereitet . So was
hungert furchtbar , mindestens 11 Monate im Jahre , lernt
ein bißchen, liest ziemlich viel Broschüren , kennt groß¬
artig alle marxistischen Ausdrücke und diskutiert sehr
viel und sehr leidenschaftlich Tage und Nächte hindurch.
Die Hauptbeschäftigung aber des „Externen " ist die Kon¬
spiration . Man konspiriert sehr viel und gegen alle:
gegen den reaktionären „Gabai " der jüdischen Gemeinde
und den Orlspolizisten , gegen den „Isprawnik " (Be¬
zirkshauptmann ) und gegen den schrecklichen jüdi¬
schen Ausbeuter , der statt heute erst morgen hungert,
aber auch gegen die Großen und die sehr Großen. Und
es scheint , da wird die große Geschichte geschmiedet,
da werden die Ketten zerrissen , denn an Opfermut
fehlt 's nicht. Es wird „gearbeitet " sehr heiß, aber
noch mehr wird gestritten . In einem kleinen Nest mit
50 hungernden Proletariern finden sie 4, 5 bis 6 Par¬
teien : Bund, Sozialisten -Zionisten, Poale-Zionisten, Sozial¬
demokraten u. s. w. Dabei wird viel gestritten , gezankt,
hie und da werden auch Hiebe ausgeteilt . Alles dreht
sich um Marx und seinen Propheten Kautsky.
Und als der große Tag der russischen Revolution
kam, da . . . galt die revolutionäre Energie des jüdischen
Proletariats gar nichts . Wer kümmerte sich um die
Streiks bei den jüdischen Handwerkern und Kaufleuten?
Bei den großen jüdischen Fabrikanten , bei den Poznansky , Brodsky u s. w. sind keine jüdischen Arbeiter
angestellt . So ist es: dem jüdischen Revolutionär blieb
die Phrase . Die Tat — die gehörte dem nichtjüdischen,
normalen, großkapitalistischen Proletariat.
Da wurde vieles klarer , den einigen früher , den
anderen später , aber es wird immer klarer . Das jüdische
Proletariat der Diaspora stellt an und für sich gar keine
soziale Werte schaffende Kraft . Schrecklich , aber so ist
es. Das haben vor allem die Sozialisten-Territorialisten
verstanden und deshalb suchen sie jetzt mit allen Mitteln
mit der territorialistischen Bourgeoisie Hand in Hand zu
gehen. Das haben die „Sseimisten " verstanden , die mit
der national -jüdischen Bourgeoisie anzuknüpfen suchen
und jetzt die Eroberung der Gemeinden predigen . Nur
die Poale-Zionisten Rußlands scheinen es bis jetzt noch
nicht verstanden zu haben, Gott bewahre, daß sie sich
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Faktor
irgendwie mit dieser verflachten zionistischen Bour¬ auch der russische Poale -Zionismus ein nützlicher
geoisie vermengen ! Da hört ja jeder Klassenunter¬ im jüdischen Leben werden . Jetzt stellt er ein schwan¬
schied auf! Und was würde dazu Kautsky sagen ! Und so kendes Element dar , das noch seiner inneren Energie
haben die Poale -Zionisten Rußlands beschlossen, die unbewußt ist . In dem Momente, wo er wirkliche zioni¬
finanziellen Institutionen des Zionismus — die Kolonial- stische Tatkraft entwickeln wird , wird auch die so
bank, den Nationalfond — zu boykottieren . Vor dem sehnsüchtig angestrebte Synthese zwischen Sozialismus
letzten Kongresse debattierte man weit und breit da¬ und Zionismus sehr leicht geschaffen werden : nicht in
rüber , ob man den Schekel kaufen und am Kongreß teil¬ der Theorie, sondern durch das schaffende Leben. Und
nehmen soll. Tatsächlich fand man folgenden Ausweg: dieses ruft uns kräftig zu: das Ziel ist nichts , die Be¬
man bezahlte für 1000 Schkolim, um eine fünfgliedrige wegung ist alles!
„Delegation " zum Kongreß zu senden. Dementsprechend
war auch die Bedeutung dieser Delegation am Kon¬ OTTO HAUSER (Wien) :
gresse : gleich Null. Wie anders würde die Rolle dieser
Die
Partei , die ungefähr 10.000 Mitglieder zälüt , ausfallen,
Der Dichter wie der Forscher isl: als solcher ein cwov
wenn sie die tatkräftige Avantgarde des Zionismus in
Partei, sondern
Rußland bilden wollte ! Diese opfermutige Jugend als anofoti/.ov. Sein Interesse gilt nicht nur einer ist.
Und Leben
Leben
zionitierendes Ferment könnte Wunder leisten . Sie würde auch dem Gegner, überhaupt allem, was
ist wohl naturgemäß Kampf. Aber er möchte nicht selbst in
die Verwirklichung des zionistischen Ideals um viele diesem Kampfe Mitstreiter sein. Er weiß zu gut, daß die end¬
Jahre beschleunigen können. Aber . . . die Klassengegen¬ gültige Entscheidung mit unabänderlicher Notwendigkeit zu¬
sätze vor allem! So hat Marx gesagt ! Aber Marx hatte gunsten des Lebenskräftigeren erfolgt. Ein Prognostikon stellen
Ich selbst habe der Judenfrage meinen Roman
keine Ahnung von der Judenfrage , von der spezifischen kann er nicht.
gewidmet, der in seinen drei Hauptgestalten die
jüdischen Wirtschaft , die er mit der des Börsenjuden »Spinoza«
Typen des nationalen, des Assimilationsjuden und des genial
identifizierte.
begabten einzelnen Juden (Spinoza) behandelt . Das Werk mag
Nun eine Frage : Wenn die russischen Poale- wohl als ein zionistisches gefaßt worden sein, da es, wie icrr
Zionisten nichts , aber "gar nichts für die Stärkung der höre, in Rußland ins Hebräische übersetzt wurde, und in der
Vertreter des nationalen Gedankens, der eben zu
finanziellen Institutionen tun wollen, mit welchem Rechte Tat ist derZeit
die Gemüter der Juden so mächtig erregte
können sie dann vom Kongresse verlangen , er soll dies Spinozas
(Sabbathai Zewü), am sympathischsten geschildert ; er ist der
oder jenes in Palästina tun?
Schöne, der Träumer, der Gläubige, dem es zuletzt genug ist,
auf dem Wege zum heiligen Lande zu sterben, der fast fürchtet,
Und noch eine Bemerkung.
Poesie des
Es ist ja theoretisch wohl zulässig, daß eine neue es zu betreten, um nicht ernüchtert zu werden.derAlle
Assimilations¬
konnte auf ihn vereinigt werden. Daß
sich gründende Gesellschaft manche Fehler der alten Judentums
selbst nicht aus reinem Stamme, in dem Romane weniger
Gesellschaften vermeide. Ebenso wie eine neue Stadt jude,
sympathisch sein mag, hat seinen Grund darin, daß er mir
direkt die elektrische Beleuchtung einführen kann, zugleich der Träger eines anderen Problems wurde, des Problems
ohne mit der Petroleumlaterne zu beginnen, kann auch der unbekümmerten Stärke, die Spinoza bewundert , die aber zu
ein neuer sozialer Bau manche soziale Fehler vermeiden Gewalttat führt und ihm am Ende ebenso eitel erscheinen muß,
alle Dinge dieser Welt. Sein Uebertritt geschieht ganz unter
und neue soziale Lebensformeln schaffen. Das haben die wie
dem Zwang der Verhältnisse. Aber das Problem ist bei ihm
Poale -Zionisten begriffen und treten weiter nicht ins einzelne ausgedeutet . Der genial begabte Jude
österreichischen
deshalb so energisch für die Kooperativgenossenschaft zudem macht an sich selbst schon alle Kämpfe durch, die sich
dies hier, damit
ein, die sicher doch eine gerechtere soziale Lebensform in jenem nur wiederholen müßten. Ich betone jenen
Juden, die
nicht vorgeworfen werden kann, ich stehe
darstellt , als der Kapitalismus . Franz Oppenheimer ver¬ mir
sich zu dem entscheidenden Schritte des Austritts aus dem
Wirt¬
vorgeschlagenen
ihm
spricht sich mit dieser von
Judentum gedrängt sehen, feindselig gegenüber. Spinoza war
schaftsform jeglichen Klassenkampf unmöglich zu mir der Typus des genial begabten Juden . Ich denke, daß hier
machen. Vielleicht dürfen wir nicht so optimistisch die eigentliche Tragik des ganzen Judenproblems liegt. Denn
waren, mußte er sich einerseits
sein, aber sicher ist es doch, daß wir durch die land¬ wie die Verhältnisse damals
von der Klasse seines Volkes getrennt fühlen, wie er
wirtschaftliche Kooperativgenossenschaft die giftigste ebenso
andrerseits das tiefe Gefühl hatte , nie völlig einer jedes anderen
Wurzel des Klassenkampfes vernichten . Aber die russi¬ Volkes zu werden, unter dem und mit dem er lebte. Nur darum
der
schen Poale -Zionisten sind orthodoxe Marxisten und
überhaupt , weil der genial begabte Jude dieses Gefühl hatte
Papa Kautsky hat bis jetzt seinen Segen dem Oppen- (und wohl in vielen Fällen auch heute hat), konnte (und kann)
ohne jegliche Gehässigkeit oder Partei¬
heimerschen Plane nicht erteilt . Ergo müssen sie gegen von einem Judenproblem
nahme gesprochen werden.
„Klassen¬
das
eine
gegen
als
,
die Kooperativgenossenschaft
Und nun die Lösung ? Die Umfrage, auf die diese Zeilen
bewußtsein verdunkelnde " kleinbürgerliche Unternehmung eine Antwort zu geben suchen, ist mir selbst nur ein Zeichen
auftreten.
der Lebensbewegung innerhalb des Judenstums . Ich müßte
Politiker sein können, damit ich mich bestimmt entscheiden
Und weiter?
So sehe ich nur Möglichkeiten. Jedenfalls glaube ich
Das Leben , das viel komplizierter als die kompli¬ könnte.
nicht, daß die Judenfrage im Osten und im Westen die gleiche
System
logische
das
als
,
zierteste Theorie, viel einfacher
ist, wenigstens so weit ich durch meine Berührung mit Herren
ist , wird die Lösung bringen . Und die wird meiner Mei¬ aus jenen Gegenden informiert bin. Es kann sein, daß für die
nung nach folgende sein : Ein Teil — der kleinere Juden des Ostens der Zionismus in der Tat kein bloßer Traum
gegenüberhält, daß die Rückkehr eines
Teil — der jüdischen Masse wird assimiliert werden, ist. Wenn man dem
Volkes in der Weltgeschichte noch nicht dagewesen
teilweise durch die Sozialdemokratie der umgebenden zerstreuten
sei, so ist zu sagen, daß die Weltgeschichte stets voller Wunder
Völker. Der überwiegende Teil des jüdischen Proletariats
gewesen ist und das letzte Wunder, die Einigung Deutschlands,
wird zionistisch werden müssen, weil nur der Terri¬ kaum erst über dreißig Jahre zurückliegt. Ich spreche nicht bloß
torialismus ihm die Möglichkeit der normalen Entwick¬ aus persönlicher Sympathie für Theodor Herzl, dessen Intentionen
sicher die besten und aufrichtigsten gewesen zu sein
lung verschaffen wird . Wer Territorialismus sagt , sagt mir
sondern aus nüchterner Erwägung der Tatsachen . Ich
scheinen,
abstrakten
des
Ausdruck
Palästina , denn der konkrete
daß es sehr wohl möglich sein müßte, den Ausmir,
denke
die
Und
Territorialismus kann nur Palästina sein.
Verwirklichung des territorialistischen Ideals hat die
*) Ans den Aushängebogen des Sammelwerkes„Die Lösung der
. Wigand, Berlin—Leipzig), welches Dr. Julius
. Cnrfc
(
Zusammen Wirkung aller Elemente des jüdischen Volkes JudenfrageBVerl
erscheinen läßt, veröffentlichen wir obigen Aufsatz.
zur Voraussetzung . Nicht etwa durch Harmonie aller Moses demnächst
Wir geben obige Ausfährungen des bekannten Wiener Literaten, dessen
Klasseninteressen — das ist unter den gegebenen Um¬ jüngster
Eoman „SpinozaBallgemeine Beachtung gefunden hat, nur
ständen ein Ding der Unmöglichkeit — sondern durch wegen der Persönlichkeit des Autors wieder, können uns aber mit
D. Eed.
.
die Koordinierung aller Klassenenergien . Dann aber wird deren Inhalt nicht vollständig identifizieren

hösung der

.*)
3udenfrage
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wandererstrom auf ein bestimmtes Ziel zu richten, und daß
dieses Ziel nur Palästina sein kann, weil nur dieses Land mehr
zu bieten hat als die bloße Verbesserung der materiellen Lage.
Ja, man unterschätzt sogar in zionistischen Kreisen sehr, daß
die ideelle Zionssehnsucht des östlichen Juden ein ganz realer
sozialer Faktor ist, mit dem ebenso gerechnet werden muß, wie
mit jedem anderen. Einem Irrtum mußte ich oft begegnen :
Herzl habe beabsichtigt , alle Juden nach Palästina zu bringen.
Es ist eine ganz laienhafte Vorstellung, die nur mit Bezug auf
die Anfänge seiner zionistischen Tätigkeit einigermaßen be¬
rechtigt ist. Vor allem sollte der in Palästina eine Heimstätte
finden, der eine brauchte. Ganz natürlich aber würden späterhin
auch noch eine beträchtliche Anzahl anderer Juden, Intelligenzen,
die ihre Kraft nun dem eigenen Volke widmen wollten, nach
Palästina gezogen, wie sich heute bereits eine ganze Reihe von
solchen Personen in den Dienst der idealen Sache stellt, ohne
daß ihr Erfolg noch gesichert ode. auch nur mit einiger Sicherheit
zu erhoffen wäre. Theodor Herzls utopistischer Roman »AltNeuland«, von dem ich mit unter den ersten Kenntnis erhielt,
schildert Verhältnisse geraume Zeit nach der Einwanderung,
nicht diese selbst, teilweise auch wirklich zu märchenhaft und
zu sehr mit der Phantasie des Feuilletonisten. Es konnte auch noch
nicht alles klar sein. Und der Roman wollte vor allem, wie
Herzl mir offen sagte, Interesse für die Sache erwecken; darum
die populäre, feuilletonistische Form, die ihm in den Augen der
Schweren, Ernsten so sehr schadet . Ich möchte hier weiter keine
Apologie dieses neuesten Neubeiebers des alten Heimkehr¬
gedankens schreiben. Das Facit ist nur ein Vielleicht.
Für den Westen ha.t , scheint es mir, der Zionismus, in
dem ich das nationale Judentum am stärksten und konsequen¬
testen vertreten sehe, vorderhand nur eine Bedeutung in jenem
angedeuteten Sinne, daß sich schon jetzt hervorragende Intelli¬
genzen seiner Sache widmen. Sollte ein jüdischer Nationalstaat
entstehen , dann würde vielleicht jeder sich endgültig für die
Assimilation oder die Wahrung der Nationalität zu entscheiden
haben oder doch jedem die Entscheidung näher gelegt werden.
Es.könnte dann auch sehr wohl der Fall eintreten, daß ein Jude
palästinensischer Staatsbürger werden, aber dabei doch an seinem
früheren Orte und in seiner früheren Tätigkeit bleiben würde.
Bei der zweifellos hervorragenden kommerziellen Begabung des
Juden würden solche Fälle häufig genug sein. Gegenwärtig
freilich ist die Entscheidung durchaus noch nicht so dringend,
wie sie manchem erscheinen mag. Der Jude hat auch kaum ein
Recht, sich' als 'Staatsbürger zweiter Ordnung' zu betrachten , wie
das wohl geschieht.' Die Mehrzahl hat immer größere Rechte
und es ist z. B. eine Ungerechtigkeit gegen diese Mehrzahl,
wenn in Frankreich der alte schöne Brauch der
Schiffstaufen
neuerdings abgeschafft worden ist, um einen geringen Prozent¬
satz NichtChristen — bei der französischen
Marine wirklich ver¬
schwindend — nicht zu verletzen.
Noch ein paar Worte haben dem Judentum als Rasse zu
gelten. Die Vorstellungen hierüber sind im allgemeinen ebenso
laienhaft wie. über den Zionismus und nicht etwa beim Nichtjuden allein. Ebensowenig wie von einer deutschen Rasse, kann
man von einer jüdischen Rasse sprechen, wohl aber in beiden
Fällen von einem deutschen resp. jüdischen Volk. Das Bewußt¬
sein der Nationalität ist hier maßgebend. Die meisten großen
Italiener, Franzosen und Spanier waren (und sind auch in dieser
Zeit noch, wenigstens zu einem bemerkenswerten Teil) Ger¬
manen, aber darum doch keine Deutsche. Unter den Juden gibt
es eine große Anzahl hervorragender Geister, die ebenfalls
reinen nordischen Typus tragen ; David nennt die Bibel blond,
so wird auch ziemlich frühzeitig Jesus geschildert. Ein Volk
setzt sich eben stets aus verschiedenen Rassenkomponenten zu¬
sammen, -die beim ,deutschen Volke, von den Einschlägen des
Judentums abgesehen, hauptsächlich zwei sind, die nordische
und die alpine, beim jüdischen Volke drei, eben diese beiden
und die wohl den Hauptstamm bildende mittelmeerländische,
die ebenso in den romanischen Ländern eine weitere Kompo¬
nente bildet und gegenwärtig die nordischen Elemente dort fast
völlig verdrängt hat, so daß diese Länder sogar eine relativ
dunklere, »südlichere« Rasse repräsentieren als die aus einem
viel weiter nach Süden gelegenen Gebiete gekommenen Juden.
Bei den Juden, denen des Ostens zumal, kommt noch — durch
die in Rußland übergetretenen Chazaren — ein erheblicher Ein¬
schlag von Tataren hinzu. So wie die Verhältnisse demnach
liegen, ist es wahrscheinlich, daß bei einer völligen Assimilation
der Juden in Deutschland durch den Prozeß der Entmischung,
der in solchen Fällen eintritt, nach einigen Generationen die
dunklen Elemente ausgeschieden würden, in den romanischen
die lichten, d. h. stets dasjenige, was für das betreffende Volk
fremde Elemente sind. Ob man den Juden als
solchen der
»Rasse« nach, um hier diesen populären Ausdruck zu ge¬
brauchen, absolut als fremdes Element zu betrachten hat, ist so¬
nach sehr fraglich. Tatsache ist nur, daß sich bisher kein jüdi¬
scher Dichter dauernd im deutschen Volk zu behaupten ver¬
mocht hat. Auerbach, Mosenthal, Beck, Hartmann, einst die ge¬
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feiertsten Literaturgrößen, sind bereits so gut wie ganz ausge¬
schaltet , und selbst der genialste Jude , Heine, hört merkbar
auf, wie es aus der von Buchhändlern hervorgehobenen merk¬
bar geringer werdenden Nachfrage nach seinen Werken hervor¬
zugehen scheint, die frühere Bedeutung zu haben, eine in dem
Sinne lebendige Kraft zu sein, wie es z. B. Mörike geworden
ist. Die Ursachen müssen nicht in dem Judentum als solchem
liegen, aber sie sind auffallend genug, daß gerade hierin ein
Anzeichen jener eigentlichen Tragik des Judentums gesehen
werden könnte. Und es mag sehr wohl sein, daß die natio¬
nalen Regungen im Judentum gerade heuzutage (auch im
Westen : Petition von 2000 Wiener jüdischen Studenten um
Anerkennung der jüdischen Nationalität) eben von hier ihren
Ausgang nehmen. Wo ein Volk sich noch als solches fühlt, ist
es allerdings das natürlichste, daß seine Intelligenzen ihre Kraft
ihm selber widmen. Aber, wie gesagt, das kann so, muß aber
nicht so sein. Es ist sehr wohl möglich, daß den gegenwärtigen
aus dem Judentum hervorgegangenen Dichtern — ich spreche
vor allem von diesen —, einem Schnitzler, H. von Hofmanns¬
thal, das tragische Los erspart bleibt, vergeblich gewirkt zu
haben. Mir scheint auch die gegenwärtig hie und da auf¬
tauchende nationale Bewegung der westlichen Juden kaum
eine größere Bedeutung als die schon erwähnte im zionistischen
Sinne zu haben. Der Prozeß der Assimilation vollzieht
sich hier
wohl unaufhaltsam und es ist dies sicher natürlicher, als daß
das Judentum der Einzelnen sich in seiner vielfach innerlich
zwiespältigen Stellung erhalten könnte . Solange aber von Osten
her noch ein Zuzug von Juden stattfindet — der erst mit
der Gründung eines nationalen jüdischen Staates dauernd
enden würde — wird sich die Judenfrage stets wieder an neue
Geschlechter wenden . So weit ich zu blicken vermag, sehe ich
kein Ende.

„Cine sonderbare

Dudenehe
".

Die von uns in der vorigen Nummer geschilderte
Trauung hat in den weitesten Kreisen der jüdischen
Bevölkerung großes
Aufsehen
erregt . Zahlreiche
Briefe aus allen Schichten der Bevölkerung kamen uns
zu, in welchen einerseits das Erstaunen über diesen
unglaublichen , in der Geschichte der Wiener Gemeinde
einzig
dastehenden
Vorfall zum Ausdrucke ge¬
bracht wird , andererseits aber auch derselbe als eine
begreifliche Folge des. Nepotismus
bei der Besetzung
von Beamten- und Rabbinerstellen geschildert wird.
In einem dieser Briefe wird auch darauf hinge¬
wiesen, daß viele Kultusvorsteher in jüdischen Dingen,
und zwar nicht etwa bloß in Fragen des jüdischen
Eherechtes , sondern selbst in Fragen der jüdischen
Geschiebte und des jüdischen Kultuswesens sehr schwach
beschlagen sind. Es wird sogar ein Fall erzählt , in
dem jüdische Kultusvorsteher (Dr. K u r a n d a und
Dr. Adolf Stein ) für Aufhebung aller spezifisch-jüdischen
eherechtlichen Bestimmungen, die unsere Ahnen mit
Mühe anläßlich der Abfaßung des bürgerlichen Gesetz¬
buches durchgesetzt haben, eingetreten sind.
*
Wir erhalten von einem Wiener Hof- und Gerichts¬
advokaten nachstehenden Brief :
„Geehrter Herr Redakteur!
Mit Bezug auf ihren Leitartikel , in welchem das
Zustandekommen einer im bürgerlichen Gesetzbuch (§125)
für unzulässig erklärten Judenehe geschildert wird, sei
es mir gestattet , auf die Plenarversammiung der n.-ö.
Advokatenkammer vom 30. März 1905 aufmerksam zu
machen. Um diese Zeit war nämlich der Rummel der
geschiedenen katholischen Ehegatten wegen Lösung ihrer
Ehe dem Bande nach sehr stark . Der Ausschuß
der n.-ö. Advokatenkammer hat sich auch damals
zum Dolmetsch dieser Wünsche in der Weise gemacht,
daß er den Beschluß faßte, der Plenarversammiung eine
Resolution auf Trennbarkeit aller Ehen ohne Unterschied
der Konfession zu unterbreiten . Der Ausschuß hat sich
jedoch damit nicht begnügt , er hat vielmehr beschlossen,
in seiner Resolution auch die Beseitigung
der bezüglich
der Ehehindernisse und Ehetrennung geltenden beson¬
deren Bestimmungen für das Eherecht der Juden
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MAX SCHACHERL:
(§§ 125, 133 — 136 eu B. Gr.) zu verlangen . Es sollten
Ehebesonderen
somit von nun an für die Juden keine
„IDas macht die
hindernisse gelten , und im Falle der Trenung das In¬
Ich danke. Es geht . Monat für Monat hofft man
ganz beseitigt
Scheidebriefes
des
stitut
auf ein Zurückgehen der Zahl ; diejenigen , die in dem
werden.
Diese Resolution wurde im Plenum der Advokaten¬ Abfall solcher Menschen noch immer etwas beklagens¬
Stimmen
wertes sehen, können nicht zur Ruhe kommen. In einem
kammer am 30. März 1905 mit allen
Briefe an Moser schrieb Heinrich Heine einige schöne
gegen zwei (Dr. S. R. L a n d a u und Dr. Kienböck)
. Er Schilden
angenommen. Für den Antrag , welcher den ersten Schritt Worte über die Tradition im Judentum
. Und er be¬
Feiertage
jüdischer
auch
a.
Eindruck
u.
mächtigen
stimmten
den
bedeuten sollte,
zur Mischehe
die Kultusvorsteher Dr. Arthur Kur an da und Dr. Adolf zeichnet die Erinnerung an diese Stunden , als „etwas
Stein . Rabbiner Dr. Bach hat also im Geiste seiner nie verschwindendes , unausrottbares ." Er , der das Schick¬
sal des enttäuschten Renegaten verkörpert , war sich
Kultusvorsteher gehandelt!
*
wie kein zweiter über die tiefgreifende Macht des Juden¬
tums klar.
Kul¬
Wiener
der
Mitglied
hervorragendes
Ein sehr
Schöne, alte Worte ; ewig wahre Lehren . Aber
tusgemeinde , welches Gelegenheit hatte , die Leiter der
immer wieder ihre Negation im Alltäglichen
dennoch
uns:
schreibt
sehen,
zu
Arbeit
ihier
an
Gemeinde
der einen Seite die geheiligte Erkenntnis
Auf
findend.
Blatte
„Die Vorgänge, die Sie in Ihrem
; auf der anderen Abfall.
schildern , haben mich absolut nicht in Erstaunen von der Größe unseres ,Volkes
versetzt . Es mußte so kommen und es wird noch Tausende und Tausende die schon viele Tage vor dem
in einer beschaulicheren,
ärger kommen. Sie sind sehr nachsichtig , wenn Sie Herannahen der hohen Feiertage
. . Und als Gegensatz
.
leben.
Stimmung
andächtigeren
Un¬
auf
nur
Eheschließung
der
den Vorfall betreffs
Ausgetretenen für den
Judentum
dem
aus
der
Liste
die
wissenheit zurückführen . Sie scheinen zu übersehen,
daß hiebei auch sehr viel auf das Kerbholz der Monat August . Die Namen derer , für die die großen,
Aber nur erzeugte
zu setzen ist . Die Herren Gemeinde¬ heiligen Feste einst Stimmung waren.
Schlamperei
Gehalt . . . .
innerem
ohne
Stimmung,
Alles
".
„Funktionen
ihre
lediglich
rabbiner verrichten
In der jüngsten Liste findet sich zuerst der Name
übrige überlassen sie ihren „Schamosim", „Sekretäre"
Freiherrn von Kubinzky.
Emil
genannt . Diese Sekretäre haben keinen blauen Dunst des
Austritt dieses 64jährigen Mannes und die
den
An
Protekti¬
zumeist
sind
es
•vom Eherecht oder Matrikel wesen,
daran schließende Taufe knüpfen sich
unmittelbar
sich
onskinder , denen man Sinekuren zuweist : Diese Sine¬
Die „S e 1b s tw ehr " schreibt
Versionen.
seltsame
ganz
Be¬
der
Frage
die
Ueber
.
kuren sind sogar erblich
hierüber:
hebungsmöglichkeit dieser Ehehindernisse , der raschen
„Am 26. August ist in Wien der Großindustrielle
Erledigung dieser Angelegenheiten entscheidet zumeist
Freiherr v. K u b i n z k y im 64 Lebensjahre ge¬
Emil
daher
der Herr Sekretär , mit dem sich der Bräutigam
storben . Ehe er die Augen schloß, wurden ihm die
auf guten Fuß stellen muß.
österreichisches
Tröstungen der °katholischen - Religion gespendet ; Bei¬
weder
Rabbinerseminar
im
"
Daß
auf der katholischen Ab¬
Eherecht noch Matrikenwesen gelehrt werden, hängt gesetzt wurde er provisorischin Wien,
Zentralfriedhofes
des
teilung
zusammen.
Schwarz
meines Erachtens mit dem Regime
Wir würden kaum Gelegenheit nehmen, von dieser
Daß Hofrat David Heinrich Müller jüdische Religions¬
in unserem Blatte zu sprechen und unseren
Tatsache
Orientalist
—
bekannter
philosophie vorträgt , weil er ein
, daß wieder ein Sproß- einer alt¬
mitzuteilen
Lesern
ist , wird auch nicht jedem einleuchten . Aber die kom¬
Familie der allein seligmachenden
Prager
jüdischen
Ge¬
dem
auf
Rabbiner
plette Unwissenheit angehender
hat . Allein es gehen uns aus
zugewendet
sich
Kirche
Gefahr
schwere
biete des Eherechtes ist geradezu eine
informierter Seite Berichte zu,
gut
sicherlich
von
Wien
für die Autorität der Rabbiner , wenn man bedenkt , daß
interessante Färbung
zumindest
eine
Falle
diesem
welche
in
Matrikenführer
und
Standesbeamte
als
die Rabbiner
die unglaubwürdig
,
Berichten
diesen
Nach
.
verleihen
beeidete
der Provinz auch staatliche , amtlich
, wie gesagt , von
nicht
uns
sie
wenn
würden,
erscheinen
Lehr¬
der
Kuratoren
die
denn
Sollten
sind.
Funktionäre
ist Freiherr von
würden,
übermittelt
Seite
verläßlicher
anstalt in ihren Sippen bisher noch niemanden gefunden
seinem Tode
vor
Stunden
zwei
bis
Kubinzky
.
.
.
?
könnten
haben, dem sie dieses Lehramt übertragen
die gesetzlich
ist
Tatsächlich
.
gewesen
Jude
noch
für
ist , statt
Auch Herr Oberrabbiner Güdemann
den Austritt aus der
über
Erklärung
vorgeschriebene
darauf
mehr
sorgen,
zu
Nachwuchs
einen anständigen
mosaischen Konfession und den Uebertritt in die
bedacht , seine Zeitgenossen durch originelle Ansichten
vom Todestage datiert , beweist also, daß
über den Syllabus zu : erheitern . Wozu ist er denn römisch-katholische
Zeitpunkte konvertierte , in welchem
einem
in
Kranke
der
großen
dem
Ober rabbiner , wenn er nicht neben
nicht zu tun pflegen. Dazu kommt,
dies
Leute
alte
sonst
Gehalt und Ansehen auch die Verantwortung für das
angeordnet haben soll, er
Kubinzky
von
Freiherr
daß
Rabbinat zu tragen hat?
Friedhofe in Prag neben
jüdischen
dem
auf
wünsche
Sie haben es jedenfalls den Herren gut heim¬
. Diese letzte Willens¬
werden
zu
beigesetzt
Vater
seinem
ganze
geleuchtet , und es wäre verdienstlich , endlich das
Widerspruche
schreienden
einem
in
steht
äußerung
Regime in der Seitenstettengasse einer gründlichen
Traueranzeigen , in
der
Art
Die
.
Konversion
der
zu
Wiener
der
von
auch
Analyse zu unterziehen . Denn
Namen des Toten ein großes Kreuz bei¬
Judengemeinde gilt das Sprichwort : „Der Haring stinkt welchen dem
in Wien, wie in Prag großes Aufsehen
hat
,
war
gefügt
vom Kopf."
*
hervorgerufen ; besonders hier hat man sich erinnert , daß
Baron Kubinzky in einer Prager Synagoge an jeder
, den 19. d. M. findet eine nicht¬
Donnerstag
Seelengedächtnisfeier teilnahm und daß sich auf dem
behufs
Vorstandes
Sitzung des Kultus
öffentliche
Wolschan eine prunkvolle Gruft
Stellungnahme zu dem von uns veröffentlichten eherecht¬ jüdischen Friedhofe in
von Kubinzky , als sein Vater
Freiherr
Emil
die
befindet,
statt.
lichen Monstrum
.
*
starb , erbauen ließ. Es ist bekannt und wird wohl nie
werden können, ob der Kranke
Es sind uns von beteiligter Seite Berichtigungen einwandfrei festgestellt
Taufe erteilt hat . War dies
seiner
zu
Einwilligung
die
und von hervorragenden Rabbinern aus allen Teilen der
Anrufung der katholischen
die
war
dann
,
Fall
der
nicht
auf
werden
Wir
.
zugekommen
Monarchie Gutachten
erfolgt , die seit Jahren
Familie
der
Seite
von
Seelsorge
zurückkommen.
Nummer
dieselben in der nächsten

7. .
Ifluferei
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bereits außerhalb des Judentums steht . Ein sonderbares
Licht auf den Todesfall wirft die Tatsache , daß sich
Graf Boos-Waldeck , der Schwiegersohn des Verstorbenen,
bei der „Einsegnung " der Leiche von der Familie ab¬
sentierte und sich bei den Trauergästen in einem Neben¬
zimmer aufhielt . Diesem Herrn scheint also auch die
Taufe nicht genügt zu haben, um den Makel des Juden¬
tums von der Familie zu nehmen." *)
In der traurigen Komödie des Abfalls wirkt dies¬
mal auch ein bekannter Wiener Schauspieler mit : Eugen
vom Deuschen Volkstheater . Er ward vom
Jensen
zum Jensen , und kann die Last des
Jacobsen
Judentums nicht mehr ertragen . . .
Die Taufe von Privatdozenten fängt an, nicht mehr
zu überraschen . Diesmal ist es Herr Dr. Gustav Singer,
Privatdozent an der Wiener Universität , der sich als Mann
der freien Wissenschaft in die für Avancementbedürftige
stets offenen Arme der „alleinseligmachende Kirche"
flüchtet . Wie naß sind die Wege zur Professur ! . . .
glaubt
Der Kunsthistoriker Dr. Otto Fröhlich
mit dem Austritte sein Verständnis für antike Kunst¬
werke zu schärfen.
ist kein
Der städtische Oberarzt Dr. Ignaz Bauer
guter Turner ; er muß Christ werden , damit er die nächste
Sprosse der Rangsleiter erreicht . Daneben ein Maturant,
der sich früh übt. Weil er rasch „Meister " werden will.
Der ist noch jung , er kann also noch ein paarmal tour
retour , wenns nötig ist.
Daß Fräulein Gertrud B a r u c h es wirklich not¬
wendig gehabt hat , wird niemand bestreiten , der etwas
auf das schöne Adelsprädikat „von Felsö - Vany"
gibt . Wer auf Menschen- und Seelenadel mehr hält , wirds
natürlich nicht begreifen . Wird auch die graduierten
Herren nicht begreifen, die jede Taufliste zieren, Monat
für Monat . . .
DäS'"war's jä immer: die -Intelligenz marschierte
voran . Hungernde galizische Juden haben im assimila¬
torischen Milieu der westlichen Länder ihr Judentum
bewahrt ; die ihnen Führer sein sollten, sind geflohen,
weil ein Aemtchen winkte . . .
Zur Zeit, als in Frankfurt die Taufe im- Schwung
war , schrieb Ludwig Börne in den Briefen an die
Henriette Herz immer wieder : »Was macht die Tauferei ?"
Jeden Monat haben wir Antwort darauf . Es macht
sich. Es geht . Zwischen 50—60 variiert die Zahl der
im Monat Austretenden . Das gäbe im Jahre . . . . Doch
nein, wir wollen nicht zählen . Wir wollen nicht wissen,
wieviel es sind. Wenn wir von der Zahl unseres Volkes
sprachen, haben wir sie ja nicht mitzählen können,
denn sie waren nie unser. Wer unser ist , der bleibt es,
in Not und Gefahr , in Elend und Verfolgung. Die haben
nie mitgezählt . Wenn wir für unsere Brüder Gott an¬
riefen, wir schlössen sie nicht ein in unser Gebet. Wir
wußten es nicht , aber sie selbst waren sich längst klar.
Ihr Abgang ist nicht zu beklagen , denn sie waren nicht
. mit Recht in unserer Mitte . Die Schädlinge müssen vom
"Baum, wenn er lebensfroh , in voller Blüte sich entfalten
soll. Nur ihre Namen seien genannt , damit die Christen
wissen, wen sie gewonnen!
*) Der ganze Fall erscheint uns ziemlich mysteriös. Der Ver¬
in der Liste
nicht
storbene Baron Emil Kubinzky figüriert
, wiewohl er in Wien domiziliert hat ; im
der Kultuswähler
„Gothaer freiherrlichen Almanäch" wird diese Familie als „katholisch"
angeführt . Plötzlich, und zwar am 26. August 1907, gerade
, trifft bei der israelitischen Kultnsgemeinde die
am Todestage
Anstrittsanzeige ein. Wenn der Verstorbene," als er im Jahre 1903 die
Baronie erwarb, schon Katholik war , wozu diese- Anzeige? Und war er
wieder Jude, wie kommt es, daß ihn die Kultusgemeihde nicht zur
Steuerzahlung anhielt , und daß ihn . sein freiherrliches Patent als
katholisch , bezeichnet?! Es wäie dringend erwünscht, daß die Kullusgeme' nde hier Licht schaffe. Solche Sachen legt man nicht bloß ad acta.
Die Redaktion.
'

RÖRReSPCNüeNZCN
^ •

Oesterreich-Ungarin
Ignatz Brüll.
Wien , den 18. September. (Orig.-Korr.) Die musi¬
kalische Welt hat nach Joachim und Grieg, abermals
einen schweren Verlust erlitten . Dienstag , den 17. d. M.
starb im 61. Lebensjahre Ignatz Brüll . Die gesamte
Weltpresse hat dem Verstorbenen ehrende Nekrologe
gewidmet , die bedeutendsten Musikkritiker haben seine
Bedeutung gekennzeichnet . Ignatz Brüll war aber nicht
nur ein großer Künstler , er war auch ein edler, charakter¬
fester Mensch. Wie viele haben ihren Erfolgen durch
den Taufschein nachgeholfen ! Ignatz Brüll blieb Zeit
seines Lebens ein guter Jude . Wir wollen ihm nicht die
sonderbare Anerkennung spenden, daß er ein Jude ge¬
blieben. Das ist doch für Menschen von Charakter selbst¬
verständlich . Aber daß er überall dort zu finden war,
wo es galt , arme Juden durch seine Kunst zu erfreuen,
daß er humanitäre Bestrebungen immer förderte , sei ihm
nicht vergessen. Für das arme, aber bildungseifrige
Publikum der „Toynbee-Halle " war es ein Festtag , wenn
Meister Brüll ein Konzert gab. Und wie freute ihn der
enthusiastische Beifall der Armen!
Brüll ist in früheren Jahren auch der
Ignatz
zionistischen Bewegung nahe gestanden . In den letzten
Jahren seines Lebens hatte er sich jedoch vom öffent¬
lichen Leben fast ganz zurückgezogen und erschien auch
nur selten im Konzertsaale . Als er im Vorjahre seinen
60. Geburtstag feierte , war er der Gegenstand großer
Ehrungen . Damals äußerte Brüll, er habe nie gewußt,
daß er „so geschätzt und beliebt sei". Einige seiner
Kompositionen werden über den Tag hinaus Geltung be¬
wahren . Diese wenigen, aber aufrichtigen Zeilen seien
nicht dem Künstler allein , sondern auch dem Andenken
des stillen braven Mannes gewidmet, der wohl nicht ge¬
tragen ward von der Popularität einer großen Masse,
der aber in einer wechselvollen Zeit der Alte blieb.
Die Scheidung im Hanse Rothschild.
Wien , den 18. September. (Orig.-Korr .) Wie in den
der Familie Wertheimstein nahestehenden Kreisen mit
Bestimmtheit verlautet , ist die Scheidung der Ehe des
bevorstehend . Von seiner
Barons Charles Rothschild
Ehe wußten die an den geschäftlichen Unternehmungen
der Kothschilds partizipierenden Blätter zu berichten,
daß es „eine Liebesheirat " sei. Für die Schilderung der
zu Fräulein Rozika
Gefühle des Barons Rothschild
wurden ganze Spalten verbraucht.
v. Wertheimstein
Es scheint aber nicht ganz so gewesen zu sein. Denn
jetzt wird als Grund angegeben, daß, da Fräulein von
Wertheim st ein um zehn Jahre älter ist, sich
„Differenzen ergeben mußten". Auch die Frömmigkeit
soll nicht auf sehr
der Edlen v. Wertheimstein
festem Grunde stehen ; ihr Verhalten anläßlich des
Passahfestes soll vom rituellen Standpunkte aus auch
nicht ganz einwandfrei gewesen sein. Wie dem auch sei,
es nützt nichts , wenn die christlichste Elite zur pracht¬
vollsten jüdischen Trauung kommt. . . . Geschieden muß
soll seinen Rechtsanwalt
sein ! . . . Baron Rothschild
mit der Einleitung der nötigen Schritte betraut haben;
seine Gemahlin ist in ihre ungarische Heimat zurück¬
gekehrt . . . Der zum Ehescheidungsverfahren notwendige
Trauungsschein wurde dieser Tage dem kompetenten
Matrikelführer abverlangt.
der Handelskammern.
Die Landtagsmandate
Krakau , den 16. September. (Orig.-Korr.) Dem ali¬
gemeinem Bestreben nach Erweiterung des Landtags-
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Wahlrechtes haben sich auch die drei Handelskammern
angeschlossen . Sie verlangen mehr Mandate, die Kra¬
kauer
und Lemberger
Handelskammer je drei, die
B r o d y e r zwei Mandate . Bei dieser Gelegenheit wollen
wir nun den Handelskammern einige Worte widmen.
Es ist ein öffentliches Geheimnis, daß die galizisehen Handelskammern in den Händen von Kliquen sind.
Das merkwürdige Wahlrecht (auch brieflich) ermöglichte
es reichen Fabrikanten und Kaufleuten , die Abhängig¬
keit ihrer Konsumenten auszunützen und denselben ihre
Stimmzettel abzunehmen. Auch etwas Kleingeld wird
bei solchen Wahlen unter die Leute gebracht . Auf diese
Weise gelangen oft in die Handelskammer Leute, die
über eine soziale Macht, aber auch oft über sehr wenig
Wissen und etwas wurmstichige Reputation verfügen.
Diese Herren verteilen dann unter sich die ihnen zu¬
kommenden diversen Ehrenstellen (Bankzensoren, Laien¬
richter , Eisenbahnräte , Kommerzialräte u. s. w.) — und
halten so gute Freundschaft miteinander.
An der Spitze der hiesigen Handelskammer steht
ein Herr D a 11 n e r , der nach absolvierter Dienstzeit
als Feldwebel verschiedene Geschäfte entrierte , bis er
schließlich Propinationspäehter wurde. Dieser Herr erhielt
den Franz Josephs -Orden, ist Kommerzialrafcu. s. w. —
doch weiß man eigentlich nicht : wofür ? An der Spitze
der Lemberger Handelskammer steht der Ihren Lesern
wohlbekannte Samuel E*dler v. Horowitz . Zum Präsi¬
denten der Handelskammer wahrscheinlich deshalb präde¬
stiniert , weil er zuerst Wucher, dann Güterschlächterei
betrieben hat . In der Brodyer Handelskammer führt den
Vorsitz Herr Lazar Bloch , bisher Vertreter der
Oesterr .-ungar . Bank. Diese drei Herren sind natürlich
kräftige Stützen des Polenklubs und des Schlachzizenregimes.
Die drei Handelskammern mit jüdischen Majoritäten
haben auch jüdische Landtagsabgeprdnete . In. Brody, hat
sich selbes Dr. Nathan Löwenstein
um bare
34.000 Kronen gekauft , Lemberg hat die zweifelhafte
Ehre , durch Dr. Heinrich Kolischer
vertreten zu
sein, dessen Reichsratsmandat gewiß als erstes annuliert
werden wird, und in Krakau ist jüngst Oberbaurat
Sare gewählt worden, nachdem sein Vorgänger Doktor
Arnold von Rappaport
durch 27 Jahre das Mandat
für sich ausgenützt hatte.
Ich sage damit nichts Neues, wenn ich darauf hin¬
weise, daß diese jüdischen Vertreter der Handelskammern
weder die Absicht haben, noch geeignet sind, die Inter¬
essen des jüdischen Handels und Gewerbes im Landtag
zu vertreten . Dr. Löwenstein
hat sich zwar
während der Reichsratswahlen im Landtage an das
galizische Massenelend erinnert . Das war aber auch
alles, was von Seiten der jüdischen Landtagsabgeordneten
in den letzten
dreißig
Jahren
für die Juden
Galiziens geschah. Wenn nun diese Handelskammern
vom Landtag mehr Mandate haben wollen, so können
dieselben wohl nur dazu dienen, entweder den Ehrgeiz
einiger Streber zu befriedigen , oder die „Parität"
zwischen dem christlichen und jüdischen Element in den
Handelskammern herzustellen . Die jüdische Bevölkerung
steht diesen Bestrebungen kühl gegenüber , wohl wissend,
daß die Handelskammern für die Interessen des jüdischen
Gewerbe- und Handelsstandes nach wie vor nichts
leisten werden.
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wurde vor einigen Tagen Dr . Miecislaus Silberstein'
der Hauptaktionär und Direktor der „ Aktiengesellschaft
Silberstein " von seinen eigenen Arbeitern ermordet . Die¬
selben hatten nämlich durch 14 Tage gestreikt und als
sie dann wieder in Arbeit traten , verlangten sie von
Dr. Silber
st ein , als dem Fabriksdirektor , die Be¬
zahlung der Löhne für die ganze Zeit, was 18.000 Rubel
ausgemacht hätte . Dr. .Silberstein
weigerte sich
dies zu tun , worauf ihn die Arbeiter in das Packmagazin
einluden, um mit ihm zu unterhandeln . Dort wurde
Dr. S i 1 b e r s t e i n, als er lediglich erklärte , die
Wünsche der Arbeiter beim Verwaltungsrat zu unter¬
stützen , von dreien derselben niedergeschossen . Der Ver¬
storbene war Doktor der Chemie der Universität Heidel¬
berg und hat als Vertreter der polnisch-assimilatorischen
Richtung hier eine hervorragende Rolle gespielt . Er
war ein Schwager des verstorbenen Krakauer Advokaten
Dr. P r o p p e r.
Für die hiesigen Verhältnisse sehr charakteristisch
sind die Vorgänge in der Silbersteinschen Fabrik am
darauffolgenden Tage . Wiewohl in der Fabrik weder
ein Direktor noch ein Beamter anwesend war , drangen
die Arbeiter in dieselbe ein, heizten die Kessel und
ließen die Maschinen arbeiten , als wenn nichts passiert
wäre . Angesichts der Lebensgefahr , die jedermann , reich
und arm bedroht , sind alle Menschen hier rein apathisch
geworden. Die allgemeine Stimmung ist die, wie in einer
Schlacht zwischen feindlichen Kugeln. Jedermann ist
auf das Aergste gefaßt . In dieser einst blühenden Stadt,
wird man bald nichts anderes sehen, als wandelnde
Leichen.
Die polnische Presse , ohne Unterschied der Schat¬
tierung , widmet dem Falle und dem Verstorbenen aus¬
führliche Betrachtungen . Im „KurjerPolski
" schreibt
der bekannte Publizist Straszewicz
: „Es fehlt schon
an .Tränen .!,Jtfm ,haben -keine-Kräf te -mehrj■um»die Hände
zusammenzuschlagen. Hier hat nicht das Banditentum,
sondern der Abschaum der Gesellschaft ein Verbrechen
begangen. 600, ja 700 Arbeiter haben einen Menschen
ermordet . Sie haben ihn nicht ermordet ; sie haben ihn
gequält . Nicht einmal ein Glas Wasser wollten sie ihm
reichen ! . . .
Armes Land , unglückliche Heimat ! Wir gehen
einem Abgrunde entgegen , und nicht bloß der Tod er¬
wartet uns, sondern auch die Schande. Die frische Ver¬
gangenheit hat uns nicht gelehrt , die Tragik der
Gegenwart hat uns nicht erschüttert , gleichgiltig sehen
wir der Zukunft entgegen . Und vor einigen Jahren hatten
wir uns nicht genung entrüsten können, weil einer
einen Wahnsinnigen niederstreckte , der auf die Passanten
geschossen hat.
Weit haben wirs gebracht ! . . . Denn wir alle sind
schuldig. Der Mord erregt in uns nicht jenen Widerwillen,
den er in jedem ehrlichen Kulturmenschen erregen sollte.
Das Verbrechen hat in unserer Mitte nicht jene Atmo¬
sphäre des Widerstandes gefunden, in der es ersticken
müßte. Wer sich von uns um die Ergreifung eines Ban¬
diten bemüht hätte , wäre mit Vorwürfen überhäuft
worden. Die Gleichgiltigkeit gegenüber den Frevel¬
taten galt bis zuletzt noch als eine Tugend, als eine
Bürgerpflicht.
Die englischen Geschichtsforscher verweisen mit Stolz
darauf , daß ihre Nation selbst in der revolutionärsten
Stimmung vor dem Blutvergießen zurückschreckte . Darin
Die Ermordung des Fabrikanten
Dr . Silberstein.
sehen sie eine der Ursachen ihrer Gesundung, sowie ihrer
Lodz , den 15. September. (Orig.-Korr.) Abgesehen sozialen, politischen Kraft.
von den Pogroms, die bei uns leider bald da, bald dort
Und wir ! . . . . Glücklich derjenige , der es nicht
ausbrechen , gibt es auch sonst Morde, die mit der Juden¬ erlebt hat ."
P—l.
frage nichts zu tun haben, sondern vielmehr eine Konse¬
Anmerkung der Redaktion : BeiallemMitgefiihl. daswiriardas
quenz der schrecklichen, wirtschaftlichen Anarchie sind,
dieses grausamen Altentales empfinden, können wir doch nicht um¬
die das ganze Land beherrscht . Als Opfer dieser Anarchie Opfer
hin , im öffentlichen nnd im jüdischen Interesse einiges zu konstatieren:
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Dr. Silberstein
ist von polnischen , christlichen
Arbeitern er¬
mordet worden. Sein Vater und der alte Poznanski , die größten
Farikanten in Lodz , haben sich mit aller Entschiedenheit dagegen
gewehrt, auch nur einem einzigen Juden unter ihren Tausenden Arbeitern
einen Platz einzuräumen
. So müssen denn die 20.000 jüdischen Haus¬
weber in Baluty für Hungerlöhne von fünf Uhr morgens
bis elf Uhr
nachts arbeiten, während die jüdischen
an christliche
Arbeiter weit höhere Löhne bezahlen. In Fabrikanten
der Broschüre des Doktor
S. R. Landau

, „Unter
jüdischen
wo diese Verhältnisse in Lodz eingehend gewürdigtProletariern*
werden, findet sich
auch eine Unterredung des Verfassers mit einem jüdischen Fabrikanten
über diese Frage. Der Fabrikant erwiderte damals: »Wir können nicht
christliche Arbeiter entlassen und jüdische aufnehmen
.
würde zu
schrecklichen Exzessen führen." Solche Exzesse haben Das
auch wirklich
nicht stattgefunden
. Dr. Silberstein wurde aber trotzdem erschossen.

Deutsches Reich.
In Odessa ist es — „ ruhig " .
Berlin , den 19. September. Dem Deutschen
Bureau der Alliance
Israelite
Universelle
wird aus Odessa vom Mittwoch abends 91/* Uhr tele¬
graphiert, daß in Odessa nur ganz unbedeutende Fälle
von Ordnungsstörungen vorgekommen sind und jetzt
alles ruhig ist.

England.
Zionistisches ans England.
London , den 15. September. (Orig.-Korr.) Am letzten
Dienstag sprach Mr. J. L. Greenberg
in einer großen Ver¬
sammlung der »West Central Zionist Society« über die Resultate
des letzten Kongresses. Redner ging von der Erklärung Schiffs
aus, welcher den Zionismus als unvereinbar mit Patriotismus
erklärte, und bewies daran, mit welchen Mitteln die
arbeitet . Als Resultat des Kongresses bezeichnet erAssimilation
dann die
»endgiltige Arbeit in Palästina «, wofür man dem Kongresse
dankbar sein sollte. Er selbst sei von jeher dafür eingetreten.
Doch handle es sich hier um ganz etwas anderes, als es die
J. C..A. und Baron Rothschild versucht haben.
Die zionistische
Arbeit müsse Hand in Hand gehen mit der politischen
Arbeit. Und nach dieser Richtung sei's ein großer Fortschritt,
daß das engere Aktionskomitee 'nur aus drei Mitgliedern bestehen
werde. Der VIII. Kongreß, welcher von mehreren Gesichtspunkten
aus als der erfolgreichste Kongreß bezeichnet werden müsse,
habe .in Holland
selbst großen Eindruck gemacht, und der
werde auch bleiben. Die Bewegung selbst dürfe sich jedoch
nicht auf »Zedokah und Rachmones« stützen , die einzige Basis
müsse die nationale Idee bleiben. Die Rückkehr nach Palästina
soll offen vor aller Welt geschehen, in Loyalität vor dem Sultan,
gegenüber den Gesetzen. Dann würden die Juden fähig sein ein
Volk zu erziehen, würdig des Landes, und sie würden ein Land
besitzen, würdig des Volkes. Das Referat wurde sehr beifällig
aufgenommen und dem Referenten der Dank ausgesprochen.
Der »J e wish Ch roni cl e«, das leitende Blatt der assimi¬
latorischen Kreise, beschäftigt sich in seinem Leitartikel sehr
eingehend mit den bekannten Aeußerungen Jakob Schiffs
über »Amerikanismus und Zionismus« in einer Weise, die Herrn
Schiff
kaum angenehm sein dürfte. Die Auslassungen des
Herrn Schiff werden wie folgt kommentiert:
»Kurz gesagt, Herr Schiff wiederholt die alte und wohl¬
bekannte Fabel, daß Zionismus mit Patriotismus nicht vereinbar
sei. Das ist ein schwerer Vorwurf gegen Tausende seiner jüdi¬
schen Mitbürger, welche Zionisten sind und gegen noch mehr
Tausende seiner jüdischen Brüder in der ganzen Welt, die sich
als offene Anhänger der zionistischen Bewegung angeschlossen
haben. Herr Schiff war sehr schlecht beraten, als er sich
entschloß, unter den jetzigen Umständen einen
Teil der Juden jedes Landes als unpatriotisch zu beträchtlichen
Ein so seltener Jude und ein so edler Wohltäter brandmarken.
wie es Herr
Schiff ist, sollte
sich nicht
dazu hergeben , die
Geschäfte
der Antisemiten
zu besorgen . Der Schluß,
zu dem Herr Schiff gelangt, beruht auf einer mißverständlichen
Auffassung der zionistischen Bewegung. Der Zionismus lenkt
nicht die Juden von der Loyalität gegenüber demjenigen Volke,
in dessen Mitte sie leben, ab, er ist im Gegenteile ein Weckruf
zur Loyalität gegenüber dem eigenen Volke. Und es
ist merk¬
würdig, daß der Amerikaner Jacob Schiff den Zionismus
zur
selben Zeit unpatriotisch nennt, als die kanadischen Minister
Mr. Aylesw orth und Mr. Patterson , sowie der englische
Botschafter bei den Vereinigten Staaten Mr. Bryce , der jüdisch¬
nationalen Bewegung ihre Sympathie aussprechen . Möchte doch
Herr Schiff
der Worte eines wahren Amerikaners,. J a m es
Rüssel - Lowell , gedenken : »Bevor wir zu Staatsbürgern
geworden sind, machte uns die Natur zu Männern!«
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Die Juden in Marokko schildert sehr eingehend der
Forschungsreisende O. Lenz , der im Jahre 1880 Marokko von
Norden nach Süden durchzog. Seine Schilderungen treffen auf
die Zustände des Landes in allem wesentlichen noch heute zu.
Zur Zeit unseres Reisenden war die arabische Bevölkerung in
Tanger bereits völlig abhängig von der christlichen, die nahezu
die Hälfte der Stadtbewohner ausmachte und der die Mo¬
hammedaner »Verdienst uno Arbeit verdankten «. Daher wohnten
hier auch die Juden mit den übrigen Ortsinsassen
wie sie überhaupt in den Küstenstädten unter dem untermischt,
Schutz der
Konsuln größere Freiheit genossen und genießen. In den Städten
des Innern ist dies nicht der Fall. Sie hausen dort in einem be¬
sonderen Quartier, der Mellah, die — wie der europäische
Ghetto seit der zweiten Hälfte des Mittelalters — abends durch
besondere Tore geschlossen wurde. Einzelne Mellahs schildert
der Reisende als ausgedehnt , aber mit engen, schmutzigen,
übervölkerten Straßen. Ausgesaugt von den Großen, verachtet
vom Volke, führt der Jude das Dasein eines harten und
zähen
Kampfes. »Es gibt für den strengen Gläubigen Marokkos nichts
Verächtlicheres als das Wort Jhudi, eine Verachtung, die in allen
Kreisen der Bevölkerung hervortritt, so daß sich der ärmste
Lastträger oder Negersklave für unendlich höher stehend hält,
als einen Israeliten«. Außerhalb der Mellah erscheint der Jude
in dürftigster und schmutzigster Kleidung, denn er will den
Schein des Reichtums vermeiden, um nicht die Habsucht zu
wecken. Scheu und gebückt schleicht er längs den Häusern hin
und meidet vorsorglich die Straßen, in denen sich eine Moschee
befindet. Jenseits der Tore seines Quartiers darf er, ob
ob Frau, nur barfuß sich blicken lassen. »Es macht einen Mann,
merk¬
würdigen Eindruck, alte echt biblische Gestalten mit schönem
Kopf, oder Frauen, deren Männer ein Vermögen von Hundert¬
tausenden haben, die Pantoffeln unter der Dschellaba verborgen,
sich ängstlich durch die maurischen Bazare drängen zu sehen«.
Und doch ist der Jude trotz seiner äußerlich gedrückten Lage
in Marokko unentbehrlich. Für den Mächtigen ist
sein
eine stets sprudelnde Quelle, aus der sie mit vollenReichtum
Händen
schöpfen. Ohne den Juden würde Handel und Wandel
ins
Stocken geraten. Ein sehr großer Teil des Handels ruht in ihren
Händen, besonders der Import und der Export. Viele der Jhudi
sind daher wohlhabend . Von ihrem scheuen Auftreten in den
Straßen der Stadt sticht ihr Benehmen in der Mellah wesentlich
ab. Hier tragen sie nicht nur das Selbstbewußtsein des wohl¬
habenden Mannes zur Schau, sie kleiden sich in reiche Gewänder
und -zumal die Frauen tragen sehr wertvolle, reich in Gold ge¬
stickte Kleider, »alte Erbstücke, die seit Jahrhunderten in der¬
selben Familie sich befinden«, sowie große Stücke Gold- und
Silberschmuck. Massen von Gütern sind in der Mellah aufgehäuft,
um die den ganzen Tag ein lautes Schachern und Handeln geht.
Die gedrückte Stellung schlingt ein Band der Gemeinsamkeit
um alle und die Bereitwilligkeit, sich gegenseitig zu unterstützen,
ist groß; »nie wird man einen Juden völlig zugrunde gehen lassen«.
Die jüdischen Frauen tragen das Gesicht unverschleiert, doch
bedecken sie den Kopf mit einem seidenen Tuch, um die
zu verhüllen, die sie vom Tage der Verheiratung an Perücke
tragen
müssen, da ihnen bei der Hochzeit das Haar abgeschnitten wird.
Die Vermählungsfeierlichkeiten tragen ein altes absonderliches
Gepräge. Im Hause der Eltern auf einem Bette sitzend
die
Braut von ihren Verwandten geschmückt im Beisein einerwird
großen
Anzahl geladener Gäste. Ist sie aus dem hohen mit Gardinen ver¬
hüllten Bett hinausgetragen worden, so muß sie die Augen ständig
geschlossen halten. Alte Frauen legen ihr dann den Kopfputz an,
die Perücke und eine Menge hoher schmaler, aus goldener und
silbener Filigranarbeit bestehender Zylinder. Zwischendurch er¬
heben die Weiber von Zeit zu Zeit ein eigentümliches Geschrei,
während die Schwestern und Freundinnen
der Braut unter Ge¬
sängen Tamburins schlagen. Dann wird die Braut bemalt . Die
Augenbrauen werden geschwärzt , die heiden Wangen mit je
einem großen roten Flecken versehen und der übrige Teil des
Gesichts weiß gepudert . Ist diese stundenlang währende öffent¬
liche Ausschmückung vollendet, so tragen einige Männer
die
Braut auf einem Stuhl aus dem Haus ihrer Eltern in das des
Bräutigams, wobei die Jugend beiderlei Geschlechts laut lärmt
und kleine Wachskerzen in den Händen hält. Am nächsten Morgen
findet dann die eigentliche Uebergabe der Braut an ihren zu¬
künftigen Mann statt . Bei streng orthodoxen Juden soll noch
ein weiterer Brauch bestehen . Der Mann darf an dem der
Feierlichkeit folgenden Morgen nur kurze Zeit mit seiner Frau
allein sein. Dann wird diese in ein Bad geführt und in das
Elternhaus zurückgebracht . Erst nach weiteren vierzehn Tagen
kommt der junge Ehemann in den unverkümmerten Besitz seiner
Gattin.
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Simplizissimus . Dieses satyrische Organ gefällt sich in
jüngster Zeit darin, neben den ewigen Glossen über »Willys«
Reden auch Uebungen im Antisemitismus zu vollführen. In der
letzten Nummer findet sich nebst einer »virtuosen« Illustration
des Münchener Malers Thö ny folgender geschmackvoller Dialog:
»Was kratzt de dich ? Hast Flöh ? — Wie haißt Flöh ? Bin ich
e Hund ? Ich hab Läus !« . . . Diese tiefsinnige Appetitlichkeit
betitelt sich : »Galizien «. Mehr scheint man über diesen Gegen¬
stand in München nicht zu wissen . Man könnte nur den Verleger
fragen, ob der
des »Simplizissimus«, Herrn Albert Langen
»Deutsche Michl« nicht Flöhe statt Läuse habe !? Und ob er
von den galizischen Autoren, deren Bücher dazu beigetragen
haben, ihn reich zu machen, schon je — Läuse bekommen hat.
Für die Juden von Casablanca hat die Pariser Familie
20.000Fcs . gespendet Dr. Heinrich v. Rothschild
Rothschild
hat sich nach Casablanca begeben, um dort ein Spital zu er¬
richten. Sofort nach der Ankunft kaufte er alle vorhandenen
weißen Stoffe zusammen und ließ dieselben unter die armen
Juden verteilen.
Die Pogroms inKischenew , von denen viele Zeitungen in den
letzten Tagen so schauderhafte Einzelheiten zu erzählen wußten,
. Wie das »Tagblatt « in
hatten gar nicht stattgefunden
von diesen Exzessen
Warschau berichtet, ist das Gerücht
darauf zurückzuführen, daß demnächt vor dem Strafgerichte in
Kischenew der Prozeß wegen der Massakres im Oktober 1905
zur Austragung gelangt.
Es war nur ein Traum . Kaum war die Nachricht von
der Ernennung des Leutnants Angerer in München dementiert,
als die Hundstage eine neue Sensation brachten . Herr Cassel
in
junior, Sohn des Herrn . Landtagsabgeordneten Dr. Cassel
befördert worden.
Berlin, ist zum — Reserveleutnant
Darob Jubel , spaltenlange Biographien von Vater und Sohn.
Und die Freude, daß wirklich ein würdiger, aus so einer
Familie, von so einem Vater, dieser Ehre und einer solchen
Ehre teilhaftig wurde. Das . Geschenk, das Generaldirektor
Ball in von Kaiser Wilhelmen , erhielt, vermochte nicht so
viele Gemüter zu erregen. Dehn Ballin ist bloß Favorit, und
der neugebackene Reserveleutnant sollte gleich Hunderten den
Weg bahnen . Deshalb ist auch die letzte Nachricht nicht wahr.
Kaiser Wilhelm hat schon einzelnen Juden große Auszeichnungen
verliehen, aber für alle Juden einen kleinen Militärrang hat er in
»seiner« Armee bisher nicht gefunden.

Literatur.
Witze und Anek¬
»Schabbes Schmus «, Jüdische
doten von Chaim Jossei . Verlegt bei Herrn . Seemann
Nachfolger , Berlin.
Etwas aus der Einleitung : »Was ist ein jüdischer Witz ? —
Du Chammer, was soll e jiddischer Witz sein ? Lies und werst
wissen, was e jiddischer Witz is !« . . . Ich aber sage dir, du
»werst« es nicht wissen. Mit Ausnahme des Zusammenstellers
dieser Anekdoten, die ein jämmerliches Gemauschel, aber kein
»Jiddisch« sind, wird wohl niemand nach der Lektüre wissen,
was ein jüdischer Witz ist. Die in diesem Buche enthaltenen
»Schmonzes« stammen nicht aus einem witzigen, scharfsinnigen
Judenkreise , sie sind »geschmust « worden, wenn sich in einem
magyarischen Kaffeehause zwei »Jiden« nach dem Färbelspiel
langweilten. Und wie langweilig ihnen war, ist noch heute aus
vorliegendem Buche zu erkennen.
Es ist nachgerade unschön, was unter der Marke »Jiddisch«
an Anekdotenliteratur auf den Markt kommt. Das ist aber ein
Antisemitein. Und vom Antisemitein gelangt man nicht zum
»Jiddisch«, sondern zum — Jideln, zum Gemauschel.
Wie leicht sich dieser Herr die Erheiterung eines Publikums
vorstellt, zeigt folgender »Witz«: »Josef Chammerlapp hatte ein¬
mal gelesen, daß Wärme die Körper ausdehnt und Kälte sie
zusammenzieht. Er erzählte diese Neuigkeit dem Rebben und
fragte, ob das wahr sei.« »Nu ewadde «, erwiderte der Raw, »im
Sommer, wenn's is a Hitz, is der Tag lang, und im Winter is
es kalt, is der Tag korz !« (!!!) Was der »Autor« unter dem
Titel »Oi, welche Lust Soldat zu sein !« erzählt, würde jedem
antisemitischen Hetzblatt zur Ehre gereichen. »Tapferkeit .« Vom
russischen Kriegsschauplatz schreibt der Infanterist Chajm
Machmerplatz an seine Mutter : »Liebe Mam'me! Ich bin — Gott¬
seidank gefangen ! Und Eisikle, Dein andererSün , ach. Du sollst
sein so gesund wie er es is !«
Der Mann, der dieses »Buch« zusammengestutzt , wünscht
sich auch, wie er wiederholt nachdrücklich versichert, »benachetzte
Goyms«. Die wird er jedesfalls eher finden, denn »benachezte
Jiden .«
Man begeht einen schweren Fehler, dieses Buch zu tadeln;
denn es wäre Lob in diesem Falle. Wenn wir dennoch dem Er¬
suchen des Verlegers nachkommen und eine Besprechung dieses
Buches bringen, so geschieht es einfach deshalb, um wieder

einmal zu beweisen, wie sich in gewissen Köpfen der »polische«
Jude malt. Sämtliche Anekdoten dieses Buches handeln von
polnischen Juden ; ihre wirklichen und erfundenen Laster sind in
einer so dummfrechen Weise als »gefefferte« Anekdote vor¬
geführt, daß jeder anständige Jude den Verdacht weit von sich
weisen wird, an diesem Buche Vergnügen gefunden zi haben.
sch.
Sein Inhalt ist antisemitische Propaganda .

Liste der

Ausgetretenen.

(Vom 1. bis 31. August 1907.)
aus Prag, I., Park^
v. Kubinzky
Emil Freiherr
S i n g.e r, Universitäts-Dozent
ring 18; Dr . med . Gustav
aus Brünn, IX., Hörigasse 10; Dr . Ignaz Bauer , städtischer
Oberarzt aus Turo Fridovori, XVIII., Währingerstraße 135;
, Kustos am k. k. Kunst¬
Fröhlich
Dr . Otto
historischen Museum aus Wien, VI., Eszterhazygasse 30; Hanni
Luftmann aus Krakau, XVI., Kirchstettengasse 32; Malvine
Fischer aus Wien, XVII.', Parhamerplatz 11; Gisela Steiner aus
Neutra, XVII., Kl. Hof bauerplatz 8; Raiczle Ronczay aus
Ujczkocsice, XVII., Kulmgasse 27; Helene Spitzer aus Wien,
XIII., Hietzingerstraße 16; Hans Gustav Tannenzapf aus Wien,
IL, Rueppgasse 7; Berta Steinfeld aus Devecser, XX., Heinzel¬
manngasse 22; Josef Appermann aus Lember, XVIII., Gentzgasse 90; Johanna Hitschmann aus Trautenau , XIV., Sechshauserstraße 70; Pauline Lichtenstein aus Wien, XVI., Neumayer¬
gasse 3; Amalia Schräm aus Dembrowa, XVI., Fröbelgasse 7;
Severine Lindner aus Wien, V., Börengasse3 ; Eugen JacobsenJensen aus Wien, VI., Köstlergasse 12; Julie Mach aus Wien,
III., Hauptstraße 83; Friedrich Abiles aus Wien, XVIII., Semper¬
straße 19; Valerie Heim aus Wien, V., Wienstraße 14; Elsa
Fleischmann aus Wien, II., Ausstellungsstraße 16; Olga Gold¬
mann aus Wien, IX., Kolingasse 9; Samuel Meth Baden aus
Wien, XVII., Hernalser Hauptstraße 182; Gisela Baruch aus
Wien, II., Kleine Schiffgasse 6; Sali Wolf aus Karkozo, IX.,
Währingerstraße 124; Elise Pisk aus Wildon, XIV., Preysingergasse 20; Gertrud Baruch de Felsö-Vany, XVII., Andergasse 14;
Adolf Weisz aus Szenicz, IL, Stephaniestraße 11; Siegfried Erdö
aus Wien, IL, KL Schiffgasse 4; Adele Krugmann aus Wiesbaden,
L, Giselastraße 1; Henriette Sekler aus Brünn, III., Haupt¬
straße 33; Ida Hermann aus Karolaschretichitz, XVIII., Türkenschanzstraße 5; Lore Fürst aus Kronstadt, IX., Eisengasse 28—30;
Adalbeft' >Mäyer aus Wien, XVIIL. ^Mitterberggasse i9p Sophie
Kirschbaum aus Wien, IL, Ausstellungsstraße 3; Hermine Kirsch¬
baum aus Wien, IL, Ausstellungsstraße 3; Max Pelz, Wien, VIII.,
Wickenburggasse 19; Karl Schweinburg aus Wien, IL, Volks¬
gartenstraße 3; Flora Kohn aus Labant , IL, Mühlfeldgasse 15;
Leopold Deutsch aus Wischau, IX., Rögergasse 1 a ; Leopold
Goldstein aus Budapest, IX., Berggasse 22; Karoline Rubinzahl
.aus Wien, IX., Nußdorferstraße 21; Hugo Spiegel aus Wien, IX.,
Schubertgasse 3; Alexander Ragendorfer aus Steinamanger, IX.,
Rote Löwengasse 17; Anna Lenzsö aus Krapina, IX., Binder¬
gasse 6; Dr. Arthur Meissner aus Triesch, III., Untere Viadukt¬
gasse 41; Jaques Fischer aus Wien, XIX., Eichelhofstraße 2;
Max Hayek aus Birnbaum, XX., Biedergasse 4: Anna Pacyna,
Gorzenzony, XIX., Döblinger Hauptstraße 79.

Schüfsnachrichten.
Hamburg . Die Hamburg - Amerika- Linie meldet : Die
nächsten Abfahrten von Post- und Passagierdampfern finden
statt : Nach Newyork : 12. September Schnellpostdampfer
»Deutschland«; 14. September, Postdampfer »President Grant«.
19. September, Postdampter »Kaiserin Auguste Victoria«.
21. September, Postdampfer »Pretoria«; 26. September, Post¬
dampfer »Blücher«; 28. September, Postdampfer »Patricia«;
3. Oktober, Postdampfer »Amerika«. Nach Boston : 13. Sep¬
tember, Postdampfer »Badenia«; 21. September, Postdampfer
»Bosnia«. Nach Baltimore : 13. September, Postdampfer
»Badenia«: 21. September, Postdampfer »Bosnia«. Nach Phila¬
delphia : 17. September, Postdampfer »Barcelona«; 27. Sep¬
tember, Postdampfer »Pisa«. Nach Neworleans : 12. September,
: 16. September,
Postdampfer »Rapallo«. Nach Westindien
Postdampfer »Hungaria«; 24. September, Postdampfer »Mecklen¬
burg«; 25. September, Postdampfer »Niederwald«. Nach Mexiko:
14. September, Postdampfer »Kronprinzessin Cecilie«; 20. Sep¬
tember, Postdampfer »Dania«; 28. September, Postdampfer
»Albingia«. Nach Ostasien : 20. September, Postdampfer
»Silesia«; 30. September, Postdampfer »Ghristiania«. A rabischDienst : 21. September, Postdampfer »Savoia«.
Persischer

Sammlung für Morris Bosenfeld.
Anonym (Berlin) 2 Mk. Dr. L. (Krakau) 1 K.
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AUGUST STEIMBKE RG (Stockholm
):

„Er konnte es nicht überleben, sondern legte Hand
an sich selbst ; und als sie ihm in den Tod folgte , be¬
kamen wir die Schuld ; verloren Eigentum und Freiheit ."
„Eleazar !" rief der Fremdling . „Kennst du mich
Nach dem Tod Gregors des Großen schien das nicht ?"
Christentum in dem ganzen bekannten Europa gesiegt zu
„Nein!"
haben, in Byzanz, Palästina , Egypten und an der Mittel¬
„Wenn
ich aber meinen Namen nenne, weißt du
meerküste Afrikas . Der Sieger aber wollte sich gerade
wer ich bin : Julius , Graf Julius . . ."
zur Ruhe begeben, als etwas ganz Neues, Unerwartetes
„Seid Ihr — Graf Julius ?"
eintrat , das Christentum mit dem Untergang bedrohte
„Ich bin derselbe, dessen Tochter Florinda in Toledo
und einen neuen Volksstamm auf den Schauplatz brachte.
Ismaeis Nachkommen, Abrahams uneheliche Söhne, die in erzogen wurde und König Roderich in die Hände fiel,
Wüsten herumgeirrt waren , begannen , die Wüsten¬ dem Räuber und Wüstling . . . Darf ich zu dir in deine
wanderung fortsetzend , sich unter Fahnen zu sammeln Kammer eintreten ? Wir haben einander viel zu sagen !"
Eleazar zögerte , obwohl die beiden als gekränkte
und sich ein Kanaan zu suchen.
Sechs Jahre nach Gregors Tod wurde der damals Väter verlorener Kinder manch gemeinsames haben
vierzigjährige Prophet , Mohammed mit Namen, „erweckt " ; mochten. Ihm war nämlich bang vor den Christen, die
und wie eine Feuersbrunst breiteten sich seine Scharen gerade anfingen, die Juden zu verfolgen. Der Graf ver¬
aus. Und hundert Jahre später glaubte das christliche stand das, ließ aber den Griff nicht los, denn er schien
Europa , der jüngste Tag sei gekommen. Des Christentums mit seinem Besuch eine bestimmte Absicht zu haben.
„Laß mich in deine Kammer und ich will in drei
erste Eroberungen , Syrien, Palästina , Kleinasien , Egypten
und die afrikanische Küste, waren abgefallen und hatten Worten mein Geheimnis und deins sagen."
Eleazar wollte nicht nachgeben, begann aber zu
dem neuen Antichrist gehuldigt . Byzanz war bedroht,
Sizilien und Sardinien waren genommen und Italien war parlamentieren . „Sagt ein Wort ! Ein einziges, das mich
überzeugt !" bat er.
in Gefahr.
„Oppas! Da hast du eins !"
Von der südlichen Spitze Spaniens konnte man bei
Eleazar öffnete die Augen, bat aber um noch ein
klarem Wetter nach der afrikanischen Küste hinüber¬
Wort.
sehen, wo die Sarazenen wohnten.
„Zijads Sohn !"
Spanien war nämlich ein Land , das, ziemlich ent¬
„Noch besser !" sagte Eleazar . „Jetzt aber das letzte !"
fernt von Rom, sich zu einer der reichsten Provinzen
„Bar -Koch-Ba !"
ausgewachsen und entwickelt hatte , nachdem von Phö¬
Eleazar reichte ihm seine Hand . „Tretet ein unter
niziern und Karthagern zuerst der Grund zu einer Zivili¬
sation gelegt , worden. .war . Als sich aber Rom -auflöste, mein Dach, eßt von meinem Brot und trinkt von dem
stürzten Barbaren , die von der Ostsee kamen und zu den gesegneten Wein."
In einem Augenblick war der Laden geschlossen
neuen germanischen Völkern gehörten , deren Zukunft
Tacitus prophezeit hat , über Spanien her, gründeten ein und die beiden Alten saßen beim Abendbrot in der
Reich oder zwei and besaßen nun am Anfang des achten Ladenkammer.
Das Gespräch war im Gang.
Jahrhunderts die prächtigen Hauptstädte Toledo und
„Wir Hebräer sind einige Hunderttausend hier in
Sevilla.
In Sevilla , in dem schönen Andalusien , am Guadal- Spanien. Als nämlich Kaiser Hadrian zum letztenmal
quivir, saß der alte Jude Eleazar in seinem Wafien- Jerusalem zerstört hatte , schickte er fünfzigtausend
Hebräer hierher . Das ist sechshundert Jahre her und
laden und zählte die Tageskasse.
„In diesen Zeiten werden viele Waffen verkauft," wir haben uns natürlich vermehrt : Ja , bis zu der Menge,
sagte plötzlich ein Fremdling , der unbemerkt an den daß man neunzigtausend von den Unseren zur Taufe
zwingen konnte . . . Auch ich bin getauft ; aber ob sie
Tisch getreten war.
Eleazar sah auf, fand das Aussehen des wohlge¬ mich auch mit Wasser begossen haben : ich habe den
kleideten Fremdlings ansprechend und antwortete vor¬ Glauben meiner Väter behalten ; und wie könnte ich
anders ? Die Christen haben keinen Glauben, sondern
sichtig : „Ja , allerdings werden viele verkauft ."
viele. Die Synode, die 589 in Toledo tagte , lehrte , daß
„Erwartet ihr Krieg ?"
„Hier ist immer Krieg ; am meisten jedoch Wortkrieg ." der Heilige Geist nicht bloß vom Vater , sondern auch
„Du meinst die zwanzig Konzile, die man hier ge¬ vom Sohn ausgeht . Aber die Synode von 675 verkündete,
der Sohn sei nicht nur vom Vater , sondern auch vom
halten hat . Die Christen sind nie einig ."
Heiligen
Geist gesandt . Das ist ja Unsinn ; und darum
Eleazar antwortete nicht.
fallen sie selber von ihrer Lehre ab. Statt aber zum Alten
„Entschuldige, " fuhr der Fremdling fort , „aber ich
vergaß , wer du bist ; das letzte Konzil möchtest du am Testament zurückzufallen , das die Mutter des Neuen ist,
stürzten sie in Unglauben und Heidentum . So ist 's ja
liebsten vergessen !"
auch mit dem Erzbischof Oppas selber in Toledo, der sich
„Nein, niemals ! Wie sollte ich ?"
Christenhasser nennt und lieber den Islam anerkennt als
„Es richtete sich gegen dein Volk . . ."
Rom."
„Und mein einziger Sohn, der im Begriff stand , sich
„Kennst du Oppas ?"
mit einer christlichen Jungfrau zu verheiraten , mußte sie
„Er ist unser Mann!"
verlassen , da die Ehe mit Juden verboten wurde."
„Du nennst den Islam : was meinst du zu der Lehre ?"
„Nun, und wie endete es ?"
„Das ist ja unser heiliger Glaube : ein einziger
Gott , der Einzige und Wahre . Und der Prophet ist ja
.*) Die Verlagsbuchhandlung Georg Müller in München veröffent¬
Abrahams Nachkomme, der die Verheißung geerbt hat.
licht demnächst ein neues Buch des berühmten nordischen Dichters
„Historische Memoiren". Mit Zustimmung des Verlages sind wir schon Ismael war ja von der.Magd, aber doch Abrahams Same!"
heute in der Lage, - eine dieser- schönen dichterischen Visionen zu ver¬
„Aber Mohammed vertrieb die Juden aus Arabien."
öffentlichen. •
Die Redaktion.
„Ja , das tat er ; er war nicht vollkommen. Das hat

Ismael
.*)
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sich jedoch geändert . Alles ändert sich ; umso besser.
Mohammed bekam seine ersten Eindrücke von seinem
Vetter Wuraka , der von jüdischer Herkunft war , und
anfangs war Mohammed sehr freundlich gegen Israel
gestimmt ; ja , nicht gen Kaaba sollten sich die Gläubigen
im Gebet wenden, sondern gegen Jerusalem . Es gibt
auch eine Ueberlieferung , der Prophet sei Jude gewesen:
und das kann man sagen, da er Araber oder Ismaelit
war, was dasselbe ist ."
„Und Ihr wollt jetzt lieber unterm Halbmond dienen
als unterm Kreuz ?"
„Gewiß!"
„Und Simon, den Ihr Bar-Koch-Ba nennt , steht in
Unterhandlung mit dem Erzbischof Oppas, um Roderich
zu stürzen ?''
„Das ist die Wahrheit !"
„Gut, dann bin ich dabei ! Aber merke genau auf
das, was ich sage : Wenn unser gemeinsames Ziel der
Sturz des Westgothenkönigs ist , so habe ich als Gou¬
verneur von Ceuta auf der afrikanischen Seite mich beim
Emir Mussa al Nazir und seinem Oberst Tarik , Zijads
Sohn, erkundigt , ob sie uns vielleicht gegen Schadens¬
ersatz von Ceuta und Umgegend Hilfe leisten. Glaubst
du, man wagt den Sturm loszulassen ?"
Eleazar kaute seinen Bart . „Ist er nicht los ?"
fragte er trocken.
„Seid Ihr weiter gekommen, als ich weiß ?"
„Was wißt Ihr?
„So, so, Ihr seid so weit ? Nun gut ! Mit meinem
schönen Spanien ist es dann zu Ende !"
„Nichts geht zu Ende ; es ändert sich nur , nachdem
es seine Zeit gehabt . Spanien hatte seine Zeit, als es
Rom-Kaiser gab : Trajan , Hadrian , Antonius, Marc Aurel,
Theodosius, die ebensogut Iberer und Phönizier sein
könnten . Spanien gab Rom Gelehrte und Dichter : Seneca,
Sucan, Martial . Quintilian , Pomponius Mela, Columella.
Das ist fünf hundert Jahre her ;--und -jetzt haben wir die
Barbarei gehabt unter christlichen Nordländern von der
Ostsee. Jetzt können wir etwas Morgenland gebrauchen !"
„Glaubst du an die Zukunft des Islams ?"
„Ja . Mussa hat geschworen, daß er Hannibals Weg
über Gallien und Germanien nach Eom gehen wird, um
die ,Heiden und Frauenverehrer ' zu dem einzigen wahren
Gott zu bekehren."
„Das weißt du ? Dann gibt es keine Umkehr ?"
„Nein! Es ist zu spät ! Am neunzehnten Juli geht
der Halbmond auf über Spanien ; und er wird wohl seinen
Wechsel bis zum Vollmond aushalten . Was dann folgt,
wissen wir nicht . Das geht uns auch nichts an. Denn
einer herrscht : Der Herr Zebaoth."
Am siebenzehnten Juli des Jahres 711, als es dunkel
geworden, wurden Feuer auf der südlichen Spitze
Spaniens, Punta de Europa , angezündet . Und auf der
afrikanischen Küste, zwei Meilen davon, antwortete man
mit ähnlichen Signalen . Ein westlicher Wind wehte vom
Ozean her und führte eine sarazenische Flotte mit fünf¬
tausend Mann in Waffen und mit Pferden heran . Auf
der Spitze Europas , die später Gibraltar hieß, hoch oben
auf der abschüssigen Klippe, standen langbärtige Bürger
und schürten die Feuer , warfen Brennholz darauf , bliesen
in die Glut. Am Morgen landete die Vorhut am Fuß der
Klippe. Und damit begann die Eroberung von Spanien
durch die Mauren.
Mussa Ibn Nassir kam am folgenden Tage mit der
Hauptmacht . Der Westgotenkönig versammelte schleunigst
hunderttausend Mann, und da er sich unüberwindlich
glaubte , fuhr er hin, sich den Sieg anzusehen. In Seide
und Gold gekleidet , wie ein byzantinischer Kaiser, lag
er in einem Wagen aus Elfenbein, der mit zwei weißen
Mauleseln bespannt war, und ihm folgten Mundschenke
und Haremsfrauen.
Drei Tage lang ging alles gut ; aber am vierten
geschah etwas Unerwartetes . Zwischen den Bergen und
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Flüssen von Andalusien eingeschlossen, vermochten sich
seine Scharen kaum zu rühren . Der König hatte sich am
Ufer des Guadalete gelagert . Da sah er von den Höhen
sein Volk wie einen Fluß herunterstürzen , die eine Ab¬
teilung unter dem Erzbischof Oppas, die andere unter
dem Grafen Julius . Eoderich, der glaubte , sie flöhen vorm
Feind , brach das Lager ab, konnte aber nicht umkehren,
sondern wurde in den Fluß hinuntergedrängt . Schwimmend
wollte er das andere Ufer erreichen . Da aber
stieß er
auf Bogenschützen.
Auf einem roten Klepper kam eine Amazone ans
Ufer gesprengt und richtete ihren Bogen auf den Er¬
trinkenden , der sich mitten in der Strömung hielt . Auf
dem anderen Ufer sah er seine Scharen, die Halt gemacht
hatten , mit weißen Fahnen den Feinden auf der gegen¬
überliegenden Seite zuwinken, also das Zeichen des
Friedens geben.
'
Als er verstand , daß Verräterei im Spiel war , ging
er auf den Grund ; und mit ihm das ganze Westgotenreich.
Mussa zog sofort nach Toledo, ehe eine neue Königs¬
wahl stattfinden konnte : und damit war der Islam zu¬
hause in Europa und blieb dort bis 1492.
Die Juden , die den Mauren die kräftigste Hilfe
geleistet , wurden sofort befreit ; und in jede einzelne
Stadt Spaniens wurde ein Jude als Statthalter gesetzt.

Briefkasten der Administration.
Isidor B. in Dembica . Wir haben von Ihnen gar kein
Abonnement erhalten . Wir ersuchen um Zusendung des Aufgabsrezepisses.
D. K. in Chrzanöw . Das Buch kostet samt
65 h . Wollen Sie uns dieselben in Marken zukommen Zusendung
lassen.
M. G . in Luzern . Diese Verschiebung steht mit den Feier¬
tagen im Zusammenhang . Nach Ablauf derselben werden Sie das
Blatt wie gewünscht erhalten.

eingesendet.
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Erste Wiener Teppich

Leih- und Verkaufs
-Anstalt

DG "* neu eröffnet

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtscliaftsteppiclie, 200/300 ........
von fl. 4.25 aufwärts
Persia , 200/300 .............
„
„
6.50 . „
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
„ 12.—
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .......
.• ■ » 16 »—
Velonrsplüseh, 200/300 ..........
„
„ 17.—
,
Laufteppiche in allen Breiten .......
„ - „ —.18
„
Bettvorleger ...............
„
„ —.45
„
Wandteppiche ..............
„
„
1.50
„
Spitzenvorhänge per Fenster ........
„
„
1.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4.—
„
Portieren ................
„
„
1.20
„
Tuchvorhänge, gestickt ..........
„
„ 12.—
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
„
7.50
„
Tuchtischdecke . .............
„
„
5.50
„
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
3.50
„
Diwanüberwurf ..............
„
„
6.50
„
Planelldecken ..............
„ —.95
„
Steppdecken ...............
„
„
2.50
„
Perser Ueberwürfe garantiart echt .....
„
„ 25.—
„
Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15.—
„
Enormes Lager echter Peiserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post -echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kauten. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wien , I ., Krugerstraße
13.

m^M&^^ ^i
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IX. JAHRGANG.

No. 42.

WIEN, 27. SEPTEMBER 1907.

„Cine sonderbare

Judenehe4'.

" des Rabbiner Dr. Bach. — Rabbinische Gutachten.
„Richtigstellung

Der Kultusuorstand sanktioniert die blutschänderische

Che.

Herr Redakteur!
Wenn auch Ihr Artikel „Eine sonderbare Judenehe"
in Nummer 40 Ihres Blattes wenig Sympathie tür meine
Person verrät , so erwarte ich doch von Ihrer Loyalität,
daß Sie folgender Richtigstellung die Aufnahme in der
nächsten Nummer Ihres lilattes , ebenfalls an leitender
Stelle, nicht verweigern werden.
1. Es ist nicht, richtig , daß ich Herrn Dr. S. den
Rat erteilte , sich von der Statthalterei die Dispens von
der Schwägerschaft zu verschaffen ; 2. es ist nicht richtig,
daß ich von dem der Eheschließung entgegenstehenden
Hindernisse vor der Trauung Kenntnis hatte ; 3. es ist,
nicht richtig , daß mich das Matrikelamt der israel.
Kultusgemeinde aufmerksam machte, daß bei dieser voll¬
zogenen Trauung ein Verstoß gegen das jüdische Ehe¬
gesetz vorliege ; 4. es ist nicht richtig , daß die Ange¬
legenheit längere Zeit gar nicht beachtet worden ist;
5. es ist nicht richtig , daß dem Ehepaare der Rat erteilt
wurde, aus dem Judentum auszutreten.
Richtig ist vielmehr : 1. daß der Rechtsvertreter
der beteiligten Partei , Herr Dr. Jnlius Knöpfmacher,
drei Tage vor der Trauung alle Dokumente, einschließ¬
lich der von ihm aus eigener Initiative besorgten Dis¬
pens von dem Ehehindernisse der Schwägerschaft , dem
Aufgebotsamte übergeben hat ; 2. daß gerade diese Dis¬
pens bei mir, zumal bei einem hier gewiß noch nie vor¬
Gedanken
anderen
gekommenen Falle , keinen
ließ , als daß die erste Gattin des
aufkommen
Bräutigams bereits ver s t o rb en sei ; 3. daß ich sofort, als
mir der wahre Sachverhalt von einem Freunde berichtet
Rabbiner Dr . Bach — „berichtigt ".
wurde, aus eigener Initiative im Sekretariate der israel .
Herr Dr . Julius Bach sendet uns eine „Richtig¬ Kultusgemeinde protokollarisch die Erklärung abgab,
daß die von mir in Unkenntnis des religiösen Hinderstellung ". Dieselbe hat nachstehenden Inhalt :

Wir haben mit unserem Artikel in ein Wespennest
gegriffen. Die Angelegenheit kann nicht mehr vertuscht
werden . Die gesamte jüdische Oeffentlichkeit in Wien
und in der ganzen Monarchie verfolgt die weitere Ent¬
wicklung des Falles mit lebhaftestem Interesse
Es handelt sich um zwei prinzipielle Fragen:
1. Ob eine Landesbehörde höher steht als das reli¬
giöse Gebot und daher von jedem Ehehindernisse dis¬
pensieren kann;
2. ob die von einem Rabbiner aus Absicht ' oder
Unwissenheit oder Nachlässigkeit entgegen einem reli
giösen Verbote geschlossene Judenehe bloß infolge
dieser tatsächlichen Assistenz eines Rabbiners giltig
bleiben muß.
Denn beides behauptet das beteiligte Ehepaar Dr.
R. S. und wie aus der unten angeführten Zuschrift ihres
Anwaltes ersichtlich , ist derselbe entschlossen, diesen
Standpunkt sowohl den Verwaltungsbehörden , als den
Gerichten gegenüber zu vertreten.
Es handelt sich daher nicht mehr um Rabbiner
allein.
Dr. Bach und die Wiener Kultusgemeinde
Das gesamte österreichische Rabbinat und alle Kultusgemeinden Oesterreichs sind am juristischen Ausgange
dieser eherechtlichen Streitfrage mitinteressiert . Diese
Frage ist auch gleichzeitig ein Prüfstein , ob das Rabbinat
und die Kultusgemeinden in Oesterreich , außer der Er¬
ledigung ihrer Alltagsgeschäfte , noch Sinn und Ver¬
ständnis für jene hohen Aufgaben besitzen, die die Basis
ihrer Existenz abgeben.
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nisses vollzogene Trauung nicht giltig , ja nach Schulchan
Aruch Eben haeser § 15, Punkt 26, als gegen ein
biblisches Verbot verstoßend , als nicht geschlossen zu
betrachten sei ; 4. daß über meine Veranlassung der
beteiligten Partei dieser Sachverhalt sofort mittelst
rekommandierten Schreibens bekanntgegeben wurde;
5. daß diese Sache seither nur deshalb ruhte , weil die
beteiligte Partei die Erklärung abgab , vorerst die Rück¬
kunft ihres Rechtsvertreters abwarten zu wollen.
Hochachtungsvoll
Rabbiner Dr. Bach.
Wien , 16. September 1907.
Wir finden diese Richtigstellung sehr naiv . Denn
nicht anders als naiv kann man es nennen , wenn der
Herr Rabbiner selbst zugibt , daß diese Dispens bei ihm
..keinen anderen Gedanken aufkommen ließ, als daß die
erste Gattin des Bräutigams bereits verstorben sei ".
Weiß denn der Herr Rabbiner , der doch schon hunderte
von Trauungen vorgenommen hat , nicht , daß jeder
Witwer , wenn er heiratet , seinen Standespapieren auch
den Totenschein seiner ersten Frau beilegen muß ? Weiß
er denn nicht , daß die Dispens der Statthalterei vom
Ehehindernisse noch keine Dispens für den Rabbiner
vom Lesen der Standesdokumente bildet ? Er weiß es
doch gewiß ! Und warum hat er gerade in den Akten
des Dr. R. S. nicht nach diesem Totenschein gesucht?
Hat er sich denn so vollends auf seinen Sekretär ver¬
lassen , der auch sein Sc Ii wag er ist ? Es gewinnt
den Anschein, als ob Herr Dr. Bach nicht bloß im Ehe¬
rechte schwach, sondern auch in der Erfüllung seiner
Amtspflichten wenig sorgfältig wäre . Sonst hätte er sich
doch nicht bloß mit „Gedanken begnügen " können, „daß
die erste Gattin des Bräutis -ams bereits verstorben sei,"
sondern hätte vielmehr das Scheidungserkenntnis , eine
ihm doch nicht ganz unbekannte Urkunde , die den
Akten beigelegt war , sehen müssen.
Wenn Herr Dr. Bach hinzufügt , daß er sofort,
als ihm der wahre ' Sachverhalt von einem Freunde
klar¬
gelegt wurde, das Sekretariat der Kultusgemeinde selbst
aufmerksam gemacht hat , so muß es auffallen, daß Herr
Dr. Bach nicht angibt , wann das geschehen ist . Wir
können nun seine Ausführungen dahin ergänzen , daß,
während die Ehe am 12. Juni geschlossen wurde , Herr
Dr. Bach erst am 5. Juli über den Sachverhalt vom
Sekretariat befragt und auf seinen Fehler aufmerksam
gemacht wurde . Hierauf hat er das beteiligte Ehepaar
von dem in ihm entstandenen Bedenken verständigt.
War damit für Herrn Dr. Bach überhaupt der ganze
Fall erledigt?
Wenn nun Herr Dr. Julius Bach in der Einleitung
bemerkt , daß „unser Artikel für seine Person wenig
Sympathie verrät ^, so scheint sich der Herr Rabbiner
der Aufgaben und Pflichten der jüdischen Presse nicht
ganz bewußt zu sein. Für die jüdische Presse ist . nach
unserer
Auffassung, nicht die Sympathie oder Rück¬
sicht , sondern das öffentliche
Interesse
maß¬
gebend. Die anderen jüdischen Blätter haben allerdings
eine andere Auffassung: sie haben auch den Fall tot¬
geschwiegen.
Aeußerung - des beteiligten

Ehepaares.

In einem Brief, den wir von Herrn Dr. Julius
Knöpfmacher
als Vertreter des Ehepaares Dr. R. S.
erhalten , wird der Standpunkt desselben klargelegt.
Dasselbe ist durchaus nicht derart religiös -konservativ,
daß es nur auf einer rituellen Eheschließung beharrt
hätte . Als Juden mußten beide zuerst beim Rabbinat
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wegen der Eheschließung einschreiten . Hätte das Rabbinat,
wie es pflichtgemäß tun müßte, die Eheschließung ver¬
weigert , dann wären die Brautleute darauf angewiesen,
auf Grund des ihnen vom Rabbinat auszustellenden
Weigerungszeugnisses beim Magistrat der Stadt Wien
wegen Abschließung der Notzivilehe einzuschreiten . Das
Rabbinat hat jedoch die Ehe rituell vollzogen, und damit
war für das Ehepaar der Fall erledigt . Das ist der
Gedankengang eines ausführlichen Rechtsgutachtens , das
uns Herr Dr. Julius Knöpfmacher
übermittelt.
In tatsächlicher Beziehung stellt Herr Dr. Knöpf¬
macher die Vorgeschichte des Falles folgendermaßen dar:
„In Ergänzung des von Ihnen bereits gebrachten
Tatbestandes sei mitgeteilt , daß ich am 23. Mai 1907 bei
der Statthalterei um Nachsicht des für die Nupturienten
bestehenden Schwägerschafts -Ehehindernisses ansuchte.
Ich habe in diesem Gesuche ausdrücklich angeführt , daß
die erste Gattin des Dr. S. noch lebe , und die bezüg¬
liche Ehetrennuagsbewilligung vorgelegt , so dass von
einer selbst unbeabsichtigten Irreführung seitens meiner
Klienten gar keine Rede sein kann . Die mir über dieses
Ansuchen erteilte Dispens habe ich nebst zwei weiteren
Dispensen , der Ehetrennungsbewilligung
und
den Standespapieren der Brautleute gelegentlich dtir
von mir selbst am 8. Juni 1906 besorgten Anmeldungder Trauung der Kultusgemeinde
vorgelegt
und befinden sich diese Dokumente noch heute
im Besitze
derselben . Die Trauung selbst , bei der ich auch als ein
Zeuge fungierte , wurde am 12. Juni 1907 unter Beob¬
achtung aller gesetzlich vorgeschriebenen Formen vor¬
genommen, in das Trauungsbuch eingetragen und meinen
neuvermählten Klienten auch eine hebräische Bescheini¬
gung über die geschlossene Ehe, die sich in meinem
Akte befindet, übergeben . Erst am 5. Juli 1907 teilte
Herr Rabbiner Dr. Bach, dem inzwischen
eine in
orthodoxen
Kreisen
sehr bekannte
Persön¬
lichkeit
den
Bestand
des
angeblichen
rituellen
Ehehindernisses
angezeigt
hatte,
meinen Klienten brieflich mit, daß die vollzogene Ehe
ungiltig
sei, welches Schreiben ich nach Rückkunft
von meinem Sommerurlaube dahin beantwortete , daß ich
von der Kultusgemeinde mittelst schriftlicher Eingabe
die Ausfertigung eines Trauscheines verlangte . Da diese
Eingabe bisher eine Erledigung nicht gefunden hat , habe
ich mich mittelst Aufsichtsbeschwerde an die k. k. n.-ö.
Statthalterei gewendet , damit dieselbe dem ihr unter¬
stehenden Matrikelamt der israelitischen Kultusgemeinde
in Wien die erforderlichen Weisungen erteile . Der Erfolg
dieser Aktion kann nicht zweifelhaft sein."
Hierauf folgt das juridische Rechtsgutachten über
die Giltigkeit der Ehe, dessen Tenor lautet:
„Diese Dispens der Statthalterei bedeutet aber auch
keinerlei Intoleranz gegenüber der jüdischen Religions¬
genossenschaft und auch keine Verletzung der Vor¬
schriften ihres Ritus : denn hat auch der Staat die Macht,
von den durch ihn gesetzten Ehehindernisseu — und
andere als staatliche gibt es, wie gezeigt , nicht (?) — zu
dispensieren , so hat der Seelsorger , sei es der katholi¬
schen Kirche oder der jüdischen Religionsgenossenschaft
andererseits das Recht , sich um diese staatliche Dispens
nicht zu kümmern und aus rituellen Gründen die Vor¬
nahme der Trauung zu verweigern . In diesem letzteren
Falle hat er lediglich die Pflicht , das Weigerungszeugnis
gemäß Artikel II des Gesetzes vom 25. Mai 1868
R . G. Bl. Nr. 47 auszustellen und es den Brautleuten zu
überlassen , miteinander eine Zivilehe zu schließen.
Hat aber der Seelsorger bewußt oder irrtümlich
diese Ehe unter Beobachtung der Vorschriften des § 127
a. b. G. B., also nach ordnungsmäßigem Aufgebot in der
Synagoge und vor zwei Zeugen vollzogen und überdies
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Ich schlage aufs geradewohl nach. (Es folgen hebräische
die Trauungshandlung gemäß § 128 cit . in das Trauungs¬
buch eingetragen , so ist diese Ehe zweifellos formell Zitate. Anm. d. Red.)
Mit anderen Worten : Selbst eine Chalizah darf er seiner
und ebenso zweifellos materiell giltig , nachdem von dem
staatlichen Ehehindernisse der Schwägerschaft rechts¬ Schwägerin nicht geben, da er sie ja nicht »mjaben« sein kann
kräftig Dispens erteilt wurde und sich der Seelsorger und da ist doch die »Chalizah« ganz überflüssig.
Sie haben — nach meiner bescheidenen Ansicht — den
mit dieser Dispens zufrieden gab.
Als Juristen und Anwalt der Eheleute S., für deren Nagel am Kopf so richtig getroffen, daß kein Rabbiner Ihnen
Eheschließung ich mich juristisch gewissermaßen ver¬ widersprechen kann.
antwortlich fühle, wäre mir, so wenig Wahrscheinlichkeit
Rabbiner Dr . J . Caro in Lemberg.
dies angesichts der klaren Sach- und Rechtslage sowie
des zu gewärtigenden Einschreitens der Statthalterei
Eine gegen den klaren Wortlaut des mosaischen Rechtes
hat , die Provozierung eines gerichtlichen Verfahrens
Ehe eines Mannes mit der Schwester des lebenden,
geschlossene
Dicht unerwünscht , da ich für diesen Fall eine authenti¬
und un¬
geschiedenen Weibes , ist unerlaubt
auch
es
sei
sche Bestätigung meiner früher auseinandergesetzten
oder
begründet
sie
sei
Dispens,
staatliche
Irgendeine
.
giltig
Rechtsanschauung erwarte , daß die gegenständliche Ehe
Dispense
Staatliche
Sache.
der
an
nichts
gar
ändert
nicht,
formell und materiell giltig und rechtswirksam ist. u

Kafobinisclie Gutachten über die Ungiltig-

keit der Ehe.

Der Herr Anwalt der beteiligten Ehegatten möge
gestatten , seiner Autorität die Autoritäten hervorragender
Rabbiner aus allen Ländern unserer Monarchie entgegen¬
zusetzen , die sich einstimmig für die Ungiltigkeit,
respektive für den Nichtbestand der geschlossenen Ehe
aussprechen . Ueber unsere Rundfrage haben uns die
nachstehenden Herren ihre Gutachten gütigst übermittelt:
Oberrabbiner

Dr . Ehrenfeld

in Prag.

Was die fragliche Berechtigung der Statthalterei betrifft
halte ich mich nicht berufen, über dieselbe ein Urteil abzugeben.
die bezeichneten Personen unter
Daß aber der Rabbiner
trauen darf, geht aus III. B. M. Kap. 18
keinen Umständen
Vers 18 in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise klar
hervor.
Und Sie fragen mich weiters an : Ob eine solche Ehe,
wenn sie dennoch zustande gekommen ist, giltig ist, respektive
wie eine solche Ehe im Standpunkte unseres Religionsgesetzes
zu behandeln ist?
Auch bei dieser Frage beschränke ich als Nichtjurist mich
darauf, bloß den letzteren Teil derselben zu beantworten und
zu erklären, daß eine solche Eheschließung vom Standpunkte
zu
ungiltig
unseres Religionsgesetzes als vollständig
ist . (Siehe Ritualcodex Eber haeser Kap. 15, § 1.)
behandeln

Rabbiner

B. Weiß in Czernowitz.

Die Trauung eines Mannes mit der Schwester seiner ge¬
Umständen
schiedenen lebenden Frau darf unter keinen
vorgenommen werden und vermag keine Macht der Welt, von
diesem Hindernisse zu dispensieren . Eine zwischen solchen
Schwägern vor sich gegangene Vermählung ist ab sol ut u nund gehört in jene Kategorie verbotener Ehen, welche,
giltig
behufs anderweitiger Verehelichung der Eheteile, gar keiner
Ehetrennung oder -Scheidung bedürfen.
Dies vom Standpunkte der mosaischen Satzungen.

Rabbiner

Dr . U. Brettholz

in Triest.

Ich habe den Fall erst in Ihrer Zeitung gelesen und bin
selbstverständlich sehr überrascht über die vollzogene Trauung.
Sie haben zwar die Urquelle angezapft und da läßt sich
rütteln . Soll ich Ihre Worte und Ihre Auseinander¬
nichts
setzung in anderer Form wiederholen ? Ich kann es mir anders
nicht erklären, als das dem Kollegen Dr. B. doch irgend eine
günstige Entscheidung vorgeschwebt haben muß, denn sonst —
muß ich offen sagen — ich verstehe die Vollziehung des Trau¬
ungsaktes nicht.

können nur für den bürgerlichen, niemals für den religiösen
Wirkungskreis erteilt werden . Wer die Religion zur Dienst¬
leistung anruft, hat sich ihren Forderungen zu unterwerfen.
Dem Nichtwollenden steht ja auch in Österreich der Weg der
nur bürgerlichen Trauung , der Notzivilehe, offen, die aber eben,
weil sie nicht religionsgesetzlich ist, nur vom bürgerlichen
Standesbeamten immatrikuliert wird. Auch dadurch , daß die
Ehe vor einem Rabbiner geschlossen wurde, macht sie um nichts
giltiger ; sie bleibt, weil sie dem Religionsgesetze widerspricht,
religionsgesetzlich unerlaubt und ungiltig. Mit dem Rabbiner
mögen sich seine Vorgesetzten auseinandersetzen , am Gesetze
Mosis darf weder die Statthalterei , noch ein Rabbiner etwas
ändern!

Rabbiner

Dr . Josef Hoff in Bisenz.

an, daß die Statthalterei einen
• Es geht keineswegs
Juden von dem Ehehindernis der Schwägerschaft gegenüber der
Schwester seiner geschiedenen , noch lebenden Gattin , die er
heiraten will, dispensiere ; der Rabbiner darf unter keiner
— selbst auf Grund einer behördlichen Dispens —
Bedingung
diese Personen trauen , da es ausdrücklich im »Eben Haeser«
heißt : »Die Schwester des Weibes ist nach biblischer
Satzung (Levit. 18, 18) zu heiraten verboten, so lange die
Frau lebt , auch wenn er von seiner Frau mittelst eines
Scheidebriefes geschieden ist, gleichwohl ob es die Schwester
väterlicher- oder mütterlicherseits ist.«
Ist eine solche Ehe dennoch zustande gekommen, ist sie
und muß vom Standpunkte unseres Religionsgesetzes
ungiltig
« bezeichnet werden.
als »blutschänderisch

Rabbiner

Dr . H. E . Kaufmann

in Virovitica.

In erster Linie mußte sich doch der Rabbiner, der die
Trauung vornahm, gefragt haben, warum im gegebenen Falle
eine Dispens von der Statthalterei nötig sei ? Bekanntlich wird
Zivilehe einge¬
in Staaten , in welchen keine obligatorische
führt ist, ehegesetzlich auf die verschiedenen Konfessionen stark
Rücksicht genommen. Es ist dies besonders in Oesterreich der
Fall, wo das bürgerliche Gesetzbuch in seinem eherechtlichen
Teile bei jüdischen Eheschliessungen und Ehescheidungen dem
bei uns Juden geltenden mosaisch-talmudischen Eherechte
Rechnung trägt . Wenn nun zur Eheschließung zweier jüdischer
Brautleute eine Dispens von der Statthalterei notwendig ist, so
müßte der betreffende Rabbiner, wenn er trotz Approbation als
Rabbiner mit dem jüdischen Ehegesetze nicht vertraut ist, doch
bei kundigeren Leuten Umfrage halten . In Wien gibt es genug
jüdische Hausierer aus Polen, die in Fragen des Schulchan
Aruch wohl Bescheid wissen und so manchen Rabbiner eines
Besseren belehren könnten.
Die Dispens seitens der Regierung verleiht weder dem
Rabbiner das Recht, sich über grundlegende Gesetze des jüdi¬
schen Eherechtes hinwegzusetzen noch gegen sie zu handeln,
noch räumt sie den Brautleuten das Recht ein, die jüdischen
Ehegesetze mißachten zu dürfen. DieXDispens [bezieht sich nur
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auf die diesbezügliche eherechtliche Bestimmung, beziehungs¬
weise gesetzliche Vorschrift und soll bedeuten, daß gegen den
Rabbiner in diesem einzelnen Falle nicht disziplinariter wird
verfahren werden können, falls er die Trauung gegen die Be¬
stimmung des 2. Hauptstückes des bürgerlichen Gesetzbuches
(§§ 123—136) vollzieht. Ebenso bedeutet die Dispens, daß die
Ehe vom Staate wird anerkannt werden. Daraus folgt aber noch
nicht, daß ein Rabbiner eine solche Trauung auch vom jüdischen
Standpunkte aus betrachtet vollziehen dürfe.

-Nr. 42

Rabbiner Dr. Wolf Mischel in Kimpolung.

Die beiden Fragen : ob ein Rabbiner Ehen, die nach
jüdischem Gesetze verboten seien, auf Grund einer Dispens
der Behörde vollziehen dürfte ; ferner: ob eine solche Ehe, wenn
sie dennoch zustande gekommen sei, giltig wäre, müssen mit
einem entschiedenen Nein beantwortet werden.
Abgesehen davon, daß vom jüdischen Standpunkte aus,
die Gesetze der Thora ewig und unveränderlich seien und keine
Macht in der Welt imstande sei, diese aufzuheben, so haben es
auch die Behörden nie versucht, insbesondere in Verwandt- und
Professor Dr. Kurrcin , Rabbiner in Teplitz.
Schwägerschaftsgesetze uns darüber in irgend welcher Weise
vorzuschreiben.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß das jüdische Religions¬
Was die zweite Frage betrifft : ob eine solche vollzogene
gesetz eine Ehe eines Mannes mit der Schwester der von ihm
Trauung
giltig sei, so ist es deutlich im Schulchan Aruch
getrennten, lebenden Gattin als Blutschande
verbietet ; sie
Eben-haeser,
Abschnitt 15, § 26 und dortselbst Abschnitt 44, § 6
gehört zu den Jncesten erster Klasse, auf welche die Kareth¬
strafe gesetzt ist ; ist, auch wenn sie formell richtig geschlossen zu lesen, daß die Trauung einer Schwester der lebenden Gattin,
selbst wenn sie vollzogen ist, als ungeschehen zu betrachten sei
ist, null und nichtig , weil das Band nicht bindet, und ob und
die Getraute bedürfe nicht einmal eines Scheidebriefes.
sie absichtlich oder irrtümlich geschlossen wurde, ist sie als
nicht geschlossen zu betrachten und zu deren Auflösung bedarf
Rabbiner Dr. Markns Steiner in Bielitz.
es keines Get (selbst nach R. Akiba). (Siehe: Ran Kidduschin
Auf Ihre werte Frage, ob es vom Standpunkte der jüdi¬
c. 2. S. 227; Rif c. 2 S. 228, Wien Knöpfelm., Rambam Geruschin
c. 10, hal. 9 u. Mischne lemelech z. St.; Eben haeser c. 16, § 26 schen Konfession gestattet sei, daß ein Mann die Schwester der
von ihm. geschiedenen, noch lebenden Gattin heirate, antworte
u. 27; Chatham Sofer z. Eb. haes. Resp. 37).
Demzufolge ist eine selbst von einem Rabbiner oder von ich Ihnen mit dem Hinweis auf Lev. 18, 18, wo die Ehelichung
verboten ist, so
einem Laien vollzogene Trauung eines Mannes mit der Schwester der Schwester der Gattin als Blutschande
der von ihm getrennten , lebenden Gattin ungiltig und als nicht lange die Gattin (sei es als noch Angetraute, sei es als Ge¬
geschlossen zu betrachten . Kein Jude , am wenigsten e i n schiedene, sei es als wieder mit einem andern Vermählte) noch
am Leben ist.
Rabbiner
darf selbst mit einerDispens
derBehörde
Ihre zweite Frage, ob eine solche Ehe, wenn sie doch zu¬
eine solche Trauung
vornehmen , da man nicht zu den
geringsten, geschweige zu einer der schwersten Verletzungen des stande gekommen ist, nach dem jüdischen Religionsgesetze giltig
Religionsgesetzes die Hand bieten darf. (Messaja jedej • obre sei, muß mit einem entschiedenen Nein beantwortet werden.
Ihre dritte Frage : Wie ist diese Ehe vom Standpunkte des
abera ossur).
Das betrifft die religionsgesetzliche Seite der Eheschließung; jüdischen Religionsgesetzes zu behandeln?
Antwort : Nachdem das Ehehindernis ein in der heiligen
anders verhält es sich mit der staatlichen Anerkennung der
Schrift ausdrücklich ausgesprochenes, nicht aber ein rabbinisches
Giltigkeit einer solchen Ehe.
ist, so bedarf es nicht einmal eines Scheidungsaktes , um das
Im gegebenen Falle wird die Statthalterei , welche die Dis¬
Gelöstsein dieser Ehe auszusprechen und die beiden als ledig
pens erteilte, die Ehe als giltig erklären und wahrscheinlich der
zu erklären; beide müssen auch ohne vorangegangenem
Matrikenführung den Auftrag geben, die Eintragung vorzunehmen,
Scheidungsakt
als ledig behandelt werden.
und es ist fraglich, ob ein Rekurs an das Ministerium nützen
Ich verweise Sie diesbezüglich auf Resp. Chatham-Sofer,
wird, der aber keineswegs
unterbleiben
dürfte , um
Eben-Haezer, I. Th., Nr. 37, wo sämtliche Ehehindernisse infolge
eine prinzipielle
Entscheidung
zu provozieren
, da
Blutschande, sowohl die mosaischen, als auch die rabbinischen
das Gesetz katholische Ehehindernisse trotz der interkonfes¬ in
klarer Uebersichtlichkeit behandelt sind und ausdrücklich
sionellen Gesetze berücksichtigt, und es nicht erfindlich ist,
gesagt wird : Es ist dem Manne die Ehelichung seiner Gattin
wozu eine Dispens nötig ist, wenn die Zivilehe die religiösen
mosaisch gesetzlich verboten, selbst wenn die Gattin vorher von
Hindernisse nicht kennt und warum, wenn eine Dispens not¬
ihm geschieden wurde.
wendig ist, nicht das gesetzliche
Einvernehmen
mit
der Religi onsbehörde
gepflogen wird. Ueber diesen Punkt
Professor Dr. S. Stern , Rabbiner in Saaz.
schweigen die Gesetzbücher.
Dem Geiste des Gesetzes nach ist die Dispens nur bei
Um aber diese leidige Affäre, die weder dem Rabbiner¬ den Ehehindernissen zu erteilen, die das bürgerliche Gesetzbuch
stande noch dem Wiener Rabbinate zum besonderen Ruhme allein aufstellt und die weiter gehen als die Verbote des religi¬
gereicht, aus der Welt zu schaffen, ist nur der eine Vorgang ösen Gesetzes. Gegen den Geist des Gesetzes ist jede Dispens
denkbar : Das Wiener Oberrabbinat soll klipp und klar die Ehe von einem religiös-gesetzlichen Ehehindernis. Gegen den Geist
als eine ungiltige erklären. Da in gewöhnlichen Fällen religiöse des Gesetzes, aber leider nicht gegen den Wortlaut des Gesetzes,
und bürgerliche Trauung zusammenfällt, die Giltigkeit dieser Ehe¬ denn es fehlt
im Gesetze , daß sich die Landesstelle auch
schließung von der Religion a priori ausgeschlossen war, so war mit dem Rabbiner ins weitere Vernehmen zu setzen habe. Die
der Trauungsfunktionär, der ein Rabbiner war, nicht berechtigt, Statthalterei , die vom religiös-gesetzlichen Ehehindernis Dispens
die feierliche Einwilligung entgegenzunehmen und hatte auch erteilt, kann sich auf den Wortlaut des bürgerlichen Gesetzes
dazu vom Oberrabbinate, dessen Stellvertreter er war, keine Er¬ berufen und sie hat das formelle Recht, diese Dispens zu
mächtigung, vom Religionsgesetze verbotene Ehen vorzunehmen. erteilen.
Außerdem ist die Ehe unter Irrtum aller Beteiligten
ge¬
Die Generalversammlung des Rabbinerverbandes in Böhmen
schlossen worden, denn der Funktionär und das Brautpaar waren hat darum am . 31. Dezember 1894 den vom Rabbiner Prof.
im Glauben, eine religiös giltige Ehe geschlossen zu haben und Dr. Ki s c h gestellten Antrag angenommen, die Statthalterei in
befanden sich in einem Irrtum, der die Ehe auch staatlich un¬ Böhmen zu ersuchen, in Zukunft vor Erteilung einer Dispensation
giltig macht. Es verbleibt ja dem Ehepaare die Zivilehe, wenn vom Ehehindernisse der Verwandtschaft und Schwägerschaft bei
für dasselbe der Incest keine Bedeutung hat.
den Juden, sich mit dem Rabbinerve
rbande ins Einver¬
Durch die Annullierung der Ehe wird aber ein bleibendes, nehmen zu setzen. Es kommt öfters vor, daß eine Witwe
in der Matrik verewigtes Aergernis für Rabbiner und Judentum (Mutter von lebenden Kindern), die den Bruder des verstorbenen
beseitigt.
Mannes heiraten will, Dispensation vom Ehehindernisse der
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sucht, das mosaisch-talmudische Eherecht vor Schändung
zu bewahren. Und er verlangte , daß der Kultusvorstand
nicht ohneweiters die Waffen strecke , sondern wenigstens
insoferne den Schein wahren möge, als er sich erst
durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
zur Ausstellung des Trauungsscheines zwingen lassen
verließ
möge. Aber das alles half nichts . Dr. Spitzer
die Sitzung und die Juristen des Kultusvorstandes strecken
ihre Waffen, ohne daß auch nur die Statthalterei ge¬
sprochen hätte , jene Statthalterei , die bei der Fällung
ihrer Entscheidungen entgegen dem klaren Wortlaut des
Gesetzes den Kultusvorstand planmäßig ignoriert.
Die Herren vom Kultus vorstände , die sich zuerst
als Juristen und dann erst als Kultusvorsteher fühlen,
haben aber auch neben ihrem juristischen Scharfsinn
etwas , was sie ihr „jüdisches Gewissen" nennen. Und
nachdem sie ihrem juristischen Verstand eine so groß¬
artige und epochale Entscheidung , wie die religiöse
blutschänderischen
einer
Anerkennung
Ehe , abgerungen hatten , sind sie nun daran geschritten,
ihr „jüdisches Gewissen" zu beruhigen . Gemeinsam mit
den Aerzten und den Männern des praktischen Lebens,
den Kaufleuten , haben sie zwei „Beruhigungsmittel " ausgetüfltelt : damit haben sie ihr „jüdisches Gewissen" ge¬
rettet und dem Ehepaare nicht weh getan.
Als solche zwei klug ersonnene Beruhigungsmittel
sind in Aussicht genommen:
K. k . Rcligionsprofessor Dr . Max Grünfeld in Brünn.
1. Die ungewöhnliche Form des Trauungsscheines . Die
Die Angelegenheit ist so klar, und Sie haben sie in Ihrem
Trauungs¬
gediegenen Leitartikel so trefflich auseinandergesetzt , daß dieser Eheleute erhalten nicht das übliche vorgedruckte
staat¬
nach
Ehe
die
daß
Beisatze,
dem
mit
scheinformular
Wir
braucht.
Auseinandersetzung nichts hinzugefügt zu werden
sei. Ihr Trauungs¬
haben am gestrigen Jom-Kippur zu Mincha die »Erwoth«*) lichen und mosaischenVorschriften giltig
, und jener Beisatz
geschrieben
(Ehehindernisse) gelesen. (III. Buch Mos. XVIII. 18.) Da ist das schein wird vielmehr
weggelassen.
wird
Ehehindernis, die Schwester seiner Frau bei deren Lebzeiten zu
2. Der Kultusvorstand richtet an Herrn Dr. E . S.
ausgesprochen. Damit stellen wir zusammen,
heiraten, deutlich
Brief und teilt ihm mit, daß seine Ehe vom
einen
was der »Eben-Haeser« (»Hilchoth Ischas«, 26. Seif) sagt : »Die
Standpunkte aus ungiltig sei . . .
rituellen
Thora
der
von
Schwester seiner Frau zu heiraten, ist verboten
nun können die Herren ruhig schlafen. Sie haben
Und
aus« (siehe auch die Kommentare), »so lange seine Frau lebt,
vollbracht . Ihr Gewissen ist beruhigt.
Meisterstück
ein
sei es nun, ob sie die Schwester vom Vater aus ist, oder von
Gewissen ? Es wird derartige
öffentliche
das
Aber
der Mutter, selbst wenn er sich von seiner Frau geschieden hat .« Kniffe nicht begreifen können. Es muß sich gegen der¬
ist
Regel
die
Was die Ehe anlangt, so ist sie ungiltig , weil
artige Tricks aufbäumen. Die öffentliche Meinung wird
(siehe XV, 27. Seif), daß, wenn eine Ehe geschlossen wurde, in diese unjüdische Haltung , diese Angstmeierei seiner be¬
der sich ein Ehehindernis herausstellt , diese als null und nichtig rufenen Vertreter nie begreifen können. Wenn in einer
erklärt wird (scheen kiduschin sophsin beerwoth).
Gemeinde Rabbiner blutschänderische Ehen einsegnen,
Ich glaube, kein Statthaltereirat kann hier eine Dispens wenn es soAveit kommt, daß selbst der Kultusvorstand
geben, wo unser Ehegesetz so klar spricht.
eine derartige Eheschließung freiwillig *und ungezwungen
durch seine Autorität sanktioniert , dann sind die Fun¬
damente geborsten , auf denen das ganze jüdische Ge¬
In
meinwesen beruht . Es fehlte noch, daß man dem Herrn
Alle diese rabbinischen Gutachten werden dem Dr. Bach ein Dankschreiben übermittelt , weil er nicht
Wiener Kultusvorstand nicht imponieren. Seine Juristen aus Absicht, sondern nur aus Nachlässigkeit oder Un¬
hat . Vielleicht kommt auch das
wissen besser, was das jüdische Eherecht gestattet , und wissenheit gehandeltOberrabbiner
zum Protektor hat ! . . .
noch! . . . Wer den
was es verbietet.
.d.M. hat sich der Kultus¬
voml9
Beschlüsse
seinem
Mit
In der nichtöffentlichen Vorstandssitzung vom
Grabstein gesetzt.
einen
sondern
Denkmal,
kein
vorstand
Commuüblichen
die
einmal
nicht
die
19. d. M., über
Und auf diesen Grabstein gehören die Worte:
nigues zur Ausgabe gelangen , wurde im Beisein des
der Beschluß
„So geschehen unter der Präsidentschaft des Doktor
Herrn Oberrabbiners Dr. Güdemann
Stern und unter dem Oberrabbinate des Doktor
Alfred
gefaßt , die zwischen Dr. K. S. und der Schwester seiner
L.
am Moritz Güdemann !"
lebenden Frau vom Eabbiner Dr. Julius Bach
geschlossene
Stadt
Inneren
12. Juni 1906 im Tempel der
. Der Kultusvorstand
Ehe nicht mehr anzufechten
Leo Tolstoi über die Judenfrage.
Erlaß der Statt¬
einen
einmal
nicht
beschloß weiters ,
„Es darf eine Judenfrage überhaupt nicht geben.
halterei auf Ausfertigung des Trauungsscheines abzu¬ Alle Menschen sind Brüder -, die Juden
bilden
warten , daher noch weniger , irgendwie die Entscheidung davon
; ihre Menschenrechte
Ausnahme
keine
der Verwaltungs - oder Gerichtsbehörden zu provozieren dürfen daher nicht eingeschränkt werden. Ich sehe auch
— der Kultusvorstand deckt den Fehler des Dr. Bach
gar nicht die Notwendigkeit einer Assimilation der
mit seiner Autorität.
Juden ein. Mögen die Juden hier stehen und die Christen
Wohl hat es Dr. Markus Spitzer , der einzige dort ; über ihren Häuptern schwebt das Ideal der
Mann im Kultusvorstand , der jüdisches Wissen hat , ver- Menschheit. Dieses zu erreichen , mögen sie anstreben,
die Christen und die Juden ."
*) Dieselben werden in den Wiener Synagogen seit Dr. Jellinek

Schwägerschaft erhält. Die Statthalterei reagierte nicht auf die
Eingabe des Verbandes, sie meint wohl, daß sie durch Erteilung
der Dispens keinen Rabbiner zwinge, die Trauung vorzunehmen.
Sie habe sich nur um den Wortlaut des bürgerlichen Gesetzes
zu bekümmern; das religiöse Gesetz zu beachten sei Sache des
die Trauung vollziehenden Rabbiners. So hat das bürgerliche
Gesetz, die Ehehindernisse der Schwägerschaft bei den Juden
betreffend, entschieden eine Lücke, die einem jüdischen Mann
ermöglicht, mit der jüdischen Schwester der von ihm geschie¬
denen Frau in einer Zivilehe zu leben und einer Witwe, die
Mutter von lebenden Kindern ist, mit dem Bruder eines Mannes
eine Zivilehe zu schließen : beides gegen das jüdisch-religiöse
Ehegesetz.
Es bleibt nichts übrig, als daß der Rabbiner, wenn aus
Irrtum eine solche Trauung vollzogen wurde, den Leuten mitteile,
daß die Ehe ungiltig sei, daß sie sich als ehelos zu betrachten
haben, nach Bibel und Talmud der eheliche Verkehr zwischen
beiden streng verboten sei und daß die Trauung darum auch
nicht immatrikuliert werden kann. Wird der Rabbiner von der
Behörde aufgefordert, die Ehe zu immatrikulieren, muß er auch
der Behörde mitteilen, daß die Trauung so ungiltig ist, als
hätte sie nie stattgefunden , denn nur er hat zu entscheiden, ob
die Trauung eine religionsgesetzliche oder, wenn ein derartiger
Irrtum vorlag, als eine ungesetzliche und nichtige zu be¬
trachten sei.

der geheimen Sitzung.

.
am Jom-Kippur nicht mehr vorgelesen

(Die Redaktion).
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Jüdisdie

Hausierer.

Das war wohl vorauszusehen , daß sich die Gegner
des Hausierhandels nicht würden die Gelegenheit ent¬
gehen lassen, unter dem Vorwande, der Blatterngefahr
zu begegnen, sich der Hausierer möglichst zu entledigen.
Daß dies aber in so offensichtlicher, alle bestehenden
Gesetze und Verordnungen oft verletzender Weise ge¬
schehen werde, daß im Bezirke Bruck a, d. Leitha die
Hausierer in einzelnen Gemeinden sogar durch die Orts¬
feuerwehr ( !) an dem Betreten der Orte verhindert
werden, das konnte man doch wohl nicht erwarten.
Man sucht vergebens nach einem Rechtstitel , aus welchem
derartige Eigenmächtigkeiten begangen werden. Wohl
war man bisher gewohnt, daß einzelne Kurorte , in
welchem das Hausierverbot nur temporär besteht , wie
z. B. in Baden bei Wien, nach dem Handelsministerialerlasse vom 3. April 1879 für die Zeit vom 1. Mai bis
16. Oktober jeden Jahres , eine Verlängerung dieses
Termines dadurch versuchten daß die Behörde — wegen
angeblicher aufgetretener ansteckender Krankheiten —
auch außerhalb dieser Zeit das Hausieren verbot, während
gleichzeitig jedes auftretende Gerücht , daß solche Er¬
krankungen vorkamen, entschiedenst geleugnet wurde,
weil man zwar alle jüdischen Hausierer , aber ja nur
keinen einzigen jüdischen Sommerfrischler vertreiben
wollte.
Was Wunder aber, daß in entlegenen kleinen Ge¬
meinden die Ortsgewaltigen , die bisweilen dieselben
Sachen teurer verkaufen , die lustigen Konkurrenten auf
solche Weise los haben wollen, wenn in Wien unter den
Augen der Zentralbehörden , allerdings aber auch unter
dem sicheren Schutze der christlichsozialen Hausierer¬
feinde eine Bezirksvertretung nacli der anderen , und
nicht allein die des X. und XII . Bezirkes, sondern auch
die des I ., III ., V., VIII . und XV. das allgemeine Hausier¬
verbot zum Beschlüsse erheben. Die Gelegenheit scheint
eben zu günstig zu sein, als daß man sie nicht benützen
sollte, nicht etwa für die Zeit der Blatterngefahr , sondern
für immer, um nicht für die bedroht gewesenen Bezirke
allein, sondern für ganz Wien ein Hausierverbot herbei¬
zuführen, das bei den unzähligen , langwierigen Verhand¬
lungen im Herrenhause und Abgeordnetenhause nicht
durchzusetzen war.
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Aber selbst wmn einzelne Behörden der Ansicht
sind, daß die bisherigen Bestimmungen des Hausier¬
patentes , von 1852 obsolet geworden und vor lauter Un¬
geduld die noch nicht erfolgte Sanktion des Hausier¬
gesetzes antizipieren , erscheint ein solches Vorgehen
ungerechtfertigt ; denn auch dann werden gemäß § 12
solche Beschlüsse der Genehmigung des Handelsministers
bedürfen und auch dann bleibt nach § 32 Personen,
welche sich beim Eintritte der Wirksamkeit des Gesetzes
im Besitze einer Hausierbewilligung befinden, der Betrieb
des Hausierhandels bis zum Ablaufe der Giltigkeit des
Hausierbuches gestattet.
All das kümmert offenbar die einzelnen Bezirks¬
vertretungen nichts ; die Bezirksvertretung Landstraße
hat den genialen Plan gefaßt , sich an die anderen
Bezirksvertretungen wegen Anschluß an den Antrag auf
Aufhebung des Hausierhandels zu wenden und mit Be¬
geisterung stimmen die anderen ein, ohne auch nur einen
Moment daran zu denken, welch unsägliches Elend,
welche entsetzliche Not und Verzweiflung sich hunderter,
braver , rechtschaffener Familienväter bemächtigen muß,
die schon heute mit Mühe und Sorge kümmerlich sich
und die ihren erhalten ; allerdings denken sie bei diesem
Vernichtungsplane nur in erster Linie an die jüdischen
Hausierer , wiewohl ja in Wien auch nichtjüdische
Hausierer leben. Allein für letztere wird schon gesorgt
werden ; sie brauchen nur ein bischen christlichsozial zu
agitieren . Die städtische Straßenbahn , Gasgesellschaft,
Elektrizitätswerk , Brauerei , irgend eine Amtsdienerstelle,
nötigenfalls die Armeninstitute , werden ihnen schon
reichlichen Ersatz bieten , von Zeit zu Zeit bringen
Reichsrats -, Landtags -, Gemeinderatswahl außerordent¬
liche Zuschüsse.

Nichts von allem — und hierauf bezieht sich der
Titel dieser Zeilen — bietet dem jüdischen Hausierer
eine Hoffnung ; er wird alle Bitternis , alle Mühsal bis
zur Neige leeren und an ihm werden sich die Worte
in traurige Wirklichkeit umsetzen, die ein gewiß in
Hausiersachen unparteischer Mann, Fürst
Karl
Auersperg
, am 4. April 1903 im Herrenhause sprach:
„Die Verwirklichung des Hausiergesetzes führt zu
nichts anderem, als daß eine Klasse von Menschen mehr
oder weniger der Willkür preisgegeben wird . Eine
solche Gesetzgebung wird einmal über den Gutsituierten,
Noch ist der in beiden Vertretungskörpern ange¬ den Reichen, den Wohlhabenden herfallen und trachten,
nommene Gesetzentwurf nicht sanktioniert , noch ist ihn auszurauben , ein anderesmal wird sie über den
§ 10 des Hausierpatentes vom 4. September 1852 und Aermsten der Armen herfallen und ihm den letzten
§ 5 der Vollzugsvorschrift hiezu vom 22. November 1852 kärglichen Rest seiner Existenz wegnehmen ; sie wird
in Geltung , in welchen ausdrücklich der Weg ange¬ aber immer den Wehrlosen treffen, denjenigen , um dessen
geben ist , auf welchem Hausierverbote erfolgen können Gut man handelt , weil es ungestraft geschehen kann/'
u. zw. :
„In den Städten und anderen Ortschaften , in
denen der Hausierhandel bisher nicht gestattet war,
ist derselbe auch fortan nicht zuzugestehen . Sollten
auch für andere Orte ganz besondere Gründe bestehen,
welche die Gestattung des Hausierhandels daselbst
als unzuläßig erscheinen lassen, so haben die Kreis¬
behörden die diesfälligeu Anträge im Wege der Statthaltereien an das k. k. Handelsministerium
zu richten
, welches im Einvernehmen mit dem
Ministerium des Innern und der obersten Polizeibehörde
darüber entscheiden wird."
Die Ortsfeuerwehren in einzelnen Gemeinden des
Bezirkes Bruck a d. Leitha verstehen es aber offenbar
besser, ob ,.ganz besondere Gründe bestehen " und ent¬
scheiden lieber ohne Kreisbehörden, Statthalterei , Handels¬
ministerium, Ministerium des Inneren und oberster
Polizeibehörde.

hemberger

Brief.
24. September.

Der Wahlreformentwurf für den Landtag. — Der nationale
Kataster. — Die Handelskammer in Brody. — Das jüdisch¬
theologische Institut. — Die christlichen Deutschen in
Galizien. — Die jüdische Mittelschuljugend.
Galizien steht gegenwärtig im Zeichen der Eeform
des Land tags Wahlrechtes. Nicht nur die bäuerlichen und
demokratischen , sondern auch die konservativen Parteien
sind für dieselbe. Die Beibehaltung des alten Wahl¬
systems mit seiner Mündlichkeit und seinen Wahlmännern
wäre für die oppositionellen Parteien das beste Agi¬
tationsmittel . Die jüngste Wahl eines sozialdemokratischen
Euthenen in der privilegierten Landgemeindenkurie hat
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Einwohnern 13.390 Juden . Von den Steuerzahlern sind
bewiesen, daß selbst das Privilegiensystem den Vertretern
1824 Christen und 1862 Juden.
der radikalsten Strömungen eine parlamentarische Ver¬
Parteien
Die neue Wahlreform durfte als Gegengewicht
konservativen
tretung zu schaffen vermag . Die
direktes
,
gegen die allgemeine Wahlkurie s.eparate Wahlkurien
sind daher auch entschlossen , ein allgemeines
Punkte
diesem
In
für die bisher privilegierten Wähler , soferne sie einen
.
zuzulassen
und geheimes Wahlrecht
nur
ist
Strittig
höheren Steuersatz zahlen, in Aussicht nehmen. Innerhalb
einig.
wären somit alle Landtagsparteien
Wahlrechtes,
des
derselben haben die Juden entschieden die Majorität,
G-leichlieit
der
bezüglich
die Frage
die
bereits
hat
und dies muß bei der Verteilung der Landtagsmandate
Wahlrecht
denn ein gleiches , allgemeines
Einigkeit
entschieden berücksichtigt werden . Bei aller Sympathie,
keine
herrscht
Ebenso
.
abgelehnt
Regierung
Hauptmoment
das
welche
,
welche die Juden dem Zentralparlament entgegenbringen,
über die Wahlkreiseinteilung
am Landtag und an seinen
bei jeder neuen Wahlordnung bildet. Aber auch nach dürfen sie auf ihre Teilnahme
verzichten.
nicht
Arbeiten
eine
daß
,
klar
legislatorischen
Parteien
die
sich
sind
dieser Richtung
nur
kann
Seitdem die Stadt Brody einen jüdischnationalen
Majorisierung unmöglich ist , denn die Reform
erfolgen.
Parteien
aller
gewählt hatte , scheint sie sich die Sym¬
Kompromisses
eines
Abgeordneten
Basis
auf
Mangel.
kein
pathien der Polen ganz verscherzt zu haben. Nun muß
An Wahlreformentwürfen herrscht
die
:
vorgelegt
Entwurf
anderen
die Strafe folgen, die ihr schon die längste Zeit ange¬
einen
hat
Jede Partei
der Handels - und Ge¬
Stanczyken , Allpolen, Demokraten , Zentrums -Klerikalen, droht wurde : die Transferierung
wurde im Land¬
Dieselbe
.
Tarnopol
nach
Prin¬
anderen
auf
werbekammer
beruht
Entwurf
jeder
Ruthenen , etc.;
auch erfolgen.
möglicherweise
dürfte
und
jüdischen
vom
angeregt
und
tage
zipien und Methoden. Sehr originell ,
einige Handelskammer¬
dadurch
werden
Prof.
des
getroffen
Entwurf
Schwer
der
ist
,
bemerkenswert
Standpunkte
für räte , die um ihre Mandate und damit um den Anteil
Kataster
Glombinski , der den nationalen
und
Polen
an dem Erlöse für das eine, resp. auch für das neu
Galizien einführen will, — aber nur für die
Glom¬
Prot
Herrn
für
existieren
Juden
einzuführende zweite Landtagsmandat kommen werden.
Die
.
Ruthenen
Stimmvieh
als
nur
Der Bevölkerung der Stadt Brody dürfte an dieser
binski als Nation nicht , er will sie
^Vie.
lassen
sehr wenig liegen.
gelten
Polen
die
Transferierung
für
Wahlurnenfutter
und
wohl dieses Projekt , welches eventuell noch zum Austritte
Der Landesausschuß hat dem Landtage bereits
der „Allpolen" aus dem Demokratischen Klub führen einen Gesetzentwurf betreffend die Errichtung eines
in Lemberg
Instituts
kann , kaum verwirklicht werden dürfte , da die meisten jüdisch - theologischen
Polen darin den Anlauf zu einer Zweiteilung des Landes unterbreitet . Das Institut soll schon im September 1908
sehen, so wäre es wichtig , daß die jüdischnationale ins Leben treten . Das Gehalt für die Lehrkräfte soll
Partei zu diesem Projekt offen und klar Stellung nehme, vom Lande bestritten werden , während die sonstigen
ja , daß sie für die Schaffung eines Nationalkatasters,
Erhaltungskosten aus den Beiträgen der Kultusge¬
Nationalität , eine heftige meinden bestritten werden.
mit den Juden als dritter
Propaganda entwickeln . Ich kann mir auch gar kein
Während die Polen sich noch nicht von ihrer
besseres Agitationsmittel für die jüdischnationale Sache
droht ihnen
Angst über die dritte Nation erholt haben,
denken.
der deutschen Kolo¬
seitens
Gefahr
neue
eine
bereits
Ueber die jüdische Wahlkurie für den Reichsrat
. Unter auswärtigem Einfluß haben
kann man wohl verschiedener Ansicht sein, wenn man nisten in Galizienorganisieren begonnen und dieser Tage
zu
dieselben
in Betracht zieht, daß es sich um ganz Oesterreich sich sie hier die Gründung des Vereines der „Christhandeln würde, und daß in den westlichen Ländern mit haben Deutschen
u vorgenommen . Ein
inGalizien
ihrer zumeist dünn gesäten jüdischen Bevölkerung diese lichen Organ („Deutsches Volksblatt für Galizien ") hat
eigenes
in
aber
Anders
.
wäre
Wahlprozedur eine sehr schwierige
die Aufgabe, ihre Verbindung mit dem Auslande , speziell
Galizien, mit seinen kompakten jüdischen Massen, die mit
den alldeutschen Organisationen aufrechtzuerhalten.
kraft ihrer Zahl, ihres nationalen Empfindens und ihrer
daß
werden die Polen jetzt erst erkennen , dem
Vielleicht
Ver¬
von
Zahl
großen Steuerkraft auf eine ansehnliche
Individualität
nationalen
ihrer
trotz
Juden
die
tretern im Landtag Anspruch erheben kann . Es wäre
und entfernt davon sind, die nationalen
daher Pflicht der jüdischnationalen Partei , die Frage Lande zugetan
zu verletzen oder zu provozieren . Die
Polen
der
ihren
auf
Gefühle
des nationalen Katasters aufzugreifen und
der Deutschen in Galizien,
zahlreichen Massenversammlungen, die in den nächsten Emanzipationsbestrebungen
Sedanfestes und der Ent¬
des
Feier
der
mit
verbunden
Tagen behufs Stellungnahme zur Wahlreform stattfinden
sind erst recht ge¬
-Denkmals
hüllung des N' 3derwald
sollen, zu vertreten.
entscheidenden
politisch
einem
zu
len
J
die
er
,
vi
eignet
kaum
Landtag
Während bisher im galizischen
machen.
zu
Galizien
i.
Machtfaktor
und
Juden u. zw. drei Vertreter der Handelskammern
Zu Begi m des Schuljahres finden wir in der
ein Vertreter der Stadt Stryj Sitz haben, muß die pol¬
nisch-assimilatorische „Jednosc " selbst zugeben , daß die polnischen Presse ausführliche Betrachtungen über das
Juden bei der Wahlreform auf 24 Mandate Anspruch Anwachsen des Intelligenzproletariates und über die
rasche Zunahme der Mittelschüler . Und da ist besonders
erheben können.
jüdischen
interessante
sehr
auch
führt
Diese Zeitschrift
bemerkenswert die kolossale Zunahme der Ziffern:
dies nachstehende
beweisen
Es
.
an.
Juden
Mittelschüler
galizischen
der
Steuerkraft
die
über
Daten
So weist sie nach, daß in Lemberg bei einer christlichen
An den Mittelschulen gab es jüdische Schüler
Bevölkerung von 159.877 Seelen und einer jüdischen im Perzentsatze zur Gesamtzahl:
1905
1883
Bevölkerung von 44.528 Seelen, die Zahl der christlichen
1875
Steuerträger 9649 und die der jüdischen Steuerträger
19-76
24
19*
1196
Gymnasium
6511 beträgt . Es zahlen in Lemberg über K 1000.—
27*06
22 80
16*46
Realschule
Steuer 288 Christen und 370 Juden ; von K 500 —
Juden;
bis K 1000.— Steuer 265 Christen und 240
Dieses Anwachsen der jüdischen Mittelschuljugend
von K 400.— bis K 500 — Steuer 88 Christen und ist ein Beweis für das große Bildungsbedürfnis der
90 Juden u. s. w.
jungen Generation und für die seltene Opferwilligkeil
—n.
wohnen 65.893 Christen und 25.430 der jüdischen Eltern .
In Krakau
hingegen
3756,
es
gibt
Steuerzahler
christliche
;
Juden
wohnen unter 37.781
jüdische 3346. In Przemysl
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Dieser Teil unseres Blattes stellt unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Raum gern zur Verfügung.
Die Redaktion.
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Oesterreich-Ungarn.

Die Protcstversanimlung
der Hausierer.
Wien , den 24. September. (Orig.-Korr .) Der „Erste
Oesterreichische Rechtsschutzverein für Hausierer in Wien"
hat für Samstag
, den 28. September 1. J . um 3 Uhr
nachmittags in Herlingers Saal zum „goldenen Widder ",
H., Taborstraße Nr. 36, eine allgemeine HausiererProtestversammlung
einberufen . Auf der Tages¬
ordnung steht die „Stellungnahme gegen das himmel¬
schreiende Unrecht der Hausiererverbote und gegen die
Aufreizung des Volkes gegen den Hausierhandel ."
Geichzeitig veröfientlicht der genannte Rechts¬
schutzverein nachstehenden Aufruf:
„Hausierer
aller
Branchen
! Die Feinde
des Hausierhandels benützen die Gelegenheit der Blattern¬
krankheit im X. und XII . Bezirke Wiens, um das all¬
gemeine Hausierverbot in Wien und im ganzen Reiche
heraufzubeschwören und um dem der allerhöchsten
Sanktion harrenden Hausiergesetze vorzugreifen und
den zu Genüge bekannten § 12 illusorisch zu machen.
Es haben außer den Bezirksvertretungen
des
X. und XII . Bezirkes die des I , III ., V. und VII. Be¬
zirkes das allgemeine
zum Beschlüsse er¬
Vielfachen Wünschen aus den Kreisen unserer hoben. Außerdem sind Hausierverbot
diesem Beispiele mehrere Städte
Abonnenten und Leser Rechnung tragend , haben wir und Ortschaften Niederösterreichs wie Klosterneuburg,
beschlossen, in unserem Blatte eine neue Rubrik , betitelt der Bezirk Bruck a. d. L. u. s. w. gefolgt . Im Bezirke
Bruck a. d. L. werden die Hausierer sogar in einzelnen
„Rechtshilfe
", zu eröffnen.
Gemeinden
Dieselbe ist dazu bestimmt, der jüdischen Bevöl¬ behindert . durch die Ortsfeuerwehr an dem Einzüge
Es wird , kurz gesagt , die Bevölkerung gegen
kerung in den Fragen des öffentlichen und privaten den Hausierhandel durch große
Plakate aufgehetzt , um
Rechtes mit der nötigen Aufklärung zu dienen und ihr die Aermsten der Armen (die Hausierer ) zu erdrosseln ."
mit unserem Rat beizustehen.
Jüdischer Turnverein.
Wir denken hiebei in erster Linie an strittige
Fragen des Eherechtes und des Matrikelwesens , des
Wien , den 24. September. Das VerbandsschauVereins- und Versammlungsrechtes , und überhaupt an turnen der jüdischen Turnvereine , das zu Pfingsten
alle jene Fälle , in denen jüdische Bürger wegen dieser d. J . in Wien stattgefunden hat , ist noch in frischer
ihrer nationalen Zugehörigkeit von Gerichten oder Ver¬ Erinnerung . Die jüdischen Turnvereine haben die Kraft¬
probe glänzend bestanden . Das Verbandsschauturnen
waltungsbehörden irgendwelche Zurücksetzungen zu äußerte aber auch eine
nachhaltige Wirkung auf die
erdulden haben. Wir werden stets an der Hand der Wiener Turnvereine .
Durch Berührung mit den anderen
Gesetze und Judikatur die nötigen Weisungen erteilen. Turnvereinen , speziell Deutschlands , kam ein frischer
Ueberdies sollen zur Belehrung unserer Leser auch Zug in unser Turnen . Der Sommer brachte darin keine
alle in obige Materien einschlägige Entscheidungen der Unterbrechung und nunmehr treffen die Wiener Turner
mit frischer
ihre Vorbereitungen , um sich am
obersten Instanzen in dieser Rubrik zur Veröffentlichung Schauturnen Kraft
in Graz zu beteiligen und um die
gelangen.
Wintersaison des I. Wiener jüd. Turnvereines in Wien
Unsere Rechtshilfe
vorzubereiten . Die diesjährige Saison hat bereits be¬
ist selbstverständlich ganz kostenlos und steht es jedem gonnen. Das Herrenturnen findet wie alljährlich auch
heuer Montag und Donnerstag von
9 Uhr, das
Juden frei, dieselbe in Anspruch zu nehmen.
Damenturnen Mittwoch und Samstag von 7—Y29 Uhr
Wir verfassen jedoch keine Eingaben und leimen statt . Für das Kinderturnen sind die Stunden
wie im
es ab, in gewöhnlichen Rechtsstreitigkeiten oder Straf¬ Vorjahre für Dienstag und Freitag von
Ys6—7 Uhr
festgesetzt . Anmeldungen für den I. Wiener jüd. Turn¬
rechtsangelegenheiten der Sache näher zu treten.
verein werden während der Turnstunden am Turnplatze
Unsere Rechtshilfe
I ., Mölkerbastei 5, entgegengenommen.
Dr. J . L.
wird vom Oktober angefangen monatlich ein- bis zwei¬
Moses Bloch.
mal als separate Rubrik erscheinen. Es ist selbstver¬
ständlich , daß unsererseits strengstes Redaktionsgeheimnis
Budapest , den 19. September. (Orig.-Corr.) Professor
gewahrt wird, doch ersuchen wir, in den Briefen stets Moses Bloch
hat sieh im 93. Lebensjahre von der
die Chiffre anzugeben , unter welcher die Antwort zu Leitung der hiesigen Landes -Rabbinerschule zurück¬
gezogen. Dreißig Jahre sind es her, daß Prof . Moses
erfolgen hat .
Die Redaktion.
Bloch , nachdem er 37 Jahre als Rabbiner gewirkt,
dem Rufe an das Seminar Folge leistete . Innerhalb
Wir erhalten aus L e o b e n folgende Zuschrift:
„Sie werden vielleicht noch in dem schönen Glauben
leben, daß zur würdigen Feier des Joro-Kippur eine
gehobene Stimmung nötig ist . In der Leobener Synagoge
gab es aber statt gehobener Stimmung — gehobene
Stöcke. So unglaublich es auch klingen mag : es kam am
Jom-Kippurtage im hiesigen Bethause zu argen Skandalen.
Ein Herr sollte vorbeten , doch ehe er noch dazu
kam, wurde gegen ihn demonstriert , weil er während
des ganzen Jahres die religiösen Gesetze ignoriere , am
Samstag rauche etc. etc. Seine Anhänger aber , von
seiner Prädestination innerlich überzeugt , demonstrierten
noch lebhafter und schließlich wurde der hohe Feiertag
mit einer solennen Prügelei eingeleitet , an der sich auch
der Herr Tempelvorsteher der Kultusgemeinde wacker
beteiligte . Daß derartige Fälle in einer antisemitischen
Stadt wie Leoben den Juden schwerlich
von Nutzen
sind, ist ja klar . Es wäre gut , wenn sich der Kultus¬
vorstand in Graz um die hiesigen desolaten Verhältnisse
mehr kümmern würde."
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dieser Zeit hat er durch sein liebenswürdiges und kon¬
ziliantes Wesen sich und der von ihm geleiteten Anstalt
viele Freunde und Gönner erworben . Eine große Zahl
von Schülern hat er herangebildet , die heute schon selbst
in Ehren genannt werden und in Verehrung und Anhäng¬
lichkeit ihres Lehrers gedenken.
hat speziell auf dem Gebiete des
Prof . Bloch
jüdischen Rechtes bahnbrechend gewirkt und eine Lite¬
ratur des mosaisch-talmudi^chen Rechtes geschaffen. Da
er sich nun von der offiziellen Lehrtätigkeit zurückzieht,
wollen wir hoffen, daß er trotz des hohen Alters in
ungeschwächter geistiger und körperlicher Frische seine
talmudisch •reehtswissenschaftliche Tätigkeit fortsetzen
wird.

und Töchter sind entweder im Kerker oder in Sibirien.
Wie glücklich seid Ihr zu preisen , daß es Euch ver¬
gönnt ist, in einem freien Lande zu leben ! An wen
sollen wir uns aber um Hilfe wenden ? Zu wem sollen
wir flehen, daß er sich unser annehme ? Wir sind elend
und verlassen ! Aber Ihr , im freien England könnt Euch
an die guten , gläubigen Christen wenden, damit sie für
uns ihre Stimme erheben ! Bemüht Euch Euer erlauchtes
Königshaus, welches durch seinen Edelmut bekannt ist,
auf unser Schicksal aufmerksam zu machen. Ein Wort
aus ihrem Munde würde die Herzen von Millionen unserem
unglücklichen Volke zuwenden. Möge Gott walten , daß
die mächtige und furchtlose englische Presse sich unser
annehme und auch uns Gerechtigkeit verschaffe!"'

Deutsches Reich.
Verband der Deutschen Juden.
Frankfurt a. M. Die bereits angekündigte zweite Haupt¬
versammlung des »Verbandes der deutschen Juden « findet
definitiv hier am 13. Oktober statt . Die Gegenstände dieser
Konferenz sind:
1. »Religiöse Postulate .« Referent : Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. Cohen , Marburg.
2. »Staatsinteresse und Judenpolitik .« Referent : Prof.
(Berlin). Korreferent: Dr. Max Loeb (Mainz).
Dr. Philippsohn
3. Wahl des Ausschusses.
4. Wahl der Kassenprüfer.
Ich werde Ihnen noch näher von den Verhandlungen
dieser Versammlung berichten.

$| US
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Der jüdische Religionsunterricht in Preußen . Eine Ver¬
einigung jüdischer Lehrer hatte vor einger Zeit eine Eingabe um
Abänderung der Ministerialerlässe von 1863 und 1870, welche
Religionsunterrichtes auch durch
die Erteilung jüdischen
Volksschullehrer gestattet , an das Kultus¬
nicht geprüfte
ministerium gerichtet. Daraufhin ordnete der Minister eine Um¬
frage darüber an, wieviel ungeprüfte Lehrer (Schächter und
sonstige Kultusbeamte) jüdischen Religionsunterricht erteilen.
Gleichzeitig wurden die Regierungen zu Berichten darüber auf¬
gefordert, ob die von den Lehrern angeregte Aenderung wünschens¬
wert und bei der geringen finanziellen Leistungsfähigkeit vieler
Russland.
kleinerer jüdischen Gemeinden durchführbar ist. In dieser Frage
nahm der geschäftsführende Vorstand des deutschen RabbinerZur Ermordung des Dr . Silberstein.
Verbandes beim neuen Kultusminister Dr. Holle Audienz. Die
hat dabei die Befürchtung ausgesprochen, daß bei
Lodz , 24. September. (Orig.-Korr .) Die hiesige Deputation
Mangel an geprüften jüdischen Lehrern und bei ihrer
Polizei hat sich über Ersuchen des Generalgouverneurs dem
ungünstigen Finanzlage zahllose jüdische Gemeinden auf die
in Warschau endlich aufgerafft , um die entsetzliche Erteilung von Religionsunterricht dann verzichten müßten. Der
Mordtat , die an Dr. Silber st ein begangen wurde, zu Kultusminister hat den Rabbinern eine wohlwollende Prüfung
sühnen. Sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabrik, ihrer Wünsche zugesichert.
ca. 900 an der Zahl, ja sogar die Fabriksbeamten,
Die Handelsschule in Petersburg . Eine Gruppe hier
hat bei der Stadtverwaltung um die Auf¬
wurden verhaftet . Es ist der Polizei gelungen , sowohl lebender Juden
die unmittelbar als auch die mittelbar an dem Morde nahme ihrer Kinder in die Handelsschule auf den Namen Peter
des Großen nachgesucht , in die laut Statut nur Kinder christ¬
Beteiligten zu entdecken , und zwar sieben Männer und lichen
Bekenntnisses aufgenommen werden können. In ihrem
standesgericht¬
ein Weib. Dieselben wurden auch sofort
Gesuche weisen die Bittsteller darauf hin, daß derartige Ein¬
lich zum Tode verurteilt und sind gestern erschossen schränkungen beispiellos in der Geschichte des Petersburger
worden.
Schulwesens sind und nicht der Würde der Stadtverwaltung
Nichtsdestoweniger dauert die Panik unter den entsprechen , welche für die Gesamtbevölkerung und nicht für
in
Fabrikanten fort . Die reichste Fabrikantensfamilie Poz- besondere Gruppen derselben zu sorgen hat . Außerdem wird die
hervorgehoben, daß die Juden ebenso wie
Gesuche
dem
nanski hat ihr Palais an eine englische Gesellschaft ver¬ übrigen Bewohner der Residenz Steuern zahlen, aus denen auch
kauft und übersiedelt nach Berlin . Die Familie Silber¬
die Handelsschule unterhalten wird. Auf eine Anfrage der
stein folgt demnächst diesem Beispiele. Da der russische Stadtverwaltung sprach sich der Pädagogische Konseil für die
nicht christlicher Kinder aus, wenn auch nur
Staat , wie es scheint , kein Geld hat , um Leben und Aufnahme auch
zehn Prozent. Gleichzeitig erklärte es der
von
Umfange
im
die
Eigentum seiner Bürger zu beschützen, beschlossen
Konseil für wünschenswert , daß in obigem Sinne um die Aen¬
hiesigen Fabrikanten , zum Zwecke der Vermehrung der derung des Status der Handelsschule nachgesucht werde. Hiermit
Polizei 182.000 Rubel jährlich beizutragen ; sie haben erklärte sich jedoch das Stadtamt nicht einverstanden und zog
in Petersburg Daten ein, aus denen
bereits für Uniformierungszwecke der Polizei 200.000 über die Zahl der Juden
nur V5 Prozent der Gesamt¬
sich ergab, daß die Juden
Rubel erlegt . Trotzdem ist nicht abzusehen, wann in der es
bilden und es daher zweckmäßig er¬
Petersburgs
bevölkerung
Stadt Ruhe und in den Unternehmungen die Harmonie scheint, in diesem Verhältnis die Zahl der aufzunehmenden
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eintreten wird. jüdischen Kinder festzusetzen . In diesem Sinne soll denn auch
P - l.
bei der Duma die Aenderung des Schulstatuts beantragt
werden.
England.
soll demnächst in
Lehrerseminar
Ein jüdisches
in Lodz hat zu
Herz
Fabrikant
werden.
gegründet
Warschau
England.
in
Juden
die
Der Rabbi von Minsk an
diesem Zwecke 100.000 Rubel (V* Million Kronen) gespendet.
London , den 22. September. (Priv .-Korr.) Großes
Die Witwe nach dem Großrabbiner Zadoc Cahn ist
Aufsehen erregt ein hieher gelangtes offenes Schreiben am zweiten Tage Rausch-Haschanah in Paris gestorben . Sie war
des Rabbiners von Minsk. Dieser Brief lautet:
eine Dame von edlem Charakter und großem Wohltätigkeitssinn.
In der Pariser Gesellschaft wird dieser Todesfall allgemein
„Unsere letzten Hoffnungen auf bessere Zeiten sind betrauert.
nun verschwunden , unser Los hat sich noch verschlimmert,
der jüdischen Presse in Rußland . In
ja , es ist fast unerträglich geworden. Am Neujahrstage Wilna Maßregelung
jüdischen Blätter eingestellt, u. zw.:
sämtliche
wurden
das
wird uns verwehrt , unser Haus zu verlassen und
das hebräische Tagblatt „Hasman ", das jiddische Wochenblatt
Bethaus aufzusuchen ; auch am Versöhnungstage sind wir der „Poale Zion", „Das jüdische Volk" und das jiddische Wochen¬
an unsere Schwelle gefesselt . Unsere tüchtigsten Söhne blatt der Sozialisten-Territorialisten „Das Wort ',
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Am Freidenkerkongreß in Prag , der merkwürdigerweise
hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, da sich viele Per¬
sönlichkeiten im letzten Augenblicke von der Teilnahme zurück¬
zogen, wurde auch ein Antrag betreffs der Judehfrage ange¬
nommen. Dieser Beschluß, dessen Referent Herr Wasserzug
aus Warschau war , lautet : »Der XIV. internationale Freidenker¬
kongreß spricht bezüglich der Judenfrage folgende Wünsche aus
und erwartet von allen Organisationen eine stetige Arbeit für
deren Realisierung. Da der Antisemitismus der frappanteste Aus¬
bruch des religiösen und Rassenhasses und die Juden stets seine
ersten Opfer sind, da ferner die antisemitische Propaganda auf
die niedersten menschlichen Instinkte spekuliert und deshalb
eine schädliche Macht in jeder Hinsicht ist, fordert der Kongreß
die Freidenker aller Länder auf, ihre Kräfte der Bekämpfung des
Antisemitismus zu widmen und die bürgerlichen Rechte für die
Juden in allen Ländern, in denen sie dieselben noch nicht be¬
sitzen zu erkämpfen. Bezüglich des jüdischen Klerikalismus
erkennt der Kongreß, daß derselbe der größte Feind des
jüdischen Volkes ist, da er künstlich das Volk im Aberglauben
und in Unwissenheit sowie in religiösem Fanatismus erhält.
Der Kongreß fordert die jüdischen Freidenker auf, eine rege
Propaganda unter den Juden zu Gunsten der Prinzipien und
der Weltanschauung der Freidenker zu veranstalten und das
jüdische Volk von dem Joche des jüdischen Klerikalismus zu
befreien und die Erziehung und Bildung in den Schulen
auf das Fundament reiner Laienverhältnisse zu stellen.«
In dieser Resolution ist jedenfalls erfreulich, daß nicht von
„Israeliten" oder „mosaischer Konfession", sondern vom jüdi¬
schen Volke gesprochen wird. Dieses jüdische Volk aber ist
der größte Feind des Klerikalismus; denn das jüdische National¬
, der jüdische Klerikalismus
bewußtsein ist das Morgengrauen
Nacht , in deren Schatten das jüdische
aber die schwarze
Volk an Deutschtum, Polentum usw. verschachert wird.
Ein Ehrengeschenk für die Wiener Polizei . Wie die
' Blätter berichten, hat eine große Anzahl von Juden in Odessa
ein Komitee gebildet, mit dem Zwecke, für ein der Wiener
Polizei zu überreichendes Ehrengeschenk eine Sammlung einzu¬
leiten. Der Geschicklichkeit der Wiener Polizeibehörden ist es
nämlich gelungen, die Mordtat an dem Grafen Komarowski
aufzudecken. Dieser war ein Mitglied der Odessaer Gruppe der
»Schwarzen Hundertschaften «, welche erst kürzlich gedroht
hatte , einen Pogrom sondergleichen zu veranstalten , wenn
einem der ihrigen auch nur ein Haar gekrümmt würde.
Die nette Gesellschaft hätte natürlich die Ermordung des Grafen
zum Anlaß genommen, um ihre Drohungen
Komarowski
wahr zu machen. Mit der Ergreifung der Mörder durch die
Wiener Polizei war ein neuerlicher Pogrom — wenigstens bis
auf weiteres — verhütet worden. Und in ihrer Dankbarkeit
wollen nun die Odessaer Juden der Wiener Polizei ein schönes
Ehrengeschenk überreichen.

brunner, Schriftführer: Salomon Großberg, Kassier: Samuel M.
Ungermünz, Kontrollor: Moses Münzer, Bibliothekar: Selig
Wagschal, ohne Funktion Dr. Salomon Gronich. Gleich nach
seiner Konstituierung ist derselbe an sein Werk geschritten und
hat hervorragende Kräfte des hebräischen Lehrerverbandes in
Galizien, welche bereits Leiter derartiger Schulen waren und es
bereits zuwege brachten, daß die Schüler gleich im ersten Schul¬
jahre hebräische Dramen aufführten, zur Leitung dieser Kurse
gewonnen. — Der Verein wird an diesen Kursen die bewähr¬
testen Lehrmittel in Anwendung bringen. Der Verein gedenkt
auch öffentliche Schauprüfungen und Darstellungen zu ver¬
anstalten und durch Verteilung von Prämien aneifernd zu wirken.
Es ist nur zu wünschen, daß dieses Unternehmen die notwendige
Aufmerksamkeit finde, um gedeihen zu können. Die Eröffnung
dieser Kurse erfolgt am 2. Oktober d. J. Die Einschreibung wird
täglich im Hause Waggasse 5 gegen die Gebühr von 2 K 20 h
und Monatsbeitrag von 3 K entgegengenommen. Der Verein hofft,
Jugend,
daß sich an diesen Kursen die ganze jüdische
Mädchen , wie dies in Galizien der
speziell die jüdischen
Fall ist, aber nicht minder die Erwachsenen jeden Alters und
Geschlechtes, für welche separate Kurse eingerichtet werden,
in lebhafter Weise beteiligen werden.
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Lemberg . Am 30. September und 1. Oktober findet die
der Bildungsvereine der jüdischen jugend¬
erste Konferenz
lichen Arbeiter und Handelsangestellten »Jugend« statt . Die
Tagesordnung enthält nachstehende Punkte : 1. Eröffnungsrede.
2. Wahl des Präsidiums. 3. Rechenschafts r ericht des proviso¬
rischen C. K. 4. Unsere ökonomischen Aufgaben: a. Lehrlingsfrage,
b. Reiseunterstützungsfonds . 5. Unsere kulturellen Aufgaben:
a . Gruppen, Kurse, b. Gewerbeschulreform, c. Presse und Bro¬
schüren. 6. Organisation. 7. Agitation. 8. Wahl eines neuen C. K.
9. Anträge.
Dieser Tage ist hier ein eminent
Czernowitz .
kultureller Verein ins Leben getreten, der Verein »Safah
b'rurah «, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, hebräische
Kurse zu erhalten und den Versuch zu unternehmen, die
hebräische Sprache auch außerhalb Palästinas als lebende Sprache
einzuführen, wie dies schon in vielen Städten in Rußland und
Galizien der Fall ist. Gleichwie man in Palästina mit der natür¬
lichen Unterrichtsmethode, welche vorerst ohne Schrift auf Grund
der Anschauung die Sprache vermittelte und erst dann zur
Schrift überging, soll auch hier nach bewährtem Vorbilde die
hebräische Sprache gelehrt und als lebende Kultursprache mit
allen im Neuhebräischen vorkommenden Fortbildungen gepflegt
werden, ohne daß der der alten Literatur gebührende Platz
verdrängt werde. Die jüdische Geschichte und Geographie Palä¬
stinas soll in hebräischer Sprache vorgetragen und das jüdische
Lied gepflegt werden. Der Verein hat sich wie folgt konstituiert:
Obmann : LÖbel Taubes , Obmann-Stellvertreter : Dr. Berl Kins-

i

Briefkasten der Redaktion.
L. J . B. in Schönlanke . Es genügt, wenn Sie adressieren:
Budapest.
J . B1.—d., Wien . Ihr Artikel ist sehr interessant , doch leider in
dieser Form nicht verwendbar. Der Übelstand, den sie mit Recht
rügen, hängt mit der sozialen Struktur der heutigen Gesellschaft
zusammen. Es geht aber nicht an, den gesamten Rabbinerstand
hiefür verantwortlich zu machen.
J . Z. in Strusow . Wir begreifen ja recht gerne Ihren
schriftstellerischen Ehrgeiz. Aber Sie sind wahrscheinlich noch
sehr jung und müssen sich rechtzeitig Geduld angewöhnen. Ihre
naive Behauptung, daß wir Ihre epochemachenden Stilübungen
der Nachwelt vorenthalten, weil wir unter dem Einflüsse des
ruthenischen Volkes stehen, hat uns sehr belustigt . Schade nur,
daß Sie uns den »Doktor« nicht genannt haben, der Ihnen dieses
Geheimnis anvertraut hat . — Was Ihre konkreten Fragen betrifft,
so verweisen wir Sie auf den »Jüdischen Verlag« in Köln. Die
Verlegung der Expedition ist .in den letzten drei Wochen nur
mit Rücksicht auf die hohen Feiertage erfolgt. Wie sie sehen,
ist sie nun behoben.
Journalist . Ob Kaiser Wilhelm , wie das »Deutsche
Volksblatt« zu erzählen weiß, geäußert hat, daß er »allen jüdi¬
schen Journalisten , der Wahrheit wegen, die Feder aus der
Hand nehmen möchte«, wissen wir nicht, denn wir waren eben¬
sowenig dabei wie das »Deutsche Volksblatt«. Doch kann sich
die jüdische Journalistik, was »wahrheitsgemäße Darstellung«
betrifft, eben mit dem »Deutschen Volksblatt« nicht messen.
S. G. in Zürich . Die erwähnten Jahresberichte sind, wie
wir uns erkundigt haben, nicht verkäuflich. Sie werden nur an
einen engen Kreis abgegeben.

Briefkasten der Administration.
W. Sobel in Lemberg . Ad 1. Wegen der verlangten
Bücher wenden Sie sich an den »Jüdischen Verlag« in Köln.
Ad. 2. Wir verweisen Sie auf den bezüglich der Palästinareise
bereits in unserem Blatte veröffentlichte Prospekt.

Scliiffsnachrichten.
Hamburg . Die Hamburg-Amerika-Linie meldet : Nord¬
amerika : »Albano«, von Neworleans kommend, 19. September
10 Uhr 55 Min. morgens Prawle Point passiert. »Amerika«,
19. September 5 Uhr nachm. von New-York über Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg. »Barcelona«, nach Philadelphia,
19. September 9 Uhr morgens Dover passiert. »Deutschland«,
19. September 2 Uhr nachm. in New-York. »Hamburg«, 19. Sep¬
tember 11 Uhr morgens in New-York. »Kaiserin Auguste Vic¬
toria«, nach New-York, 20. September 5 Uhr 30 Min. morgens
Dover passiert. »Macedonia«, 19. September 3 Uhr nachm. von
Baltimore nach Hamburg. »Piss«, von Philadelphia kommend,
19. September 1 Uhr 45 Min. nachm. auf der Elbe. »Rapallo«,
nach Neworleans, 19. September 5 Uhr 25 Min. nach. Cuxhaven
paissert.
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MSüiLLEüON
HERMANN BLIMEXTHAL(Berlin).

Herr und Trau laubeles.*)
Herr und Frau Taubeies, die das Schicksal dazu
ausersehen hatte , die weitere Erziehung David's zu leiten,
waren ein ungleiches Paar.
Herr Taubeies war ein Mann, der die 60 längst
überschritten hatte . Er gehörte zu den ßessersituierten
in diesem Viertel , denn er war ein selbständiger Ge¬
schäftsmann und hatte eine eigene Wohnung . Das gab
ihm unter seinen Landsleuten ein gewisses Ansehen.
Er hatte auf dem Karmeliterplatz eine Fleischbude,
deren Leitung in den Händen seiner um etwa 20 Jahre
jüngeren Lebensgefährtin lag. Er selbst fühlte sich für
das Geschäftsleben zu alt . Den ganzen Tag lag er im
Bette und langweilte sich.
Frau Taubeies war eine rüstige Frau , die alle
Sorgen auf sich nahm. Am Vormittag war sie im Ge¬
schäfte tätig . Die übrige Zeit widmete sie der Haus¬
wirtschaft . Die Wohnung bestand aus Vorzimmer, Küche
und Salon. Letzterer diente auch als Schlafzimmer. Die
Küche war zugleich Empfangs- und Speisezimmer, denn
dort hielt sich die Familie am meisten auf.
Wenn die Frau zu Mittag mit der Tageslosungnach Hause kam, begann die Tätigkeit des Herrn Taubeies.
Er kroch aus dem Bette , revidierte die Bücher und
zählte das Geld nach.
Bis man sich zu Tisch setzte , spazierte er im
Schlafrock durch die Zimmer und ließ seiner Rede freien
Lauf, um sich für die Stunden der Einsnmkeit zu ent¬
schädigen.
Der Alte schwatzte ohne Aufhören. Es war eine
Qual ihm zuzuhören. Fast jeder Satz endigte mit den
Worten „Ja , Ja — — a, a". Er sprach es seufzend,
drohend — wie es gerade die Gelegenheit erforderte.
Immer versuchte er den anderen seine Meinung
aufzudrängen und-wartete förmlich darauf , daß man ihm
widerspreche . Dann redete er sich in Ekstase und ließ
Argumente ohne Zahl aufmarschieren , die den Gegner
ungeduldig und müde machten.
Wer ihn kannte , gab sich nicht die Mühe ihm zu
widersprechen!
Taubeies griff alles an. Ueberall sah er Falschheit
und Hinterlist . Nur an Eines glaubte er voll und ganz
— und zwar an die unerschütterliche Richtigkeit seiner
Aussprüche.
Täglich las er die Zeitung von der ersten bis zur
letzten Zeile. Nach den Tagesneuigkeiten interessierte
ihn besonders die Politik . . . Mit der liberalen Partei
ging er durch Dick und Dünn —. „Denn die Liberalen
sind die einzigen Freunde der Juden . Sie verlangen
Freiheit für alle Menschen ohne Unterschied ". Die x4ntisemiten hingegen verwünschte er aus tiefstem Herzen.
*) In Kurzem erscheint unter dem Titel ..Knabenalter * von
„ Der
der zweite Band der Romantrilogie
Hermann Blunienthal
Weg der Jugend " . Im Vorstehenden bringen wir ein Kapitel aus diesem
, zum Abdruck.
spielt
Schiffgasse
Buche, das in der Wiener
Anm . d. Red.

Auch Frau Taubeies war sehr redselig . Aber sie
pflichtete in allem ihrem Gatten bei. In ihren Augen
war Taubeies der klügste Mensch auf Gottes Erdboden.
Als junges Ding war sie ihm angetraut worden
und in den langen Jahren ihres Beisammenseins hatte
sie es verlernt , selbständig zu denken. Wozu sollte sie
über Dinge grübeln , die er besser verstand ? Sie konnte
zu den Worten ihres Mannes nur mit dem Kopfe nicken
und „Ja " sagen.
Frau Taubeies verstand es ausgezeichnet ihrem
Gesichte den Ausdruck der Freundlichkeit zu geben. Sie
konnte jeden Augenblick, beim Sprechen, eine andere
Miene aufsetzen . Aber ihre Liebenswürdigkeit hatte auch
Abstufungen . So konnte sie einfach, mit gespitztem Mnnd,
freundlich und über das ganze Gesicht lächeln.
Sie hatten fast gar keinen Umgang in dieser großen
Stadt . Seit einem Viertel)ahrhundert lebten sie hier,
aber sie sprachen noch immer nur im jüdischen Jargon
Für Taubeies gab es feine und gewöhnliche Men¬
schen. Ein „fainer " Mann war immer der, — der Geld
hatte . Mit dem war es eine Ehre zu verkehren.
Von den eingewanderten ärmeren Landsleuten
wollte er nichts wissen. Wenn sich einer zu ihm ver¬
irrte , dann klärte ihn Herr Taubeies gründlich über die
„Wiener Verhältnisse " auf. Mit aller Kratt seiner Bered¬
samkeit suchte er ihm zu beweisen, daß die „Wiener¬
stadt J kein Platz für ihn sei. Er ließ ihn nicht zu
Worte kommen, seufzte über das Elend des jüdischen
Volkes, schrie ihn an und wenn der arme Teufel trotz¬
dem den Mut fand, Herrn Taubeies um eine materielle
Unterstützung zu bitten , dann wurde ihm unbarmherzig
die Türe gewiesen. — — Ein- bis zweimal im Monat
kam es vor, daß sich Taubeies zu einem Ausgang rüstete.
Dann ging der Herr des Hauses zum „Graffen*.
Der „Graß " war ein verkrachter polnischer Edel¬
mann, der Herrn Taubeies gegen Wucherzinsen Kapital
zum Fleischeinkanfe vorstreckte.
Da wurden die Kleider des Herrn Taubeies, die
mehr als ein Jahrzehnt alt waren , hervorgeholt . Der
Alte kleidete sich mit Sorgfalt an. Er setzte einen Halb¬
zylinder von unbestimmter Farbe auf, verlangte kate¬
gorisch ein neues Taschentuch und machte sich, nach
langen Beratungen mit seiner Ehehälfte auf den Weg.
Auf der Straße hatte er für alles Auge und Ohr.
Er suchte etwas , womit er sich beschäftigen konnte und
war glücklich, wenn er gerade zu einem Auflauf oder
Unglücksfall kam.
Er brauchte Menschen, Menschen, denen er den
Kopf voll reden konnte . Darum hielt er die Schnupf¬
tabakdose in der Hand und spähte nach einem Opfer aus.
Wer sich herbeiließ eine Prise zu nehmen, mußte
für einen Plausch herhalten.
Taubeies sprach über das Wetter , über den Straßen¬
verkehr und vor allem über Politik . Er stellte gewagte
Behauptungen auf und reizte die Leute zum Widerspruch.
Sie wurden ihn nicht sobald wieder los.
Oft sprach er Passauten an und erteilte ihnen gute
Ratschläge . Wenn man ihn unbeachtet stehen ließ, dann
hatte Taubeies Gelegenheit , gegen die „heutige Welt*
loszuziehen . . .
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Literatur.
Golus von David
Rothblum
. Jüd . Buch - u . Kunst¬
verlag , Brünn , 1907.
Vorausgeschickt sei : die Ehrlichkeit dieser Novellen und
Erzählungen aus dem jüdischen Leben gewinnt unsere Sym¬
pathien vollends . Ehrlich und schlicht ist der Ton , in dem sie
erzählt sind . Echt und treu ist alles wiedergegeben , was die
Leute im Krakauer
Ghetto
denken und dulden , sinnen und
sagen , träumen und tragen . . . Wie sanfte Wölkchen am
Himmel eines Herbsttages ziehen die Schicksale und Erlebnisse
der stillen Ghettobewohner an uns vorüber . Stille , versonnene,
gedrückte Gestalten . Gedämpft ist die Luft , gedämpft
die
Stimmen und Seufzer . . . Knaben , die wie Greise aus dem
Cheder gehen . Blasse Jünglinge , die im Beth - Hamidrasch über
dem Talmud hocken . Ein einsamer Bachur , der mit dem un¬
seligen Dämon des Zweifels ringt . Ein volkstümlicher Idiot , der
durch die Gassen irrt , Gelächter weckend und Erbarmen . Ein
Mädchen , das von den Nonnen im Kloster dem verzweifelten
Vater vorenthalten
wird . . . Großvater beim Seder , wie ein
silberhaariger König . . . Und die Kinder lauschen der tiefen
Geschichte von dem seltsamen Packträger und glühen . . .
Es sind stille , schlichte Geschichten . Auch wenn sie sich
zur Tragik erheben , schweben sie in gedämpfter Stille hin . Da
geht ein liebendes , junges Ehepaar auseinander , um eine schwere
Sünde zu sühnen : die Beiden wechseln nur einige Worte in
gedämpftem Ton , resigniert und leise , kaum hörbar . In diesem Ver¬
schweigen
ihres von Aberglauben
und Angst verursachten
Jammers offenbart sich des Autors Kunstsinn und Begabung.
Man bedauert nur , daß ihm das Leben keine größeren , allge¬
meiner verständlichen Konflikte und Vorwürfe dargereicht . Denn
nicht alle seiner Novellen und Skizzen stehen auf der Höhe;
manche sind bloß lose Blätter , Alltagssachen , Feuilletons , aber
keine ist banal , auch wenn sie ohne Pointe ist ! Auch die ge¬
ringste ist noch wie ein Fenster , durch das wir in die eigen¬
tümliche , anheimelnde Ghettowelt blicken . Man fühlt : Rothblum
kettet sich menschlich an die Figuren , die er zeichnet . Er hat
sie in seiner Kindheit gekannt und geliebt , mit ihren Tugenden
und Fehlern , mit ihren Träumen und Gedanken . Und diese seine
Liebe teilt sich uns mählich mit . Am Ende ist 's gar unsere
eigene Großmutter , die , in weißes Linnen gehüllt , beim Barschtsch
sitzt und sinnt ? Und fast unwillkürlich wiederholen wir flüsternd
die Frage : Warum Großmutters Barschtsch so salzig schmeckte?
Eines vermißt man leider in diesem Buche : den Humor.
Leise Ansätze hiezu finden wir nur in dem schönen »Indian «,
der stellenweise wie eine Maupassantsche
Erzählung anmutet
und bloß wegen des rabbinistischen , allerdings ins Menschliche
umschlagenden Schlusses auf einen engeren Leserkreis ange¬
wiesen ist . Dieser fließend und kräftig erzählten Geschichte reiht
sich würdig die größte Novelle des Buches an : Awromele Chasens
Glück und Ende . Und fehlt auch die psychologische Vertiefung
des Motivs , so geben wir uns doch dem Zauber der Geschichte
hin , die der blinde Abba den Jungen im Beth - Hamidrasch an
einem Ellulabend zum Besten gibt . — Mit einfachen Mitteln
erzielt Rothblum Wirkungen , wie in der »Geschichte « betitelten
Skizze , die historischen Sinn bekundet und den Polen eine Lehre
erteilt . . . Die Sammlung enthält auch einige Stimmungsbilder
von poetischer Schönheit , um nur »Die Märchen meiner Mutter«
zu erwähnen . Weniger nuanciert ist die Sprache in der knappen
Skizze .»Jeruscholajim «, allein hier wird durch die Prägnanz
des Ausdrucks und die feine Symbolik der Natur die Stimmung
aus der Enge des persönlichen Gefühls in die Sphäre des natio¬
nalen gehoben .
Dr . M . Scherlag.
Literarische
Gesellschaft
»Sinai «. Am 19. August hat,
wie wir bereits berichtet haben , im Haag die konstituierende
Versammlung der literarischen Gesellschaft »Sinai « zur Förderung
des hebräischen Schrifttums stattgefunden , die sehr zahlreich
besucht war . Die Gesellschaft beginnt ihre Tätigkeit mit der
Herausgabe der hebräischen
Quartalschrift »Heatid «, deren
erstes Heft (15 Bogen in Großoktav stark ) jetzt im Druck vor¬
bereitet wird . Diese ernste Zeitschrift will sich der wissen¬
schaftlichen und ernst - publizistischen Behandlung aller Probleme
des Judentums und des jüdischen Volkes widmen . Die be¬
deutendsten jüdischen Gelehrten und Schriftsteller , alle , welche
über Juden und Judentum in gediegener Form etwas zu sagen
haben , werden als Mitarbeiter des »Heatid « herangezogen werden.
Die jüdischen Denker und Forscher , welche nicht hebräisch
schreiben , werden Gelegenheit erhalten , ihre Geistesprodukte
durch gute Uebersetzungen zu veröffentlichen . Die Zeitschrift
»Heatid «, die in Berlin erscheint , wird das Organ der Gesellschaft
»Sinai « sein , die ebenfalls ihren Sitz in der deutschen Hauptstadt
hat . Von da aus sollen alle Kräfte im jüdischen Volke zur Pflege
der hebräischen Sprache und Literatur organisiert werden . Nach
den ersten vorbereitenden Arbeiten zur zweckmäßigen Einrichtung
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dieser Organisation gedenkt die Leitung der Gesellschaft mit
Hilfe der hervorragenden
geistig Schaffenden des jüdischen
Volkes ein umfassendes Programm zu entwerfen . Es wird beab¬
sichtigt , das bereits Vorhandene , was in der hebräischen Literatur
von bleibendem Werte ist , volkstümlich zu machen und das¬
jenige , was nicht mehr mit dem Bewußtsein unserer Zeit zu
vereinbaren ist , dadurch vom Untergang zu retten , daß sein
sprachlicher und kultureller Inhalt in einer geeigneten Form
aufbewahrt werde . Außerdem sollen gediegene Schriften zeit¬
genössischer Gelehrter und Forscher auf dem Gebiete der Bibel¬
forschung , der Religionsgeschichte , der Religionsphilosophie , der
jüdischen Geschichte , des geistigen Lebens des jüdischen Volkes
überhaupt mit Hilfe der Gesellschaft publiziert werden.
Die Gesellschaft »Sinai « gedenkt schon in der nächsten
Zeit ihr Programm zu veröffentlichen und hofft auf die tätige
Mitwirkung aller Freunde der hebräischen Sprache und aller , die
an die Zukunft des Judentums glauben . Sie gehört keiner Partei
an , sondern will dem ganzen jüdischen Volk angehören , allen
Juden des Morgen - und des Abendlandes . Sie steht allen
religiösen und politischen Kämpfen fern und will nicht trennen,
sondern vereinigen . Um jedem Juden die Möglichkeit zur Anteil¬
nahme an der Gesellschaft zu geben , wurde ein Jahresbeitrag
von M. 10.— festgesetzt , wofür sämtliche Publikationen
der
Gesellschaft mit einer Ermäßigung von 25°/0 geliefert
werden.
Beitrittserklärungen , Geldzuwendungen
und Anfragen sind zu
richten an das Zentralkomitee des »Sinai « : Herrn S. Hurwitz
in Berlin W ., Kurfürstendamm 51.

Büeliereiiiläiif.
»Bericht
des Vorstandes
der Czernowitzer
Kultusgemeinde
über deren Gesamttätigkeit
innerhalb .der Wahl¬
perioden 1901—1904 und 1904—1907.« Im Selbstverlage
der
Czernowitzer israelitischen Kultusgemeinde.
»Der Ursprung
der Synagoge
und ihre allmähliche
Entwicklung .« Eine historisch -kritische Studie zur Erforschung
Beider , von Dr. M. Rosen mann , Rabbiner und Prediger in
Wien . Verlag Meyer u . Müller , Berlin NW . 7.
»Geschichte
der Juden im Markgrafentum
Bayreuth «,
von Rabbiner Dr. A. Eckstein
. Verlag von B. Seligsberg,
Bayreuth ."
»Eine ungekannte
Welt «, Erzählungen aus dem jüdischen
Familienleben von Judäus . Verlag von Sänger und Friedberg,
Frankfurt a. M.
»Illustrierter
Jüdischer
Familien -Kalender
für das
Jahr 5668« (1907—1908). Erschienen bei Kurt Wigand , Modernes
Verlagsbureau , Berlin - Leipzig.

Erste Wiener Teppich-Leih- und Verkaufs
-Anstalt
neu eröffnet **^MI

Wien, I., Krugerstraße Nr. 13.
Es gelangen zum Verkaufe:
Wirtschaftsteppiche, 200/300 ........
von fl. 4 25 aufwärts
Persia, 200/300 .............
„
650
Brüsseler Ia , 200/300 ...........
„
„ 12.—
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 .......
iß—
Velonrsplüsch, 200/300 ..........
r
v 17—
Laufteppiche in allen Breiten .......
„
„ - .18
„
Bettvorleger...............
n45 „ _ .
"Wandteppiche ..............
„
„
1.5Q
n
Spitzenvorhänge per Fenster ........
„
„
1.80
Tüllstores mit Applikation .........
„
„
4.—
n
Portieren .............
. . . r ■■■ s 1 .20
„
Tuch vorhänge, gestickt
..........
„
„ 12.—
„
Plüschtischdecke, gestickt ........
„
„
7.50
„
Tuchtischdecke..............
r
B5
.50
l
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke ......
„
„
3.50
„
Diwanüberwurf ..............
„
„
6.50
„
Flanelldecken ..............
n95 —.
B
Steppdecken...............
B2 „
.50
n
Perser Ueberwürfe garantiärt echt .....
„
„ 25.—
M
Perser Verbindungsteppiche ........
„
„ 15 —
„
Enormes Lager echter Peiserteppiche. — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient, noch alt verzollt, ist die
Anstalt in der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kauten. Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene "Waren mit
bedeutendem Preisnachlaß.
Wiea , I ., Krugerstraße

13.
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gleich ihren „geistigen " Vorläufern , die noch größer
an der Zahl waren, von der Regierung ignoriert wurden,
bemühte sich der Ministerpräsident , mit dem „Jüdischen
Klub " in Fühlung zu treten . Baron Beck erkundigte
sich beim Klubobmann Dr. Straucher
eingehend
nach dessen Programm , er erklärte seine Bereitwillig¬
keit zu dessen Verwirklichung beizutragen , er bat
sogar , allfällige Beschwerden ihm direkt bekannt zu
geben.
In der Obmännerversammlung hat auch der Ob¬
mann , des „Jüdischen Klubs " Sitz und Stimme ; das
jüdische Volk besitzt innerhalb des Parlamentes seine
wenn auch kleine, aber würdige Repräsentanz.
In der kurzen Zeit seines Bestandes hat dieser
Klub noch sehr wenig geleistet ; er nahm erst einen
Anlauf zur Entwicklung parlamentarischer Tätigkeit.
Seine eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Die gespannte
Aufmerksamkeit des jüdischen Volkes ist auf ihn ge¬
lenkt, er steht vor einer großen , verantwortungsvollen
Aufgabe, von der vielleicht die ganze Zukunft der
jüdischnationalen Partei in Oesterreich abhängt . Es
handelt sich dabei nicht blos um die Frage , was der
jüdische Klub anzustreben , welche Gesetze und Kautelen
er für die Rechtssicherheit und wirtschaftliche Ent¬
wicklung der jüdischen Bevölkerung in Oesterreich
zu fordern hat, sondern auch um die parlamentarischen
Mittel und Wege, mit einem Worte : um die par¬
lamentarische
Taktik.
Die jüdischnationalen Abgeordneten haben leider
keine Gelegenheit gehabt , während der Ferien das
Votum ihrer Wähler zu provozieren . Sie hätten sonst
erfahren, was sie ja auch wissen, daß in der streng
oppositionellen Haltung der jüdischen Wählerschaft im
Laufe der letzten Monate keine Aenderung einge¬
treten ist. Die Allianz der Polen mit den Christlich¬
sozialen, die die Regierung ins Schlepptau genommen
haben , die Wahl eines antisemitischen Agitators zum
Kammerpräsidenten , die bevorstehende Ernennung von
1 bis 2 antisemitischen Ministern, das sind grelle
Signale für das Herannahen jener Stickluft, in der die
jüdischen Volksmassen geistig verkrüppeln und wirt¬
schaftlich ganz verkommen sollen.
Zu diesem Parlamente , in dem eine polnisch «slovenisch-klerikal«christlich-sozial*deutsch-nationale Maj orität
die Herrschaft ausübt und zu dem Ministerium, das
vor dieser Majorität den Kotau macht, kann die politisch
reife jüdische Bevölkerung auch nicht das mindeste Ver¬
trauen haben . Die jüdisch -nationale Vertretung muß
vielmehr auf der Hut sein und mit gespannter Auf¬
merksamkeit die Schliche und Intriguen verfolgen, mit
denen die judenfeindlichen Parteien und ihre Parteiminister die Staatsgrundgesetze noch mehr illusorisch
machen werden , um sich die Gunst ihrer Wähler zu
sichern ; diese Vertretung wird dann jeden Fall zum
Gegenstande einer energischen Aktion machen müssen.
Auf Vornehmheit und diplomatische Allüren wird man
wohl dabei verzichten müssen . Mit Handschuhen wird
in diesem Volksparlamente keine Politik gemacht ; die
Vertreter des jüdischen Mittelstandes und Proletariates
können und dürfen das am allerwenigsten.
Man wird mir darauf das Wort „Schejgec " ent¬
gegengehalten , den typischen Ausdruck des Ghettos
für einen ungestümen Losgeher , der keine Autorität
anerkennt , der sich nicht duckt und nicht beugt und
sich von niemanden was gefallen läßt. Und man wird
mir vielleicht die Frage stellen : „Soll denn der jüdi¬
sche Abgeordnete ein „Schejgec " sein ?"
Ich will auf diese Frage die Antwort nicht schuldig
bleiben . Ja ! Der jüdische Abgeordnete muß ein ganzer

Mann sein, unerschrocken und rücksichtslos . Denn er
vertritt die Sache einer Minorität, eines gekechteten
und entrechteten Volkes. Er kämpft für eine gute
Sache, für die Sache aller Juden . Und gerade ,weil
dieser Klub nur vier Mann zählt, muß er sich den
nötigen Respekt durch sein unbeugsames,unerschrockenes,
wenn auch manchmal überlautes Auftreten verschaffen.
Während der Budgetdebatte ist die Ungeheuerlichkeit
geschehen , daß vom Präsidium
dem Obmann
Dr. Straucher
das Wort nicht erteilt wurde, weil
andere Parteien zu Worte kommen „mußten ". Von
jüdisch -sozialistischer Seite wurde dieses Schweigen aus
böswilliger Entstellungssucht dahin gedeutet , daß vom
„Jüdischen Klub " niemand — angeblich um die Re¬
gierung zu schonen — sprechen wollte. Es wäre zu
dieser Verhetzung gewiß nicht gekommen , wenn der
„Jüdische Klub " gegen die Verwaltigung durch das
Präsidium in irgend einer Form protestirt hätte . Graf
Sternberg
, der doch keinem Klub angehörte , wußte
sich das Wort zum Budget zu erzwingen ; der „Jüdische
Klub" hat die Zurücksetzung ruhig hingenommen.
Das ist nicht die richtige Taktik , das ist gar keine
Taktik. Die jüdische Nation in Österreich , die dem
Staate Gut und Blut, Soldaten und Steuern , zur Ver¬
fügung stellt, muß auch das Recht haben , bei der Ver¬
wendung von Soldaten und Steuern mitzusprechen.
Der antisemitische Präsident müßte, wenn er auch im
privaten Verkehre mit den jüdischen Abgeordneten
Süßholz raspelt, einmal gründlich belehrt werden, daß
die Mitglieder des jüdischen Klubs nicht aus demselben
Holz geschnitzt sind, wie die Byks, Pipes und Trachten¬
bergs . Ein jüdischer Klüb, der ' das nicht könnte , hätte
seinen Zweck verfehlt.
Die Taktik der äußersten Opposition ist auch das
beste Mittel, um die jüdische Wählerschaft politischzu er¬
ziehen . Wenn man vom jüdischen Staatsbürger während der
Wahlkampagne die schwersten persönlichen Opfer ver¬
langt hat, so muß man ihm auch beweisen , daß man
entschlossen ist, ihm jederzeit mit allen politischen und
parlamentarischen Mitteln beizustehen . Sonst hat man
sein Vertrauen für immer verloren.
Es gibt ja Parteien , die sehr vornehm tun , weil
sie — groß sind . Sie wirken eben durch ihr ziffern¬
mäßiges Votum. Kleine Klubs wirken aber nur durch
die Macht ihrer Persönlichkeiten und die Entschlossen¬
heit ihres Auftretens. Es muß ja nicht gleich der Klub
wegen eines nebensächlichen Umstandes zu den
schwersten Waffen greifen, aber er muß gewisse
Postulate aufstellen , mit denen er seine ganze politische
Existenz verknüpft . Diese Postulate müssen das Um
und Auf seiner Betätigung bilden.
Welche Postulate hat der jüdische Klub ? Was
will er, was soll er als seine Hauptziele ansehen ?
(Schluß folgt .)

L.

In der nächsten Nummer, erscheint über
Wunsch vieler Interessenten ein Aufsatz:
„Die

Sparkassen der Jewlsh Colonisation
Association in Galizien
."
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zu den Poale -Zion — behaupteten , die Sozialdemokraten
seien die besten Verteidiger der jüdischeu Interessen,
Rufeland
Die Dumawahlen
da sie die Gegner jedweden Druckes sind , da sie
eben . . . Sozialisten sind . Und an manchen Orten
glaubte die Masse , es sei einerlei, ob jüdische oder
Die Wahlen in die dritte Duma haben schon sozialistische Deputierte gewählt werden . Die zweite
begonnen . Die Juden nehmen an der Wahl teil. Alle Duma hat auch diese Hoffnung zerstört . Sogar der
Parteien im russischen Judentum — die bürgerlichen „Bund " mußte in seinem Organ gegen die Indolenz
sowie die proletarischen — haben beschlossen , an und die vollständige Passivität der sozialistischen De¬
diesen Wahlen teilzunehmen . Und trotzdem ist die putierten gegenüber der Judenfrage protestieren . Und
Judengasse still und trübe . Wer die Wahlen in die somit fehlt jetzt der letzte Ansporn zur Teilnahme der
erste und sogar in die zweite Duma mitgemacht hat, Juden am Wah kämpf, der momentan in Rußland
wer dazumal die Judengasse beobachtet hat, der weiß, stattfindet.
Aber damit soll nicht gesagt werden , daß da der
wie energisch bei uns gearbeitet wurde . Es tobte ein
Kampf sondergleichen , ein Kampf zwischen den Natio¬ Antisemitismus eine Rolle spielt. Das Wollen hängt
nalisten und den Assimilatoren , zwischen den Zionisten jetzt ausschließlich vom Können ab. Alle oppositio¬
und den Bundisten , aber dieser Kampf konnte nicht nellen Parteien Rußlands zusammen sind jetzt so schwach,
vollauf den Einheitsgedanken , der das jüdische Volk daß sie nicht nach ihrem Willen handeln können,
immer während einer Krisis beherrscht , ersticken . Und sondern sie müssen sich an die Umstände anpassen.
so wurde mutig gearbeitet , denn man hoffte . . . man Nun ist nicht blos die Bureaukratie , sondern haupt¬
erwartete von diesen Wahlen ein unmittelbares Resultat sächlich der Hof ungemein antisemitisch . Wenn Sie sich
in der Form der vollen Emanzipation . Heute fehlt an die jetzigen „Preßfreiheiten " in Rußland erinnern,
dieser Glaube . Man erwartet von dieser Duma nichts, so werden Sie wohl verstehen , wenn in der „Retsch"
aber gar nichts ; man will nur ein paar Verteidiger in (Nr. 212) folgendes veröffentlicht wurde : „Man teilt
die Duma hineinbringen . Und auch diese Hoffnung uns aus sicherer Quelle mit, daß während der letzten
Wochen „in den Sphären " (so bezeichnet man bei
ist sehr wenig begründet.
Warum?
uns die Hofkreise, resp . den Hof selbst) eine Stärkung
des „Verbandes des russischen Volkes " (d. h. der
die
in
Wahlen
die
über
Als die neue Verordnung
dritte Duma bekannt wurde, riet ich meinen Freunden, schwarzen Banden ) bemerkbar wird. Zugleich beginnt
sich der Wahlen vollständig zu enthalten . Der neue in denselben Kreisen (d. i. am Hof) eine feindlichere
Juden zu tage zu treten ."
Wahlmodus , der der Regierung die Möglichkeit giebt, Stimmung gegenüber den
Monaten von einem
vielen
vor
noch
mir
wuTde
Nun
alle
macht
,
einzuteilen
die Wähler in Nationalkurien
zu den Hoikreisen
nach
Stellung
Anstrengungen der Juden illusorisch . Der Sachverhalt Mann , der seiner
Gegner
entschiedener
ein
Zar
der
daß
,
mitgeteilt
,
gehört
überwiegender
mit
ist folgender : Sogar in den . Städten
jüdischer Bevölkerung finden sich einige Russen . Diese der Judenemanzipation ist und jede Duma auflösen
bekamen das Recht, eigene Wahlmänner zu wählen. wird, die die Gleichberechtigung der Juden proklamieren
Da aber der Deputierte von allen Wahlmännern zu¬ würde. Das wissen jetzt alle Parteien in Rußland. Und
sammen , deren Majorität dank der Großgrundbesitzer¬ nicht blos die nachgiebigen Kadetten , sondern auch
und Bauernkurie immer christlich ist, gewählt wird, die tapferen Sozialisten werden nicht wagen, wegen
so kann kein Jude auf ein Deputiertenmandat hoffen. der Judenfrage eine Dumaauflösung herbeizuführen.
Also Zweckmäßigkeitsrücksichten sprachen für Boykott Somit fehlt den christlichen Deputierten , mögen
der Dumawahlen . Aber früher wollte man davon nichts sie noch so radikal sein, jedwede Möglichkeit, den
hören . Es fanden sich sogar solche Optimisten , die Juden zu helfen. Vergessen wir nicht, daß der Hof,
behaupteten , gerade jetzt werden die Juden viele wie die „Retsch" mitteilt, den Juden gegenüber gerade
Deputierte bekommen . Jetzt aber, wo wir mitten in feindlich ist. Der beste Beweis : die Ereignisse in
den Wahlen stehen , hat sich das Bild geklärt . Sogar Odessa , wo der Liebling des Hofes, der berüchtigte
in Wilna spricht man jetzt unter den Juden vom Boykott. General Kaulbars, waltet. Nebenbei noch die Begna¬
Leider werden die Juden keine prinzipielle Wahlent¬ digung fast aller verurteilten Rädelsführer der Pogrome.
haltung proklamieren können , weil die jüdisch prole¬ Das alles weiß ganz Rußland . Also, was kann die
tarischen Parteien jetzt sehr energisch für die Wahl¬ dritte Duma den Juden geben , und wenn sie sogar
sein wird ? Nichts oder
beteiligung sind und zwar — aus agitatorischen Rück¬ in ihrer Mehrheit oppositionel
fast nichts, höchstens wird eine Kommission die Judensichten.
Das allein genügt aber nicht, um die jetzige frage nicht blos beraten ,sondern sogar einen den Juden
Indifferenz der russischen Juden gegenüber den Wahlen günstigen Entschluß fassen . Aber dabei wird es bleiben
zu erklären . Wenn man keine Juden wählen kann, — vorläufig.
Nun aber handelt es sich nicht blos um die
so wählt man gute fortschrittliche Christen . Aber auch
von oben . Viel schrecklicher ist die Reaktion
Reaktion
dieser Glaube an die christlichen Verteidiger fehlt den
unten.
von
den
weil
—
zweifeln
zu
man
Juden , und zwar beginnt
Christen das Wollen und das Können fehlt. Das
Vergessen wir nicht, daß schon während der
Wollen ! O ja, von den „Kadetten " bis zu den Sozial¬ Wahlen in die zweite Duma die Juden unterlegen sind.
demokraten , alle predigen sie die Gleichberechtigung Die Reaktion, die vom Volke selbst ausgeht , hat es
verursacht . Während der ersten Wahlen haben die Juden
der Juden , aber nur in ihren Programmen.
Was. unsere Masse früher nur instinktiv fühlte, 12 Deputierte in die Duma durchbringen können.
das weiß sie jetzt nur zu genau , nämlich : Die Juden¬ Warum ? Weil noch keine scharfe Differenzierung der
interessen können nur von Judendeputierten vertreten Parteien stattgefunden hat. Alles war fortschrittlich,
werden , aber nicht von Christen und seien es die sogar die Großgrundbesitzer -Kurie. In manchen Gou¬
orthodoxesten Marxisten. Während der Wahlen in die vernements . (Grodno z. B.) haben sich die Juden mit
diese Weise ihre
zweite Duma konnte man folgendes beobachten : Die dieser Kurie verbunden , und auf
noch die Unerkam
Dazu
.
durchgedacht
Deputierten
bis
Bund
vom
—
Proletariats
jüdischen
des
Vertreter

Dr. D. PASMANIK(Geiif) :
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fahrenheit in der Wahltechnik , resp . der Mangel an
Wahlmachinationen.
Ganz anders gestaltete sich die Sache bei den
Wahlen in die zweite Duma . Wir unterlagen ebenso
gut in Gouvernements mit reaktionärer Majorität (Wolyn),
wie in solchen mit linksfortschrittlicher Majorität
(Kijeff). Da die Juden nicht selbständig ihre Deputierten
wählen können , so bildete sich eine Majorität gegen
sie und die Folge war, daß keine Juden gewählt wurden.
Denn die Juden wohnen in Gegenden , wo der Natio¬
nalitätenkampf am intensivsten ist. Dieser Kampf ist
aber so intensiv , daß sogar der Klassenkampf ver¬
schwindet . Die Juden wollten die Bauern unterstützen,
aber diese gingen lieber mit den Großgrundbesitzern,
weil sie ihre Klassengegensätze ihren nationalen Inter¬
essen unterordneten . Die Differenzierung der Parteien
einerseits , der durch das Gesetz sanktionierte Natio¬
nalitätenhader andererseits haben unsere Aussichten
noch mehr verschlimmert. Die ganze jüdische Masse
weiß, daß sie in diesen Wahlen keine Siege erfechten
kann . Denn sie hat nicht blos gegen die Ungunst der
Regierung , sondern auch gegen die reaktionären Massen
der Wähler zu kämpfen.
Ich will ja damit nicht sagen , daß wir nirgends
einen jüdischen Deputierten bekommen werden . Es ist
ja möglich , daß wir hie und da als das geringere
Uebel doch durchschlüpfen werden, aber siegen werden
wir nirgends . So kam der Pessimismus der jü¬
dischen Wähler. Und wenn die Juden , obwohl auch
ohne Enthusiasmus und ohne große Hoffnungen , hie
und da sich doch zum Wahlakte rüsten , so geschieht
es nur aus einem Grunde : Man will ein paar jüdische
Deputierte in der Duma haben , die die Angriffe der
schwarzen Bande und aller mehr oder weniger offenen
Antisemiten zurückzuweisen haben werden . Mit einem
Worte : Nicht Deputierte , sondern Advokaten wenigstens
möchte man haben . Aber auch dieser Wunsch wird
kaum in Erfüllung gehen . Denn wie gesagt , können
wir höchstens auf zufälliges Durchschlüpfen hoffen,
dabei aber gehen nie Menschen mit Talent und Mut
durch , sondern völlig unbekannte Größen, d. i. Mittel¬
mäßigkeiten , die höchstens schweigen können . Ungefähr
in der Art der jüdischen Deputierten in der zweiten
Duma , die höchst politisch . . . schwiegen . Prinzipiell
hätten die russischen Juden die jetzige Duma voll¬
ständig boykottieren müssen , denn diese Duma kann
uns absolut nichts geben . Aber, es ist mal Sitte
geworden , zu wählen. Und dann hat jede Partei Furcht,
die anderen Parteien werden doch an den Wahlen sich
beteiligen und so mußten alle in die Wahlagitation
eintreten . Aber in vielen Städten fehlt es an . . . Wählern,
weil diese einfach ruhig zu Hause bleiben . Keine Aus¬
sichten auf Erfolg und dann — die Drohungen der
schwarzen Bande, vor der jetzt Stolypin selber nicht
sicher ist, da sie, wie gesagt , hoffähig ist.
Schon lange , sehr lange war nicht die Lage der
russischen Juden so schlecht, so - trostlos wie jetzt.
Man gewöhnt sich ja an alles ; man lebt ja schließlich
neben dem Vulkan auch, trotz seiner periodischen
Verheerungen . Ja , man wird uns sagen , daß trotz der
jetzigen Finsternis doch auch in Rußland das Licht
einmal aufsteigen wird. Dabei aber vergißt man an ein
allgemeines Gesetz : Je zahlreicher die Juden in einem
Lande sind und je später dieses Land die konstitutio¬
nelle Regierungsform annimmt , desto langsamer und
desto illusorischer gestaltet sich die Besserung der
Lage der Juden . Leider können wir hier dieses Gesetz
weder entwickeln noch erläutern , aber eine Bemerkung
sei uns erlaubt : Je später der Konstitutionalismus sich

in einem Staate entwickelt, desto differenzierter sind
die Parteiverhältnisse schon während der Uebergangsperiode und desto entwickelter ist der gesellschaft¬
liche Antisemitismus . Vergleicht man die Geschichte
Frankreichs , Deutschlands und Oesterreichs im Verlaufe
des letzten Jahrhunderts speziell in Bezug auf das
Verhältnis der Entwickelung des Rechtsstaates und der
Emanzipation der Juden , so wird man das soeben
aufgestellte Gesetz bestätigt finden . Dieses Gesetz erlaubt
uns einigermaßen auch die Zukunft der russischen
Juden zu bestimmen : Sehr, sehr langsame Anerkennung
ihrer Gleichberechtigung , die sehr, sehr arm an Inhalt
sein wircl.
Schrecklich ist unsere Lage und das einzige, was
uns bleibt, ist die Emigration . Denn die andere Hoff¬
nung , die bis vor kurzem wie ein lichter Sonnenstrahl
unser Leben beleuchtete , auch diese Hoffnung ist ver¬
schwunden . Die Revolution ist für lange Jahre erstickt.
Die morsche russische Regierung ist noch nicht ganz
zerfault. Sie ist noch imstande sich lange zu halten.
Vielleicht nicht, weil sie stark ist, sondern weil die
Opposition sehr schwach ist. Und für die Juden ist
auch die Revolution ein zweischneidiges Messer, denn
die russische Revolution wird von furchtbaren Pogroms
begleitet sein.
Was nun?
Darauf kann man nur eine Antwort geben : die
Judenheit der ganzen Welt müßte sich zusammentun,
um die Judenfrage zu lösen.
Oder sind die Juden so schwach, daß sie sich
zu einer Tat nicht mehr aufraffen können ? Haben wir
schon wirklich als Volk zu existieren aufgehört ? . . .
Dr. RÜBEN BIERER:

Das israeliflschnfheologischeInstitut

für GalizieiL

Die galizische Judenheit soll unter der Aegide
des galizischen Landesausschusses nunmehr eine isra¬
elitisch-theologische Lehranstalt erhalten und hat sich
der Landesschulrat in einem Zirkulare bereits an die
jüdischen Gemeinden Galiziens wegen Fondsbeiträge
seit ungefähr vierzig
gewendet . Zum drittenMale
Jahren steht die Errichtung einer theologischen Lehr¬
anstalt auf der Tagesordnung der Oeffentlichkeit.
Schon im Jahre 1846 wurde der Mischna - und
Talmud -Unterricht in den Schulplan der jüdischen
Haupt -Normalschule aufgenommen , aber leider bald
wieder fallen gelassen und durch einen wöchentlich
zwölfstündigen Religionsunterricht ersetzt.
Bald nach der Gründung des Vereines „Schomer
Israel" wurde das Religionswesen einer eingehenden
Revision unterzogen und Schreiber dieses stellte im
Jahre 1870 den Antrag auf Errichtung einer jüdisch¬
theologischen Lehranstalt . Schon sollte der Antrag in
Behandlung gezogen werden , als gerade die Vertreter
der Orthodoxie uns in den Rücken fielen, offenbar ver¬
gessend , daß diese Anstalt den Konservativen am
meisten zustatten käme. Es kam dennoch in einer Ver¬
sammlung zur Abstimmung über den Antrag . 100 pro,
100 kontra war das Resultat . Da stürmten die damals
noch mit „Streimeln " geschmückten Vereinsmitglieger
, dessen Schwager Chaim
Schmelke Horowitz
in den Saal und
Ch a j es und Herz Ettinger
ergriff in großer Aufregung
Schmelke Horowitz
das Wort. Im hachwienerischen Deutsch erklärte er die
Gründung einer derartigen •Lehranstalt im Namen der
Orthodoxie als höchst unerwünscht und unzulässig.
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zu beschaffen gedenkt,
Man kann sich von der Erregung , die diesen Worten wie man die nötigen Mittel Licht.
richtige
ins
Sache
die
stellen
sich
war
man
Doch
.
machen
Begriff
folgte, keinen
Abermals will man durch Eröffnung einer Kollekte
klar : Schmelke H o r o w i tz und sein Anhang wollten
jüdischen Gemeinden Galiziens die Summe
den
bei
ge¬
Bildung
dieselbe
Armen
des
Kinder
die
daß
nicht,
, wiewohl die Gemeinden durch den siebenaufbringen
).
nießen sollten wie die der „Mejichesim " (Vornehmen
Die Sache kam aber nicht zur Ruhe. Ein Einblick prozentigen Steuerzuschlag hart genug betroffen sind.
Schließlich gebührt uns diese Lehranstalt , ebenso
in die Protokolle des Vereines „Schomer Israel" wird
Völkern Oesterreichs ihre Lehrinstitute,
anderen
wie
dieser
Errichtung
der
Plan
den
wir
daß
jeden belehren ,
. Verfehlt ist auch dieses Danaer¬
Staatskosten
auf
dem
auf
bis
Lehranstalt auch weiter propagierten ,
1878 das Projekt wieder geschenk deshalb , weil man seinen armen, galizischen
im Jahre
Gemeindetag
Jüngern nicht die Mittel zum Leben geben könnte.
zur Diskussion gelangte.
Am Gemeindetag waren 23 Hauptgemeinden ver¬ Und dann gibt es noch Sprachschwierigkeiten.
Aber das Wichtigste in diesem Falle, ist eine
treten . Zum Ehrenpräsidenten wurde der sei. ' Kultus¬
sich der
: Wo befindet
präsident Meier Mieses , damals schon ein hoher Frage an die Behörde
Teil¬
dessen
,
Landesmassafond
jüdische
Greis, gewählt . Dr. Emil Byk eröffnete als Präsident
betrug?
Kronen
500.000
Jahren
29
vor
betrag
Verhandlungen.
die
des Vereines
Es wird auch gut sein, nach dem Verbleib des
Alles verlief in Ordnung bis der letzte Punkt der
Stipendiums für Wundärzte
Königsbergerschen
Proseminars.
eines
Eröffnung
Die
:
kam
Tagesordnung
Auflösung dieser Fakultät
der
seit
das
,
An¬
Die
forschen
.
zu
tobte
welcher
Wer beschreibt den Lärm,
ist. . . .
verschwunden
—
dispositionslos
ohrenbetäubenden
einen
erhoben
Rabbi
Beizer
hänger des
Lehranstalt
-theologischen
jüdisch
dieser
mit
Soll
ra
M
Herr
ein
Lärm ; die rechte Hand des Rabbis,
und Linguistik
Literatur
polnische
für
Drillanstalt
eine
!"
Rabbiner
galachische
far
Saminar
„A
:
schrie
g o s c h e s,
" erziehen
Der Präsident konnte mit diesen Leuten, denen das geschaffen werden, welche „Proformajuden
Herren Dr. Löwenstein
den
wir
rufen
dann
will,
fertig
nicht
fehlte,
Empfinden
geringste parlamentarische
zu : „Hände weg, von unserem
werden . Und hinter unserem Rücken spann sich eine und Dr. Sternbach
keine Veranlassung , katholisch¬
haben
Wir
!"
und
Heiligtume
Löwenstein
Prediger
dem
zwischen
Intrigue
in religionibus zu
Fortschrittskomödianten
„Capo"
das
polnische
wollte
Jeder
dem Rabbiner O r n s t e i n ab.
züchten.
eine
über
damals
konnte
Gemeindetag
Der
.
abgeben
Was wir erstreben , ist eine Pflegestätte echt¬
Summe von 250.000 fL verfügen . Ein so großes Kapital
. Wir
mußte durch Fanatismus und gegenseitige Intriguen jüdischen Geistes und gediegener Hebraistik uns
Lehrstätte
jüdische
höchste
diese
daß
wollen,
entgehen.
der Volksführer dem großen Zwecke
Die Frage eines jüdisch -theologischen Lehrinstituts gehöre , für Volkszwecke, für jüdische Bestrebungen.
war noch immer eine interne Frage der galizischen Aber sie soll nicht eine Dienstmagd sein für polnische
Juden . Die Polen und insbesondere die herrschende Theologie und Philologie.
Schlachzizenpartei kümmerten sich darum gar nicht.
Nur einmal ergriff der galizische Landtag über¬
haupt die Gelegenheit — es war dies am 26. August
1868 — der Judenfrage näherzutreten , und zwar als
vom Ministerium das Gesetz wegen Aufhebung der
Rechtsbeschränkungen der galizischen -Juden herab¬ ..■ BHHHBBnBBHBHHHHHMHj
Es wäre banal , den Fürsten der Geburt und der
langte . Seitdem gingen der Landtag und die polnischen
das
jüngst
als
Und
.
hinweg
Parteien über die Juden
Gesinnung , der reich an Ehren und an Jahren das Zeit¬
Statut über den Landesschulrat dahin geändert wurde, liche gesegnet hat, einen Judenfreund zu nennen . Denn
daß auch die Juden eine Repräsentanz erhielten, fanden welcher Fürst , dem das Schicksal beschied , auch über
die Herren „von oben " keine geeignetere Persönlich¬ jüdische Untertanen sein Scepter zu schwingen , wird
keit als den Professor für — klassische Philologie an nicht in überschwänglicher Weise als solcher gefeiert?
der Universität Krakau : Dr. S t e r n b a c h.
Großherzog Friedrich von Baden war mehr, weit
Volkes.
Nun hat plötzlich das allgemeine Wahlrecht in mehr : er war ein Freund des jüdischen
Vaterland
das
ihm
mit
der
Teiles,
jenes
nur
herbeigeführt;
nicht
Und
Galizien eine politische Verschiebung
die Juden sind als politischer Machtfaktor mehr in teilte, sondern des gesamten jüdischen Volkes. Denn
Unter¬
die Front gerückt . Die Schlachta braucht wieder jüdische der Verewigte war nicht nur seinen jüdischen
bloß der
Faktotums , um das jüdischnationale Volksbewußtsein tanen ein liebevoller Herrscher , er war nicht
mit ihrer Hilfe niederzuhalten . Die Herren Schmelke erste Souverän in Europa , der Juden zu Ministern er¬
sind nannte , sondern auch die nationalen Ideale der jüdischen
und Dr. Nathan Löwenstein
v. Horowitz
organisieren
zu
Partei
Volksmassen fanden bei ihm das richtige Verständnis,
ausersehen , eine längst bankerotte
und sie machten es dem Statthalter plausibel , wie leicht und so weit möglich , auch die nötige Förderung.
Großherzog Friedrich hatte großes Interesse für
die Zionisten zu erdrücken seien.
Bewegung , er verfolgte mit Aufmerk¬
zionistische
die
mußte
Es
nicht.
schließlich
Aber das allein genügte
und war bemüht , das Ver¬
Entwicklung
ihre
samkeit
hielt im Landtage
etwas geschehen : Dr. Löwenstein
selbst in jenen Kreisen zu
Zionismus
den
für
ständnis
theolo¬
einer
Mangel
den
über
eine fulminante Rede
in die Lage gekommen
nicht
gar
sonst
die
,
verbreiten
gischen Lehranstalt in Galizien . Er vermochte die
. Es ist bekannt,
lernen
zu
kennen
Idee
diese
,
wären
der
die
als
umSomehr
,
erweichen
zu
Herzen der Polen
Führer bei sich
zionistische
gerne
Verewigte
der
das
jüdischen Wissenschaft geweihte Anstalt als Polonian die zio¬
Audienzerteilung
der
auch
;
hat
empfangen
benützt
Mittel
als
sierungsmittel gedacht war und
Palästina
in
II.
Wilhelm
Kaiser
durch
Deputation
nistische
werden konnte , um die jüdische Bevölkerung zu ver¬
gestanden.
ferne
ganz
nicht
Verstorbene
der
ist
Sternbach
Dr.
des
söhnen , die über den Kampf
Allerdings waren es bei diesem frommen Fürsten
gegen das Hebräische erbittert war. Auch den kleri¬
auch religiöse Momente , die ihn bewogen haben,
wohl
einem
mit
schien
kalen Mitgliedern des Landtages
Rückkehr der Juden nach dem heiligen Lande
die
für
Male die Dringlichkeit einzuleuchten . Die Art aber,
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zu wirken , um den protestantischen
Glauben , der von
der Rückkehr der Juden nach Palästina die Wiederauf¬
erstehung seines Messias erwartet , zur Verwirklichung
zu bringen . Während aber bei einem dem Verstorbenen
sehr nahestehenden Monarchen die Betonung des Christen¬
tums stets einen Stachel für die Andersgläubigen
in
sich birgt , war beim Verstorbenen die zionsfreundliche
Gesinnung ein Ausfluß seines wahrhaft frommen Gemüts.
Das jüdische Volk ist um einen Freund ärmer . Und
es gibt doch derer so wenige!

Die neuesten Ausgrabungen in

Palästina.

In der „Zeitschrift des deutschen Vereines für Palästina¬
kunde " veröffentlicht soeben der Wiener Professor der pro¬
testantischen Theologie Dr. Sellin
die Resultate seiner
neuesten Palästina -Forschungen . Dasvormehrals
33 Jahr¬
hunderten
von den Israeliten
zerstörte
kanaan 'v
tische Jericho
Hegt verschüttet in den 2 Kilometer nord¬
westlich vom jetzigen Dörfchen eriha (Jericho ) entfernten
Hügeln und wird nun ausgegraben . Nach Josephus ' Angabe
war hier bei der Elisaquelle (2. Kön. 2, 19—22) jene uralte
Stadt zu suchen und durch Professor Sellins Probeausgrabung
in diesem Frühling hat jene Angabe volle Bestätigung ge¬
funden . Bereits ist die Befestigungsart dieser Stadt im Norden
festgestellt und durch eine größere Anzahl von Einzelfunden
ist der Beweis geliefert worden , daß vieles im Innern der
Stadt alle Stürme der Eroberung wie der Zeit überstanden
hat . So wird eine gründliche Ausgrabung die ganze Kultur
einer originell -kanaanitischen Stadt konstruieren können.
Die Grabung auf einem Hügel ergab , daß dort nicht
etwa ein größeres Bauwerk liegt, vielmehr war im Laufe - der
Jahrhunderte ein Privathaus über das andere geschichtet , so
daß man Hausgeräte der verschiedensten Epochen fand. Das
überraschende aber war, daß auch bereits das in der obersten
Schicht Gefundene, nach unserer ganzen sonstigen Kenntnis
altpalästinischer Keramik als Itanaanitische Ware in Anspruch
genommen werden muß, so daß wir hier den Niederschlag
einer etwa ein Jahrtausend durchziehenden rein kanaanitischen
Kultur vor uns haben.
Auf einem anderen Hügel stieß man bereits 80 cm
unter der Oberfläche auf ein kompaktes Bauwerk , auf die
Ruinen einer Burg, wie sie noch nie besser erhalten in
Palästina ausgegraben ist. Die einzelnen Zimmermauern sind
noch zum Teil vollständig
erhalten , ja in drei Zimmern
stehen auch noch die Backöfen . Mancherlei Steinmesser
und Tonscherben sprechen beredte Sprache für die Entsteh¬
ung in uralter kanaanitischer Zeit. Darunter befinden sich
ganz" Erscheinungen , Scherben , in die mit wunderbarer Fein¬
heit im Relief Tiergestalten, . Steinböcke und sie verfolgende
Löwen , hineingearbeitet sind, Figuren die an babylonische
Darstellungen erinnern . Ein Krughenkel trägt einen Löwen¬
stempel . Auf der Plattform lagen zwei Bronzebeile und 22
kleine ungebrannte Tontafeln , die offenbar zum Schreiben
bestimmt , leider aber noch nicht beschrieben waren . Dieses
dürfte das am besten erhaltene , - aus kanaanitischer Zeit
stammende Gebäude sein, welches bis jetzt bei den Aus¬
grabungen in Palästina ans Tageslicht gefördert wurde . Es
ist von großer Bedeutung für die Baugeschichte und läßt
uns mit seiner schrägen Anlehnung an den künstlichen Hügel
einen interessanten Einblick in die Entwicklung der aus
ägyptischen Darstellungen bekannten stockwerkartigen kana¬
anitischen Bauweise , tun . In einem anderen Hügel stieß man

Nr . 43

bereits 40 cm -unter der Oberfläche auf die alte Stadtmauer.
Es ist eine aus gebrannten Lehmziegeln massiv erbaute Mauer,
die an dieser Stelle 3 m dick und 3 m hoch war, aber noch
auf einem 60 cm hohen steinernen Fundamente ruhte . Sie
ist außerordentlich stark und erinnert an babylonische Stadt¬
mauern . An einer anderen Stelle ist sie gar 12 m breit. Und
— rätselhaft —von der Höhe der Mauer führt hier eine aus¬
gezeichnet erhaltene breite steinerne Treppe mit 19 Stufen
hinunter in die Ebene . Wie kam man dazu , es scheinbar
dem Feinde so leicht zu machen , die Mauer von außen zu
ersteigen?
Von Einzelfunden seien erwähnt : viele kleine, mittel. große und große Krüge aus allen Schichten , von den ein¬
fachsten , mit der Hand gearbeiteten Exemplaren , bis zu den
zierlichsten und künstlerisch schön gestalteten , weiter viele
Lampen , ebenfalls vom primitivsten Napf bis zu den um¬
geschlagenen , drei- und vierschnauzigen , ferner Teller und
Schalen
, Spindeln
, Gewichte
, Mörser , Mühlen
usw. In einem . Schachte fand man 20 große in den Boden
eingemauerte Oel- und Weinkrüge , alle durch den groben
Ton , die wagrechten , gewellten Handgriffe und den flachen
Boden ihre Herkunft aus altkanaanitischer
Zeit ver¬
ratend . Als der wichtigste , ganz besonders interessante Ein¬
zelfund ist aber ein etwa 20 cm hohes steinernes Idol in
menschlicher Gestalt zu bezeichnen . Es ist zwar sehr ein¬
fach gearbeitet , hat aber am Krughandgriff einen Stempel,
in welchem Sellin
nichts anderes zu sehen vermag als
zwei alt hebräische
Lettern
. Trifft seine Erklärung
zu, so haben wir hier einen sehr wichtigen urkundlichen
Beweis dafür, daß die Kanaaniter bereits diese phönizischmoabitisch -althebräischen Lettern um 1500 y. Chr. gekannt
haben , was neuerdings nach" den zahlreichen keilinschriftlichen Funden aus dieser Zeit mehrfach bezweifelt wurde.
Es wäre höchst wünschenswert , wenn dem unermüd¬
lichen Gelehrten , der an der Aufdeckung der altjüdischen
Kultur arbeitet, auch von jüdischer Seite Mittel zur Fort¬
setzung seiner ruhmreichen , aber auch sehr kostspieligen
Forschungen an die Hand gegeben würden.

„Offene Anfrage an die perehrlidie
Redaktion der ,[leue Ilational«Zeifung';
Sehr geehrte Redaktion!
In dem Aufruf „An unsere Leser ", der sich in Nr. 26
dieses Jahrganges Ihrer geschätzten Zeitschrift findet , heißt es
u. a. : . . . . „dazu brauchen wir in erster Linie eine . . . .
jüdische Presse , die mit offenem Visier, unerschrocken und,
wenn es nötig ist, auch rücksichtslos für das jüdische Volk in
die Bresche treten würde , die nicht von persönlichen Ambi¬
tionen oder Vorteilen , sondern von wahrhaft ideellem Geiste,
von unabhängiger Gesinnung und vom Volkswohl geleitet
wäre. Eine solche Presse repräsentiert die „Neue NationalZeitung ".
Mit der hier angekündigten Unerschrockenheit und Rück¬
sichtslosigkeit ist nun offenbar der Artikel „Eine sonderbare
Judenehe " geschrieben , der mit eisiger Kühle über ein Ver¬
sehen des Wiener Rabbinats berichtet.
Aber nicht die dort besprochene Angelegenheit an sich
ist es, die mich zu diesem Schreiben veranlaßt , nur ein Satz
des Artikels läßt mir keine Ruhe , bis ich eine Antwort auf
die durch ihn in mir . und manch ' anderen Lesern Ihrer Zeit¬
schrift erregten Fragen und Zweifel habe . Dieser Satz lautet :
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„In diesem Kuratorium der „israelitisch-theologischen
Lehranstalt" in Wien fehlt es gewiß nicht an glänzenden
Namen. Wir erwähnen bloß : Theodor Ritter von Taussig
und Samuel Edler von Horowitz, über deren Ver¬
dienste
alle Juden wohl eines Sinnes sind ."
Dieser Satz ist so auffällig durch seinen Gegensatz
zu einem anderen, der sich in Nr. 26 Ihrer Zeitschrift in
dem Artikel „Samuel von Horowitz — im Herrenhaus"
findet. Dort heißt es : „Man wird zwar vergeblich fragen,
welche Verdienste sich Herr von Horowitz um das Land,
um das öffentliche Wohl, oder gar um das polnische oder
jüdische Volk erworben hat". Herr von Horowitz wird dort
als „Wucherer", „Moszko", „Hausjude", „Anführer der Kahalkliquen, die mit dem eigenen Blut Schacher treiben" u. s. w.
bezeichnet.
Nun frage ich die geehrte Redaktion: Sollen die Leser
Ihrer Zeitschrift mit Nr. 26 Herrn von Horowitz als „moralisch
defekte Person" betrachten oder sollen sie sich mit Nr. 40
rechnen zu „allen Juden, die über die Verdienste des Herrn
Samuel Edl. v. Horowitz. einig sind"? Ist inzwischen etwas
eingetreten, wodurch alle jene Attribute nicht mehr für Herrn
von Horowitz zutreffend sind, oder — will die Redaktion
durch den fetten Druck, in dem die Verdienste des Herrn
von Horowitz in Nr. 40 hervorgehoben worden sind, an¬
deuten, daß dieser Satz „selbstverständlichironisch" gemeint
sei, und daß sie nach wie vor Herrn v. H. wie der Verfasser
in Nr. 26 einschätze?
Sollte sich die Redaktion klipp und klar auf diesen
Standpunkt stellen, dann werden manche Leser der „Neuen
National-Zeitung" ihre Zweifel über eine eventuelle Schwen¬
kung des Blattes los und ledig werden. Sollte aber die
Redaktion dies wider Erwarten nicht tun, dann möchte doch
mancher Leser stutzig werden und sich fragen, ob er sich
weiter.der Führung dieser Zeitschrift anvertrauen soll.
Zur Vermeidung jeglichen Mißverständnisseserscheint
im Interesse der „Neuen National-Zeitung" und ihrer Leser
völlige Aufklärung dringend geboten.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Dr. ErnstTuch (Hamburg)."

RECHTSHILFE.
Vielfachen Wünschen aus den Kreisen unserer
Abonnenten und Leser Rechnung tragend , haben
wir beschlossen , in unserem Blatte eine neue Rubrik,
betitelt „Rechtshilfe
", zu eröffnen.
Dieselbe ist dazu bestimmt , der jüdischen Bevöl¬
kerung in den Fragen des öffentlichen und privaten
Rechtes mit der nötigen Aufklärung zu dienen und ihr
mit unserem Rat beizustehen.
Wir denken hiebei in erster Linie an strittige
Fragen des Familien - und Eherechtes , des Matrikelund jüdischen Gemeindewesens , des Vereins- und
Versammlungsrechtes , der Gemeinde - und Wahlord¬
nungen , und überhaupt an alle jene Fälle , in denen
jüdische Bürger wegen dieser ihrer nationalen Zu¬
gehörigkeit von Gerichten oder Verwaltungsbehörden
irgendwelche Zurücksetzungen zu erdulden haben . Wir
werden stets an der Hand der Gesetze und Judikatur
die nötigen Weisungen erteilen.
Da uns die größten Bibliotheken (auch Hof- und
Parlaments -Bibliothek ) zur Verfügung stehen , werden
wir in der Lage sein, auch den Herren Rabbinern
und Advokaten
auf Grund der ihnen etwa nicht zu¬
gänglichen Literatur- und Judikatenbehelfe mit Auf¬
klärungen zu dienen.
Ueberdies sollen zur Belehrung unserer Leser
auch alle in obige Materien einschlägige Entscheidungen
der obersten Instanzen in dieser Rubrik zur Veröffent¬
lichung gelangen.
Unsere Rechtshilfe
ist selbstverständlich ganz kostenlos und steht es jedem
Juden frei, dieselbe in Anspruch zu nehmen.
Wir verfassen jedoch keine Eingaben und lehnen
es ab, in gewöhnlichen Rechtstreitigkeiten oder Straf¬
rechtsangelegenheiten der Sache näher zu treten.
Unsere Rechtshilfe

wird von der nächsten Nummer angefangen monatlich
ein- bis zweimal als separate Rubrik erscheinen . Es ist
Darauf beehren wir uns, Herrn Dr. Ernst Tuch folgen¬ selbstverständlich , daß unserseits strengstes Redaktions¬
des zu erwidern:
geheimnis gewahrt wird. Wir ersuchen jedoch , in den
Der Passus, auf den er anspielt, lautet: „Wir erwähnen Anfragen , die in allen österreichischen Landessprachen,
bloß Theodor Ritter von Taussig und Samuel Edler von insbesondere aber auch in hebräischer oder jüdischer
Horowitz , über deren Verdienste alle Juden wohl eines Sprache abgefaßt sein können , stets die Chiffre anzu¬
geben , unter welcher die Antwort zu erfolgen hat und
Sinnes sind,"
am Kuvert unter dem Namen unserer Wochenschrift
Wir hätten nicht erwartet, daß wir von jemandem, der
den Beisatz „Rechtshilfe " zu setzen.
die Tendenz unseres Blattes kennt, mißverstanden werden
Die Leitung dieser Rubrik ruht in den Händen
könnten. Es kann sich doch hier wohl nur um den Ver¬
eines besonderen fachmännnischen Komitees.
dienst, aber nicht um das Verdienst handeln. Der Verdienst
des Herrn von Taussig
aus den Pogrom-Aktien und der
Die Redaktion.
des Herrn von Horowitz aus den 33 Va prozentigen Ge¬
schäften erfreuen sich in Oesterreich unter den Juden einer
gleichen Würdigung. Man kann vielleicht außerhalb Oester¬
reichs über den Verdienst — um deutlicher zu sprechen —
An unsere A 71 Abonnenten!
im Zweifel sein, und an das Verdienst glauben. Der Um¬
stand, daß diese beiden Herren im Kuratorium eines Rabbiner¬
Anläßlich des Quartalswechsels
*bitten wir
seminars sitzen, könnte auch vielleicht bei weniger Ein¬
geweihten eine solche Annahme rechtfertigen. Bei uns in
um Erneuerung
des Abonnements , respektive um
Oesterreich aber sind wir schon daran gewöhnt, daß in der
jüdischen Gemeinde der Verdienst und nicht das Verdienst Zusenduug der Pränumerationsgebühr.
zu den höchsten Ehrenstellen Tür und Tor öffnet.
Die Administration.
Die Redaktion.
:i:
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Oesterreich-Ungarn.
Die jüdischen Hausierer.
Wien , 29. September . (Orig .-Korr.) Was sind
Protestversammlungen ? Eine Menge Leute kommen zu¬
sammen , hören zu, applaudieren weil's üblich ist, „be¬
schließen " eine Resolution , weil das schon einmal zum
„bon ton " des Protestierens gehört und dann gehen die
Dinge ruhig den zumeist schon vorbestimmten Lauf.
Samstag , den 28. d. M. protestierten die Hausierer.
Im Saale des Hotels zum „Goldenen Widder " waren
an 500 jüdische Hausierer zusammengekommen , um über
die Maßregel zu beraten , die ihnen in ihrem schweren
Kampfe um das trockene Brot, in ihrem Kampfe gegen
antisemitische Roheit und Dummheit helfen könnten.
Daß die Leiter des Hausiererverbandes die erste Abhilfe
in einer Rede des Dr. Julius Ofner erblickten, ist eine
verzeihliche Naivetät . Aber anzunehmen , daß der nicht
mehr mosaische Gemeinderat Dr. von Fürth ihnen
gute Ratschläge bringen werde, ist kühner Optimismus.
Die einzig gut angebrachte und in jeder Bezieh¬
ung treffende Rede hielt Dr. Arnold Ascher . Seine
temperamentvollen Ausführungen bilden eine Ergänzung
seines trefflichen Artikels in der letzten Nummer unseres
Blattes. Reicher Beifall lohnte die Rede.
Bedauerlich ist, daß aus der Mitte der Hausierer
niemand sprach . Es wäre wirkungsvoller und richtiger
gewesen , wenn einer das miterlebte Leid der Anderen
erzählt hätte. Schließlich wurde eine Resolution ange¬
nommen , in welcher der Hoffnung Ausdruck gegeben
wird, das Ministerium des Innern werde die Beschlüsse
der Bezirkskommissionen als ungesetzlich aufheben und
hunderte von armen Leuten nicht brotlos machen:
Im Großen und Ganzen haben alle Reden wenig
Neues gebracht . Warum ist noch niemand auf den Ge¬
danken gekommen , daß sich die tausende jüdischer und
nichtjüdischer Hausierer in Wien mit Kind und Kegel
vor das Parlamentsgebäude begeben , damit der Re¬
gierung und den Abgeordneten klar ad oculos demon¬
striert werde, welch schreckliches Unheil die „christliche"
Politik der antisemitischen Streber über tausende mensch¬
licher Existenzen heraufzubeschwören geeignet ist!
Haben die Sozialdemokraten für ihre politischen
Rechte vor dem Parlamente demonstrieren können , so
darf es auch diesen Ärmsten aller Proletarier nicht ver¬
wehrt werden, im Kampfe um das trockene Brot zu
diesem eigentlichen , richtigen Protestmittel zu greifen.
Versammlungen zwischen den vier Wänden des
Saales zum „Goldenen Widder " werden -niemandem
werden
imponieren . Nur durch einen Straßenaufzug
sich die Hausierer jenen Faktoren in Erinnerung bringen,
denen in Wien so viel daran liegt, daß die Straße ruhig
bleibt.
Zur Anerkennung der jüdischen Nationalität.
Czernowitz . Im Anfang des Lektionskataloges
für das Wintersemester 1907/08 sollte die Vormerkung
der zur jüdischen Nationalität sich bekennenden Hörer
unserer Universität ausgewiesen sein. Da nun ein
solcher Ausweis nicht erschienen ist, begab sich eine
Deputation der jüd .-nat. Verbindungen „Emunäh ", „Hebronia " und „Zephirah " zum Rektor Prof. Dr. E h r 1i c h
und verlangte eine diesbezügliche Aufklärung . Der
Rektor erklärte, daß dieses Vorkommnis durchaus nicht
auf eine Aenderung in dem Verhalten des Senats

gegenüber der berechtigten Forderung der jüdischen
Studenten zurückzuführen , sondern blos einem Ver¬
(!) der Universitätskanzlei zuzuschreiben sei,
sehen
gutgemacht
das sicherlich im näch sten Semester
werden wird. Im Uebrigen werde gemäß dem seiner¬
Natio¬
zeit gefaßten Senatsbeschlusse die jüdische
in dem Rektoratsberichte , der der eigentliche
nalität
statistische Ausweis der Universität sei, verzeichnet
werden . Diese Erklärung des Rektors nahm die Depu¬
tation zur Kenntnis . Angesichts der bevorstehenden
Inskriptionen haben die obgenannten Verbindungen
an die gesamte jüdische Studentenschaft die neuerliche
Aufforderung erlassen , im Nationale neben der Angabe
der Muttersprache die Klausel „jüdischer Nationalität"
einzufügen . Die 300 jüdischen Hörer unserer Univer¬
sität müssen jetzt durch ein geschlossenes und geeintes
Vorgehen beweisen , daß der Kampf um die Aner¬
kennung ihrer Nationalität nicht eine gemachte Demon¬
stration war, sondern daß er ein Postulat ihrer nationalen
Ehre und den Beweis des nationalen Lebens bedeute.

Holland.
-Kongress.
Der Anarchisten
Amsterdam . Der internationale Anarchisten-Kon¬
gress, der hier stattgefunden hat, bildet einen eklatanten
Beweis, welch trauriges Erziehungsmittel die russischen
Massakres für die Juden sind. In auffallend großer An¬
zahl stellten sich auf diesem Kongresse jüdische Dele¬
gierte ein, die den russischen Despotismus mit dem
Terrorismus und dem Anarchismus zu schlagen hoffen.
Die bekannte Führerin der Anarchisten Nordamerikas,
Emma Goldmann , schilderte die amerikanischen ParteiVerhältnisse folgendermaßen : Am intensivsten betätigen
sich innerhalb unserer Partei die Juden . Wiewohl sie
sehr arm sind, unterstützen sie doch alle revolutionären
Bewegungen . Gegenwärtig werden fähige Agitatoren
ausgebildet , die dann nach Rußland gehen . Das
Organ der jüdisch sprechenden Anarchisten ist die
„Freie Arbeiterstimme ", welches in einer Auflage von
12.000 Exemplaren erscheint . Anfangs war es ein Tag¬
blatt, gegenwärtig wurde es auf ein Wochenblatt
reduziert. Im Namen der jüdischen - Anarchisten in
England sprach Rudolf Rocker . Er schildert die Ver¬
breitung dieser Bewegung unter dem jüdischen Prole¬
tariat in East-End als einejstets wachsende . Das Partei¬
organ „Der Arbeiterfreund " existiert bereits seit mehr
als 20 Jahren und erfreut sich großen Anhanges . Selbst
die 11 jüdischen Gewerkschaften stehen unter dem Ein¬
flüsse der Anarchisten . Sie zählen in London fünf,
in den Provinzstädten sieben Gruppen ; auch ihre
Hauptaufgabe besteht in der Ausbildung von Agitatoren
und in Geldsammlungen . Sie besitzen eine schöne
Literatur im Jargon.

'QEMSlND6= UNft
VSREkNSNMRRiUrcW
Jüdisches Museum.
Wien. Die Sammlungen der . Gesellschaft für jüdische Alter¬
tümer", IL, Praterstraße 23, werden Samstag den 5. Oktober d. J.,
11 Uhr vormittags, eröffnet. Dieselben bleiben während der ganzen
Saison an jedem Samstag und Sonntag von 11 bis 1 Uhr für
den allgemeinen Besuch geöffnet.

Nr . 43

%usauen

„Neue National-Zeitung"

weikchen

Vernünftige Worte über die Judenfrage hat—

Seite 9

Er hat auch sein Judentum nie verheimlicht und ist als Jude
gestorben . Merkwürdigerweise hat er jedoch damit auch
seine freundschaftlichen Beziehungen zu den Führern der
und Arthur Meyer , zu
Antidreyfusards , Henri Rochefort
vereinigen gewußt.

was höchst selten vorkommt — Professor Dr. D. Meinhold
Die Juden in den Städten der Bukowina. Wir
zum fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfest des Bonner Vereines besitzen in der Bukowina folgende neun Städte : 1. Czerno¬
deutscher Studenten gesprochen . Meinhold ist nichts weniger witz (mit eigenem Statut), 2. Gurahumora , 3. Kimpolung,
als Judenfreund , er hat sich aber doch ein gewisses Verständnis
4. Kotzman , 5. Radautz , 6. Sereth, 7. Storozynetz , 8. Suczawa,
für die Realität der Dinge gewahrt und so gelangt er denn und 9. Wiznitz. Das Verhältnis der Juden zur sonstigen Ein¬
Verbandes
des
in einem Rückblick auf die Gründungsepoche
wohnerschaft stellt sich wie folgt:
in dieser Festrede zu folgendem Ergebnis:
Juden
Einwohnerzahl
„ . . . Wir müssen aus der Tatsache , daß unter uns so
. 21.587
. . . 67.622 . .
Czernowitz
viele jüdische Mitbürger wohnen , die richtigen Konsequenzen
1.457
.
Gurahumoro . . . . 4.063 . .
ziehen , ihre Kräfte zur Mitarbeit an unserem Volke verwenden.
509
. . . 8.028 . . . .
Kimpolung
Die geistige Beweglichkeit, wie sie den Juden meist eigen ist,
509
Kotzman . . . . . 4.782 . . . .
mag und soll unserem deutschen Volke zu gute kommen , die
. 4.894
. . . . . 14.403 . .
Radautz
Gewandtheit im Handel und Wandel ,soll uns, wie wir so stolz
. 3.093
Sereth . . . . . . 7.614 . .
gerade hier voranschreiten , lehrreich und nützlich sein, die
. . . 6.673 . . . . 2.410
.
Storozynetz
stetige gespannte Aufmerksamkeit, das Vorwärtsdrängen , wenn
. 4.229
Suczawa . . . . . 10.955 . .
auch oft im eigenen Interesse , soll dem deutschen Michel die
. . . . . 4.490 . . . . 3.997
Wiznitz
Schlafsucht vertreiben ; ihre Begeisterung für Kunst , ihre un¬
Zum Rabbiner in Brody ist Herr Abraham Mendel
leugbare Reproduktion derselben , der wir Deutsche doch man¬
als Nachfolger des sei. Rabb. Chajes berufen
ches verdanken , ihre unzweifelhaft oft bewiesene Opferfähig¬ Steinberg
keit für diese Dinge , mag sie auch nicht immer den reinsten worden . Wer die Herren Kultusvorsteher von Brody, Lazar
Beweggründen entsprungen sein, soll den Deutschen treiben Bloch und Genossen genau kennt, kann darüber nicht im
und stacheln, daß er an noch etwas mehr denkt als an seinen Zweifel sein, daß sie sich früher über die politische Gesinnung
Skat und Biertisch. Es ist also nationale Pflicht, das Gute, den ihres Seelenhirten genau informierten. Diese Gesinnung ist
war bei
Nutzen , der uns aus dem Zusammensein mit diesem begabten wirklich sehr verläßlich. Herr Rabbiner Steinberg
Volke erwachsen kann, auch wirklich herauszuziehen , ohne den letzten Reichsratswahlen ein sehr eifriger Verfechter der
dabei der Gefahren zu vergessen , die gerade für den Deutschen Kanditatur des Schlachzizenkanditaten R. v. Moysa.
von hier aus sich ergeben . Vergessen wir nicht der großen
Tout COmme chez nous . In Ungarn arbeitet der
Taten , die ein D e r n b u r g für unsere Nation, gerade in unserem Antisemitismus bereits mit galizischen Mitteln. Die „Kölka
."
Sinne getan hat. Er aber entstammt demjüdischenVolke
rolnicze " (ländliche Genossenschaften ) haben auch in Ungarn
Dr . Susanna Rubinstein feiert ihren 60 . Geburts¬
ihre Nachahmer gefunden , mit demselben Zwecke, die jüdi¬
tag . Am 2(X September 1847 wurde Susanna in Czernowitz in schen Kaufleute zu vernichten . Und da die österreichische
der Bukowina als die Tochter des kaiserlichen Rates und Reichs- Regierung diese Judenaushungerungs -Institute aus staatlichen
geboren . Frühzeitig der Mitteln subventioniert , warum sollte nicht auch das Ministe¬
ratsabgeorneten J . Rubinstein
Mutter beraubt , erhielt sie dennoch eine äußerst sorgfältige Er¬ rium der koaliierten Unabhängigen und Klerikalen das gleiche
ziehung , und der Wunsch , Universitätsstudien zu machen, regte tun ? Die Budapester „Allg. Jüd . R." berichtet : „Zumeist
sich in dem heranwachsenden ebenso begabten als fleißigen werden diese Konsumgenossenschaften von judenfeindlichen
Mädchen . Nachdem sie die Töchterschule verlassen hatte, wurde Elementen , antisemitischen Politikern, Geistlichen usw. er¬
sie von Professoren des Czernowitzer Gymnasiums privatim richtet, die ihren ganzen Einfluß dazu verwenden , um die
für das Abiturium vorbereitet , das sie glänzend bestand . 1870 be¬ ländliche Bevölkerung zum Anschluß zu bewegen und häufig
zog sie die Prager Universität, um Geschichte zu studieren . In die stärksten Mittel des Zwanges anwenden , daß diese An¬
Leipzig , wohin sie sich von Prag begab , gestattete man ihr als geschlossenen das jüdische Geschäft meiden und ihren Be¬
Ausländerin, die Vorträge der bedeutendsten Professoren zu darf bei „ihren Genossenschaften " decken , auch wenn sie
kaufen . Und wenn die
und teurer
hören . Mit einer tüchtigen Arbeit : „Die sensationellen und daselbst schlechter
sensitiven Sinne " erwarb sie 1874 in Bern den Doktorhut . Seit¬ einfache Überredung und der sanfte Druck nicht hinreicht,
und die Kanzel
dem hat Susanna Rubinstein, ermutigt durch die günstige Be¬ dann muß der aktive Antisemitismus
urteilung , die diese erste wie alle ihre späteren Arbeiten in Fach¬ mithelfen und diese Mittel wirken schon intensiver . Zu den
kreisen fanden , drei Jahrzehnte lang , wenn auch oft durch materiellen Schäden gesellt sich die künstlich erzeugte Ab¬
schwere Krankheit und langes Siechtum,unterbrochen , mit rast¬ neigung , das Mißtrauen und der aus beiden entspringende
losem Eifer und unverminderter Hingebung ihre Studien fort¬ Haß gegen die Juden und diese verlieren nicht nur ihre
gesetzt . 1878 veröffentlichte sie „Psychologisch -ästhetische Kundschaft , sondern auch die Ruhe und den Frieden . Trotz¬
Essays " Band I ; 1884 erschien die Fortsetzung derselben. dem würden sich die Juden noch immer behaupten und
Andere Aufsätze erschienen in Fachzeitschriften ; allen wird diese künstlich großgezüchteten Konkurrenten wären nicht
das höchste Lob gezollt . Nachdem Susanna Rubinstein in imstande , den erbgesessenen praktischen und fleißigen Kauf¬
Bern promoviert hatte, hospitierte sie vorerst noch in Leipzig, mann zugrunde zu richten. Allein da kommt die Regierung
Heidelberg und München ; später lebte sie in Wien, Berlin, und stellt sich auf Seite der Genossenschaften , gewährt den¬
Dresden , dann infolge vermehrter Leiden lange in Wiesbaden. selben aus den, auch von den Juden dem Staate ge¬
In Wertheim am Main hat sie sich ihr stilles Heim aufgebaut zahlten
Subventionen , Begünstigungen,
Steuern
ein , die
Vorrechte
und lebt dort im geistigen Schaffen, von einem kleinen, billige Kredite , räumt denselben
treuen Freundeskreise umgeben , eine Wohltäterin der leiden¬ dem Kaufmanne direkt verboten sind und übt durch ihre
zugunsten
Einfluß
den und darbenden Menschheit . Von ihren Arbeiten mögen mächtigen Organe einen direkten
noch erwähnt werden : „Aus der Innenwelt ", psychologische
dieser Genossenschaften und gegen den steuerzahlenden
Studien, 1888; „Zur Natur der Bewegung ", 1890; „Aus Kaufmann aus ". Aber die jüdischen „Führer " fühlen sich
dunklem Grunde ", 1892; „Ein individualistischer Pessimist ", dabei drüben ebenso wohl wie herüben . Ihnen tuts nicht weh;
sie schreien von oben.
1894; „Ein Trias von Metaphysikern ", populär -philosophische
Essays , 1894; „Psychologisch -ästhetische Fragmente ", 1902.
Der Kol -Nidre -Abend in Bombay . Das Ghetto von
sind aus verschiedenen
Eine Million Emigranten
Bombay heißt „Israel Mahola, " das Juden -Quartier ; dessen
ein¬
Amerika
in
1907
Juli
1.
Ländern vom 1. Juli 1906 bis
Hauptstraße bildet die „Samaji Hassji Rasta ", oder Samuel
gelangt . Die Zahl der Emigranten aus Rußland beträgt 215.665, Ezekiel-Straße, nach dem Wohltäter benannt , der die erste
darunter waren 125.234, somit die Majorität, Juden.
Synagoge in Bombay erbaute . Werfen wir einen Blick in diesen
• Ernest Blum , der in Paris jüngst verstorbene hervor¬ düsteren , übervölkerten Stadtteil, so bieten sich uns Szenen
ragende Dramatiker und Vaudevellist war jüdischer Abkunft. ungewohnter Art dar. Längs der Haupstraße zieht sich ein
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Menschengewimmel . Die Wohnhäuser dieses Stadtteiles sind
eigenartig : Sie bilden ein längliches Prisma mit mehreren als
Fenster dienenden Oeffnungen , einem pyramidenartigen Ziegel¬
dach, einer Veranda und einer Tür an der Vorderseite . Ein
solches Haus ist gewöhnlich von mehreren Familien bewohnt
und besteht aus mehreren Stockwerken . Die Vorhalle und die
Treppe sind am Sabbat
der Versammlungsort der Haus¬
frauen und ihrer Nachbarinnen , um Stadtereignisse und
Familien-Skandale zu diskutieren , gerade wie die Weiber
anderer Länder . An diesem bedeutungsvollen Nachmittag aber
sind die guten Frauen vor allem bemüht , die jungen Sprößlinge
der Familie zum Zwecke einer letzten Reinigung zu sammeln
und das ist nicht leicht, da die B'ne Israel-Buben es lieben , sich
herumzutreiben , und meist außer dem Hause sind . Die Männer
nehmen kurz vor der Dämmerung ihr letztes Mahl ein, und die
Frauen folgen später ihrem Beispiel, denn es ist nicht ge¬
bräuchlich , daß Männer und Frauen zusammen speisen ;. auch
auf dem Wege zur Synagoge gehen beide Geschlechter
getrennt . Die Synagoge liegt ziemlich entfernt und bis zu ihr
sind mehrere Straßen zu passieren . Die B'ne Israel weichen
den vorbeigehenden Marathas und Mohammedanern , die halb¬
nackt und meist aussätzig sind, vorsichtig aus , denn ihre Be¬
rührung verunreinigt Den Jörn Kippur feiern auch diejenigen
auf's strengste , die das Jahr über den religiösen Vorschriften
nur lässig nachkommen mögen . Durch Entfernung der Bänke
und Stühle ist die Synagoge am Jörn Kippur geräumiger
gemacht Teppiche und Laken bedecken den mit Matten
belegten Fußboden . Im Hofe befindet sich ein kleiner Brunnen
für die barfuß Gehenden , die dort ihre schmutzigen Füße
waschen . Die bessere Klasse , die bereits mit westlicher Zivili¬
sation beleckt ist, zieht die Schuhe aus, ehe sie die Synagoge
betritt. Die Plätze sind nach einer vorherigen Abmachung mit
dem Schammes im Voraus reserviert . Die Teba befindet sich
in der Mitte der Synagoge . Am Eingang ist zur linken Seite
eine Almosenbüchse an der Wand angebracht ; gegenüber dem
Eingange und der Frauengallerie nimmt die ganze Ostwand
das Hechal (heilige Lade) ein, über welchem zwei Marmor¬
tafeln mit den Zehn -Geboten angebracht sind . Hechal und
Teba prangen in blendend weißer Seide. Diese sowie die
zur Beleuchtung dienenden Kokosöl -Lampen wurden von
wohltätigen Gebern gespendet , deren Namen der Schammes
laut ausruft . Die Männer sind mit weiß-seidenen Talessim
bekleidet , welche jedoch die bei uns gebräuchlichen Streifen
nicht aufweisen ; Die Mizwoth werden für so und so viel
Oelspenden meistbietend verkauft . Der Gottesdienst vollzieht
sich unter Leitung des Vorbeters , indem die Gemeinde bald
niederfällt, bald sich wieder aufrichtet, bald laut und bald
in einem stillen Gemurmel das Gebet verrichtet.
Die Juden in der Schweiz zählen nach der Volks¬
zählung vom Jahre 1900, wie Rabbiner J .. Wolf -Chaux de
Fonds in dem soeben erschienenen Dictionaire geographique
de la Suisse (herausgegeben von V. Attinger , Neuchatel)
mitteilt, insgesamt 12.264 Seelen , die sich auf die einzelnen
Kantone folgendermaßen verteilten : Zürich 2933, Basel-Stadt
-1897 , Bern 1543, Genf 1119, Waadt 1076, Neuchatel 1020,
Argau 990, St -Gallen 556, Luzern 319, Freiburg 167, Solothura 159, Basel-Land 190, Graubünden 114 u. s. w. Die
Juden bilden 22 Kultusgemeinden , welche sämtliche nach
dem Bundes -Vereinsgesetz errichtet wurden . Sie sind dem¬
nach tatsächlich bürgerliche Gesellschaften , unabhängig von
den kantonalen Behörden , von denen sie auch keinerlei Sub¬
vention erhalten . Sie verwalten sich selbst Sogar die Ge¬
meinde in Chaux de Fonds , welche auf Grund des Neucha¬
teier Kultusgesetzes von 1878 dem Staate sich hätte an¬
schließen können , hat es vorgezogen , selbständig zu bleiben.
Alle Verwaltungsangelegenheiten werden in den verschie¬
denen Gemeinden von Komitees erledigt , welche durch die
Beitragleistenden gewählt werden . Das zur Deckung der
Kultuskosten bestimmte Budget ist auf obligatorischen Steuern
begründet , zu denen jedes Gemeindemitglied verpflichtet ist.
Je nach ihrer Steuerkraft sind die Beitragenden in verschie¬
dene Klassen eingeteilt . Ferner gibt es in jeder Gemeinde
Wohltätigkeits -Einrichtungen , in mehreren auch Vereine zur
Pflege geistiger Interessen , wissenschaftliche Zirkel, in denen
man mit Vorträgen aus der jüdischen Geschichte und Lite¬
ratur auf die Jugend erzieherisch einzuwirken sucht . Solche
Vereine für jüdische Geschichte und Literatur gibt es in

Zürich , Winterthur und St. Gallen. Der verehrte Nestor
der Schweizer Rabbiner ist Oberrabbiner J . Wertheimer,
Honorar -Professor der Universität , der die Gemeinde seit
mehr als 45 Jahren leitet.

„Konferenz deutscher Redakteure ."

Seit

einigen

Tagen stößt man in den Zeitungen auf die Berichte über
die in Wien tagende „Konferenz deutscher Redakteure ".
Seltsam mutet es an, daß die Teilnehmer an dieser Konferenz
durchwegs Schreiber antisemitischer
Blätter sind.
Und man versuche ernst zu bleiben , wenn antisemitische
Journalisten das „Deutschtum " repräsentieren ; dasselbe
Deutschtum , mit dessen Sprache sie bekanntlich stets in
einem verzweifelten Kampfe sind. Auf dieser Konferenz
findet man aber auch eine Reihe klerikaler Journalisten.
Daß den Deutschnationalen in dieser Gesellschaft vor ihren
„Los von Rom "-Tendenzen nicht barige ist, wird verwundern.
Ein Mittel, die deutschgeschriebene Presse vor der „Verjudung " zu schützen , werden die geschäftigen Herren
natürlich nicht finden , denn es mangelt an deutschschreiben¬
den Ariern . Man wird sich damit begnügen , im dringenden
Falle — getaufte Juden zu acquirieren . "

Telegramm.
Jüdische

Massen -Meetings für das allgemeine
Landtagswahlrecht.

Lemberg , 2. Oktober . (Privat -Telegramm
der
„N . N .-Z .") Im Sinne des von der Leitung
der
jüdisch -nationalen Partei gefaßten Beschlusses setzte die
Agitation für das allgemeine Landtagswahlrecht
heute
mit einer Reihe von Volksversammlungen
im ganzen
Lande ein.
Auf der Tagesordnung
stand neben der Frage
des allgemeinen Wahlrechtes
auch der nationale
-Kataster
. Es haben heute in ganz Galizien über
50 jüdische Volksversammlungen
stattgefunden , die
sich für die Einführung
des nationalen Katasters aus¬
sprachen und diese ihre Beschlüsse dem Landmarschall
sofort telegraphisch
mitteilten . Die hier unter Vorsitz
des Dr . Zipper
heute stattgehabte
jüdische Volks¬
versammlung nahm nach einer sehr lebhaften Dis¬
kussion gleichfalls eine Resolution
an , in der das
gleiche
allgemeine - Landtagswahlrecht , sowie
der
nationale
Kataster
verlangt
werden . Die jüdische
Bevölkerung
in ganz Galizien ist entschlossen , mit
allem Nachdrucke
eine ihrer Zahl , Intelligenz
und
Steuerkraft adäquate Vertretung
im Landtage zu be¬
anspruchen.
Eventuelle Abmachungen mit den Moschkos werden
, der Landtagsmajorität
nichts nützen ; die Macht der
oppositionellen
Elemente nimmt im Lande mit jedem
Tage zu . Wenn es die Majorität durchaus will , kann
sie die Juden auch auf dieser Seite finden . Die 800 .000
galizischen Juden haben
salieren und bevormunden

es endlich
zu lassen.

satt , sich drang¬

Die jüdische Bevölkerung und insbesondere die
jüdisch -nationale
Partei wird dafür sorgen , daß der
nationale Kataster nicht von der Tagesordnung
ver¬
schwindet.
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JfEUiLLg&ON
REGINE GOLDSCHLÄGER:

Ein SeelenkanipL
Sie drückte ihre heiße Stirne an die Scheiben
des Fensters . Ihr Herz klopfte bis zum Halse hinauf
und schnürte ihre Kehle zusammen . — Links vom
Garten , von dort mußte das Zeichen kommen . . . .
Sie wußte es, sie ließ hinter sich der Eltern Fluch,
der Schwestern Abscheu , der Brüder Empörung , all
das konnte sie ertragen , wenn auch mit schwerem
Herzen . — Sie strich sich mit der feuchten Handfläche
über die rotgeweinten Augen und fuhr erschrocken
zusammen , als die Uhr zum Schlagen ausholte . —
Sie zählte — voll banger Ahnung und süßer Hoffnung
— eins , zwei, drei, bis elf, nur noch eine einzige
Stunde , ein einziger Kreisumlauf des großen Zeigers,
ein qualvoller tobender Kampf, der ihre Jugend ver¬
nichtete , ihr Kindesherz zernagte und dann — das
erwachte Weib , die andere Welt , der andere Gott . . .
Wie fest er sie in den Armen gehalten ; wie er
sie geküßt , auf die Augen , auf den Mund und auf den
Hals , und wie er mit berauschender Stimme von Liebe
geflüstert — von Glück. Eine feurig -flüssige Masse
rann anstatt Blut, durch ihre Adern. Seine reine , er¬
habene Braut hatte er sie genannt . . . '. Reinheit und
Erhabenheit ! — Wo sind die ? — Im Begehren , im
Entsagen ? Im letzteren nicht, gewiß nicht — eine
traurige Zukunft , ein alterndes Mädchen , müde Augen
und ein — liebendes Herz in vertrockneter Hülle!
Nein , vor dieser Zukunft wollte sie sich bewahren —
mit der Macht ihrer großen , heißen Liebe.
. . . Und er hatte die nicht Widerstrebende geküßt,
auf den Hals , auf das Gesicht . Es brannte sie an diesen
Stellen . Schamröte bedeckte sie. Sie wurde geküßt!
Furchtbar ! Schrecklich ! Sie müßte sich die Haut ab¬
schälen , die Haut , die von fremden Männerlippen be¬
rührt wurde . . . Fremd ? — Er sollte doch ihr Gatte
werden , vor allen Menschen und vor dem Gott , der
sie mit offenen Armen empfing , nachdem der andere
seine segnende Hand von ihr zurückgezogen , weil sie
das Herz einem — Christen geschenkt . Ach Gott ! Wie
unermüdlich die Uhr tickte ; sie war so müde und hätte
so gerne schlafen mögen ; nicht essen , nicht trinken,
nichts , nichts — als schlafen , traumlos und tief, bis in
den Tod.
Sie nahm die Groschenkerze in die Hand und
blickte auf die Schlafenden . Sie empfanden nicht die
gräßliche Hitze, den dumpfen Luftdruck, sie schliefen
ruhig und friedlich in der niederen Stube und ahnten
nicht ihren wilden Schmerz , ihre klaffende Wunde . —
Sie beugte sich über das Bett ihrer Mutter , ein leises,
süßes Lächeln schwebte um ihre Lippen , der harte
Zug , den sie tagsüber trug , war verschwunden . . .
Was mochte ihr der Traumgott vorspiegeln ? Erzählte
er ihr von geheizten Stuben im kalten Winter , von
gutgekleideten , satten Kindern ? O, trügerischer , zwei¬
mal trügerischer Traum , warum erzählst du ihr nichts
von namenlosen Kämpfen , von innerer Zerrissenheit?
Von dem Kinde, dem sie das Leben geschenkt , das
sie mit ihrem Blute genährt , und das jetzt all die
Lieben verlassen will, die ihre Jugend behütet , um
dem Manne ihrer Wahl zu folgen ; durch Nacht und
Nebel , durch Not und Gefahren ? . . .
Ihr Kopf hatte auf seiner Brust geruht und sie
hatte gelauscht , sie hatte seine Worte von den Lippen
getrunken . Er sprach vom herrlichsten Menschenbunde

— von Liebe. „Mutter , Mutter , es darf nicht sein. "
Sie hatte die Worte ausgestoßen , gellend und schrill,
mit nnheimlich glänzenden Augen und wahnsinniger
Gebärde . — Erstaunte Augenpaare öffneten sich und
blickten erschrocken nach der Richtung , woher die
Stimme kam . Sie sahen die hinsinkende Gestalt , ob¬
wohl die Kerze schon verlöscht war, jetzt war die
ganze Stube taghell erleuchtet und im nächsten Moment
hüllte sie tiefe Finsternis ein, ibis es wieder hell war
und wieder dunkel wurde und so fort — es drohte
ein Gewitter.
Die allzeit hilf bereite Mutter beugte sich über sie
und das schwache , dürre Weib bemühte sich die kraft¬
volle Mädchengestalt aufzurichten.
„Was ist dir , mein Kind, mein teueres ?"
Mit der äußersten Anspannung der Kräfte erhob
sich das Mädchen und stand aufrecht da.
„Es — es ist nichts , Mütterchen , wirklich nichts
— ich bin nur da gestolpert ." Sie suchte ihrer
vibrierenden Stimme einen festen Klang zu geben.
„Ich habe es schon seit langem gesagt, " ließ
sich die Stimme ihres Vaters vernehmen , „unsere
Taubele strengt sich an , sie liest viel, viel zu viel,
und was hat sie von dieser brotlosen Studiererei , eine
Näherin wird niemals eine Philosophin ."
Wie ihr Vater sie an ihren schmerzenden Rücken
erinnerte , an ihre zerstochenen Finger . Er hatte ihre
Fingerspitzen geküßt und gesagt : Meiner teuern Tony
Hände müssen schön und glatt sein wie ihr Gesicht
und ihre Nägel müssen glänzen wie ihre Zähne . —
Wie sie immer an ihn denken mußte , ach was ! komme
es wie es will, es ist ja alles gleich.
„Nur noch eine Spanne Zeit, bis ich genug Geld
hab ', dann schiff ich mich hinüber in die neue Welt,
dann schicke ich euch Geld, wenn wir Glück haben,
kannst du ihn heiraten , er hat selbst gesagt er hat
dich lieb, wenn du nur etwas Geld hättest ."
Sie zuckte zusammen . Erst hatte sie gedacht ihr
Vater spräche von ihm, aber nein, er will ja kein
Geld . . . nur sie . . . sie . . . Ihr Vater hatte ja gar
keine Ahnung , sie hätte sich auch gehütet ihm etwas
zu sagen . Er sprach doch vom Viehhändler Schloime . . .
mit den großen roten Händen , der sie ohne Geld
nicht heiraten durfte und wollte.
Ein Kind weinte . Ihr Vater steckte den Fuß von
der Decke hinaus und wiegte es. Die Wiege kreischte,
das Kind schrie , die anderen schnarchten , draußen
blitzte und donnerte es, und das vereinigte sich zu
einem Getöse in ihrer Seele, verbunden mit dem
Liebesgeflüster einer tiefen, sanften Stimme.
„Geh' schlafen , mein Kind." Wie sanft es ihre
Mutter aussprach . Das Mädchen küßte sie und zwei
große Tränen rannen von ihren Augen auf der Mutter
Wangen.
„Wie, du weinst ?"
„Es ist nichts — nur das — Wetter — gute
Nacht !"
„Schlaf wohl, Taubele ."
Ihre Mutter drehte sich um und bald verrieten
tiefe Atemzüge , daß die müde Frau schlief. Das Kind
hatte zu weinen aufgehört , ihr Vater war mit dem Fuß
an der Wiege eingeschlafen und jetzt war sie wieder
allein . . .
O Gotf, so durfte es nicht weiter gehen , sonst
wird anstatt meines entschlossenen , liebenden Mädchens
eine Wahnsinnige zu ihm eilen. — — Wo hatte sie
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ihn kennen gelernt ? Aha ! Sie hatte für seine Mutter
und Schwester genäht und die stolz'eri Frauen rümpften
die Nase über die Jüdin . Aber dann als sie es erfuhren,
waren sie freundlich, und gut . Er war der einzige Sohn
und Bruder und sie kannten seine - tiefen unveränder¬
lichen Gefühle ; aber sie — sie muß abschwören den
jüdischen Gott , bald . . . bald . . . Bei Anbruch des
Tages muß sie verleugnen ihre Abstammung — ihre..
Lieben . . *
„Mutter , Mutter ! wach ' auf ! nehme in deine
rauhen Hände meinen zermarterten Kopf, erzähle mir
Märchen , schaurige , gruselige Geschichten ^ Wiederhole
mir die oftgehörte haarsträubende Leidensgeschichte
des jüdischen Volkes . . . Erzähle mir von den Fieber¬
phantasien in meinen Kinderkrankheiten , von deinen
durchwachten Nächten , von deinen -zitternden Armen
und schlotternden Knien und von deinen inbrünstigen
' '
Gebeten . .
Sie preßte beide Hände krampfhaft auf das Herz.
Nein , schreien durfte sie nicht , konnte , wollte sie
nicht . — Horch ! — ein sanfter Glockenton — das.
. — . — Schlaf wohl , Mütterchen —
Zeichen -dein Erwachen wird grausam sein — du wirst mich
verdammen . — ich kann nicht anders.
Die unmöglichsten Gedanken schwirrten ihr durch
den Kopi . Bebend , mit unzähligen inneren Wieder¬
sprüchen schwang sie sieh über die Brüstung . Sie fiel
in eine Pfütze , das Wasser spritzte hoch auf, sie stand
auf und ging weiter im strömenden Regen , von
krachendem Donner und grell aufflackerndem Blitze
umtost . — Ihre Beine versagten den Dienst , sie zitterte
am ganzen Leibe . — So viele Mütter starben , so viele
Väter wurden wahnsinnig . . . vor Schmerz , und , ach L
die kleinen , fleißigen Brüder , die schönen , unschuldigen
Schwesterchen , überall würden sie verhöhnt werden
und verdrängt und das alles um ihres Glückes willen.
?
Glück ? — Wer weiß -Willenlos blieb sie unter einem Baume stehen;
sie wußte , es war gefährlich , aber heute empörte sie
sich gegen die elementaren Lichteffekte, gegen den
Knall nnd das Rollen . — Was wollten diese gräß¬
lichen , fürchterlichen Stimmen von ihr ? — — Da,
plötzlich — krachte es ! Zur Bildsäule erstarrt stand
sie da , aus Augen , Ohren , Nase , Mund floß Blut,
immer reicher und reicher , immer heftiger und heftiger,
als ob es nie versiegen könnte . Der Baum entzündete
sich und mit ihm Taubele.
Am nächsten Morgen beleuchtete die mattgoldene
Sonne ein Häuflein Asche, ein paar Knochen , ein
bißchen verbranntes Fleisch . — Ob das alles von
den Kämpfen der Toten sprach ? . . .

fciferatar;
Die Lektüre des jüdischen Proletariats,
Der Bericht der jüdischen Bibliothek in Poltawa , ejner'
der größeren Städte Rußlands, versucht an der Hand statistischer
Daten ein Bild der Lektüre des jüdischen Proletariats zu geben;
Es wurden im Jahre 1906 45.889 Bücher entlehnt. Hievon wareii*
41.146 russisch, 3620 hebräisch und 1123 jiddisch. Perzentell; stellt
das Verhältnis von 89.6% : 7.97«: 2.5°/o. Im Jahresbudget des
Vereines figurieren die Ausgaben auf die Anschaffung von
russischen Werken mit 232, von .hebräischen mit 38 und von
jiddischen mit 15 Rubel. Das Petersburger Tagblatt „Der Fraind"
widmet diesem Berichte.einen ganzen Artikel, betitelt : „Traurige
Ziffern". Der Artikel schließt mit den Worten: „Wer ist schuld an
dieser traurigen Erscheinung: unsere arme Literatur, die zu wenig.
Kraft besitzt, um die Aufmerksamkeit der jüdischen Leser zu er¬
regen, oder die Gleichgiltigkeit des jüdischen Publikums gegenüber

der eigenen Sprache und Literatur? 2.5°/o jiddischer:Bücher in der
jüdischen Bibliothek einer großen Judenstadt — diese Tatsache ist
gewiß traurig !"

°RundschaiL
Zeifschriffen
Die nationale Autonomie.
-Im Oktoberhefte der Berliner „Neue Rundschau ", findet
sich ein längerer Artikel des Reichsratsabgeordneten Engelbert
r, dem wir wegen seiner Aktualität folgende
Pernerstorfe
Stellen entnehmen:
„Wie soll man (von Westösterreich.allein gesprochen) acht
in eine gemeinsame Staatsordnung so eingliedern,
Nationen
daß das:chronische, den Staat, immer, wieder-erschütternde, allen
wirtschaftlichen und geistigen Fortschritt hindernde Fieber des
nationalen Paroxismus endgiftig überwunden ist ? Die Antwort ist
schrecklich einfach: Indem man ihnen allen das gleiche Recht
gibt. Aber theoretische Rechfsgrundsätze nützen garhichts. Der
Artikel. XIX. unserer Staatsgrundgesetze spricht dieses , gleiche
Recht den Nationen zu. Solche staatsgrundgesetzliche Bestimmungen
sind aber bloße Deklamationen. Sie nützen nichts, wenn nicht
konkrete Ausführungsgesetze da sind. Ja, sie können direkt schaden,
indem sie Rechtszustände vertäuschen, denen keine Wirklichkeit
entspricht . Wir könnten jenen prahlerischen Artikel XIX. leicht
und. gern entbehren, wenn wir statt seiner ein gerechtes
hätten, dessen Durchführung errun¬
Nationalitätengesetz
gen werden könnte. Aber wir brauchen sogar mehrere Natiöualitätengesetze; wir brauchen eine Nato n a I i t ä t e n v e r f a s s u n g. Es
wird ein dauerndes Verdienst der österreichischenSozialdemokratie
bleiben, daß sie, die in sich alle österreichischen Nationalitäten
von je vereinigt hat, daß ihr Brünner Programm heute schon von
großen, bürgerlichen Parteien als die Grundlage einer künftigen
Nationalverfassunganerkannt wird.
Der -Grundgedanke dieses Programmes ist die ' Nationale
. Vor allem muß jedes Volk völlig selbständig ge¬
Autonomie
macht werden, so selbstäudig, daß es sich als national unabhängig
fühlen kann. Also nationale Parlamente. Nun haben wir Dele¬
gationen, ein Reichsparlament, dazu kämen noch 6 bis 8 nationale
Parlamente ! Ein beachtenswerter Einwand ! Aber glaubt man wirk¬
lich daß die Landtage noch weiter bestehen könnten, wenu eiumal die nationalen Volkstage bestehen ? Die nationalen Parlamente
aufgebaut, sei es auf dem Prinzipe der Personalität, des nationalen
Territorialismus, -oder auf dem Prinzipe der Personalität (in jedem
Falle wäre eine nationale Matrikelführung vorausgesetzt), gäben
nun jeder Nation nebst der absoluten Sicherung ihres Bestandes
die Gelegenheit, sich "national auszuleben. Hier, wo es sich zumal
um die großen Gegenstände der geistigen Kultur handelte, wo nur
in der Muttersprache gesprochen werden dürfte, hätte jede Nation
die Gelegenheit der Entfaltung öffentlicher, politischer Talente, hier
könnten ihre großen Redner sich hören lassen, hier würden ihre
Kulturkämpfe ausgefochten!"

Briefkasten der Redaktion.
O. A. Sarajevo . Wir haben Ihren Brief betreffend die bei
Ihnen offenen zwei Gehilfenstellen dem Vereine für jüdischen Ar¬
beitsnachweis zur Erledigung übergeben.
J. Sp. Sie müssen Ihren Sohn in jüdischen Fächern (Mischnah,
Talmud etc.), gleichzeitig aber auch in Gymnasialfächern ausbilden
lassen. Er kann eventuell zu Hause bis zur V. Gymnasialklasse
vorbereitet werden.

eingesendet.
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Brennende Fragen.
.)
(Zur Parlamentseröffnung
(Schluß.)
Die Tätigkeit des jüdischen Klubs ist vorerst
nicht blos auf die Juden Galiziens und der Bukowina
beschränkt . Mögen auch seine Mitglieder ihre Mandate
lediglich den Juden dieser beiden Länder verdanken,
so umfaßt die Wirksamkeit des Klubs doch die Juden¬
schaft aller im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder.
sind die
Die jüdischnationalen Abgeordneten
, die die Pflicht und den Mut haben , offen
einzigen
und rückhaltslos ohne Einschränkung und ohne Seiten¬
blick für die Rechte der gesamten österreichischen
Judenschaft einzutreten . Die westösterreichischen Juden
werden und müssen zur Ueberzeugung gelangen , daß
sie in Fragen ihrer staatsbürgerlichen Stellung nicht
bei den sozialdemokratischen und nicht bei den
polnischen oder deutschen Abgeordneten „mosaischer
Konfession ", sondern lediglich bei den Abgeordneten
der nationalen Juden Rückhalt und Unterstützung,
Schutz ' und Verteidigung finden . Der jüdische Klub
ist das einzige Palladium für die Rechte und Frei¬
heiten des jüdischen Volkes in Oesterreich.
Als das erste Postulat , welches für die gesamte
österreichische Judenschaft von brennender Bedeutung
ist, muß noch immer die Frage der Gleichberechtigung
der jüdischen Staatsbürger angesehen werden . Die
grundsätzliche Ausschließung der Juden vom General¬
stabe , von der Intendanz , vom Auditoriat , von der
Staatsanwaltschaft , ja seit dem letzten Jahre sogar
vom militärärztlichen Korps und von der Wiener
Polizeidfrektion ist ein brennender Schimpf , der sowohl
den West- als auch den Ostjuden trifft. Die obersten
machen keinen
Militär- und Verwaltungsbehörden
Unterschied , ob der Vater des Kandidaten ein sozial¬

demokratischer oder jungczechischer , ein deutsch¬
liberaler oder jüdischnationaler Wähler ist. Ob der
Kandidat am Franz Josephs -Gymnasium in Wien oder
am Gymnasium in Brody das Maturitätsexamen be¬
standen hat , ist ihnen gleichgiltig . Der Jude wird aus¬
geschlossen.
Gegen diese Ausnahmsstellung der Juden , die
einen Bruch der von den Ministern beschworenen
Verfassung bildet , in energischer Weise anzukämpfen,
wird eine der schönsten und wirkungsvollsten Auf¬
gaben des Klubs sein . Er wird damit auch beweisen,
daß es für jüdische Wähler der ganzen Monarchie nur
eine Alternative gibt : entweder ganze Christen oder
ganze Juden zu wählen ; daß aber jene strebsamen
Auchjuden , die sich eine schwarz -rot-goldene Kokarde
an die Brust oder eine Konfederatka auf den Kopf
stecken , nur komische Personen sind : ein Greuel für
die wahren Christen und die wahren Juden.
An diesen Kampf für die Verwirklichung der
Staatsgrundgesetze muß sich unmittelbar das Verlangen
an¬
nach Anerkennung der Juden als Nationalität
schließen . Als im Parlamente zum erstenmal aus dem
Munde des Führers der Ruthenen , Prof . Romanczuk,
das Wort von der Anerkennung der jüdischen Natio¬
nalität fiel, da war es der Sozialdemokrat Daszynski,
der in seinem polnisch -nationalen Wahn voll Hohn
ausrief : Was will man denn ? Etwa Jargongymnasien?
Es sind erst einige Monate seit dieser Zeit ver¬
strichen . Aber wie haben sich inzwischen die Zeiten
geändert?
hat auf dem Lemberger
Derselbe Daszynski
Parteitage der jüdischen Sektion der Anerkennung der
jüdischen Nationalität zugestimmt , weil er sonst eine
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Massenflucht der jüdischen Genossen aus seinem Lager
befürchtete. Auch der Bauernführer Stapinski
hat
in diesem Blatte über das Assimilantentum den Stab
gebrochen . Wer vermag sich noch dem Strome des
lebendig gewordenen jüdischen Massengeistes in den
Weg zu stellen?
Die Anerkennung der Juden als Nationalität wird
vielleicht bei der Regierung und den liberal schillernden
Fraktionen Widerstand finden, weil sich hinter dieselben
die Mandatsjäger der Kanals flüchten werden . Aber
der Wille unserer Volksmassen und die unerschütter¬
liche Gesinnung unserer Jugend bilden den unwider¬
stehlichen Sturmbock , der auch diesen Widerstand
niederbrechen wird.
Diese Frage der Anerkennung jüdischer Nationa¬
lität hat nicht nur eine theoretische , sondern auch eine
praktische Seite von höchster Bedeutung : Wir stehen
vor der neuen
Volkszählung.
Ihr Zweck ist es, nicht nur die Einwohnerzahl des
Staates und die Menschenmenge jeder Nationalität,
sondern auch ihre wirtschaftliche Kraft und ihre in¬
dustrielle Entwicklung zu prüfen. Für alle Nationen
und Natiönchen (Slowenen, Kroaten, Serben, Rumänen)
finden sich in der Volkszählung eigene Rubriken in
Bezug auf ihre berufliche Tätigkeit. Die Juden aber
bleiben als solche von der Berufsstatistik ausgeschaltet.
Die Volkszählung kennt die Juden blos als Religion,
und da rangieren sie vor den Zigeunern.
Vom jüdischen , nicht nur rein jüdischnationalen
Standpunkte aus, ist die Festlegung der jüdischen
Berufsstatistik von unschätzbarem Werte. Wir tappen
hier vollends im Finstern . Hie und da findet sich zwar
ein Privatgelehrter , der für ein einzelnes Land eine
Berufsstatistik der Juden zusammenstellt . Sie ist jedoch
ohne offiziellen Wert und meistens den Interessen einer
Partei gewidmet . Den jüdischen Gemeinden fehlt außer
dem Verständnis mitunter auch Geld, um die Initiative
in dieser wichtigen Frage zu ergreifen. Und gerade
diese, derzeit noch immer von assimilatorischem Geiste
geleiteten Kanals müssen zugeben , daß durch eine jüdische
Berufsstatistik den Feinden und Verleumdern des Juden¬
tums viele Waffen aus den Händen genommen werden.
Diese Berufsstatistik für die Juden muß also der
Staat machen , weil er sie auch für die anderen Nationen
besorgt . Der Profit daraus , wenn auch nur vorläufig
der geistige , wäre immens . Wir wären in der Lage,
die Reihen unseres Volkes zu mustern , seine wirt¬
schaftliche Differenzierung festzustellen und den Aus¬
gangspunkt für unser Eingreifen zu finden.
Der jüdische Klub muß die Volkszählung genau
im Auge behalten ! Ein Stück Volkswohl hängt von
der Energie und Entschiedenheit des jüdischen Klubs
in dieser Frage ab.
Und was ist's mit der Sonntagsruhe
? Ist denn
das Kapitel schon ganz erledigt ? Muß es dabei bleiben,
daß die tausende galizischen Kaufleute am Samstag
und Sonntag feiern ? Warum konnte Rußland den Juden
die Sonntagsarbeit gestatten , sofern sie Samstag ruhen ?
warum können die englischen und italienischen Juden
Maßregeln zur Eindämmung der Sonntagsruhe ergreifen ?
In Oesterreich geschieht aber gar nichts . Der
jüdische Kaufmannstand in Galizien ist auf den Bettel¬
stab gebracht worden und doch fand sich weder eine
Korporation noch - ein Abgeordneter , der bisher an
diese Frage gedacht hätte.
Der jüdische Klub wird beweisen, daß er sich
mit den Brocken, die man den Hausjuden in der Ge¬
stalt der Ausnahmen für die jüdischen Handwerker hin¬
geworfen hat, nicht begnügt . Die galizische Judenschaft
gehört vornehmlich dem Handelsstande an und die

Nr. 44

Sonntagsruhe hat ihnen direkt die Lebenswurzeln ab¬
geschnitten.
Die gewaltsamen Taufen
jüdischer
Mä .dc h e n nehmen in Galizien kein Ende . Der Landsmann¬
minister heißt nicht mehr Dr. Pientak , der neue Minister¬
präsident buhlt um die Gunst des jüdischen Klubs,
und noch immer werden in einer Provinz Oesterreichs
die schändlichsten Gewaltakte unter den Augen der
Behörden an jüdischen Mädchen begangen . Die väter¬
lichen Rechte werden den jüdischen Eltern entrissen,
wiewohl die Mädchen noch minderjährig sind ; zwischen
Vater und Kind — Kind in jeder Bedeutnng des
Wortes — schiebt sich wie mit schauriger Gewalt
die Taufe. Dafür, daß die Bande zwischen Eltern und
Kind ein- für allemal zerschnitten werden , dafür sorgt
— wie jüngst ein Fall in Lemberg bewiesen hat —
die Polizei ; die juristisch gleiche Auffassung hat bereits
der Oberste Gerichtshof mit mehreren Entscheidungen
bekanntgegeben.
Auf den jüdischen Klub wartet genug Arbeit und
reichliche Anerkennung — er muß sie nur beide
wollen.
L.

ßofrctf Professor £L Politzer«
Herr Univ.-Dozent Dr. Hugo Frey
hatte die
Freundlichkeit , sich einem Mitarbeiter unseres Blattes
gegenüber über die wissenschaftliche Persönlichkeit
des nunmehr nach Absolvierung des Ehrenjahres vom
Lehramte an der Wiener Universität zurücktretenden
Hofrates Politzer
nachstehend zu äußern:

Politzer widmete sich zuerst der inneren Medizin
und war dann Assistent beim Professor Oppolzer.
Durch verschiedene Arbeiten erregte er die Aufmerk¬
samkeit seiner damaligen Lehrer Hyrtl
und Ro¬
kitansky , welche ihn bestimmten , sich mit der
Ohrenheilkunde näher zu befassen . Unter Anleitung
Hyrtls studierte er die Anatomie der Gehörorgane;
seine anatomischen Präparate erregten allgemeine Be¬
wunderung und er galt auf diesem Gebiete bald als
Autorität . Bei Rokitansky beschäftigte er sich mit
pathologischer Anatomie und beschloß auf dessen An¬
raten , sich ganz der Ohrenheilkunde zu widmen,
einem damals noch ziemlich unerforschtem Gebiete.
Nachdem er mehrere grundlegende Arbeiten über
die „Physiologie
der Gehörorgane " ausgeführt
hatte, unternahm er eine Reise, die ihn in alle Haupt-
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Das Institut ist in erster Linie als eine Bildungsin Aus¬
Religionslehrer
anstalt für jüdische
sicht genommen . Zu diesem Zwecke zerfällt es in zwei
Abteilungen:
zur Ausbildung von
a) in ein Proseminar
Religionslehrern für Volks- und Bürgerschulen;
zur Ausbildung von Religionsb) in ein Seminar
lehrern für Mittelschulen.
Das Proseminar ist für Lehramtskandidaten zu¬
gänglich , welche an der Lehrerbildungsanstalt bereits
die Lehramtsprüfung gemacht haben . Der Unterricht
dauert ein Jahr und besteht aus folgenden Lehr¬
gegenständen :
1. Hebräische Sprache und Lektüre der heiligen
Schrift ; 2. Liturgie und Ritualien nobst leichteren
Exzerpten aus dem Talmud ; 3. jüdische Geschichte
und Literatur unter Berücksichtigung der Geschichte
der Juden in Polen ; 4. Midrasch , Homiletik und
Methodik des Unterrichtes.
Als Hörer des Seminars werden blos die ordent¬
lichen Hörer der philosophischen Fakultät der Lemberger
Universität zugelassen . Der Unterricht ist auf vier
Jahre berechnet , mit nachstehendem Lehrplan :
1. Hebräische Sprache und Bibel ; 2. Liturgie;
3. jüdische Geschichte und Literatur mit Berück¬
sichtigung der Geschichte der Juden in Polen.
Für die höheren Jahrgänge kommen noch in
Betracht : 1. Talmud (2 resp. 3 Stunden wöchent¬
lich !) ; 2. Homiletik.
Gemeinsam mit diesem Seminar ist auch pro¬
Abteilung
jektiert die Errichtung einer höheren
insbesondere
,
Wissenschaft
jüdischen
der
zur Verbreitung
talmudischer Studien . Diese Abteilung ist für die
Absolventen des Seminars bestimmt , die ihr Wissen
noch vertiefen wollen. Als Lehrgegenstände kommen
hauptsächlich Talmud und jüdisches Recht in Betracht.
Das Institut wird in administrativer Beziehung
einem Kuratorium unterstellt , welches als Aushilfs¬
organ des Landesausschusses fungiert . Diesem Kura¬
torium hätten anzugehören : ein Delegierter des Landes¬
ausschusses , ein Mitglied des Landesschulrates als
Regierungsvertreter , der jüdische Repräsentant im
Landesschulrat , die beiden Rabbiner von Lemberg (der
Die fcandesDorlage beireffend
orthodoxe und fortschrittliche), 8 Delegierte derjenigen
8 Kultusgemeinden , welche die höchsten Subventionen
töeologifche
beitragen und schließlich 8 Delegierte aus den jüdischen
(Von besonderer Seite.)
Kreisen, die sich um die Errichtung oder Erhaltung
der Lehranstalt besondere Verdienste erwerben.
Lemberg , den 3. Oktober.
Für den Lehrkörper sind 3 Professoren , mit dem
Der Landesausschuß hat nunmehr die Vorlage
und den Bezügen von außerordentlichen Uni¬
Rang
betreffend das Organisationsstatut für das israelitisch¬
sowie 2 bezahlte Dozenten in Aus¬
versitätsprofessoren
und
fertiggestellt
Galizien
in
theologische Lehrinstitut
Jahresbezüge dürfen jährlich den
Die
.
genommen
sicht
im Sinne des Landtagsbeschlusses vom 16. März 1907
K nicht übersteigen und
19.300
von
Gesamtbetrag
um¬
sehr
ist
Elaborat
Das
.
unterbreitet
dem Landtage
bestritten.
Lande
vom
werden
fangreich und bespricht alle Details der zu begründenden
Es wird im Bericht ausdrücklich erwähnt , daß
Lehranstalt.
des Instituts und die Amts¬
Unterrichtssprache
die
bereits
Sie
wie
Der Landesausschuß berichtet ,
sein müsse.
polnisch
Kuratoriums
des
sprache
Kultusgemeinden
allen
mit
sich
er
mitgeteilt haben , daß
1908,
Wintersemester
im
wird
Proseminar
Das
die
sie
Galiziens ins Einvernehmen gesetzt und an
1909 eröffnet.
Wintersemester
im
Seminar
das
Anfrage gerichtet hat, inwieweit sie sich an der Er¬
Soweit wäre ja alles ganz schön . Der Religions¬
richtung und Erhaltung des Instituts beteiligen wollen.
Schulen liegt sehr im
Infolge dieses Aufrufes sind nunmehr zur Errichtung unterricht an den galizischen
ist innerhalb des
Religionslehrer
jüdische
der
Argen,
derselben
der Lehranstalt 5330 K, zur Erhaltung
haben
Kultusgemeinden
die
,
Niemand
der
50.875 K als Fond und 8030 K als Jahressubvention Lehrkörpers
zu be¬
Religionslehrer
jüdische
um
Geld,
kein
meistens
die
an
,
Gemeinden
252
den
gesichert worden . Von
und der Staat kümmert sich darum gar nicht.
der Aufruf gerichtet war, haben sich jetzt bisher zahlenWird
aber das neue Institut all dem abhelfen ? . . .
zur
nunmehr
ist
113 geäußert . Der Landesausschuß
Religionslehrer heranbilden , es wird
Ueberzeugung gelangt , daß das projektierte Institut Es wird jüdische
Jahren eine Reihe von tüchtigen
4—5
nach
Galizien
in
Landes¬
vom
daher
,
betrachten
als Landesanstalt zu
sie
sein. Aber werden
vorhanden
fonds mit Unterstützung des Staates und der Kultus¬ Religionslehrern
aucheineBetätigungundExistenzfinden?
sei.
erhalten
gemeinden zu

städte Europas brachte und ihm Gelegenheit gab , mit
den Aerzten für Ohrenheilkunde in Verbindung zu
kommen . Es waren damals noch wenige . Als Politzer
ausgerüstet mit allen Kentnissen zurückkehrte , wurde
aufgefordert , sich um eine
er von Rokitansky
Dozentur für Ohrenheilkunde zu bewerben , woran
Politzer sonst gar nicht zu denken gewagt hätte.
Als Dozent begann er sofort unter stets wachsen¬
dem Andrang der Hörer Vorträge über Ohrenheilkunde
zu halten und lieferte in den nächsten Jahren die
wichtigsten Arbeiten, indem er auf pathologisch¬
anatomischer Grundlage ein System der Ohrenheil¬
kunde schuf, das er in seinem vielverbreiteten „Lehr¬
buch der Ohrenheilkunde " darstellte . Sowohl wissen¬
schaftlich, wie praktisch -therapeutisch , erzielte er die
größten Erfolge. Seine Methode der „Luftdouche " hat
seinen Namen auf der ganzen Welt populär gemacht
und ist jetzt als „Politzern " dem Sprachschatz der
Aerzte einverleibt . Durch die Uebernahme der neu¬
gegründeten Klinik konnte er sich der Chirurgie zu¬
wenden und eine große , ihren Lehrer verehrende
Schülerschar trug seinen Namen in alle Weltteile . Er
ist zweifellos der bekannteste , hervorragendste Forscher
auf seinem Gebiete.
Ein Beweis für seine Popularität ist folgende
kleine Geschichte : Politzer war Delegierter der öster¬
reichischen Unterrichtsverwaltung auf der Weltaus¬
und kam auch nach Phila¬
stellung in Chicago
delphia , wo er die Universität besichtigte . Am Ein¬
gang begrüßte ihn der Portier ehrerbietig und nannte
seinen Namen . Von dem erstaunten Gelehrten befragt,
wieso er ihn kenne , erzählte der Portier , daß er sein
Porträt im Saale des Senats gesehen habe.
Vor 3 Jahren wurde Politzer eine Ehrung zuteil,
wie sie wohl kaum je einem Gelehrten widerfahren:
Sieben Professoren für Ohrenheilkunde , von ver¬
schiedenen deutschen Universitäten , kamen nach Wien
und baten Politzer , er möge ihnen eine Reihe von
Vorlesungen halten und seine Methode demonstrieren.
Dieser sogenannte „Meisterkurs " erregte damals in der
wissenschaftlichen Welt Sensation.

'
israelitifch

das
Institut,
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Nach der jetzigen Sachlage ist dies sehr
zweifel¬
haft.
Die Errichtung der Lehranstalt ist daher blos eine
halbe
Arbeit . Es ist notwendig , daß die Stellung
der jüdischen Religionslehrer , ihr Rang , ihre Bezüge
gesichert resp . vom Staate ebenso gewährleistet werden,
wie es bei den katholischen
Religionslehrern
der
Fall ist.
Sonst wird die Lehranstalt
nur akademisches
Proletariat in einer neuen Form züchten.
BERNARDG. RICHARDS:

Kann ein wahrer Amerikaner ein

guter Sude sein?*)
„Kann ein wahrer Amerikaner ", begann ich zu fragen,
„ein guter ..... "
„Nicht !" schrie Keidansky — und damit war meine
Frage abgebrochen . „Fragen Sie nicht ", setzte er fort.
„Nicht um Himmelswillen. Haben Sie Erbarmen . Jedermann
stellte diese Frage und ich bin ihrer müde . Sie hätte über¬
haupt niemals gestellt werden sollen . Eine „Schaile ist trefe"
und da jetzt die Rabbonem beim Fällen von Urteilen schlaff
und nachsichtig geworden sind, sind andere bereit, zu finden,
daß entweder dies, jenes oder anderes bei den Juden nicht
mehr ganz koscher sei. Der Christ ist für den Juden trefe
und das Kompliment wird mit Zinsen zurückgegeben.
Jüdische Klugheit verlangt von uns, daß manche Dinge
ungesagt bleiben und die Politik des Schweigens , welche
unsere Führer befolgen , war wirklich vortrefflich, denn sie
wußten nicht genau , was sie sagen sollten . Wenn Sie keine
Vorstellungen haben , überlassen Sie die Dinge der Vor¬
stellung anderer . Es ist vollkommen sicher, das zu tun, denn
in der Regel haben auch die anderen keine Vorstellungen.
Aber vielleicht gehört sogar etwas Einbildungskraft dazu,
die Dinge der Einbildungskraft anderer zu überlassen . Auf
jeden Fall stellen Sie diese Frage nicht ! Es sind schon
genug Leute da, die darauf antworten . Laßt uns Frieden
haben in unserer Gemeinde . Wenn wir uns nicht richtig
verhalten , wird uns das jüdische Problem erfassen und das
erste, was wir wissen werden , ist, daß Sie darüber nachzu¬
denken haben — und das ist harte Arbeit, weil wir nicht
daran gewöhnt sind."
Aber der Lend-a-Word-Club , in regelrechter Mitternachts¬
sitzung versammelt , war darauf versessen , eine Diskussion
über den strittigen Punkt zu führen , welcher in der ameri¬
kanischen Judenschaft aufgetaucht war. Keidansky wurde
gedrängt , seine Meinung zu sagen und er konnte es selber
nicht mehr ertragen , des längeren gedrängt zu werden.
„Wenn Sie durchaus meine Meinung hören wollen ",
begann er, „müssen Sie mir auch erlauben , daß ich die
Frage auf meine eigene Art in Betracht ziehe ." Und er
setzte rasch sprechend fort, bevor die Erlaubnis hiezu ge¬
geben oder zurückgehalten wurde , „Kann ein wahrer Ame¬
rikaner ein guter Jude sein ? Ich sage : Nein ! Das Judentum
ist eine große und weitläufige Religion und es kostet Zeit,
nur seine Tiefe zu erforschen . Es ist außerordentlich kom¬
pliziert und voreinnehmend und seine Anhänger laufen
Gefahr, in seine Verwicklungen zwischen Gesetz und Ritus
hineingezerrt zu werden . Es stellt viele Ansprüche und
Forderungen an seine Anhänger und erfordert große Auf¬
merksamkeit . Es wurzelt in der fernen Vergangenheit und
schaut weit in die Zukunft . All das wiederstreitet der Aus¬
übung von echtem, unverfälschtem , 18 karatigem , ameri¬
kanischen Patriotismus . Das Judentum führt uns immer in
das Land seiner Geburt zurück und die Geschichte unserer
*) Im „American
Hebrew " veröffentlicht der Verfasser
von Fall zu Fall sehr anregende Plaudereien, in denen eine phan¬
tastische Person „Keidansky", zu den Tagesfragen Stellung nimmt.
Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit dem in ganz Amerika
lebhaft diskutierten Ausspruche von Jakob S ch iff , daß ein Zionist
kein wahrer Amerikaner sein könne. Der humorvolle Verfasser
kommt allerdings zu einem anderen Resultat; er behauptet, ein
wahrer Amerikaner könne kein guter Jude sein.
Die Red.
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Religion bringt uns durch viele Gegenden . Ist es da nicht
Hochverrat , an ein anderes Land als an dieses zu denken?
Das Judentum bringt in uns Gedanken an viele Länder
hervor und ein Land ist nur, welches unsere ganze Religion
stempelt . Der Geist jenes Landes ist der Genius unseres
Glaubens und es wäre ohne Nutzen , das Wort Zion aus
unseren Gebeten zu streichen . Der Erdgeruch , der Duft der
Blumen und die Himmelfarbe von Palästina sind in den
Worten der Propheten ausgeprägt ; sie sind in der Poesie
ihrer Prophezeiungen . Trotz allem, .was getan wurde, um
das Judentum in anderen Zonen tragbar und anwendbar zu
machen , behält es noch immer die Originalmarke , den
Wohlgeruch und die anhängende Kraft seines Ursprungs¬
landes . Es ist bodenständig und die jüdische Seele kann
nicht aus jüdischen Erdreich entfernt werden . Sie können
Zion aus unseren Gebeten streichen , aber die Vergangenheit
durchdringt unser ganzes Leben , denn ein geistiger Glaube
wie der unserige , kann leicht unsere Aufmerksamkeit von
weltlichen und dringenden Dingen ablenken . Wir könnten
zu irgend einer Zeit zu unserem Schrecken finden , daß wir
während fünf langer Minuten des Sternenbanners nicht ein¬
gedenk waren . Sie können Jerusalem aus unserer religiösen
Landkarte entfernen , aber Eure neue Reform-Version der
messianischen Hoffnung ist ein ebenso gefährlicher Glaubens¬
artikel. Sie führt Euch nicht in ein Land, sondern 'in alle
fremden , weitentfernten ausländischen Gebiete, an welchen
Ihr nicht das geringste Interesse habt . Sie erwartet die Er¬
lösung aller Nationen , eine universelle Humanität und eine
allgemeine Bruderschaft etc. Sie läßt Euch für Leute beten
und sorgen , welche in keiner Weise mit den Vereinigten
Staaten verwandt sind. Ich denke , es ist Hochverrat.
„Nein, Herr, Sie können nicht zu gleicher Zeit ein
wahrer Amerikaner und ein guter Jude sein. Das Judentum
ist eine zu große Last und es kostet viel Geld, ein guter
Amerikaner zu sein. Das Judentum ist keine kurze , handliche,
bequeme Religion, im Stile anderer , welche in " unserem
Lande ausgeübt werden . Es beansprucht Denken und Auf¬
merksamkeit und Energie --- Dinge , welche bei der lauten
Ausübung des Patriotismus gebraucht werden können . Dann
kommen noch in Betracht die Riten und Zeremonien der
Religion , welche soviel Zeit in Anspruch nehmen . Ein Krieg
könnte ausbrechen oder ein politischer oder militärischer
Kampf eintreten und viele gute Juden könnte man dabei
treffen, wie sie ihre Amulette anlegen oder damit beschäftigt
sind, ihre Nachmittags - oder Abendgebete herzusagen , oder
man könnte entdecken , daß sie gerade die 18 Segenssprüche
des Morgen -Gottesdienstes absolvieren . So ist die Situation
der orhodoxen Juden , und was gute Reform-Juden anbelangt,
so ist ihre Jdee einer universellen Gerechtigkeits - und
Brüderschaftsmission ein außerordentlich gefährlicher und
unpatriotischer Vorschlag . Ich bin erstaunt , daß meine Freunde
vom Reform-Flügel der amerikanischen Judenschaft das
nicht schon längst erkannt haben . Sie verlassen die Fahne,
wann immer sie die Mission und Kulturerrungenschaften
auf die Fidschi -Inseln oder nach Zulu tragen.
„Wir dürfen nicht an andere Dinge denken , besonders
an solche, welche sich in gewisser Entfernung befinden . ,Ich
gebe keinen Pfifferling für etwas, das jenseits von South
Boston geschieht .' So sprach einmal ein Bostoner Redakteur
bei einer Diskussion über auswärtige Nachrichten . Es war ein
guter Patriot . Laßt uns seinem Beispiele folgen ! Er war ein
Christ. Laßt uns' in seine Fußstapfen treten ! Geistliche Dinge
sind besonders verwirrend und Judentum führt uns nicht allein
in andere Länder , sondern in andere Welten, höhere Welten,
Welten der Schönheit und des Mysteriums . Und unsere geist¬
lichen Bestrebungen sind nicht allein auf unsere unmittelbare
Umgebung beschränkt und es ist ziemlich unbequem , sie zu
befolgen . So lassen wir sie lieber fallen. Dies ist in keiner
Art ein jüdisches Land . Wenn wir das Judentum ausüben,
können wir verdächtigt werden , Juden zu sein und dann
könnte unser Ansehen als Patrioten in Frage gestellt werden.
Denn es ist tatsächlich das Ansehen und nicht die Wirklich¬
keit, welche uns jetzt beschäftigt . Laßt uns unser jüdisches
Wesen beiseite schieben und wir werden auf diese Weise
leicht das Problem der Zukunft unseres Glaubens lösen ; die
Frage , eine Heimat für unsere Religion zu finden , eine Heimat,
und nicht ein Quartier, wird dann auch erledigt sein.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mm^ mss^ mmmsm ^ mim
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in der Agitation laut verkündet
„Die Juden, meine Freunde, sind dank ihrem langen jüdischen Sprache
Verfolgungstaktik auch dann
ihre
hat
sie
Reli¬
und
ihre
und
haben
geworden
Wuchs
von
kleiner
und
kleiner
Exil

gion ist eine sehr große Sache. Sie ist mehr als sie tragen nicht geändert , als jene „Separatisten " demonstrativ
können. Und sie ist — oder die Juden denken, daß sie es die Partei verlassen und eine selbständige jüdische
ist — ein sehr gefährliches Ding, wenn man sie mit sich sozialdemokratische Partei gegründet haben . Diese
herumträgt. Man sagt sogar, daß das nette, kleine Päckchen letztere , sonst strengst marxistisch -orthodoxe und in
„Reform" zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der nächste
russischen „Bund " auf Schritte folgende
Schritt scheint daher vielfach zu sein. Nach Hillel ist es allem dem
als eine „kleinbürgerliche ", dem Prowurde
Gruppe
möglich, das Wesen des Judentums zu erklären, während letariate feindlichgesinnte und provokatorische „Bande"
Krisis
große
eine
könnte
es
Aber
steht.
Fuß
man auf einem
in der amerikanischen Geschichte eintreten und da könnte verschrieen.
Man wird sich wohl noch erinnern , mit welcher
der Jude auf einem Fuß stehend und seine Religion aus¬
sie aus der sozialdemokratischen Partei
Brutalität
zur
sein,
imstande
er
will
Wie
werden.
angetroffen
legend,
verwiesen wurden . Erst bei den letzten
einem
auf
er
Oesterreichs
wenn
Rettung seines Landes herbei zu eilen,
Fuße steht? Er soll den anderen herunterstellen und gehen? Reichsratswahlen , als man ihrer Mithilfe gewissermaßen
Aber das wird ihm nicht einfallen. Er könnte ein Patriot bedürftig wurde , gewährte man den „Buben " die
sein und dann würde er nicht daran denken, etwas so ein¬
, mit ihnen von Ort zu Ort und von Fall zu
faches zu tun. Der durchschnittliche oder herkömmliche Gunst
zu schließen. Uebrigens , wo es gegolten
Pakte
Fall
würde
Er
Patriot ist nicht auf vieles Denken eingerichtet.
zu erlangen , hat man es nicht ge¬
Mandat
ein
hat,
alles für sein Vaterland tun, nur nicht denken. Das geht über
scheut , auch mit den „allerreaktionärsten " Zionisten in
seine Hutschnur.
„Wäre er ein denkender Mann, so würde er die Dinge Verbindung zu treten . . .
Was nun die „Poale -Zion " betrifft, so sind doch
ausgestalten und sein Leben so zurecht legen, daß er mehr
besäße als nur ein paar Lungen und ein paar Hände. Er diese ausgesprochene Zionisten und Zionismus ist
würde Amerika geben, was Amerika's ist und er gebe auch bekanntlich — Klerikalismus . Diese Offenbarung , welche
seinem alten Erbe, was ihm gebührt — wenn er so glücklich Adler in Stuttgart gemacht hat, stammt vornehmlich
ist, ein solches Erbe sein zu nennen. Er würde auf Amerika aus den Informationen der galizischen P. P. S. resp.
stolz sein und doch in den Errungenschaften des alten Griechen¬
Wortführer ä la Diamand et
jüdischen
land Ruhm suchen. Er würde, wenn er ein Jude ist, dem ihrer
Konsorten!
gegenwärtigen
Glänze seiner Vergangenheit die Größe seines
Durch den Aufschwung der zionistischen Propa¬
Daseins anpreisen. Er würde Moses geben, was Moses's ist
Er
ist.
Moses's
wurden aber die jüdischen Massen derart von
was
ganda
auch
und
sein
was
,
Washington
und
wäre ein sehr guter Bürger hier und würde doch, was mög¬ der nationalen Idee ergriffen, daß es den Leutchen in
lich ist, tun, um einen großen, alten Wunsch zu erfüllen, zwei der P. P. S. bange werden mußte . Nach und nach
Pflichten mit weniger Zeitaufwand und Anstrengung nach¬ werden ihnen die Organisationen entrissen , welche
kommend, als nötig ist, um heraus zu finden, ob ein Kon¬ teilweise zu den „Separatisten ", teilweise zu den
flikt zwischen ihnen besteht oder nicht. Er würde, zumindest, „Poale -Zion " übertreten . Die Hegemonie der P. P. S.
seinem Beruf als ein Mann nachgehen, ohne zu fürchten,
Gasse nähert sich rasch ihrem Ende.
was man über ihn denken oder sagen könnte, wenn er, als auf der jüdischen die Herren nachgiebiger . Der X. Partei¬
wurden
Da
was
gebe,
redlich
Volke
seinem
und
Glauben
seinem
Jude,
ihnen gebührt. Keine Furcht, keine Gefahr, sagte Kipling. tag, der im vorigen Jahre abgehalten wurde, mußte
Die große Gefahr, welcher das jüdische Volk gegenübersteht, sich dazu aufraffen, die Entstehung eines jüdischen
ist, daß es sich fürchtet. Es ist Furcht, schwarze, unbarm¬ „Ghetto " in der Partei fördern zu müssen . Es wurde
Sektion " geschaffen , die eine Art
herzige, überwältigende Furcht, welche an unserer Lebens¬ die „jüdische
kraft zehrt. Aus Angst stellen wir alle möglichen besonderen Staat im Staate bildet : eine ganz gesonderte Organi¬
und närrischen Fragen. Wenn das jüdische Volk wirklich sation mit allen einer Organisation gehörenden Agenden
ein unrühmliches Ende findet, wird dieses die Grabschrift und Funktionären . Aber ihre Exekutive durften sie
einer großen Nation sein: „Hier liegt Israel. Es starb, weil es nicht selbst wählen , der allgemeine Kongreß hat eine
sich fürchtete."
solche zu ernennen . Wahrhaftig , sehr demokratisch ! . . .
Jedenfalls aber haben um den Preis einer theore¬
Resolution , die noch immer die Existenz¬
tischen
Die jüdifdie
berechtigung der jüdischen Nationalität verkennt , sich
Lemberg , den 5. Oktober 1907.
damals die jüdischen Arbeiter das kleine Recht er¬
in ihrer Muttersprache über die Parteiangelegen¬
kauft,
Allmählich dringt die nationale Idee auch in jene
unterrichtet zu werden und von den polnisch¬
heiten
Starrsinn
größten
dem
mit
bisher
ihr
Kreise, die sich
-chauvinistischen Tendenzen der P. P . S. nicht
national
verschlossen haben . Der riesige Aufschwung des
. Im übrigen ging die Taktik
jüdischen Nationalbewußtseins der Massen zwingt belästigt sein zu müssen
Weg fort und provozierte
früheren
ihren
"
„Partei
der
auch jene Gruppen im Judentum , die bisher nichts
fort auf jedem
unbarmherzig
Gefühl
jüdische
das
ihre
diesem
,
wollten
wissen
vom jüdischen Volkstum
Tritt.
und
Schritt
Postulaten
seinen
und
Aufmerksamkeit zuzuwenden
Es kamen endlich die Reichsratswahlen ; die
Rechnung zu tragen . Insofern diese Gruppen nicht
" stand dem jüdischen Nationalismus gegenüber
„Partei
direkt von der Assimilation leben , treten sie nach
. eine Angst überfiel sie angesichts des fast
.
.
und
und
näher
Nationalismus
und . nach dem jüdischen
Umschwunges , der sich in den Gemütern
revolutionären
fangen wenigstens an, seine Argumente zu prüfen.
inzwischen vollzogen hat.
Volksmassen
jüdischen
der
S.*)
P.
P.
die
uns
hat
Einen neuen Beweis dafür
mußte offenherzig
Agitatoren
angesehensten
der
Einer
diese Woche geliefert. Wie bekannt , hat sich die
, von der
Sektionisten
der
Konferenz
der
(bei
erklären
Kräften
P. P. S. durch eine längere Zeit mit allen
sicheren
der
laufen
„Wir
:
werden)
sprechen
bald
wir
dagegen gewehrt , die jüdischnationale Frage in ihrer
Mitte auch nur in Form einer theoretischen Diskussion Gefahr entgegen , sämtlicher jüdischer Genossen ver¬
werden , wenn wir uns noc'i weiter dem
aufzunehmen . Mit der größten Wut hat sie diejenigen lustig zu
werden verschließen
Gedanken
jüdischnationalen
„Genössen " jüdischer Abstammung verfolgt, die blos wollen " . . .
die armselige Forderung nach Berücksichtigung der
Diese Woche fand die Konferenz der „jüdischen
Sektion " in Lemberg statt . Es waren erschienen : die
-sozialistische Partei.
*) Abkürzung für die Polnisch

Sozialdemokratie,
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Delegieiten von 47 Städten , dann die Mitglieder des
Zentralkomitees in corpore und Daszynski als Vertreter
der polnischen Parteiexekutive . Den Hauptpunkt der
Tagesordnung bildete : „Die jüdische Nationalität und
die kulturelle Autonomie ". Das Referat erstattete
Dr. Zetterbaum
, der gebildetste Theoretiker der
Partei.
Noch vor ein paar Jahren war Dr. Zetterbaum
ein unversöhnlicher Feind des jüdischen Nationalismus.
In seiner Broschüre „Zionismus und Sozialismus " ver¬
urteilt er — allerdings mit . „Argumenten ", die bei
einem halbwegs modern Gebildeten nur Achselzucken
und Heiterkeit hervorrufen können — den jüdischen
Nationalismus aufs schärfste . Heute ist er der radikalste
jüdische Nationalist der P . P . S. ! Seine Ausführungen
fanden einstimmige
Billigung und selbst Daszynski
verschloß sich diesem Gedankengange nicht mehr , wie¬
wohl er noch immer die „angenehme " Hoffnung hegt,
daß „mit Hilfe der polnischen Schule und des Schul¬
zwanges die Assimilation und Denationalisierung der
Juden doch ihren günstigen Ablauf werden erreichen
müssen ." Merkwürdige Logik eines freiheitlichen
Polen ! Nicht die Schule müsse den nationalen Be¬
dürfnissen der Juden angepaßt werden , sondern die
Juden müssen sich dem Zwange der fremden Schule
unterwerfen ! Würde Herr Daszynski dasselbe auch in
Bezug auf die Polen in Preußen sagen ? . . .
Aber nicht weniger merkwürdig und ganz be¬
sonders für einen Sozialisten
charakteristisch ist
die Logik des Referenten selbst . Nachdem er im Re¬
ferate so trefflich und rücksichtslos die jüdische Natio¬
nalität anerkannt
hat, ^schlägt er eine Reihe von
Resolutionen vor, die einfach ein Kunststück von
Widersprüchen , von Prinzipienlosigkeit und Preisgebung
der allerheiligsten Rechte einer Nation zugunsten
kleinlicher Parteirücksichten darstellen . Wir zitieren
dieses erstaunliche Elaborat in seiner ganzen Nacktheit,
ohne unserseits etwas zuzufügen , da es unserer Meinung
nach keines weiteren Kommentars bedarf . Die Reso¬
lutionen lauien:
I. „Die Konferenz der jüdischen Sektion der P. P. S.
bestätigt, daß das jüdische Proletariat Galiziens, das in der
sozialdemokratischenPartei organisiert ist, seine Zugehörig¬
keit zur jüdischen
Nation anerkennt und daß es sich
seiner Nationalität voll bewußt sei."
II. „Die besonderen geschichtlichen Bedingungen des
Kapitalismus, der sich der noch nicht ganz überwundenen
feudalen Ideologie, als einer Waffe gegen den Emanizipationskampf des Proletariats bedient, machen es indessen un¬
möglich, in dem gegebenen Momente dieses Kampfes, für
die Verwirklichung der kulturellen Autonomie der jüdischen
Nation einzutreten."
„Die Konferenz erklärt nun im Einzelnen:
In Erwägung, daß bei den faktisch bestehenden kon¬
fessionellen und Rassengegensätzen zwischen dem jüdischen
Volke und den anderen Völkern die Verwirklichung der jüdi¬
schen kulturellen Autonomie nur eine Ausdehnung des
konfessionellen und Rassenhasses unter den breiten, einst¬
weilen der Sozialdemokratie noch fernstehenden Volksmassen,
herbeiführen und zugleich ein Hemmnis, sowie eine Be¬
drohung für den Klassenkampf bilden würde;
in Erwägung ferner, daß bei der gegenwärtigen
ökonomischen Struktur des jüdischen Volkes die Verwirk¬
lichung der jüdisch-kulturellen Autonomie, die kulturellen
Interessen des numerisch schwächeren Proletariats zugunsten
der klerikalen jüdischen Bourgeoisie (lese : Zionisten!) be¬
deuten würde;
in Erwägung zugleich, daß die historische Ent¬
wicklung die Frage der nationalen Sprache bei den Juden
noch nicht entschieden hat und daß die Unterstützung der
kulturellen Autonomie für die Juden in der Gegenwart das
ganze Proletariat in .einen hoffnungslosen Kampf mit den
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verschiedenen Landesparteien, wie auch mit dem jüdischen
Bürgertume— hineinzerren würde, das sich teilweise für die
Landessprache einsetzt, teils aber für die hebräische eintritt;
in Erwägung schließlich, daß die kulturelle Autonomie
gegenwärtig eher die Erfüllung eines Postulats der klerikalen
und nationalistischen Parteien — der Todfeinde des Pro¬
letariats — wäre, nicht aber die Verwirklichung freiheitlicher
Strebungen;
kann die jüdische Konferenz in diesem Moment des
Emanizipationskampfesdes jüdischen Proletariats das Postu¬
lat einer kulturellen Autonomie nicht aufstellen. "
Im weiteren Verlaufe der Konferenz kam es bei
dem Punkte „Organisation " wieder zu einem merk¬
würdigen Widerspruch . Der Referent (Dr. S c h o r rKolomea ) verwahrt sich entschieden dagegen , als ob
er „die Schaffung einer Sonderorganisation für die
Juden verlange " ; dennoch beantragt er, die „Sektion"
in eine „Jüdische Sozialdemokratie Galiziens " umzu¬
nennen und verlangt für diese das Recht, eine Landes¬
konferenz einzuberufen und eine Exekutive zu wählen,
die durch zwei Delegierte in der polnischen ParteiExekutive vertreten sein wird. Weiters verlangt er für
diese Organisation die Kompetenz über „sämtliche kul¬
turelle und politische Angelegenheiten des jüdischen
Proletariats ." Niemanden kümmert es, daß eine
jüdische
Sozialdemokratie
" in Galizien bereits
besteht — die sogenannten „Separatisten " — und daß
das jüdische Proletariat der P . P . S. — wie erst ver¬
lautet hat — gar keine kulturellen Angelegenheiten
haben kann ! . . .
Nach Annahme dieser Resolutionen ist die Kon¬
ferenz auseinander gegangen und sie wird jetzt auf
ihren Lorbeeren ausruhen können . . . Allerdings be¬
dürfen sie noch der Bestätigung des allgemeinen
Kongresses ; aber diese wird sich hoffentlich einen so
billigen Spaß erlauben.
Zur Charakteristik sei noch gesagt , daß die Kon¬
ferenz bei geschlossenen Türen getagt hat und daß
nicht einmal Vertreter der Presse zugelassen wurden.
M. Kl.

In eigener Sache«
Die in Berlin erscheinende Wochenschrift „Jü¬
dische
Rundschau
" wird von der zionistischen
Partei Deutschlands souteniert und von Herrn Doktor
Heinrich Loewe
geleitet . Herr Dr. Loewe ist auch
Schriftsteller und dabei recht zahm . Wenn wirklich
etwas wildes geschrieben werden soll, dann versteckt
sich der Loewe ; zum Vorscheine kommt Heinrich
Sachse.
Dieser Heinrich Sachse
hat nun in der „Jü¬
dischen
Rundschau
" vom 20. September einen
Artikel, „Die neue Arbeit ", geschrieben , welcher den
Zweck hätte , zur agitatorischen Arbeit anzuspornen.
Das wäre ja an sich löblich und das hätte ja auch
Herr Loewe schreiben können . Aber diesen Artikel
hat Sachse
geschrieben und der ist recht wild . Es
erschien ihm notwendig , neben den Komplimenten,
die er Herrn Wolffsohn
machte , auch Herrn
Ussischkin
herauszustreichen . Und da erinnert er.
sich plötzlich , daß in diesem Blatte vier Wochen früher
eine feuilletonistische Plauderei betitelt „Meine
Kongreßnotizen
" von Rüben Brainin
ver¬
öffentlicht wurde . Es scheint , daß das große Interesse,
ja geradezu das Aufsehen , welches dieses Feuilleton
unseres geistreichsten hebräischen Publizisten hervor¬
gerufen hat , den Redaktionsleiter der „Jüdischen
Rundschau " nicht zur Ruhe kommen ließ. Er hielt
sich daher für verpflichtet , über Rüben Brainin
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persönlich herzufallen und bei dieser Gelegenheit auch
dieses Blatt, das bisher von ihm gar keine Notiz ge¬
nommen , anzurempeln . Er schreibt folgendes:
„Rüben Brainin sucht in der territorialistischen
,Neuen National
- Zeitung ' in Wien das Geheimnis
seines (Ussischkins) Erfolges in seiner Hartnäckigkeit und in
seinem despotischen Charakter. Er verstände es, sich mit einer
Gruppe von Männern, zu umgeben, die an seinem Erfolge
persönlich interessiert sind. Im zionistischen Lager sei
Ussischkin ein Umstürzler. Das ist eine völlige Verkennung
des Mannes. Ussischkin ist unter den russischen Juden am
allerwenigsten ein Revolutionär. Sein Kampf gegen die
zionistische Leitung entsprang seiner einzigartigen Anhäng¬
lichkeit an Palästina und den Zionismus. Es ist aber-----sagen wir — — unfair , wenn man die Männer, die in
Rußland den Zionismus groß gemacht haben, und die mit
Ussischkin für das gleiche zionistische Ideal kämpften, ,an
seinem Erfolge persönlich interessiert' sein läßt. Durch eine
solche Beurteilung eines makellosen uneigennützigen Kämpfers
setzt der Kritiker nicht diesen, sondern sich selbst herab."
Auf diese Schmähung sandte Rüben Brainin
dem Blatte nachstehenden Brief:
„Sehr geehrter Herr Redakteur!
Zur Berichtigung einiger Tatsachen im Leitartikel Ihres
geschätzten Blattes Nr. 38 vom 20. September d. J. ersuche
ich Sie um gefällige Veröffentlichung folgender Zeilen:
Die ,Neue National -Zeitung ' in Wien, in der meine
,Kongressnotizen' erschienen sind, ist kein t e r r i t o rialistisches
Blatt. Doch würde ich wahrheitsgemäß,
auch in einem territorialistischen Blatte lieber meine zionis¬
tischen Ansichten gegebenenfalls voll und ganz zum Aus¬
drucke bringen, als sie in zionistischen Zeitungen unterdrückt
oder verstellt zu sehen.
Es lag nicht in meiner Absicht, Ussischkin persönlich
anzugreifen oder herabzuwürdigen — ich wollte nur die
Psychologie seines Erfolges erklären.
Meine ganze 20jährige literarische Tätigkeit ist ohne
,leichte, schöngeistige heute für das und morgen für das'Zickzacklinie verlaufen und steht Beleidigungen wie ,unfair'
und ,sich selbstherabwürdigen' unberührt entgegen.
In vorzüglicher Hochachtung
ergebenst
Rüben Brainin.
Berlin W. 30. 23. September 1907."
Herr Dr. Heinrich Loewe , alias Heinrich
Sachse , ließ es sich nicht nehmen , diesen Brief mit
der nachstehenden Randglosse zu verunzieren:
„Zu dieser Erklärung des Herrn Brainin habe ich
zu bemerken, daß ich deshalb die ,Neue National-Zeitung'
für' territorialistisch anzusehen das Recht habe, weil sie
erstlich es ist und dann weil sie sich, ohne zu widersprechen,
wie unseren Lesern bekannt ist, von den Posenschen
Territorialisten als solche in Anspruch nehmen ließ. Herr
Brainin hat behauptet, daß ,Ussischkin es verstünde, sich
mit einer Gruppe von Männern zu umgeben, die an seinem
Erfolge persönlich interessiert sind'. Diese ,Psychologie
seines Erfolges' wußte ich nicht anders zu bezeichnen, als
wie ich es getan habe. Weiß Herr Brainin dafür einen noch
parlamentarischerenAusdruck als ich, nun so werde ich gern
von ihm zulernen. Herr Brainin ist der erste Gegner Ussischkins,
der dessen Freunde persönlich an seinem Erfolge interessiert
sein läßt. In solchem Falle ist es zwecklos, mit Herrn Brainin
über diese Sache zu disputieren".
Heinrich Sachse.
Es kann nicht unsere Sache sein , Rüben Brainin
in Schutz zu nehmen . Wer seine zwanzigjährige , selbst¬
lose Tätigkeit für die hebräische Literatur und Sprache
sowie für die zionistische Bewegung kennt , weiß, daß
Brainin
nie persönliche Politik getrieben hat , und
daß es nie seine Art war, jemanden persönlich anzu¬
greifen . Jedoch als Journalist hat er (las Recht, jeder¬
mann zu kritisieren . Er ist doch kein Parteischmarotzer,
der schon heute daran denkt , wer morgen an das
Ruder kommen könnte , um diesem nachzulaufen.
Herr Loewe -Sachse hat aber auch in seinem
Artikel gegen Brainin besonders unterstrichen , daß
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war, in der Brainin
seine „unfairen " Angriffe gegen
Ussischkin richtete . Als B r a i n i n den territorialistischen
Charakter dieser Zeitschrift bestritten hat , betonte Herr
Loewe-Sachse , daß er die „Neue National -Zeitung"
deshalb für territorialistisch anzusehen berechtigt sei,
„weil sie erstlich es ist (!), und weil sie sich, ohne zu
widersprechen , wie unseren Lesern bekannt ist, von
den PosenschenTerritorialisten in Anspruch nehmen ließ."
Jedes
Wort eine Lüge!
Die „Neue National -Zeitung ", die seit 1. März
1907 unter meiner Leitung erscheint , hat nie erklärt,
daß sie ein territorialistisches Parteiblatt ist, ebenso¬
wenig wie sie sich als zionistisches Parteiblatt geriert
hat . Ich habe vielmehr sowohl im Programmartikel
vom 1. März als auch bei jeder sich darbietenden
Gelegenheit Veranlassung genommen , mit Nachdruck
zu betonen , daß die „Neue National -Zeitung " ein
jüdischnationales
, vorwiegend der inneren Politik
gewidmetes Blatt ist, welches es jedoch als seine
Pflicht erachtet , allen Bestrebungen , die darauf hinaus¬
gehen , eine Heimstätte für das jüdische Volk zu
schaffen, zu fördern . Dieser Pflicht, in objektiver Weise
alle Bestrebungen der nationalgesinnten Judenschaft
zu fördern , die Assimilation und deren Wortführer
rückhaltslos zu bekämpfen , für die Idee einer jüdischen
Heimstätte immer weitere Kreise zu gewinnen , ist die
„Neue National -Zeitung " zumindest so weit nachge¬
kommen wie die zionistische Parteipresse . Das muß
die „Jüdische Rundschau " ganz genau wissen , da sie
manche zionistische Notiz diesem Blatte entlehnt hat.
Allein es wäre mir ja schließlich gleichgiltig,
ob die „Jüdische Rundschau " und andere zionistische
Blätter, wie z. B. der „Hasman " in Wilna, wenn
sie diesem Blatte etwas entlehnen , dasselbe in nicht
mißzuverstehender Absicht als ein territorialistisches
hinstellen . Es ist aber eine Kühnheit sondergleichen,
wenn Herr Loewe-Sachse seinen Lesern zu erzählen
sich untersteht , daß sich „die ,Neue National -Zeitung'
von den Posenschen Territorialisten in Anspruch
nehmen ließ ". Mir ist davon nichts bekannt . Ich be¬
zeichne daher die Aeußerung des Herrn Loewe-Sachse
als eine bewußte
Unwahrheit
. Wenn es Herrn
Loewe -Sachse interessiert , so kann ich ihn noch darauf
aufmerksam machen , daß die „Neue National -Zeitung"
ihre meisten Posener Territorialisten als Abonnenten
verloren hat , weil sie ihnen zu wenig territorialistisch
ist. Das konnte und soll mich aber nicht hindern,
auch fernerhin territorialistische Artikel aufzunehmen,
wenn dieselben etwas neues , sachliches enthalten.
Und ich werde mich gerne , um mit Herrn LoeweSachse zu sprechen , sowohl von zionistischer wie von
territorialistischer Seite in Anspruch nehmen lassen.
Ich ziehe jedenfalls jüdischnationale Territorialisten den
Zionisten vor, die mit ihrem Deutschtum renommieren.
Denn das Wesentlichste der ganzen Bewegung sind
doch nur : der jüdische Volksgedanke
und die
jüdische Volks arbeit . Wer für sie wirken soll, darf
nicht das Joch der Parteizünftigkeit auf sich nehmen,
sonst kommt er aus dem Gehege der Parteiphrasen
und des Parteiopportunismus nicht heraus . Und er
könnte nach dem Muster der „Jüdischen Rundschau"
dahin gelangen : daß die schweren Verdächtigungen
eines Jacob Schiff gegen die gesamte zionistische Bewe¬
gung einfach totgeschwiegen werden , hingegen einer der
besten publizistischen Agitatoren für den Zionismus , wie
Brainin , in den Kot gezerrt wird, weil er es gewagt hat,
einen Gesinnungsgenossen etwas schärfer zu kritisieren.
Die „Neue National -Zeitung " ist nicht in der
Lage , das zionistische Parteiblatt in Berlin als sein
Vorbild anzusehen .
Dr. S. R. Landau.
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RECHTSHILFE.

Ich erbitte mir die Beantwortueg dieser Fragen, sowohl vom
rechtlichen Standpunkte, als auch unter besonderer Berücksichtigung

Vielfachen Wünschen aus den Kreisen unserer
Abonnenten und Leser Rechnung tragend , haben wir be¬
schlossen , in unserem Blatte eine neue Rubrik, betitelt
", zu eröffnen.
„Rechtshilfe
Dieselbe ist dazu bestimmt , der jüdischen Bevölkerung
in den Fragen des öffentlichen und privaten Rechtes mit der
nötigen Aufklärung zu dienen und ihr mit unserem Rat
beizustehen.
Wir denken hiebei in erster Linie an strittige Fragen
des Familien - und Eherechtes , des Matrikel- und jüdischen
Gemeindewesens , des Vereins- und Versammlungsrechtes,
der Gemeinde - und Wahlordnungen , und überhaupt an alle
jene Fälle, in denen jüdische Bürger wegen ihrer nationalen
Zugehörigkeit von Gerichten oder Verwaltungsbehörden
irgendwelche Zurücksetzungen zu erdulden haben . Wir werden
stets an der Hand der Gesetze und Judikatur die nötigen
Weisüngen erteilen.
Da uns die größten Bibliotheken (auch Hof- und
Parlaments -Bibliothek) zur Verfügung stehen , werden wir in
und
der Lage sein, auch den Herren Rabbinern
auf Grund der ihnen etwa nicht zugäng¬
Advokaten
lichen Literatur- und Judikatenbehelfe mit Aufklärungen zu
dienen.
Ueberdies sollen zur Belehrung unserer Leser auch
alle in obige Materien einschägige Entscheidungen der
obersten Instanzen in dieser Rubrik zur Veröffentlichung
gelangen.
Unsere Rechtshilfe

der religiösen Gebote."

ist selbstverständlich ganz kostenlos und steht es jedem
Juden frei, dieselbe in Anspruch zn nehmen.
Wir verfassen jedoch keine Eingaben und lehnen es
ab , in gewöhnlichen Rechtstreitigkeiten oder Strafrechtsan¬
gelegenheiten der Sache näher zu treten.

Unsere Rechtshilfe
wird von der nächsten Nummer angefangen monatlich einbis zweimal als separate Rubrik erscheinen . Es ist selbst¬
verständlich , daß unserseits strengstens Redaktionsgeheimnis
gewahrt wird, Wir ersuchen jedoch , in den Anfragen , die
in allen österreichischen Landessprachen , insbesondere aber
auch in hebräischer oder jüdischer Sprache abgefaßt sein
können , stets die Chiffre anzugeben , unter welcher die
Antwort zu erfolgen hat und am Kuvert unter dem Namen
unserer Wochenschrift den Beisatz „Rechtshilfe " zu setzen.
Die Leitung dieser Rubrik ruht in den Händen eines
besonderen fachmännischen Komitees.

Die Redaktion.

Die Beschneidung ist lediglich ein ritueller Akt, der weder
vom Rabblnat noch von irgend einer Behörde erzwungen werden
kann. Der Beschneidungsakt hängt mit der Eintragung in die
Matriken in keiner Weise zusammen. Laut Entscheidung des Minis¬
teriums des Innern vom 11. September 1869 kann die Eintragung
eines Geburtsaktes eines Israeliten in die israelitischenMatriken
von der Beschneidung nicht abhängig gemacht werden.
Da die Beschneidung eine Operation ist, so kann jeder Arzt
die Vornahme dieser Operation, deren Unterlassung keine Lebens¬
gefahr bedeutet, verweigern. Die Unterlassung der Beschneidung
kann weder für den Knaben noch für die Eltern oder den Arzt,
irgendwelche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ob sich
nicht für den Knaben in späteren Jahren gesellschaftlicheNach¬
teile oder Unannehmlichkeitenergeben, hängt stets mit den reli¬
giösen Anschauungen der Kreise, in denen er sich bewegt, zu¬
_
sammen.

Aus einem gaiizischen Gemeinderat.
M. G. (Galizien ) ist im I. Wahlkörper der Stadt K zum
Ersatzmann für den Gemeinderat gewählt worden. Bei der Wahl
haben alle Ersatzmanner die gleiche Stimmenzahl auf sich ver¬
einigt. Das Eingreifen des G. für den jüdisch-nationalen Reichsrats¬
kandidaten hat die Gemeindegewaltigen empört und als die
Stelle eines Gemeinderates frei wurde, hat der Bürgermeister
nicht im Wege der Auslosung, sondern nach Willkür einen Er¬
satzmann einberufen. Die dagegen gerichtete Beschwerde des G.
wurde abgewiesen.
Wir raten Ihnen den Rechtsweg zu betreten und sich vor¬
erst unter Anführung des abschlägigen Bescheides an die Bezirksvorstehung (Rada piowatowa) zu wenden. Sollte dieser Rekurs erfolg¬
los bleiben, dann wäre der Landesausschuß die höhere Instanz.
Gleichzeitig könnte auch im Reichsrate eine Interpellation
an den Minister des Innern gerichtet werden. Schicken Sie eiue
Abschrift Ihres Rekurses an den Obmann des „Jüdischen Klubs",
Herrn Dr. B. Strauch er, Wien, I., Parlament.
Dr. L. in A. frägt an, ob in Wien oder in sonst einer öster¬
reichischen Stadt uuter Umgehung der Chaliza seitens einer Witwe
eine religiöse Ehe geschlossen werden kann.
*
So weit uns bekannt, wird in Wien von einer kinderlosen
Witwe der Nächweis der Chaliza unbedingt verlangt. Es ist uns
nicht bekannt, daß irgend ein Rabbiner in Österreich hievon absieht.
Die noch unerledigten Anfragen sind uns zu spät

zugekommen.

Wir behandeln dieselben demnächst.

Allerlei.

Zur Frage der Beschneidung.
an -tr
seinen
Kaufmann
Darf ein jüdischer
R. K. (Pilsen ). „Ich kenne viele Knaben, sowohl am hiesigen s e m i t i s c h e n A n g e s t e 111e n e n 11a s s'e'n ?
berichtet:
Darüber wird aus Mannheim
Platze, als auch in der Provinz, welche jüdischen Eltern entstammen,
ohne daß sie beschnitten wären.
In den Diensten einer hiesigen Eisenhandlung, deren beide
1. Es interessiert mich zu erfahren, ob die Knaben unter Inhaber Juden sind, stand zuerst als Reisender, zuletzt als Ver¬
obwaltenden Umständen der religiösen Gemeinschaft, der sie ent¬ käufer mit einem Gehalt von 150 Mark ein junger Mahn. Am
stammen, angehören? 2. Ferner frage ich ob der behandelnde Arzt 12. August nachmittags erging sich dieser im Geschäfte einem
das Recht hat, die Beschneidung aus Gesundheitsrücksichten zu Kunden und dem anderen Personale gegenüber' in antisemi.
verweigern? 3. Ferner, ob der unbeschnittene Knabe, die dem tischen
Redensarten. Als die Chefs davon hörten, entließen
religiösen Ritus entsprechende Behandlung erfährt, wie wenn er sie begreiflicderweise sogleich ihren Angestellten mit sofortiger
nicht beschnitten wäre? 4. Endlich, welche Konsequenzen die Wirkung. Dieser aber hatte nichts Eiligeres zu tun, als seine
Unterlassung oder Nichtbeachtung dieser Vorschrift
Chefs auf die Gehaltszahlung von dem Entlassungstäge bis zum
a) für den Knaben, 1. wänrend seiner Kinderjahre, 2. während 30. September mit 245 Mark zu verklagen. •Nachdem im ersten
seiner Schuljahre, (Bär-Mizwa), 3. im reiferen Alter b) für die Eltern Termin der junge Mann zur Zurücknahme seiner Klage nicht zw
c) für den Arzt nach sich zieht?
bewege^ war, erfolgte eine weitere Klageabweisung, da das
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Kaufmannsgericht anerkannte , daß das Verhalten des Klägers seine
Prinzipale zur sofortigen
Entlassung
berechtigte.
*
Darf
storbenen

ein Witwer
die
Frau
heiraten?

Schwester

seiner

ver¬

Diese Frage war bis in die jüngste Zeit Gegenstand einer
heftigen Debatte im englischen Oberhause . Eine diese Ehe be¬
willigende Gesetzesvorlage wurde konsequent durch 50 Jahre von
den Lords abgelehnt . Nun haben sich die Herren eines anderen
besonnen . Die fragliche Bill ist endlich auch im „The House of
Lords " durchgeführt und somit zum Landesgesetz gemacht , obschon die daselbst sitzenden Bischöfe recht heftig gegen die An¬
nahme derselben protestierten . Letztere erklären jetzt frei und
offen, daß sie ihren Wahlspruch „non possumus " im praktischen
Leben auch in dieser Sache aufrecht erhalten und von dem neuen
Landesgesetz keine Notiz nehmen werden , da es, ihrer Meinung
nach , mit dem Alten
Testament
nicht im Einklang stehe.
Die Bill, die nunmehr Landesgesetz ist , wird von Juden und
Nichtjuden in England begrüßt.

JK0RReSPONJ
>6NZ£N
e

Oesterreich -Ungarn.
Eine Volks
- und Jugendbibliothek.
Wien , 8. Oktober . (Orig.-Korr.) Unter dem Vor¬
sitze des verehrten Seniors der Wiener Rabbiner , Dr.
Schmiedl , fand gestern in den Räumen der Gemeinde¬
bibliothek eine von demselben gemeinsam mit Orts¬
schulrat Antscherl
und Bibliothekar Dr. Münz
einberufene Konferenz statt, in welcher die Frage der
Ausgabe von Jugendschriften auf der Tagesordnung
stand . Anwesend waren : Die Rabbiner Dr. Bach,
Dr. Feuchtwang
, Dr. Grunwald
, Dr. Taglicht
und Dr. Rosen mann , Baurat Stiassny , die Hofund Gerichts-Advokaten Dr. W. Knöpf el mach er,
Dr. Leopold Kohn und Dr. S. R. Landau , Chef¬
redakteur Dr. J . S. Bloch , Custos Frankfurter,
Direktor Heller , Schulinspektor Dr. Kanitz , etc. etc.
Nach einem Referate des Dr. Münz , in welchem
darauf hingewiesen wurde , daß seit jüngster Zeit in
Deutschland unter der Aegide der Großloge in Berlin
jüdische Jugendschriften erscheinen und daß derselbe
Verleger auch für Wien seine Dienste angeboten hat,
entspann sich eine eingehende Diskussion . Sämt¬
liche Redner, und zwar Herr Antscherl
, Dr.
K o h n, Dr. Kanitz und Custos Frankfurter
waren
darin einig, daß die jüdische Jugend in Wien dringend
einer Lektüre bedürfe , die sie mit der jüdischen Ge¬
schichte , mit dem Wesen des Judentums näher bekannt
machen , dabei aber durch Form und Darstellung inter¬
essieren würde . Meinungsverschiedenheiten ergaben
sich lediglich bezüglich der Frage , in welcher Form
das allen Anwesenden vorschwebende Ziel der Ver¬
wirklichung zugeführt werden könne . Die Ansichten
gingen dahin , daß man die ganze Sache der „Bnai-Brith
Loge " oder der historischen Kommission des Kulturs¬
vorstandes , oder gar einer besonderen Kommission
übergeben solle.
Am meisten Anklang fand jedoch die Anregung
des Dr. K o h n, einen Verein zum Zwecke der För¬
derung der Jugendschriften ins Leben zu rufen . Für
die Vereinsgründung trat auch Dr. Landau
mit dem
Bemerken ein, der Verein dürfe sich nicht blos auf
die Schaffung einer Jugendlektüre beschränken , sondern
müßte sein Hauptaugenmerk darauf richten , daß eine
jüdische Volkslesehalle entstehe , in die die jüdische
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Jugend Zutritt hätte, und in der auch Jugendschriften
unentgeltlich entlehnt werden könnten . Dr. Landau
appelliert an die Versammlung , in dieser Frage selbst¬
ständig
vorzugehen und sich an niemanden „anzu¬
lehnen ". Die gesamte Oeffentlichkeit und insbesondere
die breiten Schichten der jüdischen Bevölkerung werden
gewiß das gesteckte Ziel bereitwilligst unterstützen.
Nach einer Erklärung des Dr. Knöpfelmacher,
daß die „Bnai-Brith Loge " der Sache sympathisch gegen¬
überstehe , wurde nachstehender , von Custos Frank¬
furter
formulierter Antrag einstimmig angenommen:
„Die heutige Konferenz beschließt grundsätzlich, einen
Verein zur Schaffung einer jüdischen Volks- und JugendBibliothek ins Leben zu rufen.
Dieser Verein wird es als seine Aufgabe betrachten,
einerseits auch die Schaffung guter Jugendschriften in geeig
neter Weise zu fördern, andererseits die Gründung ähnlicher
Bibliotheken auswärts anzuregen."
In meritorischer Beziehung wurde von demselben
Antragsteller die Einsetzung eines siebengliedrigen
Komitees vorgeschlagen . Nach der Wahl des Komitees
wurde die Versammlung geschlossen.
Der „Deutsch-demokratische Verein".
Wien , 8..Oktober . (Orig'-Korr.) Die Anstrengungen
des Wiener Liberalismus , noch immer Lebensfrische zu
heucheln , wiewohl doch seit langem der Odem der
Verwesung zum schwarzen Himmel der christlichsozialen
Macht emporsteigt , haben nach der Gründung des
freiheitlich-sozial-paralytischen Vereines, eine neue Ver¬
einigung dieses Genres gebracht : Den „Deutsch-demo¬
kratischen Verein ".
Die Inszenierung dieses neuen Lust- und Belus¬
tigungsspieles wurde vom Regisseur (Baron Hock) so
eingerichtet , daß die Juden nur als Statisten mitwirken
sollten . Und wie ein sonderbares Blümlein in einem
längst verwelkten Strauße mutet in der Serie der Ver¬
einsgründer , deren Namen in allen Wiener „Juden¬
blättern " zu lesen waren, der Name — Dr.Julius Ofner an.
Wer unsere Liberalen kennt und die Taktik ihres
jungen Nachwuchses in letzter Zeit zu beobachten
Gelegenheit hatte, wird sich über dieses neueste Jon¬
gleurstückchen nicht wundern . Die Juden sollen Geld
und Stimmen hergeben , die Mandate gehören aber den
Herren Baron Hock und Genossen . Dafür revanchiert
sich ja Herr Baron Hock , indem er die ziemlich
schäbig gewordene , liberale St. Georgs -Uniform anlegt
und mit seinen Knappen in die Leopoldstadt zieht, um
die Jüdischnationalen niederzuringen.
Aber es gibt Leute, die erst jetzt daraufkommen,
daß für die Hock-Gesellschaft diese ganze Judenliebelei
nur ein politisches Geschäftchen ist. Der vom jüngst
genossenen Taufwasser noch feuchte Dr. G. (aus Bolszowce in Galizien) weint in den Spalten jenes Blattes,
das erst bei Eintritt der Dunkelheit erscheint , darüber,
daß im Vorstande des „Deutsch-demokratischen Ver¬
eines " die „jüdische Konfession " nicht vertreten sein
soll. Wie stimmt denn dies damit überein , daß das¬
selbe Blättchen , an dessen Spitze zwei Glaubensgenossen
aus Galizien stehen , während der Reichsratswahlen einen
assimilatorisch -deutschtümelnden Standpunkt vertreten
hat ?! Ist denn die Logik bei diesen Herren schon
ganz zum Teufel ? Es scheint , daß der letzte Fußtritt
in diesen „deutschen " Herren (aus Busk und Bolszowce) so etwas wie jüdisches Bewußtsein wachgerufen
hat. Es fragt sich nur, wie lange die Wirkung dieses
letzten Fußtrittes anhalten wird. Im Grunde genommen,
macht es Herr Baron Hock
nur dem Dr. Gustav
Groß nach . Und dieser ist ja noch immer Führer
der Liberalen .
m. seh.
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Wien . (Todesfall ). Samstag den 5. d. M. verschied
hier nach schwerem Leiden Frau Chessia Brainin , die Mutter
unseres geschätzten Mitarbeiters, Herrn Rüben Brainin , und
Schwiegermutter des hebräischen Publizisten Eisik Loubetzky.
Die Verblichene war eine Frau von edlem und frommen Ge¬
müt, die das Leben in der Großstadt als drückend empfand,
weil es ihr und ihren Kindern nicht Gelegenheit bot , allen
religiösen Verpflichtungen strenge nachzukommen Die Be¬
erdigung fand Sonntag , den 6. d. M. unter Beteiligung zahl¬
reicher Freunde der Familie statt.

Die jüdischnationale Deputation beim Landmarschali.
Lemberg , 6. Oktober . (Orig.-Korr.) Im Auftrage
der jüdischnationalen Parteileitung begab sich am
Donnerstag eine Deputation unter Führung der Reichs¬
ratsabgeordneten Stand und Dr. Gab e 1 zum Land¬
marschall Grafen Badeni , um demselben die Wünsche
der galizischen Juden betreffs der Landtagswahlreform
bekanntzugeben . Die Deputation bestand aus folgenden
Delegierten : Dr. Zip per , D. H. Tiger , J . L. L i fschütz , S. Oransz , M. Katz und J. S. P h i 1i p p
(Lemberg ) ; Dr. A. G1 a s b e r g und N. T a r t a(Tarnopol ) ;
(Brody) ; Dr. N. Demant
kower
. J. H a 1p e r n nnd G. Katz
L. Buchbinder,
(Przemyslany ) ; Jakob
(Zloczow) ; Fischl Passweg
(Drohound Salomon Liechtenstein
Almzer
bycz) ; Prediger Dr. Markus B r a u d e (Stanislau ) usw. :
Personen verschiedener Stände und Berufe, Streng¬
orthodoxe , Konservative und Fortgeschrittene.
an
Namens der Deputation richtete Abg. Stand
den Landmarschall eine längere Ansprache , in der er
die Wünsche der jüdischen Bevölkerung in dreifacher
Richtung darlegte : Diese Wünsche sind:
1. Allgemeines , gleiches und direktes Wahlrecht;
2. Nationaler Kataster:
3. Eine gerechte Wahlgeometrie , im Falle der
Ablehnung der zweiten Forderung.
Stand wies bei dieser Gelegenheit auf die Zu¬
rücksetzungen hin, die die Juden seitens der auto¬
nomen Landesbehörden zu erdulden haben.
erteilte hierauf nachstehende
Graf Badeni
Antwort:
„Die jüdische Bevölkerung hat ein unbestrittenes Recht,
ihre Postulate aufzustellen und daher anerkenne ich auch ihr Recht,

eine Deputation zu entsenden, um in der Wahlreform die An¬
schauungen der jüdischen Bevölkerung bekannt zu geben. Soweit
sich jedoch die Deputation nicht nur an den Landtag, sonder»
auch an mich persönlich gewendet hat, muß ich erklären, daß
nicht nur ich, sondern alle Landtagsparteien bezüglich des all¬
gemeinen Wahlrechtes für alle Bürger ohne Rücksicht auf die
Steuerleistungoder den Militärdienst einig sind.
Was jedoch das zweite Postulat, d. h. den Nationalkatasier
betrifft, so muß ich loyalerweise offen erklären, daß ich dieses
Postulat nicht nur nicht unterstützen, sondern sogar bekämpfen
werde, da ich mein ganzes Leben hindurch dafür gearbeitet habe,
die Gegensätze zu mildern, während der Nationalkataster die
Gegensätze verschärft. Im Übrigen aber anerkenne ich das Recht
der jüdischen Bevölkerung auf eine Vertretung ihrer Interessen
und zweifle auch nicht daran, daß der Landtag dieses Recht be¬
rücksichtigen wird."

So wenig diese Antwort des Landmarschalls be¬
friedigen kann , enthält sie dennoch eine Konzession
an die jüdischnationalen Gefühle der Deputation . In
den Kreisen des Landmarschalls hat man bisher ledig¬
lich „Polen mosaischer Konfession " gekannt . In der
Rede des Landmarschalls findet sich zum erstenmale
das offizielle Zugeständnis , daß die Juden auf eine
politische Vertretung das Recht haben . Die Schlachzizen-Parteien werden sich schon bequemen müssen,
den Juden noch weitere Zugeständnisse zu machen.

Deutsches

Reich.

Israel Zangwill in Bremen.
Bremen , 5. Oktober . (Orig .-Korr.) In Folge der
wachsenden Ausdehnung der jüdischen Auswanderung
in der Richtung nach Galveston kamen die Herren
Israel Zangwill , Präsident der Auswanderungsregulierungs -Abteilung der Ito , und Clement Salaman , der
Ehrensekretär , am letzten Freitag hieher , um gemeinsam
mit Dr. Bernhard Kohn und Dr. Rosenak als Repräsen¬
tanten des „Hilfsverein der deutschen - Juden " eine
Konferenz mit Herrn Wiegand , General-Direktor des
„Norddeutschen Lloyd " abzuhalten.
Es handelte sich dabei um Arrangements , welche in
den Bremer Unterkunftshäusern und auf den Schiffen
der Gesellschaft zu treffen waren , um diesem vorge¬
schrittenen jüdischen Verkehr gerecht zu werden .,
Herr Wiegand empfing die Besucher auf das
Freundlichste und geleitete sie in die Unterkunftshäuser,
prüfte persönlich jedes Detail und stellte hiebei die
gewünschten Reformen in Aussicht.
Um den Wünschen der jüdischen Auswanderer
zu genügen , wurde endlich ein formelles Abkommen
getroffen, in welchem sich der Norddeutsche Lloyd
dem Hilfsverein der Deutschen Juden in seiner dop¬
pelten Eigenschaft ü. zw. als „Hilfsverein " und als
Repräsentant des Auswanderer -Versendungskomitees der
Ito verpflichtet, folgende Bedingungen zu erfüllen:
Was die Zustände am Bord des Schiffes betrifft,
so verpflichtet sich der Lloyd, eine autorisierte Per¬
sönlichkeit unentgeltlich mitzuführen , welche sich um
die Interessen und die Bequemlichkeit der jüdischen
Passagiere , die nach Galveston reisen, zu bekümmern
hätte , b) Zu arrangieren , daß die jüdischen GalvestonPassagiere soweit als möglich einen separaten und
reservierten Platz im oberen Teil des Zwischendecks
bekommen und ihre Mahlzeiten zusammen einnehmen,
c) Sobald als möglich eine jüdische Küche unter
Rabbinats -Aufsicht zu errichten und für die hygienisehen
Bedürfnisse der Galveston -Passagiere bessere Vorkeh¬
rungen zu treffen, d) den Kapitäns und anderen Offizieren
einzuschärfen , und sie auch von Fall zu Fall zu er¬
innern , daß die jüdischen Passagiere ordentlich be¬
handelt werden müssen.
Was die Zustände in Bremen selbst anbelangt,
übernimmt es der Lloyd, ein Emigranten -UnterkunftsHaus („Stadt Warschau ") für den ausschließlichen
Gebrauch von Juden , (ausgenommen sind gewisse
spezifizierte, unvorhergesehene Fälle) zu errichten,
welches auch einen kleinen Betraum und ein Lese¬
zimmer enthalten soll. Der Lloyd gibt dem Komitee
das Recht, die Vorkehrungen in den Unterkunftshäusern
zu beaufsichtigen und übernimmt es, alles, was in
seiner Macht steht, zu tun , um die Ansprüche des
Komitees bezüglich der Unterbringung und Einschiffung
von Auswanderern zu befriedigen . Hauptsächlich will
er die religiösen Gewohnheiten und Gefühle der jüdi¬
schen Auswanderer respektieren , um auf diese Art
eine Atmosphäre zu schaffen, welche jüdischen und
menschlichen Anforderungen genügen könnte.
Wegen Überfülle politisch hochaktuellen Materials
sehen wir uns gezwungen, -den Artikel

„Die

Sparkassen der Jewish Colonisation
Association in Galizien"

für die nächste Nummer zurückzustellen.
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BRUNO LESSING:

aber er kaufte Abraham einen neuen Hut . Abraham
war sehr groß und mager , hatte eine ungeheure Menge
Darf
fceah
kohlschwarzen Haares , das sich um seine Stirn und
Ohren kräuselte , und durchdringende blaue Augen,
(Eine Humoreske aus dem New-Yorker Ghetto.)
welche unaufhörlich blinzelten . Er war beharrlich und
Moische Linkovitz war Parness (Vorstand ) der besaß ein großes Quantum Dreistigkeit , aber ich hoffe,
Synagoge Beth El-Kohel, Präsident , Kassier, Leiter und man wird ihn gerne haben , denn er ist der einzige
Hauptaktionär der Linkovitz - Geflügel - Company und Held in dieser kleinen Geschichte.
Vater von Leah Linkovitz. Er trug seine Ehren mit
Was Leah Linkovitz anbelangt , so verhielt sie
Würde . Wenn wir gewissenhaft nachforschen müßten, sich zu ihrem borstigen Vater wie die Perle zur Auster.
welche dieser drei Funktionen in Linkovitz' Augen Natürlich war sie ihm zugetan , aber die alles ab¬
relativ am wichtigsten erschien , würde uns das Resultat sorbierende Tat der Schöpfung war für sie, daß Abraham
in Verlegenheit bringen . Wir wollen daher lieber nicht Nassauer sie liebte . Nichts anderes hatte Bedeutung.
nachforschen . Cohen , der Fleischhauer , behauptete, Niemand , der diese geschmeidige , schlanke Gestalt und
daß Linkovitz seine Synagoge mehr liebte als seine ihr süßes, lebhaftes Gesichtchen mit den tanzenden,
Tochter ; daß sein Ruhm ihm näher stand als seine braunen Augen und anbetungswürdigen Lippen erblickte,
eigene Seele . Aber Cohen war mehr oder weniger ein konnte Abraham auch nur im mindesten tadeln ; es wäre
Lügner , war Linkovitz' Konkurrent im Geflügelhandel ein Wunder gewesen , wenn er sie nicht geliebt hätte.
und spielt außerdem in dieser Geschichte keine Rolle. Viele andere junge Leute liebten sie ebenfalls, aber
Also verdient er nicht , erwähnt zu werden.
die kamen nicht in Betracht . Die Sonne ging mit
Die Synagoge Beth El -Kohel war genau wie Abraham auf und unter.
hundert andere Synagogen , weder mehr noch weniger
Der Lauf ihrer Liebe war aber durchaus nicht
bedeutend und es gab tausende , von Juden im Ghetto, glatt . In der Tat, so hoffnungslos schien sie Leah, daß
welche überhaupt noch nichts von ihr gehört hatten. sie sogar daran dachte , Abraham vorzuschlagen , mit
Es ist dasselbe mit kleinen Kindern . Hat man jemals ihr zusammen von der Brooklyn Brücke in die
Ewig¬
gehört , daß die Unbedeutendheit irgend eines Babys keit zu springen , um auf diese Weise ihr grausames
imstande war, die Zuneigung oder — Blindheit seiner Schicksal zu hintergehen und in den Armen des Ge¬
liebenden Eltern auch nur im geringsten Grade zu liebten zu sterben . Sie fürchtete nur , daß Abraham sie
beeinträchtigen ? Linkovitz war Vater und Mutter der auslachen könnte . Eines Tages , während Linkovitz
Synagoge Beth El-Kohel. Er kaufte die Einrichtung;
die „Jewish Gazette " las, näherte sich ihm Abraham
er bestimmte den Schames — der eine Kombination — ich
glaube er hielt gerade ein koscheres Huhn in
von Küster, Tempeldiener und Türsteher war — und der einen Hand und ein Hackmesser , in der anderen
bezahlte sein Gehalt , er beglich die Miete und die — und bat rundweg um Leahs Hand.
Gasrechnungen . Tatsächlich , vom Türknopf bis zur
„Ich liebe sie," sagte er. „Sie liebt mich. Wir
Sefer Tora , welche in der Bundeslade am anderen möchten gern heiraten . Willigen Sie ein ?"
Ende des Raumes ruhte , konnte man kaum einen
Herr Linkovitz ließ seine Zeitung langsam sinken.
einzigen Gegenstand finden , an welchem Linkovitz Dann nahm er langsam seine Augengläser ab und rieb
nicht ein gewisses Eigentums -Interesse hatte . Schule¬ sie mit seinem Taschentuch . Setzte sie langsam wieder
mann , der Parness der Synagoge Beth-Oreb , weiter auf seine Habichtsnase und warf einen langen , langen
unten in der Straße, rümpfte die Nase über Linkovitz Blick auf Abraham . Dann faßte er seine Zeitung und
und nannte ihn einen Mann , der versuche , sich für nahm seine Lektüre wieder auf. Reden war überflüssig.
ein künftiges Sein günstig vorzumerken . Man darf Abraham kehrte niedergeschlagen zu seinem Block
aber nicht vergessen , daß Schulemann genau im selben zurück und entlud seine ganze Enttäuschung an dem
Verhältnis zu seiner Synagoge stand wie Linkovitz zu leblosen Hühnchen.
der seinigen und da sie sich gegenseitig aufs herzlichste
Als er die Sache das nächste Mal vorbrachte,
verachteten , würde es nicht richtig sein, ernstlich zu starrte ihn Herr Linkovitz eine Weile voll Verachtung
glauben , was einer von dem anderen sagte.
an und sagte dann:
Die Linkovitz-Geflügel-Company war ein ge¬
„Bist Du verrückt ? Du hast ja keinen Cent im
wöhnlicher Fleischerladen , dessen Mission auf dieser Vermögen ! Wie kannst Du eine Frau mit zehn
Dollars
Welt — vom Standpunkt Abraham Nassauers — darin per Woche erhalten ?"
bestand , dem besagten Abraham Nassauer eine An¬
Abrahams Antlitz hellte sich auf. „Aber, Herr
stellung zu geben . Die Firma hieß früher einfach „M. Linkovitz, " rief er aus, „wir können ja mit Ihnen zu¬
Linkovitz, Fleisch und Geflügel ". Der Gedanke einer sammen bleiben . Sie können mich zu Ihrem Kompagnon
Kompagnieschaft entsprang dem fruchtbaren Gehirn machen und dann werden wir Geld genug haben ."
Abrahams . Was Linkovitz bei diesem Plan am stärksten
Herr Linkovitz wurde sehr rot und Abraham fiel
anzog , war die Aussicht, daß er im Falle der Pros¬ plötzlich ein, daß er einen Gang zu besorgen habe
perität seinen vollen Gewinn bekam , während es im und entfernte sich eiligst aus dem Laden . Er
ver¬
Gegenfall verschiedene Wege gab , auf welchem eine zweifelte jedoch niemals . Jedesmal , so oft sich
protokollierte Gesellschaft der Verantwortlichkeit ent¬ Gelegenheit bot , brachte er die Sache vor und eine
gab
gehen konnte — verschlungene Wege allerdings , die Herrn Linkovitz fest aber respektvoll zu verstehen,
nicht jedermann offen lagen . Er umarmte Abraham daß er früher oder später Leah heiraten werde. Schließ¬
und fragte ihn, was er dafür als Belohnung wünsche. lich wurde Herr Linkovitz beinahe wütend und
„Geben Sie mir Leah !" war Abrahams prompte bedrohte ihn.
Antwort. Linkovitz geruhte nicht einmal zu antworten,
„Wenn Du mir noch einmal wegen Leah kommst,"
schrie er, „hol' ich die Polizei !"

ich

heiraten?*)

*) Aus dem Englischen von Ida P o 11a k.

(Fortsetzung folgt.)
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Trust(Juedische coioniaibank

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht , daß ein Gesuch in Sachen dieser
Gesellschaft am Dienstag den 7. April 1908 vor Mr. Justice Kekewich in der Chancery Abteilung im
High Court of Justice (Hohen Gericht) in den königlichen Gerichtsgebäuden , Strand , London , Eng¬
land, zur Verhandlung gebracht werden wird.
In diesem Gesuche wird das Gericht um Genehmigung der vorgeschlagenen Abänderung
der Zwecke der Gesellschaft ersucht (welche Zwecke Kolonisationsunternehmungen in Palästina , in
Syrien und in irgend einem anderen Teil der Welt gestatten ) und wird durch diese Abänderung be¬
absichtigt , die besagten Zwecke zu beschränken , damit die Gesellschaft daran verhindert wird, Koloni¬
sationsunternehmungen irgendwo anders als in Palästina , Syrien und irgend einem anderen Teil der
asiatischen Türkei , der Halbinsel Sinai und der Insel Cyprus , zu fördern.
Das Gesuch wurde von dem Gerichte am 23. Juli 1907 geprüft . Eine große Anzahl Aktionäre
hatten gegen die Abänderung Einwand erhoben und der Herr Richter äußerte sich, daß seiner Meinung
nach, den entfernten Aktionären , welche in allen Teilen der Welt wohnten , die Gelegenheit geboten
werden sollte, ihre Meinung auszusprechen über eine Sache, welche für die jüdische Gemeinde eine
sehr ernste Frage wäre ; und er entschied daher , daß die Verhandlung bis zum ersten Dienstag im
Monat April nächsten Jahres vertagt werde und daß in der Zwischenzeit Inserate in den verschiedenen
in Frage kommenden Ländern veröffentlicht werden und daß diese Inserate die Aufforderung an die
Aktionäre enthalten sollen, ihre Zustimmung zu der vorgeschlagenen Abänderung oder ihren Einspruch
gegen dieselbe geltend zu machen.
Damit das Gericht in den Stand gesetzt wird, sich zu vergewissern , was die Wünsche der
Mitglieder der Gesellschaft bezüglich dieser Sache sind, wird jedes Mitglied der Gesellschaft auf¬
gefordert , ein oder das andere der nachstehend abgedruckten Formulare auszufüllen und an den Sekretär
des Jewish Colonial Trust (Juedische Coioniaibank ) Limited, 10, Walbrook , London , England , zu senden.
Diejenigen , welche den Wunsch hegen , die
Kolonisationsunternehmungen der Gesellschaft in
der vorgeschlagenen Weise zu beschränken,
müssen das folgende Formular unterzeichnen:

Diejenigen , welche wünschen , daß die Gesell¬
schaft die Machtbefugnis , Kolonisationsunter¬
nehmungen nicht nur in Palästina und Syrien,
sondern auch in irgend einem anderen Teile der
Welt zu föidem , beibehalten soll, müssen das
folgende Formular unterzeichnen:

Formular Nr. 1.

Formular Nr. 2.

Ich wünsche , daß die Machtbefugnis der
zu
Gesellschaft , Kolonisationsunternehmungen
fördern , auf Palästina , Syrien und andere Teile
der asiatischen Türkei, die Halbinsel Sinai und
die Insel Cyprus beschränkt werde.

Ich wünsche , daß die Gesellschaft ihre jetzt
besessene Machtbefugnis , Kolonisationsunter¬
nehmungen nicht nur in Palästina und Syrien,
sondern auch in irgend einem anderen Teile der
Welt zu fördern , beibehalte.

Voller Name..........................................

Voller Name..........................................

Adresse.....................................................

Adresse....................................................

Anzahl 'der im Jewish Colonial
Trust (Juedische Coioniaibank)
Aktien
Limited besessenen

Anzahl der im Jewish Colonial
Trust (Juedische Coioniaibank)
Aktien
Limited besessenen

Nummer des Zertifikats...............

Nummer des Zertifikats................

(oder Inhaber -Zertifikats)...............

(oder Inhaber-Zertifikats)...............

Unterschrift..........................................

Unterschrift ......................................

Alle Beantwortungen dieses Inserates müssen von den Mitgliedern in eigener Handschrift
jinterzeichnet werden und bei dem Sekretär der Gesellschaft nicht später als am 2. März 1908 eintreffen.
Im Auftrage des Gerichtshofs : Lewis

^ SSÄCTÖSIK
SJraBS

& Yglesias

, Solicitors der Gesellschaft.

KiONftL
^ ^
IX. JAHRGANG.

- ZHGUNG

JÜDISCRWUCISCRB WOCRSNSCRRIFC
RKRflüSögBER : DfS.R.LäNDAU:
WIEN, 18. OKTOBER 1907.
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Der kranke Kaiser.
Juden , betet ! Beteilet die Armen , besuchet die
Friedhöfe ! Der Kaiser ist krank.
Soweit man aus dem Durcheinander der Gerüchte,
Communiques und Bulletins überhaupt etwas genaueres
zu entnehmen vermag , ist das Leben des Kaisers der
Gefahr noch nicht ganz entronnen . Dennzu dem quälenden
Leiden gesellt sich noch das hohe Alter, das selbst
eine Krankheit ist. Und es beschleicht uns eine große
Sorge, wenn wir in die Zukunft blicken.
Seit fast sechzig Jahren ist das Schicksal unseres
Volkes, wie das aller österreichischen Völker, mit der
Herrschaft des Kaisers eng verknüpft . Es war ein
steiler und dorniger Weg, den wir emporklimmen
mußten , bis uns die Gleichberechtigung als dauerndes,
unverrückbares Staatsgrundgesetz zuteil wurde . In jenen
großen Schlachten , die dem dauernden Konstitutionalis¬
mus in Österreich vorangingen , haben auch die jüdischen
Soldaten ihr Blut für Kaiser und Vaterland vergossen,
und in den wechselvollen Schicksalen , die unsere
Monarchie durchzumachen hatte , bis sie ihre jetzige
politische Gestaltung annahm , sind die jüdischen Staats¬
bürger treu zu Kaiser und Reich gestanden . Sie ver¬
trauten auf ihren Kaiser. Sein Pflichtbewußtsein und
sein konstitutioneller Sinn waren und sind ihnen die
besten Garantien für die Unantastbarkeit ihrer Menschenund Staatsbürgerrechte.

Und wenn auch so manches noch anders sein
könnte , so wurde ihre Loyalität trotzdem nicht abge¬
schwächt . Sie wußten , daß sie gegen traditionelle
Verhältnisse , gegen Vorurteile und Parteischlagworte
anzukämpfen haben , denen oft selbst ein Kaiser
machtlos gegenüber steht . Die Ernennung des Bürger¬
meisters von Wien, Dr. Lueger , hat das eklatant
bewiesen.
Nun ist der Kaiser krank , schwer krank . Die
Juden der ganzen Monarchie erfüllt diese Nachricht
mit Wehmut und Schmerz . Arm und reich, hoch und
niedrig erkennt plötzlich, daß ihnen nicht nur die
Person des Kaisers so teuer ist, sondern auch das
Prinzip der Gesetzlichkeit und der strengsten Objek¬
tivität, das in ihm repräsentiert erscheint.
Wir haben uns bereits angeschickt , das sechzig¬
jährige Regierungsjubiläum durch Stiftungen und Wohl¬
tätigkeitsakte zu feiern, um dadurch unserer Anhäng¬
lichkeit beredten Ausdruck zu geben . Es ist kein Byzan¬
tinismus , wenn wir nun den Wunsch aussprechen , daß
dieses Jubiläum auch eintreffen möge , denn es ist dies der
heiße Wunsch aller Juden Oesterreichs in diesen Tagen,
da sie alle die Nachrichten vom Krankenbette in Schön¬
brunn voll Spannung erwarten . Sie sind leider sehr
wenig erfreulich.
L.
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im k, k, Staatsdienste.

(Von einem höheren Staatsbeamten.)

I.
Wenn die Frage der Berufswahl heute in einem
jüdischen Hause zur Erörterung gelangt , gesellt sich
zu den ohnedies außerordentlichen Schwierigkeiten der
Entscheidung einer über das Lebensglück und Zukunft
des Kindes bedeutenden Frage in verschärfterem Maße
die bange Sorge , ob unter dem immer mißlicher
werdenden Geschick der Juden in Oesterreich ein
wenn auch noch so bescheiden gedachtes Ziel fernerhin
dem Judensohne erreichbar sein wird.
Insbesondere jenen Eltern , welche die Zukunft
des Kindes durch Vermögen nicht einigermaßen sicher¬
zustellen vermögen , schwebt eine „definitive Anstellung"
insbesondere im Staatsdienst als eine ehrenvolle und
erstrebenswerte Zukunft ihrer Söhne vor. Unter den
bittersten Entbehrungen wird dem Kinde das Studium
ermöglicht , das ihn befähigen soll, ein öffentliches
Amt zu versehen.
In Oesterreich eine seinen Kenntnissen und Fähig¬
keiten entsprechende Staatsanstellung zu erlangen , war
selbst zu Zeiten der liberalen Hochflut dem Juden im
allgemeinen nur sehr schwer . Nur mit größter Pro¬
tektion und in den meisten Fällen nur mit Verleugnung
des angestammten Glaubens war dies möglich . Einzelne
Ressorts blieben und sind noch heute im österreichischen
Hof- und Staatsdienste Kindern aus Judas Stamme
vollständig verschlossen . Der Gleichberechtigungs¬
paragraph findet bei diesen Ressorts schon seit jeher
jene Auslegung , den die Lueger 'sche Formel für An¬
in
stellungen von Lehrern und Magistratsbeamten
Wien wenigstens offenherzig zugesteht . Immerhin aber
gelang es einzelnen Juden in den übrigen Zweigen
des Staatsdienstes durch Talent , Wissen , Tatkraft und
besondere Befähigung — allerdings mußten diese
Eigenschaften besonders entwickelt sein — sich eine
bescheidene Stellung zu schaffen, ja, die Fälle sind
nicht selten , daß jüdische Genialität — allerdings
leider nur zu oft unter Preisgebung des Glaubens und
der Ueberzeugung — sich den Weg bis zum Minister¬
stuhle bahnte . Oesterreichs Staatsverwaltung nennt mit
Stolz Namen erster Staatsmänner aus jüdischem
Stamme und noch heute finden wir hie und da einen
Juden in einer höheren Rangsklasse . Die Zahl der
hat aber erschreckend zugenommen;
Getauften
der jüdische Hofrat steht dafür in Oesterreich auf dem
Aussterbe -Etat.
Wenn es aber nach dem Sinne der derzeitigen
Machthaber in Oesterreich geht , wird in absehbarer
Zeit ebenso rücksichtslos wie beim Wiener Magistrate
dem jüdischen Akademiker der österreichische Staats¬
dienst verschlossen bleiben . Zweck dieser Zeilen ist es
eben , auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen,
welche die Umtriebe eines offenen oder doch nur
durchsichtig verschleierten Antisemitismus im öster¬
reichischen Staatsdienst gezeitigt haben.
Die Liberalen in Oesterreich sind an der Unwahr¬
heit in der Betätigung der Prinzipien des Liberalismus
zugrunde gegangen . Die Scheu , einen echten , wahren
Liberalismus zu betätigen , mußte den frühen Verfall
einer Partei beschleunigen , die es nicht wagte , dem
jüdischen Staatsbürger zu seinen Rechten jederzeit
und allüberall zu verhelfen , während jene Partei,
die ihr Erbe in Oesterreich antrat , wenigstens den Mut
hatte , dem Juden ihr wahres Gesicht zu zeigen , indem
sie den wirtschaftlichen und politischen Kampf gegen
das Judentum als einen Hauptpunkt in ihr Programm
aufnahm.
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Der zu so trauriger Berühmtheit gelangte
Bureaukratismus in Oesterreich ist wesentlich auf die
Grundsätze zurückzuführen , die seit jeher bei Besetzung
von Stellen im österreichischen Staatsdienste in Geltung
stehen . Seit jeher gilt der politische Verwaltungsdienst
des Adelsproletariats ; der verarmte
als Domäne
Aristokrat versorgt seine Söhne mit der Pfründe , die
das schnelle automatische Avancement in den Mini¬
sterien und bei den Verwaltungsbehörden auch dem¬
jenigen schafft, der den Mangel jedweder Befähigung
durch eine ausgiebige Protektion oder wenigstens durch
ein Adelsprädikat zu ersetzen weiß. So sind in ein¬
zelnen österreichischen Ministerien ganze Adelsfamilien
untergebracht und alle Verwandtschaftsgrade sind oft
in einem und demselben Ressort vertreten . Wenn nicht
die derzeit den Beamtinnen zugedachten Posten noch
so untergeordneter Natur wären , würden statt der
adeligen Damenstifte gewiß schon auch die Ministerien
das Versorgungsheim für unanbringliche Komtessen
und Baronessen geworden sein.
Eine große Reihe von besseren Stellen im Staats¬
dienst wird also von einem Teil des zumeist konser¬
vativen oder ganz klerikalen Adels in Anspruch ge¬
nommen.
Seit der parlamentarischen Aera in Oesterreich
ist dafür gesorgt , daß auch der politische Einfluß bei
Besetzung selbst der untersten Beamtenstellen zur
Geltung kommt . Insbesondere die Polen haben es ver¬
standen und verstehen es noch heute , ihre Leute selbst¬
verständlich unter Ausschluß der in ihrer treuen Ge¬
folgschaft befindlichen Juden mit einflußreichen Stellen
zu versehen und der Einfluß eines B i 1i n s k i läßt
dauernd das Gepräge erkennen , das er dem Beamten¬
tum des Finanzministeriums aufgedrückt hat . Heute
ist der Handelsminister damit beschäftigt , seinen
czechischen Landsleuten einen dauernden Einfluß im
Handelsministerium zu sichern ; dem liberalen Unter¬
richtsminister darf man selbstverständlich eine derartige
Einflußnahme auf sein Ressort nicht zumuten.
auf
Dafür entwickeln die Landsmannminister
Haupt¬
die
wohl
die
,
Tätigkeit
diesem Gebiete eine
tätigkeit in der Ausübung ihrer derzeitigen Berufs¬
und Dersch atta haben
pflicht ausmacht . Prade
ausreichend dafür zu sorgen , daß ihre Couleurbrüder
und solche , die von diesen empfohlen werden , bei
Anstellungen und Avancements die gebührende Berück¬
sichtigung finden.
In der unverschämtesten Weise aber betreiben
die Christlich¬
heute die Protektionswirtschaft
und insbesondere deren Minister in spe.
sozialen
In den Präsidialbureaus und bei den Personalreferenten
in den Ministerien vergeht kaum ein Tag , an dem
nicht ein solcher christlichsozialer Abgeordneter per¬
sönlich vorspricht und bei den Kompetenzgesuchen
liegen nicht selten gleich einige Visitenkarten dieser
Herren bei. Machtlos unterliegt auch der gewissen¬
hafteste Referent diesem verderblichen Einflüsse . Es
ist öffentliches Geheimnis , daß bei Besetzung einer
Stelle stets derjenige die Ernennug zu gewärtigen hat,
für den sich Geßmann , Liechtenstein oder Weiskirchner
verwendet haben . Die Fälle , in welchen Beamte , die
weit zurück im Range standen , im Dienste ergrauten
tüchtigen Beamten bevorzugt werden , stehen derzeit
auf der Tagesordnung . Wie demoralisierend ein solches
Vorgehen auf die gesamte Beamtenschaft wirken muß,
braucht nicht erst hervorgehoben zu werden . Aber
nicht allein bei Anstellungen und Beförderungen wird
diese Hintertreppenpolitik seitens unserer Antisemiten
betrieben ; es kommt kein Akt von einiger Bedeutung
zur Entscheidung , auf dem der Referent nicht die

Nr. 45

„Neue

Seite 3

National
-Zeitung"

Randbemerkung „Ueberreicht vom Abgeordneten N.",
„empfohlen beziehungsweise befürwortet durch Abge¬
ordneten X." findet . Es sind stets diejenigen , die im
Parlament und in Versammlungen am lautesten den
Kampf gegen die Korruption predigen , die auf solchen
Schleichwegen ihre Günstlinge oder Anhänger zu
fördern trachten . Wie schwer es unter solchen Um¬
ständen dem charaktervollen Beamten wird, insbesondere
wenn er jüdischer
Eltern Kind ist, im österreichischen
Staatsdienste sich derzeit zur Geltung zu bringen , sich
ein besseres Fortkommen zu sichern , bedürfte keiner
weiteren Illustration.
Nur einige Beispiele mögen zeigen , wie im öster¬
reichischen Staatsdienste vorgegangen wird , um selbst
jene jüdischen Beamten , die als hervorragende Fach¬
männer sich bewährt haben , kaltzustellen.
Der aus der altliberalen Schule hervorgegangene
Eisenbahnminister Dr. v. Wittek , der noch heute,
obzwar er im christlichsozialen Lager steht , sich nicht
zum Antisemitismus bekennen will, wählte zu seinem
Präsidialisten den deutschnationalen Antisemiten Dr.
Ritter v. Forst er , der seine Hauptaufgabe darin er¬
blickte , das neukreierte Eisenbahnministerium möglichst
judenrein zu halten . Wenn es Männern , wie dem
heutigen Ministerialrat Sonnenschein
, trotzdem
gelang , sich eine Stellung zu erringen , so ist es nur
auf den allgemein bekannten Umstand zurückzuführen,
daß schon zu seiner Anstellung im Staatsdienst ein
Einfluß geltend gemacht wurde , der noch jenen eines
Forster und Wittek überragte . Wie wenigen Juden
aber ist es gegönnt , sich der Frenndschaft eines
der einflußreichsten Sektionschefs zu erfreuen ? Und
welchen Gewinn das österreichische Eisenbahnmini¬
sterium durch die Anstellung des Juden Sonnen¬
schein
zu verzeichnen hat, wird die Behandlung
des österreichisch -ungarischen Ausgleiches im Parla¬
mente lehren , in dessen Eisenbahnfragen Ministerialrat
Sonnenschein
als Referent sein enormes Talent
und Fachwissen zur Geltung brachte.
Als das Eisenbahnministerium geschaffen wurde,
fanden sich aus der Zeit der Generaldirektion der
Staatsbahnen noch tüchtige jüdische Beamte vor : Fach¬
männer von ausgezeichnetem Rufe. Sie wurden aber
lediglich ihrer Abstammung wegen von der Uebernahme
ins Ministerium
ausgeschlossen .
Hof rat
Ignaz K o n t a, der die Verwaltungsgeschichte des
österreichischen Eisenbahnwesens wie kein zweiter
kennt , und dessen Jahrbücher des österreichischen
Eisenbahnwesens eine wahre Fundgrube für jeden
sind , der sich für die Entwicklung des österreichischen
Eisenbahnwesens interessiert , diesen Mann , der die
reichsten Erfahrungen im praktischen Eisenbahndiens
gesammelt , konnte man im Ministerium nicht brauchen;
ebensowenig den Regierungsrat Sc h 1a g, der als ein Eisen¬
bahnjurist allerersten Ranges , als ein Gelehrter von Ruf gilt,
und der unter seinen heutigen Kollegen und Vorgesetzten
eine stattliche Reihe nennen kann , denen er*erst das juri¬
dische Wissen beigebracht hatte , deren Lehrer er war.
Welche Verwendung fanden diese beiden Kory¬
phäen ? K o n t a wurde mit der Beaufsichtigung des
Eisenbahnmuseums betraut , nachdem man ihn durch
seine Pensionierung als Generaldirektionsrat kaltzustellen
wußte ; bei Regierungsrat Schlag wurde dies Ziel erreicht,
indem man ihm die Beaufsichtigung des — Archivs über¬
trug . Dafür wurden eine ganze Reihe junger , der Hoch¬
schule erst entwachsener Juristen , die keinen Dunst vom
Eisenbahnwesen hatten , ins neue Ministerium berufen.
Der als Fachmann gleichfalls hervorragende
Ministerialrat Kuranda
mußte , als seine Ernennung
zum Sektionschef unvermeidlich geworden wäre, Platz

machen und wurde sang - und klanglos in Pension ge¬
schickt . Der heutige Abgeordnete wüßte zu unserer
Melodie manchen Text!
Die Aufzählung solcher Beispiele ließe sich ohneweiters in einer traurigen Reihe fortsetzen . Für dies¬
mal mögen unter Vorbehalt der Fortsetzung diese
Illustrationsfakta genügen.
Wie wird es aber werden , wenn die Männer , die
heute noch um die Ministerfauteuils schleichen und in
den Vorzimmern antichambrieren , in den Ministerfauteuils
selbst Platz nehmen werden ? Heute hindert schon die
Scheu vor diesen Leuten , daß für einen verdienstvollen
jüdischen Beamten etwas geschieht.
Die Rekonstruktion des Kabinetts soll und wird
uns christlichsoziale Minister bringen . Dr. Pattai kann
es nicht erwarten , in die Elisabethstraße zu kommen;
Geßmann
strebt mit aller Macht dem Unterrichts¬
ministerium zu ! Welche Aussichten eröffnen sich da
dem jüdischen Staatsbeamten ? . . . Man denke nur an
das Schicksal der zahllosen jüdischen Eisenbahnbe¬
amten , die bisher bei den Privatbahnverwaltungen ein
Unterkommen fanden und die mit der fortschreitenden
Verstaatlichung in den Staatsdienst übernommen werden.
Die Günstlinge der Christlichsozialen , die Konzepts¬
praktikanten von heute , sind unsere künftigen Ministerial¬
räte und Sektionschefs!
Mit dem Ausdruck des Bedauerns , das sich wohl
jedem aufdrängt , der das künftige Schicksal der jüdi¬
schen Staatsdiener gerecht aufzufassen vermag , ist nicht
geholfen . Hier ist es Pflicht der Oeffentlichkeit , Pflicht
insbesonders der jüdischen Presse einzugreifen , die
Korruption aufzudecken , die sich ungeschminkt Geltung
zu schaffen weiß, und das allgemeine Rechtsgefühl wach¬
zurufen . Hoffentlich finden sich auch außer den jüdi¬
schen Abgeordneten Männer im österreichischen Parla¬
mente , die jede Gelegenheit wahrnehmen werden , um
für die Rechte der benachteiligten jüdischen Beamten
einzutreten und einer Wirtschaft ein Ziel zu setzen , die,
weil sie bisher keine Kritik gefunden , immer dreister
sich hervorwagt.
Nur durch Aufdeckung solcher Winkelzüge und
Machenschaften wird es möglich sein , diese Art der Kor¬
ruption wenigstens einigermaßen einzuschränken . Aufgabe
einiger folgender ' Aufsätze soll es sein, in das Dunkel
hineinzuleuchten , in dem die geschilderte Propaganda
bisher die Präterierung des Juden im österreichischen
Staatsdienst mit traurigem Erfolg durchzusetzen wußte.

Die Darlehenskassen der

in Galizien.

ICH

Es war ein nicht bloß humanitärer , sondern auch
ein sozialpolitischer Gedanke , als sich die von Baron
Moritz Hirsch begründete „Jewish Colonisation Asso¬
ciation " in Paris entschloß , in einzelnen Städten
Galiziens Darlehenskassen zu errichten . Den wundesten
Punkt in der wirtschaftlichen Notlage der jüdischen
Bevölkerung Galiziens bildet ja eben der Mangel an
billigem Kredit . Die Existenz einer zahlreichen Familie
hängt oft von dem Besitze einer Hundertkronensumme
ab , die das unentbehrliche Lebensminimum an Ver¬
dienstherbeizuschaffen vermöchte . Und wieviele Familien
müssen elend zugrunde gehen , weil sie sich nicht
einmal diese hundert Kronen zu verschaffen vermögen?
Es ist daher ein großes Verdienst der ICA, daß sie
nach dieser Richtung Wandel geschaffen und mit ihren
Darlehenskassen den kleinen Handels - und Gewerbe¬
treibenden unter die Arme gegriffen hat.
Die nachstehenden Daten , die wir dem soeben
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erschienenen gedruckten Jahresberichte der ICA ent¬
nehmen , illustrieren ganz präzise den Umfang und die
wirtschaftliche Bedeutung
dieser Darlehenskassen.
Speziell die großen Ziffern der Rückzahlungen beweisen,
daß die galizischen Juden die ihnen gewährten Dar¬
lehen nicht als Geschenk oder Gnade , sondern als
Mittel zur wirtschaftlichen Selbsthilfe ansehen.
Eines muß aber hier, wenn auch vorläufig nur
flüchtig , konstatiert werden : der Sekretär der ICA
in Galizien , Herr D. Rotter , hat nicht immer eine
glückliche Hand bei der Wahl der Leiter dieser Dar¬
lehenskassen . Sonst wäre es nicht möglich , daß z. B.
gegen den Leiter der Darlehenskasse in Brzezany,
Herrn Dr. Rawicz , von der jüdischen Presse Galiziens
der Vorwurf erhoben werden könnte , daß er die Gelder
der ICA zu Wahlerpressungen
im Dienste
der
Schlachta
mißbraucht . Personen von so
exponierter Parteistellung sollten doch von der Leitung
der Darlehenskassen ausgeschaltet werden . Es kann den
Intentionen des edlen Stifters unmöglich entsprechen,
daß seine Wohltätigkeitsinstitutionen den Schlachzizen
als Agitationszentren dienen . . .
In dem Vorworte des Berichtes heißt es:
„Wir waren bereits in den früheren Berichten und
insbesondere im letzten Jahresbericht in der Lage fest¬
zustellen , daß sich die jüdische Bevölkerung in Galizien
immer mehr der Wichtigkeit der Darlehenskassen be¬
wußt wird. Tatsächlich war auch der Erfolg dieser In¬
stitutionen im Jahre 1906 ein großer . Die Kassen sind
populär geworden und ihre Mitglieder sind zur Ueberzeugung gelangt , daß die Entwicklung dieser Instituti¬
onen von ihnen selbst abhängt.
Die allgemeine Geldknappheit , die sich im letzten
Jahre auch in Galizien fühlbar machte , hat die großen
Vorteile der Darlehenskassen der jüdischen Bevölke¬
rung erst recht vor Augen geführt . Allerdings sind da¬
durch den Kassen größere Lasten erwachsen , allein die
damit verbundenen Opfer waren unbedeutend.
Die nachstehenden vergleichenden Daten werden
genügen , um den Fortschritt im Jahre 1906 zu beweisen.
Während im Jahre 1904 lediglich 7, und im
Jahre 1905 11 Kassen bestanden haben , ist die Zahl
derselben im Jahre 1906 auf 12 gestiegen . Für das
Jahr 1907 sind bereits fünf weitere Kassen in Aussicht ge¬
nommen : in Krakau, Kalusz, Kopyczynce , Podwoloczyska
und Rohatyn.
Die Filiale Jezierna , deren Eröffnung schon längst
beschlossen war, ist der Kasse in Tarnopol angeschlossen
worden.
Die Zahl der Teilnehmer ist von 5006 im Jahre 1904
und 6749 im Jahre 1905, auf 8639 im letzten Jahre ge¬
stiegen . Diese 8639 Mitglieder haben 17.285 Anteilscheine
gezeichnet , die ein Kapital von K 172.850 repräsen¬
tieren . Nichts kann die Rolle, welche diese Darlehens¬
kassen spielen und welche große Dienste sie den kleinen,
jüdischen Handwerkern und Handelsleuten leisten , besser
charakterisieren als nachstehende Daten:
Die Kassen haben seit ihrer Gründung bis zum
31. Dezember 1906 an Darlehen K 4,738.170.07 aus¬
bezahlt und K 3,958.909.62 sind während derselben Zeit
rückgezahlt worden ."
Wir lassen nunmehr die Bilanzen der einzelnen
Kassen folgen:
Brody . (Jüd . Einwohner : 11-912).
Zu Beginn des Jahres gab es 974 Mitglieder , zum
Schlüsse 1042. 152 Personen sind im Laufe des Jahres
eingetreten und 84 ausgetreten . Die Zahl der Anteil¬
scheine betrug 1759.
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Es wurden im Jahre 1906 an 886 Personen
K 141.979.53 als Darlehen ausbezahlt . Die Darlehens¬
nehmer , zumeist kleine Händler oder Handwerker , er¬
hielten Darlehen von K 40 bis K 600. Die Dar¬
lehen sind stets ohne Schwierigkeiten wieder einge¬
gangen und betrugen die Rückzahlungen im Jahre 1906
K 134.855.53.
Seit der Begründung hat die Kasse 5252 Dar¬
lehensnehmern K 548.898.80 ausbezahlt , wovon bis zum
31. Dezember 1906, K 472.022.40 eingegangen sind.
Brzezany . (Jüd . Einwohner : 4395).
Diese im Jänner 1906 begründete Kasse hatte
199 Mitglieder mit 820 Anteilscheinen . Im Laufe des
Jahres 1906 wurden an 237 Darlehensnehmer K 50.075.—
ausbezahlt , in Beträgen von K 100 bis 400, und sind
bereits K 24.879 zurückbezahlt worden.
Bursztyn . (Jüd . Einwoher : 2209).
Die Tätigkeit dieser im April 1905 begründeten
Kasse erstreckt sich nicht nur auf die genannte Stadt
selbst , sondern auch auf die zahlreichen Dörfer und
und Marktflecken der Umgebung . Hierher gehören
insbesondere Bukaczowce (1216 Juden ) , Rohatyn
(3217 Juden ) undWojnilow ( 1115 Juden ). Von 243Mitgliedern im Dezember 1905 ist die Zahl Ende 1906
auf 379 gestiegen , welche über 972 Anteilscheine ver¬
fügen.
Es gelangten im Jahre 1906 an 397 Darlehens¬
nehmer K 72.058 als Darlehen zur Auszahlung ; im
vorigen Jahre bekamen 235 Darlehensnehmer K 39.575.
Seit ihrer Begründung hat die Kasse an 633 Pe¬
tenten K 111.633 geliehen , wovon bereits K 72.911
rückgezahlt wurden.
Husiatyn . (Jüd . Einwohner : 3648).
Diese im November 1905 begründete Kasse zählte
Ende des Jahres 1905 90 Mitglieder , welche Zahl sich
Ende 1906 auf 240 erhöhte ; dieselben verfügten über
918 Anteilscheine . Im Laufe des letzten Jahres erhielten
149 Petenten K 29.325 ; K 24.419.50 sind zur Rück¬
zahlung gelangt.
Kolomea. (Jüd . Einwohner : 16.568.)
Zu dieser im September 1899 begründeten Kasse
gehören 4 Filialen : Gwozdziec , Horodenka , Obertyn
und Zablotöw.
Die Tätigkeit der Kasse selbst erstreckt sich auf
50 Dörfer mit einer Bevölkerung von 3500 Seelen
sowie auf die nachstehenden Städtchen : Chocimierz,
Czernelica , Peczenizyn , Tluste und Jagielnica.
Die Zahl der Mitglieder dieser Kasse ist von
1894 zu Ende 1905 auf 2343 zu Ende 1906 gestiegen.
Diese Mitglieder sind im Besitze von 3720 Anteil¬
scheinen.
An Darlehen wurden im letzten Jahre K 346.085 -50
an 2218 Petenten ausbezahlt , K 305.608-50 sind bereits
zurückbezahlt worden.
Alles in allem hat die Kasse seit ihrer Be¬
gründung K 1,346.124-50 an 12.151 Darlehensnehmer
ausbezahlt . Bis zum 31. Dezember 1906 sind K 1.162.885
zurückbezahlt worden.
Rzeszow. (Jüd . Einwohner : 6423.)
Diese im Juni 1901 begründete Darlehenskasse
zählte im Dezember 1906 853 Mitglieder , denen 1564
Anteilscheine gehören . Es gelangten im letzten Jahre
an 538 Darlehensnehmer K 120.527-90, während in
demselben Jahre K 110.135-46 zur Rückzahlung ge-
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langt sind . Diese Darlehenskasse ist nicht nur für
Rzeszow selbst , sondern auch für die ganze Umgebung
— ungefähr 40 Städtchen — bestimmt.
K 517.879-17 sind seit Begründung der Kasse
zur Auszahlung und K 439.721-99 zur Rückzahlung
gelangt.
Sambor . (Jüd . Einwohner : 4900.)
Die im Jänner 1904 begründete Kasse hat Ende
1905 457 Mitglieder mit 1096 Anteilscheinen gezählt . Zur
Auszahlung gelangten im letzten Jahre an 429 Petenten
K 88.250 (seit Begründung der Kasse K 220.310) ; ningegen gelangten zur Rückzahlung im letzten Jahre
K 79.998-40 (seit Begründung der Kasse K 172. 154-60).
An diese Kasse sind auch gewiesen die Städte
Drohobycz , Przeworsk und 26 benachbarte Städtchen.
Stanislau . (Jüd . Einwohner : 14. 106.)
Die Entwicklung dieser Darlehenskasse , die im
Juli 1899 entstand , war anfangs eine sehr schwache.
Sie nahm erst im Jahre 1905 den richtigen Anlauf.
Zu Ende 1905 zählte sie 820 Mitglieder mit 1419 An¬
teilscheinen . Im Laufe des nächsten Jahres erhöhte
sich die Zahl der Mitglieder auf 1082 mit 1681 Anteil¬
scheinen . In diesem Jahre wurden auch an 849 Dar¬
lehensnehmer K 166. 110 ausbezahlt und gelangten
K 142.863 zur Rückzahlung . Seit der Begründung
wurden Darlehen im Gesamtbetrage von K 712.321-89
ausbezahlt und sind K 516.885-41 zurückbezahlt
worden.
Tarnopol . (Jüd . Einwohner : 13.493.)
In überraschender Weise hat sich diese Darlehens¬
kasse im letzten Jahre aufgeschwungen . Die Anzahl
von 290 Mitgliedern ist bis Ende 1906 auf 620 ge¬
wachsen . Dieselben waren im Besitze von 1533 Anteil¬
scheinen . Zu dieser Kasse gehört eine Reihe von Filialen:
Chorostkow , Janow , Jezierna , Kozlöw, Mikulince , Podwoloczyska , Skalat und Strusow.
Im letzten Jahre wurden an 524 Darlehensnehmer
K 141.368-22 ausbezahlt . Die Rückzahlungen erreichten
eine Höhe von K 95.410-43. (Im Jahre 1905 bloß
K 17.940-20.) Alles in allem wurden seit Begründung
K 200.044-22 verliehen und K 113.350-63 zurückbezahlt.
Tarnow . (Jüd . Einwohner : 12.586.)
Die erste Darlehenskassa , welche die ICA in
Galizien errichtet hat, u. zw. im April 1899. Sie hat
sich nur sehr langsam entwickelt . Im Jahre 1904 hatte
die Kassa 650 Mitglieder ; im Jahre 1905 ist sie auf
643 gesunken , um 1906 wieder die Zahl 649 zu er¬
reichen . Dieselben sind im Besitze von 1288 Anteil¬
scheinen . Im letzten Jahre erhielten 482 Petenten
K 83.983-— als Darlehen ausbezahlt ; im selben Jahre
gelangten aber K 83.211-— zur Rückzahlung . Alles in
allem wurden bisher K 569.806-— an Darlehen gegeben,
während K 508.216*69 zurückbezahlt wurden.
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MAX SCHACHERL:

ßalbasien in der Settenstetfengasse.

Irgendwo in einem kleinen , russischen Städtchen
lebt eine alte, kranke Frau . Sie ist nicht imstande , sich
fortzubewegen , denn ein schweres , bresthaftes Fußleiden
hindert sie daran . Ihre drückende Notlage , das ganze
unfaßbare Elend eines russischen Proletarierdaseins er¬
scheint ihr im Vergleiche zu ihrem Leiden gering.
Freudlos und liebeleer sieht sie Tag um Tag entfliehen,
und in ihrer trostlosen Verlassenheit wagt sie nicht
deran zu denken , daß es noch Hilfe für ihren ver¬
krüppelten Fuß gebe.
Da kehrt eines Tages ein Bewohner desselben
Städtchens wieder in die Heimat zurück . Auch er hatte
ein Fußleiden und glaubte an keine Heilung mehr.
Aber welch' Glück ! Ein wunderbarer Doktor in Wien
hatte ihn untersucht und behandelt , hatte ihn so lange
gepflegt , bis er geheilt entlassen wurde . Und im Ueberschwang des zur Armut Verdammten , preist er den
Doktor , sein gutes Herz, das schöne , gute Wien mit
seinen braven , lieben Menschen , mit ihren goldenen
Herzen . . . .
Jedem , der es hören will, singt er sein fröhliches,
glückliches Lied. Das redet sich im Städtchen herum,
bis es auch die arme, alte Frau hört . Heilung ! . . . .
Wieder sich bewegen können ! . . . . Es ist ja doch
möglich . . . . Und nun ist die Reise zum Doktor der
Traum ihrer unruhigen Nächte , die Sehnsucht ihrer
freudlosen Tage . Neue Hoffnung schöpft sie und der
unklare Wunsch wird zum festen Entschluß . . . .
Sie beginnt zu sparen , zu kargen ; sie entbehrt
das Notwendigste , sie schwächt ihren alten , kranken
Körper, um das Reisegeld zu haben und sieht ver¬
zweifelt wie langsam die Rubel zusammenkommen.
Endlich hat sie soviel zusammengehungert , um
sich das Fahrbillet kaufen zu können . Dann fährt sie
einen Tag , eine Nacht und wieder wird es Tag , bis
sie spät abends am Ziele ihrer heißen Wünsche ist. Aber
so müde und schwach ist sie und muß sich auf die
kalten Steinfließen der Ankunftshalle des Nordbahnhofes
niederlassen . Sie kann nicht weiter. Dennoch fühlt sie
sich glücklich . Ist sie doch nicht mehr ferne von dem
„wunderbaren Doktor mit den gesegneten Händen ", ist
sie doch in Wien „mit seinen braven , lieben Menschen,
mit ihren goldenen Herzen !" . . . . Sie weiß : nun ist
sie geborgen und wird zurückkehren ! Und sie sieht
schon die vielen Bekannten in ihrer Stube sitzen;
sie erzählt ihnen von der wunderbaren Heilung und
hört ihre Ausrufe des Erstaunens . . . .
Bis hteher klingt diese Erzählnng wie ein leid¬
volles, aber dennoch friedliches Märchen , wiewohl es
keines ist.
Rauhe , unbarmherzige Wirklichkeit ist aber die
Fortsetzung dieser Geschichte , obwohl sie unglaublich
Zaleszczyki . (Jüd . Einwohner : 4786).
Die Begründung dieser Kasse erfolgte im Jahre 1901. klingt , ja, unfaßbar erscheint.
Montag , den 14. d. M. um 5 1/-»Uhr früh wurde die
Sie verfügt gegenwärtig über 437 Mitglieder mit 1036
Anteilscheinen . Im Jahre 1906 erhielten 326 Darlehens¬ Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft auf den Nord¬
nehmer K 63.325 ; K 60.201.50 wurden im selben bahnhof berufen , um ein schwerkrankes Weib zu über¬
Jahre zurückgezahlt . Seit Begründung sind K 304.320 nehmen . Sie fuhr mit ihr hintereinander in einige Spitäler,
überall — auch im Roth -schild - Spital — wurde die
verliehen und K 266.886.10 rückgezahlt worden.
Aufnahme verweigert .Angeblich herrschte überall „Platz¬
Zloczöw. (Jüd . Einwohner : 5401).
mangel ". So wurde das arme Weib auf die Station der
Diese Kasse besteht seit Jänner 1905 und zählt Rettungsgesellschaft gebracht , wo sie tagsüber liegen
gegenwärtig 338 Mitglieder mit 998 Anteilscheinen. blieb und aus rituellen Gründen jede Nahrung zurück¬
Die Darlehen betrugen im Jahre 1906 K 75.232 (294 Dar¬ wies, so daß sie vor Entkräftigung ohnmächtig ward . . .
lehensnehmer ) ; zurückbezahlt wurden K 59.492.70. Schließlich wurde sie dem Polizeikommissariate Leopold¬
Alles in allem wurden im Laufe der letzten zwei Jahre stadt überstellt , das aber mit der mehr sterbenden als
K 127.434 verliehen und K 84.576.80 zurückbezahlt. lebenden Frau auch nichts anzufangen wußte . . .
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So wäre sie wahrscheinlich noch eine hübsche
Und du, armes , unglückliches Weib, wenn es
Anzahl von Stunden liegen geblieben , wenn nicht einem dir noch beschieden sein sollte, deine trostlose Heimat
Polizei-Funktionär der Gedanke gekommen wäre, daß lebend zu erreichen , vergiß den Traum vom schönen
hier die unabweisliche Pflicht der Kultusgemeinde vor¬ Wien, von seinen Menschen , mit ihrem goldenen,
liege, helfend einzugreifen . Spät abends kam dann die jüdischen Herzen ! Sie werden staunen im Städtchen,
wenn du ihnen deine Wiener Freuden schilderst , wenn
— „Hiife" der Kultusgemeinde.
Damit sind wir bei dem traurigen Kapitel in der du ihnen erzählst , wie du ohne Aufsicht, ohne Nah¬
Geschichte der unglücklichen , armen Jüdin angelangt. rung die lange , lange Reise zurückgelegt , und daß
Tode geheilt zurückkehrst , sondern vom
Von der Kultusgemeinde wird berechtigterweise Hilfe du nicht vom
— Leben . . . .
für eine totkranke , daher nicht transportable
Frau gefordert , die zum ersten Male in einer ihr ganz
fremden , großen Stadt darniederliegt und die Sprache
der Einwohner nicht versteht , da sie nur Jargon spricht.
Und die Kultusgemeinde ? Giebt sie der armen
Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Ver¬
Jüdin , die überall abgelehnt wird in dem ihr unter¬ fügung. Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu
stehendem Rothschild -Spitale ein Bett, damit die Un¬ sagen hat, wer an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will,
glückliche nicht auf dem Polizeikommissariate sterben dem stellen wir diesen Raum gern zur Verfügung.
Die Redaktion.
muß ? Ist es ihr Bemühen der tief Bedauernswerten ihr
armseliges Leben zu erhalten ? Kümmert sie sich über¬
Die Dividenden der Kolonialbank-Aktien.
haupt , was mit der armen „Polischen " geschieht ? !
Löbl. Redaktion der „Neue National-Zeitung"!
Nutzlose Fragen ! So mag nur jemand fragen , der
auch von Ihnen freudig begrüßte Entschluß des
Der
jüdisches
an
,
Menschlichkeit
an
sich den Glauben
Samaritertum nicht nehmen ließ. Doch nichts von alle¬ Zionisten-Kongresses zu intensiverer Realpolitik in Palästina
graue Theorie, wenn das neu geschaffene Palästinadem geschah ! Man höre und staune , lache oder weine bleibt
der zionistischen Organisation nicht aufs tatkräftigste
Ressort
Tränen ob der Ungeheuerlichkeit der — „Hilfe", die von allen Seiten unterstützt wird. Ich darf Sie daher viel¬
einer sterbenskranken Jüdin von der Wiener Judenge¬ leicht bitten, Ihre Leser, unter denen sich wahrscheinlich
meinde zuteil wurde.
auch viele Aktionäre der „Jüdischen Kolonialbank" befinden,
Kul¬ auf folgendes hinzuweisen:
gibt die Wiener
Kronen
Zwanzig
Die Bilanzen der „Jüdischen Kolonialbank" zeigen, daß
, die ein
Totkranken
einer
tusgemeinde
von deren bisherigen Dividenden größere Beträge (am 31. De¬
für das
Kronen
muß , zwanzig
Bett haben
der un¬ zember 1906 ungefähr 170.000 Kronen ) nicht- abgehoben
sie noch einmal
, damit
Fahrbillet
worden sind. Die Beträge dienten also bisher nur dazu, die
zweitagelangen
einer
Qual
säglichen
werde ! Das Geld erhält die ungenutzt liegenden oder wenig rentabel angelegten Gelder
ausgesetzt
Reise
Bank zu vermehren, während sie gute Dienste hätten
Polizei , sonst könnte die Totkranke am Ende noch der
können, wären sie einer Institution zur Verfügung
leisten
hierbleiben.
gestellt worden, die an der Arbeit gehindert ist, weil sie
russischen
,
armen
dieser
Man sollte die Geschichte
über zu geringe Mittel verfügt. An die Aktionäre, denen es
Jüdin , man sollte die Fortsetzung ihres Traumes mit nicht lohnt oder zu viel Mühe macht die Coupons für sich
Blut auf Pergament schreiben , damit jene Schriftzeichen einzulösen, wird daher die Bitte gerichtet, ihre Coupons an
nicht verwischt werden , die von dieser Herzlosigkeit Herrn Prof. Dr. O. W a r b u r g (Berlin, W. 15, Uhlandstraße
einer Wiener Kultusgemeinde berichten . Hier gibt es Nr. 175) gelangen zu lassen, damit er sie für die Arbeiten
seines Palästina-Ressorts verwende.
keine Entschuldigung , kein Bemänteln . .
Mit vorzüglicher Hochachtung
Kein Einzelfall ist es ; diese arme , russische Jüdin
(Breslau).
Hugo Schachtel
verkörpert das typische Schicksal aller Ostjuden , die
Hilfe
Kultusgemeinde
gezwungen sind , von der Wiener
zu verlangen . Der „Polische " oder der Russe ist der
Niemand . Jedes Gefühl der Menschlichkeit hat man für
sie verloren , in Pauschalverdächtigung nennt man sie
•
„Berufsschnorrer " . . .
Der Fall der armen 68jährigen Gitta Wachsberg
Oesterreich -Ungarn
lehrt uns wieder einmal , daß es in Wien ein Halbasien
Die israelitische Kultusgemeinde.
in der Seitenstettengasse gibt , das bis zum Währinger¬
(Geheime Plenarsitzungen.)
gürtel reicht , in welcher Gegend noch immer ein
Spital vermutet wird. Dort befindet sich
jüdisches
Wien , 16. Oktober . (Orig .-Korr.) Wie aus den
- Spital . Auch in diesem uns zugesandten Communiques ersichtlich , haben am
aber das Rothschild
Spitale hat man die schwerkranke Frau abgewiesen. 6. und 9. d. M. geheime Plenarsitzungen stattgefunden.
Man versuche nicht, die Mär vom „Platzmangel " auf¬ In beiden wurden verschiedene Angelegenheiten , die
zutischen . Speziell im Rothschild -Spital besteht der in unseren Lesern bereits aus unserem Blatte bekannt
allen Wiener Spitälern angewendete Modus , einige sind und die die große Oeffentlichkeit im weitesten
Betten für dringende Fälle reserviert zu halten . Im Maße interessieren , unter Ausschluß der Oeffentlichkeit
Rothschild -Spitale unterliegt die Dringlichkeit dem Er¬ abgetan . In lapidarem Stil wissen die Communiques
messen des Verwalters . Ueber diesen Herrn Verwalter sehr kurz die Anträge und Beschlüsse anzuführen,
Dr. Kohn , (jetzt auf Koranyi hörend ) gehen unserer wobei die Diskussion ganz übergangen wird. Wahr¬
Redaktion eine Unzahl von Beschwerden zu, die uns scheinlich will man die Oeffentlichkeit nicht beun¬
nächstens zu eingehender Beschäftigung mit der Ver¬ ruhigen . Es waren drei Fragen , welche im Mittelpunkt
waltung des Rothschild -Spitales veranlassen werden. der Sitzung vom 13. d. M. standen.
Besonders die galizischen Juden , die man im Roth¬
I. Der Fall Kubinzk .y.
schild-Spitale geschmackvoll mit „Maiglöckchen " be¬
Salo Cohn interpelliert den Vorsit¬
Kultusvorstand
zeichnet , haben in diesem jüdischen Spitale unter
zenden über die an dem in Agonie befindlichen Baron
Chikanen zu leiden . . .

jüdisch mmimi
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Presse Wiens erscheint prompt mit der fettgedruckten
Affiche: „Graf Sternberg über die Judenfrage ". Seit
Jahren wird in der von Juden bedienten und vom
jüdischen Gelde genährten Wiener Presse jeder ernste
Bericht über jüdisches Leben systematisch unterdrückt;
das Wort „Jude " bedeutet für die Setzer eine Sensation.
Nach den zartesten Umschreibungen wird gesucht , um
das Wörtchen zu vermeiden . Aber . . . Graf Stern¬
berg öffnet den Mund . Und siehe , die Gelegenheit
ist da, um die Judenfreundlichkeit zu beweisen . Wir
aber können nur bedauern , daß uns zur richtigen
Plazierung dieser Nachricht die Rubrik — „Heiteres"
sch.
mangelt . . .
Der israelitische Landesiehrerverein für Böhmen.
Prag , 5. Oktober . (Orig .-Korr.) Vor Kurzem fand
die 34. Generalversammlung des „Isr. Landeslehrerver¬
eines für Böhmen " statt . Darf schon der Jahresbericht
auf Beachtung Anspruch erheben , so bieten die Aus¬
führungen einiger Redner reichhaltiges Material zur
Beurteilung der allgemeinen Lage der jüdischen Reli¬
gionslehrer — nicht nur in Böhmen . Es zeigt sich
neuerlich , daß der tote „Gemeindebund ", von dem
manche zu behaupten wissen , daß er noch lebe, Arbeit
genug hätte ; denn seine Pflicht ist es, hier Wandel zu
schaffen, um sich und den jüdischen Lehrerstand vor
„Diskreditierung " zu schützen . Erstaunlich muß es wir¬
ken, wenn sämtliche Redner des Lehrertages voll Be¬
sorgnis betonten , ,daß es schon heute an jüdischen
Lehrern mangle und daß wenn die Dinge so weiter
gehen , überhaupt — niemand sich dem Berufe eines
jüdischen Religionslehrers zuwenden werde.
Judenfreundliche Anwandlungen.
Nach Eröffnung des Lehrertages durch den Ob¬
Springer behandelt Rabb. Freund , (Bodenbach)
mann
kürzlich
Erst
.-Korr.)
(Orig
.
Wien , 15. Oktober
jüdischer Ferialkurse , bezweifelt
Adalbert
Grafen
Notwendigkeit
die
Herrn
des
konnten wir über eine Rede
etwas beitragen werden.
Kultusgemeinden
die
daß
aber,
Kurgäste
Marienbader
Die
.
berichten
Sternberg
Redner in ähnlichem
anderen
die
auch
sich
Wiewohl
hatten damals , um etwas Bewegung in ihr der Ab¬
, die Idee,
beschlossen
dennoch
nahme ihres Körpergewichtes geweihtes Dasein zu Sinne äußerten , wurde
ein greif¬
endlich
um
,
propagieren
zu
Nachdruck
mit
bringen , den Herrn Grafen eingeladen , damit er sie
erzielen.
zu
Resultat
bares
trug
Sternberg
Graf
.
über die „Judenfrage " informiere
In der Diskussion über den Rechenschaftsbericht
mit vielem Ernst recht erheiternde Dinge vor.
alle Redner den Standpunkt , daß der Verein
vertraten
über
Prag
in
wieder
Nun hat Graf Sternberg
eine Pauschalsumme für
das Judentum gesprochen . Die czechischen Klerikalen ver¬ mit allen gesetzlichen Mitteln
vom Staate er¬
Religionsunterrichtes
des
Erteilung
die
„Freidenker¬
anstalteten ein Protestmeeting gegen den
des Lehrer¬
Beschwerde
weitere
Eine
langen müsse .
war dazu ausersehen,
kongreß " und Graf Sternberg
, im
Matrikelführer
jüdischen
die
daß
,
dahin
geht
tages
Er
.
verteidigen
zu
die Rechte des katholischen Volkes
der katholischen
Matrikelführung
der
zu
Gegensatze
er
,
sagte
und
sprechen
zu
Juden
die
auf
auch
kam
, kein Honorar erhalten.
müsse die Pauschalverurteilung einer ganzen Rasse und evangelischen Konfession
Punkte neuerlich an
dieser
betreffs
will
Lehrertag
Der
zurück¬
entschieden
aus
Standpunkte
vom christlichen
die
petitionieren.
auch
müsse
Ministerium
das
Nächstenliebe
weisen . Die christliche
Herr Landesschulrat Dr. Bendiener bespricht die
Wunden der Judenherzen heilen , welche von 2000|ähriger
der jüdischen Religionslehrer und sagt, indem er
Lage
Verfolgung herrühren . (Lebhafter Widerspruch .) Mit
Verhältnisse zugibt : „Die Zukunft ist noch
tristen
die
er
,
Sternberg
Graf
hierauf
erklärte
erhobener Stimme
. Wo wird man überhaupt Religionslehrer
ungünstiger
sei nicht hergekommen , um die Ansichten der Zuhörer,
Im ,Gemeindebund ' wird diese Sache in
?
hernehmen
vertreten.
zu
Ueberzeugung
sondern um seine eigene
werden ." Ebenso äußert sich Herr
erörtert
Frist
kurzer
„Ich denke " — sagte der Redner — „an das Schicksal so
vieler Tausender und Hunderttausender , die wirtschaft¬ Oberlehrer Springer : „Der ganze Komplex des Religions¬
heischt nach Besserung . Es gibt viele Ge¬
lich von Juden abhängig sind und denen durch unseren unterrichtes
überhaupt kein Religionsunterricht
aus
wo
,
Nur
wird.
meinden
erschwert
nur
Leben
das
Judenhaß
erteilt wird ; solche desolate Zustände , wie sie auf
Liebe könne wieder Liebe entstehen . "
So eindrucksvoll diese Worte auf naive Gemüter dem Lande herrschen , fordern eine gründliche AenderLehrer ! Um sie zu
auch wirken mögen , man wird sich eines gewissen ung der Sachlage . Wir brauchen
und materielle
soziale
ihre
erstes,
als
die
es
nur
gilt
,
Nicht
.
bekommen
können
erwehren
nicht
Widerwillens
zu
Altersversorgung
eine
und
bessern
zu
Stellung
der
Problem
tieftraurige
das
auch
sondern
Juden ,
Gemeindebundes,
des
Aufgabe
die
wäre
Das
schaffen.
Judenfrage ist nunmehr vogelfrei und jeder glaubt
seine Ansicht dokumentieren zu müssen . Und noch überhaupt aller Korporationen . Ich ersuche den Herrn
, der eine so maßgebende , einflußreiche
immer gibt es Juden , die bei den Aeußerungen eines Landesschulrat ist, in dieser Richtung zu wirken."
Persönlichkeit
.
.
.
schreien
!"
„unberufen
—
entzückt
Unberufenen
Landesschulrat Dr. Bendiener erklärt, daß diese
Gut macht sich auch der „lebhafte Widerspruch ".
1887 beschäftigen.
Die von dem Wandel der Zeit sanftgekirrte „liberale" Fragen den Landesschulrat bereits seit

(vergl . unsere Nummer 42) vorgenom¬
Kubinzky
mene Taufe, und fragt , was der Vorstand in dieser
Angelegenheit zu tun gedenke . Von keiner Seite wird
gefragt , warum der Millionär Kubinzky , trotzdem er
bis zu seinem Tode dem Judentum angehörte , von
der Kultussteuer verschont blieb, während sonst ein
armer Teufel K 20.— jährlich zahlen muß . Auf die
Anfrage des Herrn Kultusvorst . Cohn erklärte der
Präsident , dieselbe dem Vertreterkoliegium zuzuweisen.
Erledigt.
der Koscher - Selch waren.
II. Zur Frage
und Genossen interpel¬
Kultusvorst . Kauders
lieren betreffs Regelung der Erzeugung von KoscherSelchwaren . Der Präsident erklärt, diese Angelegenheit
der Kommission für Kultus - und rituelle Angelegenheiten
zuzuweisen . Erledigt.
III. Der Fall Dr. Bach.
Über diese Frage hat sich, wie es im Communique
heißt, eine Debatte entwickelt Es ist dabei , wie wir be¬
reits angekündigt haben , beschlossen worden , für diese
sonderbare Ehe einen ganz besonderen Trauungsschein
zu konstruieren . Merkwürdig ist es aber, daß über die
Sitzung vom 19. September gar kein Communique
ausgegeben wurde , und daß der in dieser Sitzung ge¬
faßte Beschluß betreffs des Trauungsscheines erst als
ein Beschluß der Sitzung vom 13 Oktober publiziert
wird. Es scheint , daß man im Kultusvorstand vier
Wochen Zeit brauchte , um zur Ueberzetigung zu ge¬
langen , daß dieser Fall nicht totgeschwiegen werden darf.
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Die Kosten für die ersten 3 Volksschulklassen
habe
gesetzlich die Gemeinde zu bestreiten , nicht der Staat.
Wenn in einer Gemeinde z. B. ein Kind ist , könne
der Staat nicht die großen Opfer bringen . Es werde
ein Erlaß betreffs des Privatunterrichtes
herausgegeben
werden ; doch scheuen vielfach die Eltern die Kosten
oder legen sie keinen Wert darauf , so daß das Kind
ohne Religionsunterricht
bleibt . Redner bezeichnet den
Zionismus
, obgleich er ein Gegner desselben sei , als
in diesem
Sinne äußerst
fördernd : er wecke den
Sinn für das Judentum , für Zeremonie und Ritus , für
Sprache und jüdische Sitten.
Diese Ausführungen fanden den lebhaften Beifall
aller Teilnehmer . Herr Rabb . Freund
berichtet noch,
daß der Landsmannminister Dr . Pacak einer Deputation
des Vereines zugesagt habe , sich für die Schaffung
eines Fondes für die religiösen Minoritäten einsetzen
zu wollen , worauf Obm . Herr Oberlehrer
Springer
unter Hochrufen
auf den Kaiser die imposante Ver¬
sammlung schließt.
Der Kassabericht des Vereines gibt ein erfreuliches
Bild seiner steigenden Entwicklung . Die Bilanz pro 1906
schließt mit einem Barvermögen von K 269 .924 .29 , unter
Abzug der im Jahre 1906 verausgabten
K 16.525 .46
für Pensionen.
Es wäre hoch an der Zeit , daß man die berech¬
tigten Befürchtungen der jüdischen Religionslehrer maß¬
gebenden
Ortes untersuche
und daß der friedlich
schlafende Gemeindebund
pflichtgemäß
die Initiative
ergreife !
b.

Deutsches Reich.

Sonntagsfeier und Sabbath-Ruhe.
Frankfurt
a . M., den 8. Oktober 1907. (Orig .-Korr.)
Am 27. September begann hier die Tagung des Inter¬
nationalen
Kongresses
für Sonntagsfeier,
der im Jahre 1876 in Genf gegründet , nach seinen Satzungen
folgende Ziele hat:
„Der Verband für Sonntagsfeier arbeitet für die Ver¬
breitung der Grundsätze der Sonntagsruhe und der christlichen
Anwendung des Sonntags . Die Durchführung dieser Sache,
die zugleich eine soziale , eine humanitäre und eine christliche
ist, scheint ihm unerläßlich für das materielle, geistige , sittliche
und religiöse Wohl der bürgerlichen Gesellschaft und der
Familien . Unser Zweck ist, den Bevölkerungsklassen
daß es sich hier nicht um eine blos kirchliche oderdarzutun,
PfarrerFrage handelt, sondern um eine im weitesten und edelsten
Sinne christliche Frage , die zugleich eine solche der Menschen¬
würde , der bürgerlichen Ordnung und des öffentlichen Wohls
bedeutet . Darum bemühen wir uns , anzukämpfen gegen die
Oeffnung der Bureaux und Läden am Sonntag , wie auch
gegen den Sonntags -Mißbrauch, die allzu vielen Feste , die
Fortbildungsschulen am Sonntag , die Löhnung der Arbeiter
am Samstag abends oder am Sonntag , die sonntäglichen
militärischen Uebungen und Versammlungen für Geld-Inter¬
essen an diesem Tage ."
Internationale Kongresse fanden bisher statt : In Genf
1876, in Bern 1879, in Stuttgart 1892, in Chicago 1893, in
Brüssel 1885 und 1897 und in Paris 1881, 1889 und 1900,
in St. Louis (Amerika) 1904, in Mailand 1906.
An der Spitze der Verhandlungen stand die Beratung
über Ausdehnung der Sonntagsruhe
für Hand lungsg e h i 1f e n und technische
Beamte . Berichterstatter
waren die Herren Hiller—Leipzig , Ing. Lüdemann —Berlin,
Roth —Hamburg.
Da zu erwarten war, daß die Beziehungen von S a bbathruhe
und Sonntagsfeier nicht ohne Erörterung auf
den Kongressen bleiben würden , hatten die in der Sonntags¬
ruhe-Frage cooperierenden „Freie
Vereinigung
für
die Interessen
des orthodoxen
Judentums"
und „Verband
der Sabbath
- Freunde
" in der
Person des Herrn Moritz
A. Loeb einen Vertreter zu
den Verhandlungen entsandt.
Während die Referate der Herren Lüdemann und
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Roth von unserem Standpunkt aus keinen Anlaß zu Bemer¬
kungen bieten , war dies umsomehr bei den Ausführungen
des Herrn Hiller der Fall. Dieser Herr, der als Vorsteher
des Leipziger Gehilfenverbandes sprach , konnte sich nicht
damit begnügen , für die Ausdehnung der Sonntagsruhe ein¬
zutreten , er leistete sich auch einen ebenso unmotivierten
wie sachlich ungerechtfertigten Angriff auf die „orthodox¬
jüdischen " Kaufleute . Nach Ansicht des Herrn Hiller bilden
die Bestrebungen der am Sabbath geschlossen haltenden
Kaufleute eine schwere Gefahr für die gesamte Sonntags¬
ruhe, weshalb er die Versammlung auffordert, sich entschieden
gegen die Gewährung jeglicher Ausnahme zu wenden . Herr
Hiller meint, das Arbeiten am Sonntag dürfe nicht gestattet
werden , weil jenen Kaufleuten durch die Möglichkeit der
früheren Erledigung der Eingänge den anderen Kaufleuten
gegenüber ein Vorteil geboten werde!
Als erster Diskussionsredner meldete sich Herr Rab¬
biner Dr. H o r o v i t z— Frankfurt a. M. als Vertreter des
Verbandes
deutscher
Juden
zum Wort, um auf
eine Bemerkung des ersten Referenten zu antworten . Er
bemerkte , daß gerade die gesetzestreuen Juden den großen
Segen der vollständigen Sabbathruhe vollauf zu würdigen
wüßten und deshalb trotz schwerer Opfer schon Jahrtausende
hindurch durchgeführt hätten . Gerade die orthodoxen Juden
begrüßten die Arbeit des Kongresses mit warmer Aner¬
kennung und er habe an den letzten großen jüdischen Feier¬
tagen während der Gottesdienste die Gelegenheit wahr¬
genommen , und seine Glaubensgenossen ermahnt , ihren
christlichen Angestellten doch nach Möglichkeit am Sonntag
frei zu geben , damit sie eine ordentliche Sonntagsruhe
bekämen . Er bedauere die Angriffe von Hiller—Leipzig
gegen die „gesetzestreuen jüdischen " Kaufleute außerordent¬
lich. Es sei nur verlangt worden , daß jene jüdischen Kauf¬
leute an Sonntagen dort, wo völlige Sonntagsruhe herrsche,
in geschlossenen Räumen durch jüdische Angestellte die
dringendsten Arbeiten erledigen lassen dürften. Von einer
Konkurrenz der jüdischen Kaufleute am Sonntag könne
unter diesen Umständen doch wahrlich keine Rede sein.
Wer, wie die Teilnehmer des Kongresses , dafür eintreten,
daß jedem Menschen ein voller Ruhetag gewährt werde,
der könne unmöglich gegen Bestrebungen sein , die den
Juden die Durchführung ihres Ruhetages ermöglichen wollen.
Den gehaltvollen Ausführungen des Redners , die durch die
stark begrenzte Redezeit ( Höchstdauer 7 Minuten !) leider
nicht ausführlicher sein konnten , folgte lebhafter Beifall.
Dann ergriff namens der von ihm vertretenen Körper¬
schaften Herr Moritz A. Loeb
das Wort. Er führte aus,
daß der Verband der Sabbathfreunde für Deutschland ähn¬
liches anstrebe , wie der internationale Verband für die All¬
gemeinheit , allerdings für Juden . Der Verband umfasse
nach zweijähriger Tätigkeit schon mehr als 80 Ortsgruppen
mit über 4000 Mitgliedern . Er verfolge das einzige Ziel,
die Beobachtung des jüdischen Ruhetages dort, wo sie
verloren gegangen sei, wieder einzuführen und wo sie noch
bestehe , zu ihrer Festigung beizutragen . Bei dieser Arbeit
müsse die gesetzestreue Judenheit und insbesondere der
Verband der Sabbathfreunde einer Körperschaft , die den
chrislichen Mitbürgern ihren vollen Ruhetag sichern wolle,
die größte Sympathie entgegenbringen . Um so bedauerlicher
sei es, wenn aus diesem Kreise Angriffe erfolgten , wie es
soeben seitens des Herrn Hiller geschehen sei. Herr Hiller
sei dazu umsoweniger berechtigt , als er die Materie nicht
einmal genügend beherrsche.
Auf dem Kongresse waren nicht nur Vertreter der
Staatsregierung , wie z. B. des Preußischen HandelsMinisteriums, sondern auch Vertreter der obersten kirchlichen
Behörden , wie des Preußischen Oberkonsistoriums , des
Bischofs von Würzburg etc. anwesend . So haben die Ver¬
handlungen des Kongresses , wenn sie auch die Gesetz¬
gebung nicht unmittelbar beeinflussen , doch immerhin eine
gewisse Bedeutung . Um so wichtiger ist es, daß wir durch
den Mund berufener Vertreter die Forderungen , die die gesetzes¬
treuen Juden in Sachen der Sonntagsruhe mit ruhigem Ge¬
wissen erheben können , in ausreichendem Maße zu Gehör
bringen konnten . Ueber kurz oder lang muß ohnedies eine
Regelung der Sonntagsruhe eintreten ; es steht zu hoffen, daß
bis dahin diese Anregungen entsprechende Früchte zeitigen.
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England.
Der blinde Dichter.*)
London , 3. Oktober . (Orig.-Korr.) Zu Ehren
fand am letzten Samstag in
Ro 'senfelds
Morris
den Räumlichkeiten der „University College ", ein von
der Vereinigung der jüdisch -literarischen Vereine
„Union of Jewish Literary Societies " veranstalteter
Abend statt . Derselbe hatte nicht nur einen großen
materiellen , sondern auch moralischen Erfolg. Der
illustren Gesellschaft präsidierte Mr. Laune Magnus,
Sohn des Parlamentsmitgliedes Sir Philipp Magnus,
der in schmeichelhaften Worten die Bedeutung des
erblindeten Dichters charakterisierte . Einzelne Gedichte
unter
von Rosenfeld wurden von Mr. Sherbrooke
großem Beifall rezitiert. Israel Zangwill , welcher als
einer der Veranstalter des Abends fungierte , war durch
seine Reise nach Deutschland an der Teilnahme ver¬
hindert . Er sandte nachstehenden Brief, welcher ver¬
lesen wurde und auch stürmischen Beifall fand:
Geehrter Herr Cohen ! Ich bedaure ungemein , daß mich
die Interessen des Ito-Auswandeiungswerkes zwingen , heute Abend
nach Bremen abzureisen . Ich werde in Berlin sein , während Sie
zu Ehren unseres blinden Dichters versammelt sind . Es ist ein
schwacher Trost , sich daran zu erinnern , daß ich bei seinen Vor¬
lesungen präsidierte , als er noch vernachlässigt unter uns in
London wohnte . Damals waren w i r blind — blind für die
Existenz eines markanten Genies ersten Ranges unter uns , eines
jüdischen Bums , der wie Bums in seinem eigenen , schlichten
Dialekt schrieb , wenn er auch von der jüdischen Tragödie zu
traurig gestimmt war , um sich jemals zu der gelegentlichen
Heiterkeil des schottischen Sängers zu erheben.
Die Union of Literary Societies tat weise daran , einen
Rosenfeld -Abend zu veranstalten . Hiedurch demonstriert sie die
Notwendigkeit und den Wert ihres eigenen Daseins . Ich hoffe,
daß der Umfang der Sammlung zeigen wird , daß unsere Blindheit
nun . geheilt ist und daß wir beabsichtigen , durch herzliche Teil¬
nahme am Werke der Fürsorge für die Zukunft des Dichters , seiner
Frau und seiner Kinder , wenigstens etwas nachzuholen . Laßt uns
nicht glauben , wir seien ihm nichts schuldig ! Der Jude steht noch
in der ganzen Welt in so geringem Ansehen , daß ein Schriftsteller
wie Rosenfeld , der in verschiedene europäische Sprachen über¬
setzt ist , als wichtiges Verbesserungsmittel der umlaufenden
Karrikatur dienen kann . Die nackte Tatsache seiner Armut erweist
uns einen größeren Dienst als der Reichtum vieler unserer Mil¬
lionäre . Eilen wir daher , ihm den kleinen Trost , der uns zu Ge¬
bote steht , anzubieten , und überlassen wir es nicht unseren Nach¬
kommen , zu wiederholen :
Um den toten Homer streiten jetzt sieben Städte , durch
welche er sich bei Lebzeiten um sein Brot durchbetteln mußte.
Mit herzlichem Gruß an die Versammlung
Ihr ergebener
Israel

Zangwill.

World " feiert diesen Abend in
Der „Jewish
einem schwungvolIenArtikel „DerTriumph des Yiddisch":
„Die Union of Jewish Literary Societies ist von allen
jüdischen Organisationen Englands die spezifischst englische , eine
Vereinigung , die ganz und gar in der englischen Seele und dem
englischen Leben wurzeit . Was hat eine solche Vereinigung mit
einem Dichter der jüdischen Sprache zu tun ? Wie lange erst ist
es her , daß der typische englische Jude , und deren gibt es jetzt
noch eine genügende Anzahl , jede Gemeinschaft mit einer Körper¬
schaft weit von sich gewiesen hätte , die es unternimmt , den Ge¬
brauch des ,Yiddisch ' zu fördern ? Und heute sehen wir einen
Verband jüdischer Literaturvereine , die alles , was an jüdischer
*) Infolge Platzmangels mußte diese Korrespondenz in der
Die Red.
vorigen Nummer leider wegbleiben .
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Kultur und hoher Intelligenz in der jüngsten Generation der
englischen Juden zu finden ist, umfaßt und die in der Rezitation
von Gedichten eines Jargondichters ihre erfolgreichste Attraktion
Wechsel
findet . Wir haben es hier mit einem wunderbaren
zu tun , und dieser Wechsel ist
in dem Volksempfinden
bezeichnend für eine Zeit , die die höchste Beachtung aller ver¬
dient , die die Welt um sich verstehen und die Strömungen unter¬
scheiden wollen , die das moderne Judentum ausmachen ."
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Wien . Vom „V e r e i n j ü d i s c h e r M ä d c h e n M i r j a m"
erhalten wir nachstehenden Aufruf:
! Zehn Jahre sind es her,
Schwestern
„Jüdische
daß unser Volk wieder unter nationaler Flagge vereint ist. In den
zehn Jahren zionistischer Bewegung hat der Gedanke des jüdischen
Volkstums alt und jung , arm und reich , ergriffen und heute würde
sich lächerlich machen , wer uns unser Volkstum absprechen wollte.
An der Entwicklung des Zionismus , an der Hebung des National¬
gefühls , haben die jüdischen Mädchen nach ihren bescheidenen
Kräften mitgearbeitet.
In Wien haben die Vereine „Moriah " und „Hadassa " die
Werbearbeit zu leisten versucht und in früheren Jahren auch Erfolge
erzielt . Beide Vereine haben sich aber leider aufgelöst . Um die
begonnene Arbeit energisch fortzusetzen , um die hehre zionistische
Idee , die Idee des jüdischen Nationalismus unter den jüdischen
Frauen und Mädchen Wie^s zu festigen und in ihre Seelen jene
Ueberzeugungen zu pflanzen , die sie befähigen werden , ihre
Posten in den jüdischen Kämpferreihen voll ausfüllen zu können,
haben wir einen neuen Verein gegründet , der im Zeichen des
VIII. Kongresses seine Arbeit beginnen soll.
! Wir
zum Judentum
Unser Leitsatz sei : Rückkehr
wollen jüdisches Wissen und Empfinden pflegen , uns an jüdischer
Geselligkeit erfreuen und auch sonst durch literarische Vorträge
und populärwissenschaftliche Kurse den Mitgliedern Anregung zum
Selbststudium , zu geistiger Arbeit geben . Die Errichtung eines
Lesezimmers und einer jüdischen Bibliothek ist in Aussicht ge¬
nommen.
Wir richten unseren Ruf an die nationalgesinnten Mädchen
und an jene , die uns vorurteilslos gegenüberstehen : Treten Sie in
unseren Verein „Mirjam " ein, wir wollen durch stille , ernste , von
hohen Gesichtspunkten geleitete Arbeit — nicht durch Politisieren
und leeres Debattieren — dem Ziel zustreben : gleichwertig dem
Manne zu sein , in treuer Arbeit für Volk und Heimat!
Sophie Th a u
Gisela Kohn
dzt . Präsidentin.
dzt . Schriftführerin
Anfragen und Beitrittserklärungen an die Adresse : Sophie
Thau , Wien , IX., Wasagasse 20, Tür 29."
",
Jisroel
Adass
Wien . Der Vorstand des . Verein
der Schule
(Schiffsynagoge ) gibt bekannt , daß der Unterricht
für Knaben und Mädchen , Sonntag , den 18. Oktober , begonnen hat.
Der Unterricht findet statt im Lokale der Talmud -Thora -Schule
II. Malzgasse 16. Einschreibung , Sonntag von 8— 12 Uhr Vormittag
und Mittwoch von 2—4 Uhr Nachmittag.
.")
Gewerbe
der
zur Hebung
Wien . („Verein
, den u20. d. M., um 9 Uhr
zu der am Samstag
Einladung
nach dem K. K. Postvormittags stattfindenden Exkursion
- und
ferner zur Nied .-östen . Handels
sparkassengebäude
dieser hochinteressanten
Zu
.
, I. Biberstraße
Gewerbekammer
Exkursion , um halb 9 Uhr Zusammenkunft im Kaffee Edison
Der Präsident : Brod , der Schriftführer:
I., Franz Josefs Kai
W. Binder . Die P. T. Mitglieder werden ersucht , das Vereins¬
abzeichen anzulegen.
Kultur ".)
„Jüdische
Wien . (Akad . Verein
im Vereins¬
Samstag , den 19. d. M. hält Dr. Paul Weisengrün
lokal (II. Floßgasse 0., Tür 6.) einen Vortrag über „Nationalismus
und Klassenkampf ". Beginn präzise 8 Uhr abends . Gäste willkommen.
Gurahumora . Bei der am 6. d. M. stattgefundenen Ver¬
" wurden
sammlung des jüdischnationalen Vereines „Maccabea
nachstehende Herren in den Ausschuß gewählt : Apotheker Leo
, Vizeobmann;
Harth , Obmann ; Meschulem Scharfstein
, Schrift¬
, Kassier ; Jakob Abraham
Jakob Schauermann
, Zeitungsverweser ; SalomonWein¬
führer ; Hersch Blumenfeld
, Bibliothekar . Als Ausschußmitglieder ohne Funktion die
garten
Herren : Chaim S c h i c h e r, Isaak M e r d 1e r, Samuel K o 1b e r
und Isr. Feiwisch Tau . Bei der ersten Ausschußsitzung wurde
der Beschluß gefaßt , eine hebräische Schule zu errichten und tritt
dieselbe schon am 23. d. M. ins Leben.
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Der russische
Haman . Vor einigen Tagen ist
Wladimir Gringmuth , der langjährige Chefredakteur der anti¬
semitischen „Moskowskje
Wjedomosti " in Kiew plötzlich
gestorben . In ihm verlieren die „schwarzen Hundertschaften"
ihren geistigen Führer und Förderer . Ein Schüler und Nach¬
ahmer Katkows war er bemüht , den alten Absolutismus auf¬
recht zu erhalten . Er war deutscher Abstammung und hatte
daher eine Zeitlang gegen die Vorurteile der Panslavisten
anzukämpfen , weshalb er auch bemüht war, dieselben durch die
Brutalität seines Antisemitismus zu überflügeln . Mit Aus¬
nahme der „schwarzen Hundertschaften " und des Zaren weint
diesem Manne in Rußland niemand eine Träne nach.
Streik jüdischer Schulkinder . In New-York wurde
der Schulbeginn gerade für den ersten Tag Rosch-Haschanah
bestimmt . Die Proteste der jüdischen Eltern haben nichts
genützt . Dieselben beschlossen nun , ihre Kinder einfach nicht
in die Schule zu schicken . So waren sämtliche im Juden¬
viertel gelegene Schulen an den beiden Neujahrstagen leer.
In New-York gibt es 650.000 Schulkinder . Nach Schätzung
der New-Yorker Blätter sind an den beiden Neujahrstagen
zirka 200.000 Schulkinder ausgeblieben.
600 jüdische
Polizisten
in New-York haben ihren
Vorstand gebeten , sie am Versöhnungstag vom Dienste zu
entheben . Diese Bitte wurde jedoch abgelehnt , weil die
jüdischen Polizisten gerade am Versöhnungstage dazu ver¬
wendet werden , im Judenviertel die Ordnung aufrechtzuhalten.
Die jüdischen Polizisten haben nun ihren Dienst notgedrungen
versehen , doch haben sie an die jüdische Bevölkerung
appelliert , da sie selbst fasten , ihnen den Dienst leichter
zu machen.
Statistisches
aus Rußland . Das Zentralkomitee der
Jewish Kolonisation Association in Petersburg beginnt dem¬
nächst mit der Veröffentlichung des dritten Bandes der „Ma¬
terialien zur Untersuchung der wirtschaftlichen Lage der
Juden in Rußland ". Dieser neue Band ist der professionellen
Bewegung und den Fragen des kleinen Kredits gewidmet.
An den russischen Hochschulen
werden in diesem
Jahre über Verordnung des russischen Unterrichtsministers
Kauffmann , jüdische Hörer über die normale ' Zahl auf¬
genommen . Hiezu bemerkt der Petersburger „Fraind " :
„Für die jüdischen Jünglinge ist diese Erlaubnis zweifellos
eine große Wohltat . Betrachtet man aber diesen Fall vom
prinzipiellen Gesichtspunkte , so muß man offen sagen , daß
eigentlich damit offen erklärt wird, es habe bei der perzentuellen Beteiligung der Juden am Hochschulstudium sein
Verbleiben , und die Verordnung des Unterrichtsministers sei
nichts anderes als eine Gnade . Nächstes Jahr kann Kauffmann
oder ein anderer Unterrichtsminister wieder den alten Grund¬
satz herstellen.

Tolstoi

über die Assimilationsjuden . Tolstoi

äußerte sich jüngst einem Journalisten , Gorodetzki , gegen¬
über, wie folgt : „Ich liebe jene Juden nicht, die sich be¬
mühen , der Welt zu beweisen , daß sie keine Juden sind.
Denn erstens glaube ich ihnen nicht, und zweitens kann ich
sie deshalb nicht leiden, weil sie das ableugnen , was ihnen
nahe und teuer sein sollte.
Rechtsanwalt
Dr . Bruck in Petersburg , der ge¬
wesene zionistische Dumadeputierte wurde wegen eines in
seinem Blatte „Witebskajn Schisn " erschienenen Artikels über
die zweite Duma zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Eine Reformgemeinde
in Paris . Einige hervor¬
ragende Mitglieder der Pariser jüdischen Gemeinde , wie
Reinach etc., wurden von einem jungen Rabbiner , Louis Levy
aus Dijon , für seine Absicht der Einführung eines verein¬
fachten , „modernen " jüdischen Gottesdienstes gewonnen,
und es wurden ihm die Mittel zur Einrichtung einer neuen
Synagoge in der Rue Copernic in Paris zur Verfügung ge¬
stellt, welche ihrer Vollendung entgegengeht und in Bälde
eröffnet werden soll. Das Bemerkenswerteste an der neuen
jüdischen Reformkirche ist, daß daselbst der Gottesdienst
nicht bloß am Samstag , sondern auch am Sonntag
( !)
abgehalten werden soll, weil an diesem allgemeinen Ruhe¬
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tage viele Leute freie Zeit haben , die sie zu einem sonst
unmöglichen Synagogenbesuch verwenden können . Im Tempel
selbst werden die „Gläubigen ", entgegen der sonstigen Sitte
in jüdischen Gebethäusern , die Kopfbedeckung
abzu¬
nehmen
haben , wie in den christlichen Kirchen . Auch
die ansonst streng eingehaltene Trennung der Geschlechter
in den Tempeln wird hier aufgehoben sein. Die Zahl der
Gebete und Gesänge in hebräischer Sprache wird im re¬
formierten Gottesdienste wesentlich vermindert sein und es
wird sowohl in den Predigten wie in der Auslegung der
heiligen Schrift der Versuch gemacht werden , mit der mo¬
dernen Wissenschaft „in Uebereinstimmung " zu bleiben.

Jüdische Bankiers vor mehr als 2300 Jahren.

Diese historische Feststellung ergibt sich aus unlängst ent¬
deckten Urkunden , die der Zeit von 471—411 v. Chr. an¬
gehören . Sie werden in einem Werk von Prof. A.. H. Sayce
und A. E. Cowley „Aramaic Papyri discovered at Assuan"
(Alexander Moring Ltd., London ) veröffentlicht . Hier wird
die Lage der Juden in Aegypten im 5. Jahrhundert v. Chr.
interessant beleuchtet , und aus jenen datierten , gut erhaltenen
Urkunden geht nach der „Intern . Wchschr . für Wiss ., Kunst
und Technik " hervor , daß im Süden Aegyptens 100 Jahre
nach dem Tode Jeremias , der ihre Großeltern in das Land
geführt hatte, eine Siedelungsgenossenschaft von Juden als
Bankiers tätig war. Sie bildeten eine besondere Gemeinde
mit einem eigenen Gerichtshof und einem eigenen Heiligtum.
In diesem verehrten sie den „Gott der Juden ", die Sitte,
die später das Aussprechen seines Namens verbot , findet
sich in ihnen noch nicht. Sie wurden nicht für Bürger an¬
gesehen , doch befolgten sie wahrscheinlich das ägyptische
Gesetz , in welchem die rechtsmäßige Nachfolge nach der
Mutter rechnet . Im übrigen lebten sie unter persischem Ge¬
setz . Die Papyri gehören Herrn Robert Mond und Lady
William Cecil.

feiste

der Ausgetretenen,

(Vom 1. bis 30. September 1907.)
Dr. Adolf F i n k 1e r, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien,
VI. Mariahilferstraße13; Dr. Sigfried Eibuschitz
, Hof - und
Gerichtsadvokat
in Wien, V. Strohbachgasse 2 ; Dr. Arnold
Karner , Hof - und Gerichtsadvokat
in Wien, IX. Schwarz¬
spanierstraße 22; Stefanie, Rudolf und Louise Schlesinger,
mit Zustimmung des Vaters Dr. Alfred Schlesinger
; Dr.
Heinrich Bora 1, Arzt aus Stanislau
; Dr. Anna S c h a p i r e,
Schriftstellerin aus Brody, IX. Schulz-Straßnitzkygasse8 ; Dr, Her¬
mann Stanger , k. k. Realschulprofessor
, VIII. Alserstraße 55;
Dorothea Mandl aus Olmütz, Lehrerin, XIII. Wambachergasse8;
Rosa Brecher aus Wien, Privat, IX. Porzellangasse 56; Guido
Hamburger aus Freudental, IV. Schleifmühlgasse 4 ; Helene
Waldner aus Wien, II. Untere Augartenstraße 16; Carl Waldner
aus Wien, II. Untere Augartenstraße 16; Wilhelmine Schwarz aus
Wien, II. Untere Augartenstraße 5 ; Rudolf Mintz aus Wien, Phar¬
mazeut, III. Marxergasse 16; Walter Fischl aus Wien, Exp.-Akad.,
I. Rudolfsplatz 11, Marie Bauer aus Neuschloß, II. Praterstraße 7;
Alexander Vayda aus Wien, VI. Gumpeiidorferstraße7 ; Magdalene
Idinger aus Weikersdorf, XX. Karajangasse 16; Hermine Rahm aus
Wien, XIV. Jadengasse 18; Olga Bachrach aus Skalka, IX. Alser¬
straße 54; Rudolf Briyk, Banksekretär, XVII. Gürtel 43, Anna
Spitz aus Lomnitz, III. Obere Weißgärberstraße 20; Dr. Rud.
Steiner aus Retz, XIII. Scheibenbergstraße46 ; Malwine Flamm aus
Wien, I. Giselastraße 4 ; Frieda Halbkram aus Wien, Schauspielerin,
IX. Liechtensteinstraße86; Else Heller aus Hamburg, Fabrikantengattin, I. Reichsratsstraße 3 ; Hugo Heller aus Prag, Fabrikant,
I. Reichsratsstraße3 ; Berthold Ehrlich aus Podersam, Kaufmann,
III. Hauptstraße 122; Juliana Pick aus Kirchberg, Handarbeiterin,
IX. Mariannengasse 12; Rosa Berger aus Friedek, Private, IX. Nußdorferstraße 16; Siegm. Berger aus Lemberg, Privat, IX. Nuß¬
dorf erstraße 16; Gisela Spitzer aus Nagyszombat, Privat, k. k.
Allg. Krankenhaus; Anna Ragendorfer aus Tradigist, IX. Rote
Löwengasse 17: Eugen Trost aus Totis, Privatbeamter, IX. Liechtenstraße 52; Isabella Mahrer aus Wien, Private, XIII. Auhofstraße 130;
Elsa Fuchs aus Wien, VII. Kaiserstraße 76; Georg Schapringer
de Csepreg aus Wien, I. Krugerstraße 5 ; Emil Erhard Deutsch
aus Wien, XVIII. Karl Ludwigstraße 52; Rosa Spieler aus Wien,
III. Dianagasse 7; Hugo Lustig aus Zhör, XVI. Bresteigasse 7;
Hedwig Klappholz aus Wien, I. Eßlinggasse 4 ; Josef Färber aus
Wien, Prokurist, IX. Währingerstraße 52 ; Siegfried Messing aus
Jassy, VIII. Hamerlingplatz 8 ; Valentin Sachs aus Wien,
VIII. Albertgasse 54; Leopoldine Löwy aus Wien, I. Marc Aurel¬
straße 5 ; Paul Wilhelm Löwenberg aus Wien, XIX. Gymnasium¬
straße 58; Leopold Sattler aus Budapest, XX. Webergasse 30.

„Neue National-Zeftung"

Nr. 45

Seite 11

JfEUiLLESSN
„Abraham, " sagte Herr Linkovitz am Dienstag,
„morgen kommt er. Das Synagogenkomitee wird eine
fceah
Darf
Sitzung abhalten und da ich anwesend sein muß , habe
die Herren gebeten , in den Laden zu kommen.
ich
(Eine Humoreske aus dem New -Yorker Ghetto .)
Ich wünsche , daß Du Deine Jontef -(Feiertag )Kleider
(1. Fortsetzung .)
anziehst und zum Dampfer gehst , ihn abzuholen . Sei
Einmal entließ er Abraham , aber Abraham weigerte recht respektvoll . Er kommt sehr billig. Bring ihn
Leah hat ein Zimmer für ihn vorbereitet.
sich kaltblütig , seine Entlassung anzunehmen . „Sehen direkt hierher .
Sie, " erklärte er, „kein anderer kann das Fleisch so Was immer geschieht , lass ' ihn Schulemann nicht zu
zerschneiden oder die Hühner so aussuchen , wie Leah Gesichte kommen ."
„Sie sind sehr schlau, " sagte Abraham.
es gerne hat. Ueberdies, " fügte er hastig hinzu, als er
Linkovitz strahlte.
Herr
in Linkovitz' Augen einen gefährlichen Blick aufsteigen
„Darf ich Leah heiraten ?" fragte Abraham.
sah , „müßte ich für Cohen arbeiten , der es so wie so
Herr Linkovitz starrte ihn einen Augenblick an,
darauf abgesehen hat, alle Ihre Kunden zu bekommen ."
Linkovitz stöhnte , aber es wurde nichts mehr drehte sich dann auf den Haken um und murmelte im
über Abrahams Entlassung gesprochen . Bei den spär¬ Fortgehen:
„Schwachkopf !"
lichen Gelegenheiten , da er Leah sah, besprachen
Abraham seufzte, 's ist eine trübselige Welt!
sie zahlreiche Pläne , um die Zustimmung ihres Vaters
zu gewinnen . Einmal schlug Abraham vor, Herrn
II.
Linkovitz in den Keller einzusperren und ihn hier so
Abraham stand auf einer Seite des Landungs¬
lange bei Wasser und Brot halten , bis er seine Ein¬
platzes und beobachtete , wie Salomon Wolken Schieber
willigung gebe . Allein Leah schüttelte den Kopf.
„Er würde früher verhungern, " sagte sie. „Er ist vom Schiff stieg und verwirrt um sich blickte. Der
Chasen erwartete augenscheinlich , daß jemand kommen
schrecklich eigensinnig ."
„Dann, " sagte Abraham , „werde ich die Synagoge würde , um ihm bei den Schwierigkeiten der Zoll¬
revision beizustehen . Abraham erkannte ihn augen¬
einschlagen ."
Leah wurde blaß. „Er würde Dich töten, " sagte blicklich. „Er sah gerade wie ein Chasen aus, " er¬
sie. „Nein, liebster Abraham , da kann man nichts tun zählte er Leah später . Aber da er am Morgen wieder
eine Anspielung auf Leahs Hand gemacht hatte und
als warten ."
Und Abraham wartete mit knirschenden Zähnen. ihr Vater sehr sarkastisch war, befand er sich in
So standen die Dinge mit dem ungeduldig wartenden wütender Stimmung und war durchaus nicht geneigt,
Abraham , als Herr Linkovitz eines Tages in den Laden dem verwirrten Chasen auch nur die kleinste freund¬
stürzte , triumphierend ein Kuvert mit einer russischen liche Hilfeleistung angedeihen zu lassen . Er wartete
daher , bis sich Herr Wolkenschieber nach langem Auf¬
Postmarke schwenkte und glückstrahlend ausrief:
„Ich hab ' ihn bekommen ! Ich hab ihn bekommen! enthalt und verschiedenen Anweisungen anschickte , den
Landungsplatz zu verlassen . Dann näherte sich Abraham
Hurrah !"
und fragte in jiddisch:
„Bekommen , was ?" fragte Abraham.
„Sind Sie Herr Wolkenschieber ?"
„Den Chasen ! Salomon Wolkenschieber , den
!" erwiderte der Chasen.
„Gewiß
der
in
großen Chasen ! Er kommt aus Rußland , um
„Gut . Kommen Sie."
Synagoge Beth El-Kohel zu singen . Oh, das hab ' ich
Und er trabte mit dem armen Chasen ab, der
schlau gemacht ! Ich sagte zu keiner Seele ein Wort,
bevor nicht alle Vorbereitungen getroffen waren , und sich an seine Fersen heftete. Aber als sie die Straße
nun kommt er herüber . Abraham, " er klopfte seinem erreichten , schlug er sich plötzlich mit der Hand vor
Gehilfen gutgelaunt auf die Schulter, „es wird Herrn die Stirn und stand unbeweglich still.
„Was gibt 's denn ?" fragte der Chasen . „Haben
Schulemann und die ganze Gemeinde krank machen,
Sie einen Schmerz ?"
wenn sie es hören ."
Abraham grinste . „Nein ; eine Idee !" antwortete
Der Chasen ist derjenige Funktionär der Synagoge,
welcher Dank seiner melodiösen Stimme und der Kennt¬ er. Ha ! ha ! ha ! Kommen Sie, Alterchen !"
Sein ganzes Wesen war verändert . Sein achtloses
nisse im Hebräischen , auserwählt ist, die Liturgie zu
singen . Viele Synagogen schulden ihren Erfolg der Betragen und seine Gleichgiltigkeit waren verschwunden.
Popularität ihres Chasen , gerade wie so manche Ein schweres Ränzel , das der Chasen trug , nahm er
christliche Kirche die Vortrefflichkeit ihres Chores als ihm ab.
„Lassen Sie mich das tragen , mein Freund,"
größte Anziehung darbietet . Und wahrlich , kaum war
das bloße Wort entschlüpft , daß Wolkenschieber , der sagte er jovial.
Er faßte den erstaunten Chasen unterm Arm,
berühmte Chasen , von Odessa komme , um in Linkovitz
er fürchtete , er könne ihm entkommen , nnd
wenn
als
Sensation
gelinde
Synagoge zu singen , als sich eine
erhob , und Schulemann und seine Synagoge wurden führte ihn rasch durch die Stadt , auf dem ganzen
grün vor Neid. Herr Linkovitz machte das herannahende Wege liebenswürdig plaudernd . Etliche Male zeigte der
Ereignis mit großer Energie bekannt und als der Mitt¬ Chasen Neigung stehen zu bleiben , um einige der
woch nahte , an welchem des neuen Chasens Ankunft Sehenswürdigkeiten zu betrachten , welche er erblickte
in New-York erwartet wurde , bestimmte er den kom¬ — bei einem Fremden , der in ein neues Land kommt,
menden Samstag als Datum seines ersten Erscheinens ein vollkommen natürlicher Impuls — aber Abraham
in der Synagoge und proklamierte die Sache weit¬ flüsterte ihm ins Ohr:
„Es ist gegen das Gesetz , vor zehn Uhr in den
schweifig.
Straßen stehen zu bleiben . Jedermann ist hier so ge¬
schäftig. Kommen Sie weiter !"
*) Aus dem Englischen von Ida P o 11a k.

BRUNO LESSING:

ich

heiraten?*)
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Sie bestiegen eine Tramway und fuhren weit
stadtaufwärts . Während der ganzen Fahrt lag ein breites
Grinsen in Abrahams Mienen und so oft er in des
Chasens unschuldiges Antlitz blickte , mußte er sein
eigenes Gesicht abwenden , um dessen Ausdruck zu
verbergen.
„Was ist das für ein Gebäude ?" fragte der
Chasen und deutete auf den Madison Square Garden.
„Das ist eine Synagoge, " antwortete Abraham
zungenfertig.
„Ei ! Wie fein !"
Als sie zum großen Zentralbahnhof kamen , zeigte
der Chasen hin und sah Abraham fragend an.
„Wieder eine Synagoge, " sagte er prompt . Der
Chasen ging vor Freude auf. Hier war das Land
für ihn!
„Da sind wir. Kommen Sie !" sagte Abraham.
Er ging in ein kleines Hotel voran und fragte um ein
billiges Zimmer . Als sie allein in der Stube waren,
drückte Abraham den anderen sanft in einen Stuhl
und sagte in eindringlichem Ton:
„Was immer vorkommt , verlassen Sie diesen
Stuhl nicht , bevor ich zurückkehre . Ich muß Ihnen
jetzt einen Erlaubnisschein holen , damit Sie allein auf
die Straße gehen können . Sie würden sonst Anstände
ohne Ende haben . Ich dürfte in einigen Stunden zurück
sein ; kann sein , daß es auch sehr spät wird . Aber
Sie dürfen sich nicht entfernen . Ich will Ihnen ein paar
illustrierte Bücher heraufschicken ; die können Sie
indessen ansehen ."
Der Chasen nickte . „Ich verstehe, " sagte er.
Sein ganzes Leben war er an den Amtsschimmel
bureaukratischer Herrschaft gewohnt , an despotische
Beaufsichtigung jeder Handlung , an offizielle Passier¬
scheine für jeden Schritt , den er unternahm . Es schien
der natürliche Lauf der Welt ; er fühlte sich ganz zu
Hause.
Abraham , der indessen befohlen hatte , dem Chasen
eine Anzahl lustig illustrierter Zeitschriften auf das
Zimmer zu schicken und auch auf die Rechnung zu
stellen , eilte nun zurück ins Hauptquartier der Linkovitz Geflügel -Company.
Die Aeltesten der Synagoge Beth El-Kohel , in
prächtigen Zylinderhüten und Bratenröcken prangend,
waren im Fleischerladen versammelt , als die Tür auf¬
ging und Abrahams Kopf sichtbar wurde.
„Herr Linkovitz , ich möchte Sie gern einen Augen¬
blick allein sprechen ."
Herr Linkovitz ging zur Tür und blieb dann
plötzlich stehen , eine Hand auf den Ladentisch und
die andere an sein Herz pressend . Eine Ahnung
drohenden Unheils hatte ihn plötzlich überkommen.
Mit großer Anstrengung nahm er sich dann wieder
zusammen und stürzte zur Tür hinaus.
(Fortsetzung folgt .)

hiterafur.
Hermann Blumenthal : DerWeg
derJugend
. J. Bard,
Berlin . 1907.
Also ein Roman der Kindheitstage . Der ist jetzt in Mode,
um nur Hesse s „Unterm Rad, " Paul Emsts
„Freund Hein " und
Otto Emsts
„Asmus Semper " anzuführen . Die Geschichte einer
Seele zu schildern , nicht mehr und nicht weniger , will Blumenthal
sich vorgenommen haben . Schon dadurch , daß er sich diese Auf¬
gabe gesteckt , bewies er, daß er nach Hohem und Höchstem
strebe . Denn in der Kunst ist wohl die Wiedergabe des Seelen¬
lebens das Hohe , das Höchste . Leider ist Blumenthal — nicht zu
verwechseln mit Oskar — beim Streben geblieben . Sein Weg der
Jugend ist kein Roman , sondern eine Chronik der Kindheitstage
des David Segenreich aus Palechow (lies Bolechöw ), eine Samm¬
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lung
eines
wenn
merkt

von vortrefflichem Material zu einer Erzählung im Genre
Kompert . Auch das wäre schließlich noch hinzunehmen,
der Verfasser nicht gar so schülerhaft im Stile wäre . Man
dem Werk zu sehr die Erstlmgsarbcit an.
Eines muß man Blumenthal freilich lassen : er hat ent¬
schieden eine Talentprobe gegeben , denn er besitzt ein scharfes
Gedächtnis für die kleinen Beobachtungen und Erlebnisse seiner
eigenen Kindheit und versteht anmutig und wahrheitsgetreu solche
Kleinigkeiten zu beschreiben . Da kann er zuweilen sogar zu
Tränen rühren oder ein Lächeln hervorzaubern : ein Zeichen , daß
er eine Dichterseele ist. Aber nur das . Zum Künstler fehlt ihm
vorläufig noch so manches . Vor allem sollte er lernen , die deutsche
Sprache so zu meistern , daß er nicht ausschließlich , wie in diesem
Buch , mit kurzen , geradlinigen , einförmigen Hauptsätzen operieren,
sondern auch verschiedenartige , fesselnde , belebende Nebensätze
anwenden könnte . Hoffentlich wird sein nächster Roman nicht
mehr so einfach , so arm an Bildern und sonstigem poetischen
Zierat sein wie dieser.
Wir Juden dürfen uns beim Schreiben nicht gehen lassen.
Wenn wir wollen , daß auch der Deutsche an unseren Büchern
Gefallen finde und daß wir unsere Welt — zumeist so eigentüm¬
lich wie die in dem vorliegenden Werke — seinem Verständnis
und Interesse näher rücken , so müssen wir ihn in unseren Bann
mit großem Können zwingen . Heute vermag das von uns ganz
nur Wassermann
, zum Teil auch Georg H i r s c h f e 1d. Die
spinnen Seidenfäden , feine , sanfte , die von Volk zu Volk gehen . . .
Wir dürfen nicht -an der Oberfläche , und wenn sie auch
schimmert , haften bleiben — tiefer dringen müssen wir, um den
wahren Schatz zu heben : die jüdische
Seele
und sei es
auch nur die eines Kindes . Die ist vielleicht am tiefsten —.
Daß Blumenthal nach diesem Schatz zu graben suchte , ver¬
dient Beachtung und Lob. Und keinen wird es reuen , sein an¬
heimelndes Buch gelesen zu haben , denn wer wandelt nicht gerne
den Weg zur Jugend zurück .
Dr . M. Scherlag.

Zeifschriften
»RundschaiL
Das in polnischer Sprache in Warschau erscheinende zio¬
nistische Wochenblatt „Zycie Zydowskie " kündigte am 4. d. M.
an, daß es nicht mehr erscheinen werde . Dieser Umstand im Zu¬
sammenhange
mit der Einstellung der Wochenschrift „Neue
Zeitung
" von Dr . N. Birnbaum gibt der polnischen und assi¬
milatorischen Presse Gelegenheit , von einem „Zusammenbruch"
des Zionismus zu sprechen.
Im „Zeitgeist " des „Berliner Tagblatt " bespricht Professor
Eduard Engel
die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts und
meint : „Die einzigen nennenswerten jüdischen
Schrift¬
steller
deutscher Sprache im 18. Jahrhundert waren Mendels¬
sohn in Berlin , Sonnenfels in Wien . Die außerordentliche Zunahme
des Anteils der Juden an Zahl und Einfluß in der deutschen Lite¬
ratur liegt vor aller Augen . Er ist so groß geworden , daß in einer
der neueren Literaturgeschichten neben der Scheidung in Deka¬
denten und Nichtdekadenten geradezu nach Juden , Halbjuden,
Vierteljuden , vermutlichen Juden und Nichtjuden gegliedert wird ."

Ilotiz.
Der Kaiser hat dem Redakteur der „Drohobyczer Zeitung"
A. H. Zupnik
den Dank für die im Leitartikel seines Blattes
zum 18. August d. J . dargebrachte Gratulation aussprechen lassen.

Bitte an edle

nienschen.

Ein armer russischer Jude brachte seine schwerkranke Frau
in ein hiesiges Spital , ist aber gezwungen , wegen seiner Not in
die Heimat zurückzukehren , wo er überdies seine kleinen Kinder
nur der alten Großmutter anvertrauen konnte . In dieser prekären
Lage bittet er edle Menschen um Hilfe . 30 bis 35 Kronen würden
ihm vollständig zur Heimreise genügen.

Eingesendet
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Der fromme Präiideni.
Die Gründung eines jüdischen Gemeinde¬
nach deutschem Muster war für Oesterreich
bundes
ein Bedürfnis . Die Kultusgemeinden Oesterreichs bilden,
wenn sie gehörig organisiert sind und ein klares Pro¬
gramm mit genau abgegrenzten Zielen besitzen , einen
Machtfaktor . Der Gemeindebund wäre ein Kernpunkt
für die gesamte österreichische Judenschaft ; er wäre
ihr Repräsentant nach aussen , ihr Berater und ihre
Stütze nach innen.
Es gibt unzählige Fragen im politischen Leben
der österreichischen Juden , in ihrem Kultus - und
Gemeindeleben , denen die einzelne Gemeinde hilflos
gegenübersteht . Die einzelne Gemeinde hat keinen Einfluss, sie hat keine Mittel und oft auch nicht das
nötige Verständnis , um in einem bestimmten Falle das
Richtige zu treffen oder gar durchzuführen.
Da hätte nun der Gemeindebund einzugreifen.
der Juden im Staatsamte , die
Die Zurücksetzung
prekäre materielle Stellung der jüdischen Religions¬
lehrer, der mangelhafte Lehrplan für den jüdischen
Religionsunterricht , die wenn auch vereinzelten Miss¬
ihres
wegen
handlungen jüdischer Soldaten
, die statistische Unklarheit über die
Judentums
Berufstätigkeit und soziale Gliederung der öster¬
reichischen Juden , die gewaltsamen Massentaufen jü¬
discher Mädchen unter stillschweigender Duldung
der galizischen Behörden , die Benachteiligung von
Kaufleute durch die
jüdischer
hunderttausenden
immer mehr ausgedehnte Sonntagsruhe , die Schaffung
von Arbeitsvermittlungsbureaus in allen Städten mit
einer zahlreichen jüdischen Bevölkerung u. s. w . —
welch ' reiches Gebiet der Betätigung für einen jüdischen
Gemeindebund.
Er war ein Bedürfnis für die österreichischen
Juden . Trotzdem ist er lange nicht erstanden . Er wurde

erst begründet , als er ein Bedürfnis war für Herrn
Dr. Alfred Stern.
war Vize-Präsident der Kultus¬
Herr Dr. Stern
gemeinde und er hatte die tiefe Sehnsucht in seiner
Brust , auch Präsident zu spielen . Der Mann ist schlau.
Er bemächtigte sich einer guten Idee und wollte sich
von ihr hinauftragen lassen : an die Spitze der öster¬
reichischen Judenschaft . Seiner Einladung folgten viele
Kultusgerneinden und so entstand der »Allgemeine
Oesterreichisch -Israelitische Bund «. Dr . Stern wurde
sein Präsident.
Aber die Idee hat ihn nicht hinaufgetragen;
hat eine gute Idee mit seinem Leibe be¬
Dr. Stern
graben . Denn kaum war er Präsident , war für ihn die
Sache erledigt . Der »Bund « schläft und nur Doktor
§ t e r n wacht , dass ihm seine Präsidentenschaft nicht
gestohlen werde.
nicht ganz
Allein wir wollen Herrn Dr. Stern
Unrecht tun . Der Bund gibt zwar seit Beginn kein
Lebenszeichen von sich , nicht einmal seine Vorstands¬
mitglieder wissen von einer Betätigung , er hat bisher
das Schicksal der öster¬
Richtung
nach keiner
oder entscheidend
bestimmend
Judenschaft
reichischen
beeinflusst . Aber Herr Dr . Stern selbst , der personi¬
fizierte »Bund «, tut , was er kann . Er schreibt Briefe.
Er ermahnt , er warnt . Ein jüdischer Papst . Die Seitenstettengasse ist ein neuer Vatikan.
Die jüngste »Encyklika « de? Papstes Alfred I.
lautet:
„Wien , 10. Oktober 1907.
Löblicher Vorstand !
Es ist bekannt , dass in Galiz-ien seit Jahren
bedauerlicherweise viele jüdische Kinder der Taufe
zugeführt werden.
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Von beachtenswürdiger Seite erging nun vor
kurzem au die "Wiener Kultusgemeinde die Anregung,
dass sie hiegegen geeignete Massnahmen treffen möge.
Dem Vorstande der Xultusgemeinde jedoch er¬
schien unser Wirkungskreis geeigneter hiefür und er
trat die Angelegenheit an uns zur weiteren Behand¬
lung ab.
"Wir richten demnach gleichwie an die übrigen
galizischen Kultusgemeinden auch an Sie, geehrte
Herren , die inständige Mahnung
(!) mit Eifer das
Allermöglichste anzuwenden , um unsere jüdischen
Kinder unserer Glaubensbrüderschaft zu erhalten . Ins¬
besondere Ihren Religionslehrern sowie Ihren Rab¬
binern liegt , kraft ihres Amtes die heilige Pflicht ob,
in solchem Sinne nach Kräften zu wirken .
• :~
Wir sehen Ihrer geschätzten alsbaldigen Mit¬
teilung über das, was Sie zu veranlassen fanden , ent¬
gegen und zeichnen mit glaubensbrüderlichem Grusse
Hochachtungsvoll
Der Präsident:
Dr . Alfred Stern
mp ."
Dieses Schreiben ist nicht etwa der Kultus¬
gemeinde Wien , deren Taufliste allmonatlich immer
mehr anschwillt , zugegangen , sondern lediglich den
galizischen
Gemeinden . Mehrere Gemeinden
schicken mir diesen Schreibebrief zu und fragen , was
er zu bedeuten habe . Nicht etwa, weil Dr. Alfred
Stern
überhaupt gar kein Recht hat . den Kultus¬
gemeinden »Mahnungen « zukommen zu lassen , sondern
weil dieser Herr , der sich an die Spitze des
Gemeindebundes gestellt hat, damit eine krasse Un¬
kenntnis der Verhältnisse an den Tag legt, die für
einen jüdischen Kultuspräsidenten — ich will nicht
sagen , für einen jüdischen Politiker , denn als solchen
betrachte ich Herrn Dr. Stern
nicht — geradezu
beschämend ist.
Es kann vorerst davon nicht gesprochen werden,
dass jüdische Eltern in Galizien — ähnlich wie es
in Wien sehr häufig der Fall ist — ihre Kinder der
Taufe »zuführen «. Jede Taufe in Galizien — sofern
es sich nicht auch um die sehr seltene gleichzeitige
Taufe der Eltern handelt — ist in der Regel auf List
oder Gewalt
zurückzuführen . Dabei kommen aus¬
schliesslich Mädchen
in Betracht ; ein jüdischer
Knabe ist in Galizien seit Dezennien ohne Taufe der
Eltern noch nie zum Christentum übertreten . Und diese
Mädchen , die dem Kindesalter kaum entwachsen sind,
werden systematisch in die Klöster gelockt , wo
schändlicher Seelenfang getrieben wird . Was können
da die unglücklichen Eltern , was sollen die Lehrer
oder Rabbiner anfangen ? In wiederholten Fällen, und
erst jüngst in Lemoerg , hat sich gezeigt , dass in
Galizien keine jüdische Familie dagegen sicher ist, dass
man ihr nicht die Tochter entlockt und in ein Kloster
sperrt . Den Schutz geniesst dann das — Kloster.
Denn »an der Klosterpforte hört die Macht unseres
Staates auf «, erklärte der k. k. österreichische Minister
Dr . P i e n t a k dem Israel A r a t e n, dem Vater des
entführten , nunmehr ganz verschollenen Mädchens.
Herr Dr. Stern
soll also seine Mahnung an
eine andere Adresse richten . Es ist sehr schön , dass
er so fromm
ist und »die jüdischen Kinder unserer
Glaubensbrüderschaft
erhalten « möchte . Aber hier
handelt es sich nicht um eine konfessionelle , sondern
um eine politische
Frage . Es geht nicht an, dass
Herr Dr . Stern , weil er den Mut nicht aufbringt,
bei den obersten Verwaltungsbehörden fort und fort
ein scharfes Wort zu sprechen , den galizischen Ge¬

meinden »Mahnungen « ins Haus schickt , ut aliquid
fecisse videatur . Entweder oder . Wenn Herr Doktor
Stern
zu ohnmächtig ist, um in dieser hochernsten
Frage etwas zu erreichen , dann soll er vo n Gemeinde¬
bund , der unter seiner Leitung zu einer Karrikatur
geworden ist, zurücktreten
. Aber es darf nicht
geduldet werden , dass er die Verantwortungen ver¬
schiebt , dass er den unglücklichen Eltern , denen man
die Töchter raubt , noch ein Brandmal auf die Stirne
drückt . Diese Scheinheiligkeit hat das jämmerliche
Dasein des Gemeindebundes vor der Oeffentlichkeit
nun ganz enthüllt .
J
L.

Der

Uerbandstag

der

Deutreben

Juden.

(Von unserem Korrespondenten .)
Frankfurt a. M., den 15. Oktober.

Die deutschen Juden strafen nunmehr die Theorie
der Assimilation Lügen . Sie gelangen allmählich zur
Ueberzeugung , dass ihnen ihre bisherige Deutsch¬
tümelei und ihr Hurrah -Patriotismus nichts genützt
haben . Sie werden in sozialer Hinsicht von ihren
christlichen Mitbürgern boykottiert und die Staats¬
behörden schliessen sie in sehr vielen Aemtern und
Behörden selbst von der kleinsten Beamtenstufe aus.
Und . der jüdische Leutnant ? Wieviel Mystifikationen
sind in der letzten Zeit durch die Blätter gegangen ?
Es ist aber alles beim alten geblieben . Der jüdische
Leutnant der deutschen Armee ist nicht einmal als
weisser Rabe vorhanden . Die jungen Herren Cassel
und Anger er haben schon so schön von ihren
goldenen Portepees geträumt ; es blieb aber doch nur
ein Traum.
Es zeigt sich nun , dass die deutschen Juden denn
doch Charakter besitzen ; mehr als die Juden gewisser
anderer Länder . Sie organisieren sich und demonstrieren
sogar vor der Oeffentlichkeit.
Eine solche wahrhaft imposante Demonstration'
vor der Oeffentlichkeit war die am 12. und 13. Oktober
stattgehabte II. Hauptversammlung des Verbandes
der Deutschen
Juden . Was Deutschland an
jüdischen Hamen und Kapazitäten besitzt , ist auf dieser
Versammlung erschienen . Es haben sich 400 Delegierte
aus allen Gegenden des Deutschen Reiches einge¬
funden . Vom Reichstag ist allerdings niemand er¬
schienen , da lediglich die sozialdemokratische Partei
jüdische Mitglieder zählt . Aber , die Herren Singer,
Stadthagen und Konsorten gehen die jüdischen Ange¬
legenheiten natürlich nichts an. Dafür sah man die
jüdischen Landtagsabgeordneten
Justizrat Cassel
(Berlin), Aronsohn
(Bromberg ), Dr. C o h n (Dessau ),
Justizrat W o 1f f (Lissa) und Landesgerichtsrat P e 11 as o h n (Berlin) ; weiters Geh . Regierungsrat Prof . Dr.
Aron (Berlin), Senator Fischer
(Hannover ), Justiz¬
rat Dr . Eugen Fuchs
(Berlin), Prof . Dr . Ludwig
Geiger
(Berlin), Charles Hallgarten
(Frankfurt ),
Prof . Dr. K a 1i s c h e r (Berlin), Geh . Hofrat G u n d e 1f i n g e r (Darmstadt ), Geh . Baurat Prof . Landsberg
(Darmstadt ), Geh . Med .-Rat Prof Dr. Landau (Berlin),
Justizrat Of ner (München ), Geh . Regierungsrat Prof.
Dr . P i n n e r (Berlin), Geh . Hofrat Prof . Dr . R o s i n
(Freiburg ) und Justizrat Dr. Hermann Veit Simon
(Berlin).
Diese Versammlung war aber nicht blos eine
Demonstration nach aussen , sondern auch ein Memento
an die gesamte deutsche Judenschaft , nunmehr einig
und geschlossen für ihre politischen Rechte einzutreten.
Bemerkenswert war der scharfe Protest der Versamm¬
lung , dass die Regierung die Anstellung der Juden in
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Staatsämtern von der Taufe abhängig mache . Ausser¬
ordentlich sympathisch muss berühren , dass diese Ver¬
sammlung deutscher Juden getragen von echt jüdischem
Geiste eine solenne Verwahrung gegen die Ausweisung
ausländischer Juden und gegen deren Zurücksetzung
bei der Verleihung der inländischen Staatsangehörigkeit
beschlossen hat. Aus diesen Resolutionen spricht wahr¬
haft jüdische Gesinnung und jüdisches Gemeinempfinden;
mögen sich auch die Herren gegen das jüdischnationale
Bewusstsein wehren . Diese Stellungnahme ist wohl¬
tuend zu einer Zeit, da in anderen Ländern jede Ge¬
legenheit ergriffen wird , um die wegen ihres Glaubens
verfolgten russischen Juden zurückzusetzen . Wir lassen
nunmehr den Versammlungsbericht folgen.
Nach Eröffnung und Begrüssung
ergriff Vorsitzender
Justizrat L a c Ii in a n n das Wort zum Geschäftsbericht . Er
beantragte unter lebhaftem Beifall eine Ergebenheitsdepesche
an Se . Majestät den deutschen Kaiser , auf die am folgenden
Tage der allerhöchste
Dank leh ' graphisch
ausgesprochen
wurde , und begrüsste die Delegierten , Regierungsrat
Walther
als Vertreter der Regierung
und Stadtrat
Schaumann
als
Vertreter der Stadt . Er betonte dann , dass der Verband die
Verwirklichung
unserer
verfassungsmässigen
Rechte
erstrebe , für alle auf unseren Glauben und unsere
staatsrechtliche
Stellung begründeten
Ansprüche
an Staat
und Gesellschaft
öffentlich
namens der Gesamtheit ein¬
trete . Redner
geht nun zu der Tätigkeit des Verbandes
über . Vor allen Dingen stand das preussische
Schul¬
gesetz
im Vordergründe
des Verbands -Interesses . Wenn
in Zukunft von einer jüdischen
Volksschule
und
von einer Berücksichtigung
des jüdischen
Religions¬
unterrichtes
bei Volksschulkindern
in Preussen noch
die Rede sein wird , so sei dies auf die ernsten Bemühungen
des Verbandes
zurückzuführen . Hingegen
traten
die Be¬
mühungen bei Gelegenheit
des Toleranzantrages
im Reichs¬
tage , bei der Beratung des Reichs -Stempelgesetzes , bei der
Wahrung der Rechte jüdischer
Auslandsreisender , was den
Umfang der geleisteten
Arbeit betrifft , in den Hintergrund.
Mit anderen Verbänden zusammen
wurde eine Kommission
zur Abwehr
der
Angriffe
auf
die
traditio¬
nelle
jüdische
Sc h lacht
methode
gebildet . Im
letzten , dem dritten Geschäftsjahre , stand die Arbeit des
Ausschusses
unter dem Zeichen
der Abstellung
staat¬
licher
Zurücksetzungen
. Es wurden
dementsprechende Erhebungen
und Eingaben
an die Ministerien
gemacht . Ausserdem wurde an den Bundesrat
eine Denk¬
schrift
betreffend
die
Sabbathruhe
gerichtet,
welche darauf abzielt , den traditionell -religiös
lebenden
Glaubensgenossen
auch bei verschärfter
Sonntagsruhe
die
Erfüllung
ihrer religiösen
Pflichten
zu ermöglichen . In
18 Sitzungen wurde mit dem Deutsch -Israel . Gemeindebunde
die Organisation
der jüdischen
Gemeinden
Preussens
in erster Lesung durchberaten.

Geheiinrat Prof . Cohen über „ Religiöse Postulate " .
Das Wort ergreift
sodann
Geheimrat
Dr . CohenMarburg , um im bekannten Sinne seiner Ethik das Juden¬
tum als religiöse
Bewegung
zu schildern , den Missions¬
gedanken zu begründen , zu zeigen , dass es ohne Gott keine
Sittlichkeit
gebe und diese das alleinige
Bindemittel
des
Judentums
sei . Der Redner hätte sich seine Ausfälle gegen
den Zionismus und die nationaljüdische
Bewegung ersparen
können . Es ist dies derselbe Herr , der einmal in Wien bei
einem ihm zu Ehren gegebenen Bankett , von den grossen
Gefahren sprach , die dem Judentum seitens der — Slaven
drohen.

Professor

Philippsohn
über „ Staatsinteressen
Judenpolitik " .

und

Der Vorsitzende
des Deutsch -Israelitischen
Gemeindeführt aus :
Die Judenpolitik
in Deutschland
wird nun seit siebzig
Jahren von dem Kampf zwischen diesen prinzipiell
feind¬
lichen Anschauungen
bestimmt . In manchen
Staaten
sind
die Juden ganz oder fast ganz den Christen gleichgestellt,
bundes
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namentlich in denen , die einst vom französischen
Recht be¬
herrscht waren ; andere Staaten vermeiden die Gleichstellung,
aber sie erweisen der jüdischen
Gemeinschaft
Wohlwollen
und tätige Förderung . Nur zwei Staaten sind es . die das
Judentum geradezu mit einer gewissen Missachtung
behan¬
deln : Preussen und Sachsen . In Sachsen sind die Juden
seit 1904 in eine Zwangsgemeinschaft
gefasst , die aber vom
Staate keinerlei Förderung
erhält . In Preussen
gilt noch
das Gesetz von 1847 . Es lässt die Juden gänzlich zer¬
splittert ; der Staat tut für die jüdischen Gemeinden nichts.
Die jüdischen
Gotteshäuser
sind im Sinne des Gesetzes
keine Kirchen , die Rabbiner
keine Geistlichen , die Kultus¬
beamten Privatbeamte ; der jüdische Religionsunterricht
ist
kein integrierender
Bestandteil
des öffentlichen Unterrichts.
Es wäre wohl Zeit , dass diese Epoche blosser Duldung auf¬
hörte ; die Anerkennung
des Judentums
als einer gleich¬
berechtigten
Religionsgemeinschaft
müssen wir unbedingt
fordern . Damit wird nicht nur eine Forderung der Gerechtig¬
keit , sondern auch des wahren Staatsinteresses
erfüllt . Seit
mehreren Jahren wird nun wirklich , wenn auch in kleinem
Umfang , dank den Bemühungen
des Deutsch -Israelitischen
Gemeindebundes
der Religionsunterricht
in ganz hilflosen
Gemeinden
vom Kultusministerium
unterstützt , und eine
Resolution
des Abgeordnetenhauses
empfiehlt die grund¬
sätzliche
und beträchtliche
Ausdehnung
dieser
Beihilfe.
Damit ist der Grundsatz der prinzipiellen
Vernachlässigung
des Judentums
als solchen immerhin durchbrochen.

Gegen die Ausweisung der Ausländer.
Leider zeigt die preussische Regierung ihre Abneigung
gegenüber jüdischen Elementen auf einem Gebiete , wo das
Gesetz ihr freie Hand lässt : Sie verhindert durch die Aus¬
weisung
jede Einwanderung
auswärtiger
Israeliten . Der
Staat schlägt sieh damit selbst die grössten Wunden . E9 ist
bekannt , dass die Juden aus dem preussischen Polen massen¬
haft nach dem Westen auswandern ; sie sind aber , wie erst
vor Kurzem der Bericht der Ansiedlungskommission
aner¬
kannt hat , eifrige Verfechter des Deutschtums , für welches
ihr Verschwinden
ein grosser Verlust ist . Durch die Schuld
der Regierung
fällt die Ergänzung
durch
Einwanderung
weg . Das wahre Staatsinteresse
würde also die Einwan¬
derung ernsthaft strebsamer , erwerbstätiger , fremder , deutsch¬
sprechender
Juden dort dringend erfordern.

Gesetzes - und Verfassungsbruch.
Nach dem Gesetze stehen die deutschen Juden den
anderen Deutschen gleich , aber auf dem Wege der Inter¬
pretation hat man es verstanden , diese Rechte illusorisch zu
machen , z. B . bei der Auswahl
der
Beamten
. Alle
hohe Laufbahn
in der Justiz und die ganze militärische
bleibt ihnen verschlossen . Niemand wird der Regierung
das
Recht der Auswahl bestreiten ; aber wenn die Juden als
solche ausgeschlossen
werden , so ist dies zweifellos
eine
Verletzung
von Gesetz und Verfassung . Ein Minister hat
sogar jüdischen
Bewerbern
gegenüber
das Judentum
als
Grund der Zurückweisung
angegeben , und ebenso charak¬
teristisch sind die Hunderte
von Fällen , wo Bewerber un¬
verzüglich angestellt , bezüglich befördert wurden , sobald sie
den Uebertritt zu einer christlichen
Kirche vollzogen hatten.
Die Heuchelei
und Gewissensnot
, die dieses Ver¬
fahren hervorruft , liegt gewiss nicht
im Interesse
des
Staates . Erlaubt es die Staatsmoral , dass die öffentliche Moral
auf das Schwerste gefährdet wird ? Diese Frage stellen , heisst
sie verneinen . Wie will man sich den Umstürzlern
gegen¬
über auf Gesetz und Recht berufen , wenn man sie von
hoher staatlicher
Stellung aus verletzt ? ( Bravo !) Es handelt
sich hier nicht darum , dass irgend ein Jude als Beamter
angestellt wird oder nicht ; sondern es handelt sich in Wahrheit
um die einzige und ewige Grundlage des Staatswesens , um
Recht und Sittlichkeit ; die » verletzen , heisst das Recht ab¬
graben , auf dem das gesinnte Staatswesen
beruht . Justitia
fundainentuni
rejnioruni
. Deshalb muss der Grundsatz
sein:
O
„Gleiches Recht für alle ohne Rücksicht
auf Abstammung
und Religionsbekenntnis.
14Diese
Wahrheit
zu verbreiten
und immer mehr zur Anerkennung
zu bringen , ist die
Hauptaufgabe
des „ Verbandes der Deutschen Juden . " Damit
leistet er nicht nur uns , sondern auch unserem Vaterlande
einen wichtigen Dienst . ( Stürmischer
Beifall .)
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Dr . M. Loel).

Als Korreferent
sprach
Rechtsanwalt
Dr . L o e b
(Mainz ) sehr heftig gegen die Taufe der Streber.
Als vor kurzem die hessische
Landesuniversität
ihre
Jubelfeier beging , habe General v. Eichhorn im Namen des
Kaisers darauf hingewiesen , wie bitter nötig es im Interesse
der Zukunft unseres Vaterlandes sei . soziale und religiöse
Gegensätze auszugleichen . Die staatliche Judenpolitik
zeigt,
warum dies nicht gelingt . Der Staat selbst erweitert nicht
nur bestehende
Gegensätze , er schafft dieselben
vielfach
erst . In der Hochflut nationaler Begeisterung
bei der Be¬
gründung des Deutschen Reiches gab es keinen Gegensatz
zwischen Juden und Deutschen . Die Jugend der Generation,
die diese grosse Zeit wirkend miterlebt hat , sei gefüllt mit
patriotischen
Erinnerungen . Baniberger
und Lasker
hätten bewiesen , dass die Zugehörigkeit
zum Judentum
mindestens kein Hinderiingsgrund
zu fruchtbarer
politischer
Mitarbeit ist . Gerade
die Juden
hätten in ihrer tausend¬
jährigen Leidensgeschichte
gelernt , auch in politischer Be¬
tätigung tolerant zu seil » und ausgleichend
zu wirken , wenn
religiöse oder soziale Gegensätze
aufeinanderstossen
. Als
die Judenhetzen
populär wurden , habe eine rückständige
Bureaukratie
mitgewirkt , die Juden aus politischer Betäti¬
gung und öffentlichem Wirken hinauszudrängen . Bismarck
habe den Antisemitismus
gegen den Sozialismus ausgespielt.
Das Judentum selbst habe vielleiclit
gerade hierdurch sich
innerlich gestärkt und neue Kräfte gewonnen ; so im Zionis¬
mus , der Tausende
wieder mit Stolz ihr Judentum
be¬
kennen lasse ; aber auf das öffentliche
Leben habe der
Antisemitismus und seine staatliche Förderung korrumpierend
gewirkt . Die allgemeine Yerekelung
au politischer Arbeit,
das Emporstauen
extremer
Störungen
zei »t. wie schwer
der Staat die Summe von Intelligenz , Vaterlandsliebe
und
Opferwilligkeit
missen kann , die im deutschen
Judentum
vorhanden ist.

Der Glaubeinvechsel als Handelsartikel.
Das Staatsinteresse
fordere
die Respektierung
der
Ideale des Glaubens und der Glaubensfreiheit . Die Judenpolitik der deutschen Staaten aber belohne den Glaubens¬
wechsel und degradiere den Glauben zum Handelsartikel.
Das Staatsinteresse
fordert , dass jeder nach seinem Charakter
und seinen Fähigkeiten
die Möglichkeit habe , dem Vater¬
land zu nützen ; die deutsche Judenpolik stösst den Fälligen,
Charaktervollen
zugunsten
des Unfähigen
und Charakter¬
losen zurück . In dieser einen Beziehung
gebe es keine
Mainlinie mehr!
Mit Recht habe der Zentrumsabgeordnete
Schmidt
unlängst in der hessischen Kammer gefragt : „ Glaubt die
K- gierung . dass diejenigen , die so schwach sind , sich durch
die Taufe ein Entreebillet
in die christliche
Gesellschaft
zu lösen , dadurch geeigneter
werden für den Staatsdienst?
Wenn sie vorher nicht geeignet
waren für den Staats¬
dienst , so sind sie es nachher noch viel weniger ."
Auch der eigentlichen Bekenntnisgemeinschaft
gegen¬
über versage die Gerechtigkeit
des Staates . Das Judentum
braucht keine staatliche Alimentation . Es könne aber ver¬
langen , dass . solange
das Geld jüdischer Steuerzahler
für
andere Kultuszwecke Verwendung
findet , auch ihm gleiche
und gleichmässige
Berücksichtigung
zuteil werde . Dadurch
werde auch verhindert , dass man Religion mit Christentum
identifiziere und einseitige Bekenner einer bestimmten Kon¬
fession bevorzuge . Der Kampf für die Gleichberechtigung
der Juden bedeute den Kampf für die Gleichberechtigung
aller , für die Ausgleichung
der inneren Gegensätze , für das
Glück des Vaterlandes . ( Grosser Beifall .)

*

Es wurden dann die folgenden
Resolutionen
nach
kurzer Empfehlung
durch den anhaltisciien
Landtags -^»ge¬
ordneten Cohn - Dessau unter lautem Beifall durch Akkla¬
mation angenommen :
Die Hauptversammlung
des Verbandes der Deutsch ." )!
Juden erklärt:
1. Die durch Reichsgesetz
und Verfassung gewähr¬
leistete Gleichberechtigung
der deutschen Staats¬
angehörigen
jüdischen Glaubens wird sowohl im Heere wie

bei der Besetzung
öffentlicher
Aemter fortdauernd
verletzt
. Der Verband wiederholt seine Forderung end¬
licher Durchführung
der Gleichberechtigung
im Reich und
in den Einzelstaaten . Er fordert dies auch im Interesse des
Staates selbst , dessen Daseinsberechtigung
und wesentlichste
Aufgabe in dem Schutz und der Aufrechterhaltung
von
Recht und Gesetz besteht.
Der Verband erhebt Widerspruch
dagegen , dass durch
Gewährung staatlicher
Vorteile eine
B e I o Ii n u 11g des
G 1 a. u b e n s w e c h s e 1 s erfolgt.
2 . Der Verband
erblickt
eine Kränkung
auch der
deutschen
Juden
in der Aus w e i s u n g von
A u s1 ä n d e r n nur wegen ihres Bekenntnisses
zum Judentum
und in der fast ausnahmslosen £4ichtgewalmmg
der inländi¬
schen Staatsangehörigkeit
an Ausländer jüdischen Glaubens.
3. Der Verband
fordert , dass , entsprechend
den
Grundsätzen
des modernen Staatsrechts , der Staat , soweit
er den Religionsgemeinschaften
Berücksichtigung
und
Förderung gewährt , diese der jüdischen Religionsgemein¬
schaft in gleichem Masse wie den christlichen zuteil werden
lasse.

Die beiden
»Praemiando

Cau
$$ig$.
i n c i t a t ! . . .«

Unvergessen wie die blutigen Tage der russi¬
schen Juden , unvergessen wie jeder einzelne Pogrom,
werden auch die Namen derer bleiben , • die geholfen
haben, sie zu fördern . Und nennt man die Namen
Plehwe, Neidhart, Kaulbars , Stolypin , dann wird man
auch desjenigen gedenken , der zu einer Zeit dem
bankerotten , hilflosen Zarenreich aus argen , finanziellen
Nöten half, und damit indirekt die neuen Pogroms
schuf : Theodor
Ritter
von Taussig
. . .
Auch die Empörung , die sich damals jedem, der
noch den geringsten Anspruch auf Menschlichkeit er¬
hob , mitteilte, ist .noch in frischer Erinnerung , und
wenn inzwischen neue Pogroms die alten ablössten,
so hebt sich Taussigs Tat in frischer Grelle noch
heute von dem blutigen Hintergrund russischer Er¬
eignisse ab.
Als ihn der allgemeine Sturm der Entrüstung
von seiuem Ehrenamte in der Gemeinde hinwegfegte,
als die zahmen Entschuldigungsgründe seiner Freunde
in dem Wutschrei einer tausendköpfigen Protest¬
versammlung untergingen , da Hess sich Herr von
Taussig
bald darauf vernehmen , welches Motiv ihn
leitete, als er dem wegen seiner barbarischen Juden¬
metzeleien für die ganze gesittete Welt bankerottem
Russland die überall vergebens gesuchte Anleihe bot.
Er habe geglaubt , es werde gerade der Umstand , dass
ein Jude geholfen , für die russischen Juden von
günstiger Rückwirkung sein. Ehe man dieser Moti¬
vierung Glauben schenken durfte, musste man sich
notgedrungen entschliessen , an den Idealismus und
die Naivetät dieses rücksichtslosen Finanzgenies zu
glauben . Und das brachte niemand fertig . Man psychologisierte den Fall, und kam zu keinem anderen Re¬
sultate als zu dem : Die Pogromaktien haben Theodor
R. v. Taussig
in der Geschichte der russischen
Judenhinschlachtungen
einen bleibenden Platz ge¬
sichert . . .
Jeder neue Tag erinnerte uns schrecklich daran.
Im Zarenreiche kamen Tausende von Juden ums
Leben. Um dieselbe Stunde vielleicht, da Herr von
Taussig
die Bilanz der Pogromaktien prüfte , zogen
viele Tausende gequälter und gepeinigter Menschen,
flohen Mütter und Kinder, vor Schmerz und Leid
halbwahnsinnige Greise über die Grenzen Russlands,
um dann zur Schande Europas von Stadt zu Stadt,
von Land zu Land gejagt zu werden , heimatlos , ruhe-
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los, aufs neue unser altes trauriges Symbol ver¬
körpernd : Ahasver . . .
für
Und nun hat Theodor Ritter von Taussig
das schöne Schauspiel , das ein gequältes und ge¬
peinigtes Volk der Welt täglich aufs neue " beten
darf, den Judas - Lohn erhalten. Die amtliche »WienerZeitung « vom 17. d. M. publizierte , dass der Zar von
Russland dem Gouverneur -Stellvertreter der BodenI. Klasse ver¬
Kreditanstalt den Stanislausorden
werde,
gestattet
nun
ihm
es
liehen habe und dass
diesen Orden zu tragen.
»Praemiando incitat « (»Durch Belohnung spornt
er an «) lautet die Devise auf dem Stanislaus -Orden.
Er spornt ihn an ! . . . Und wir hören den Schmerzensschrei von Bialystok , Siedice und Schytomir . . . .
Er belohnt ihn und wir sehen geschändete Frauen und
Mädchen , stückweise zerfleischte Kinder, hingemordete
wehrlose Greise , Blut, Ströme von Blut . . . . es ist
kein Phantasiegebilde.
Wer hat die Gewehre , die Kugeln, das Pulver
und den Lohn der mörderischen Soldateska bezahlt?
Wer hat nach Russland das Gold geschickt , mit dem
man die Massenmörder , die Hooligans organisierte,
mit dem das Schussgeld auf jüdische Köpfe unter die
Massen geworfen wurde ? . . . . Ein Jude ! Er ist
noch immer Vize-Präsident des Kuratoriums der
israelitisch -theologischen Lehranstalt . Seitdem 17. d. M.
ist er auch Ritter des russischen Stanislaus -Ordens,
ein Ritter I. Klasse.
*
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baren die Gesinnung eines Mannes , der in Bezug auf
Seelenadel unter Null stand . Diese Stiftungen sind
nicht ein Ausfluss des Wohltätigkeitssinnes , sondern
eine giftgeschwollene Demonstration.
Das Testament hat auch seine heitere Seite. Der
Verstorbene war bemüht , für sein Seelenheil aus¬
giebig zu sorgen . An seinem Sterbetage wird aus
Platzmangel Juden der Emtritt in den Tempel der
Seitenstettengasse verboten werden müssen , weil auch
die vom ihm bedachten Christen laut Testaments¬
wunsch im Tempel zu erscheinen haben . Von tiefer
Wirkung wird es gewiss sein, wenn neben dem
Seelenlicht für den heiligen Eusebius auch für
Donatin Taussig im Konvent der Barmherzigen Brüder
ein Seelenlicht brennen wird . Fürwahr , ich begreife
Juvenai : es ist manchmal sehr schwer , — keine Satyre
m. sch.
zu schreiben !

Donatin Taussig und die Wiener

Börse.

Wir erhalten von einem hervorragenden Mitgliede
der AViener Börsen kam ine r nachstehende Zuschrift :
, ein entfernter Verwandter
Donatin Taussig
. kam seinerzeit,
des Theodor Ritter von Taussig
in den Siebzigerjahren , als armer Maua nach Wi <n
mit einem
und fand hier infolge seiner Verwandtschaft
des Hauses M. Thorsch Söhne als
Börsedisponenten
Agent dieser Firma Beschäftigung.
Taussig , welcher viel zu tun hatte,
Donatin
Juden.
gegen die galizischen
Ein Taussig
im Laufe der Jahre
Sparsamkeit
seiner
bei
konnte
haben.
Rabbi A k i b a dürfte endlich Unrecht
zählendes
Er hat seinen berühmten Satz : »Alles ist schon da¬ ein bedeutendes , nach Hunderttausenden
ersparen . In
gewesen, « ausgesprochen , ohne an Herrn Donatin Vermögen erwerben , beziehungsweise
zu denken.
in
recte Nathan Taussig
weilte er zur Sommerszeit
den Achtzigerjahren
Dieser Herr, seines Zeichens Rentier und ehe¬ Vehlen , wo er in einem Restaurant durch eine merk¬
maliger Börsenbesucher , ist dieser Tage unter Hinter¬
erregte.
öffentliches Aergernis
Aeusserung
lassung eines Vermögens von nahezu zwei Millionen würdige
inzwischen
der
nämlich
war
Restaurant
diesem
In
Kronen gestorben . Er hat den grösseren Teil seines
von Frankfurter
Ritter
Wilhelm
Vermögens laut testamentarischer Bestimmung einigen verstorbene

Wohltätigkeitsinstituten vermacht . Zum Universalerben
seines Vermögens hat der Verblichene den Konvent
in Wien einge¬
Brüder
der Barmherzigen
setzt . Eine der Stiftungen ist für Junggesellen be¬
stimmt , die das sechzigste Lebensjahr überschritten
haben . Für diese Stiftung und für das Konvent der
Barmherzigsn Brüder enthält das Testament eine Be¬
stimmung , die in ihrer Art einzig dasteht . Es schliesst
von dem
Juden
nämlich ausdrücklich galizische
Genüsse der genannten Stiftungen aus . Der Erblasser
scheint von einem unglaublichen Hasse gegen die
galizischen Juden besessen gewesen zu sein . Denn er
geht so weit, dass er die Barmherzigen Brüder bittet,
»auch arme jüdische Kranke aus den im Reichsrate
vertretenen Königreichen und Ländern , mit Aus¬
von G a I i z i e n, nach Massgabe der Raumnahme
verhältnisse des Spitales und der jeweiligen Spitals¬
bedürftigkeit aufzunehmen und , »wie bekannt , auch
liebevoll zu pflegen .«
Es wäre psychologisch höchst wichtig , jene
Gründe zu kennen , welche in diesem Manne nicht
bloss das jüdische Solidaritätsgefühl gegenüber den
Juden aus Galizien zu ersticken , sondern auch jedes
Menschlichkeitsgefühl mit den Kranken aus diesem
Lande zu ertöten vermochten . War es bloss Vor¬
urteil, oder waren es vielleicht persönliche Kränkungen ?
In keinem Falle ist dieses Testament gerecht¬
fertigt . Diese Stiftungen sind keine Akte der Humanität,
sie atmen Hass, Verfolgungssucht , Ranküne, sie offen¬

anwesend und die Aeusserung lautete , dass er neben
will , obwohl er
sitzen
nicht
Juden
einem
bekanntlich selbst Jude war und als solcher starb.
zurückgekehrt , er¬
Herr W . R . v. Frankfurter
und Bekannten
zählte au der Börse allen Freunden
von diesen peinlichen Vorfällen , Es führte dies eine
grosse Erregung herbei und als Donatin Taussig im
Börsesaal erschien , wurde er fast von der Gesamtheit
hinaus¬
hinausgedrängt , respektive
der Anwesenden
geworfen.
Als die Gemüter sich in der Folge wieder be¬
ruhigten , wagte er es, den Börsesaal zu betreten.
Nach einiger Zeit hatte er bei seiner Unverträglich¬
an der Börse als unverträg¬
keit (er galt überhaupt
licher Mensch ) einen heftigen Streit mil einem Herrn,
der aus Galizien stammt (Herr Ignaz N.), wobei er
vou letzterem einen Schlag ins Gesicht erhielt . Donatin
sich . Das Ordnuno o -skomilee der
Taussie o ; revanchierte
daher beide Streitenden zum
verurteilte
Börsekammer
Ausschlüsse aus der Börse , den Taussig sogar für ein J a hr
Das sind wohl die Gründe , warum der Ver¬
storbene seinem Zorn gegen die Börse und gegen die
galizischen Juden bei seinem boshaften Charakter im
Testamente einen so merkwürdigen Ausdruck gab.
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Der jüdische Klub beim Minister¬

präsidenten.
Wir erhalten nachstehende
Mitteilung:
Ueber Einladung
des Ministerpräsidenten
Baron
Beck
versammelten
sich bei demselben
die Mit¬
glieder des jüdischen Klubs am letzten Mittwoch zu
einer Besprechung . Baron Beck
hatte nämlich er¬
fahren , dass der genannte
Klub den Dringliehkeitsantrag des Abgeordneten
Breiter
betreffend
die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Galizien
durch die Bezirkshauptmannschaften
mitgefertigt hat.
Er wandte sich an den Klub mit dem Ersuchen , ihm
alle Beschwerden
und Wünsche
der jüdischen
Be¬
völkerung nach dieser Richtung
bekannt zu geben.
Das ist auch geschehen , worauf Baron Beck
er¬
klärte , in geeigneter Weise für die Zukunft ähnlichen
Chikanen
vorzubeugen . Gleichzeitig
hat der Klub
auch seine sonstigen Forderungen
unterbreitet . Die¬
selben
werden
nun den Gegenstand
der nächste
Woche stattfindenden
Besprechung bilden.

missglückt . Zugegeben , die arme Frau wollte sich den
Fuss wirklich nicht amputieren lassen . Ist damit schon
die Herzlosigkeit
entschuldigt , die darin liegt , dass
man dieser Totkranken
nicht einmal einen Buhetag
nach dieser langen Reise bot , dass man ihr nicht ein¬
mal ein Bett gab ? Ist damit schon entschuldigt , dass
man sich gar nicht darum bekümmerte , dass diese
Arme rituelle Nahrung bekäme ? . . .
Gebete
für den Kaiser.
Es ist ja nie bezweifelt
worden , dass unsere
Kultusgemeinde
über Initiative
verfügt . Nur musste
sie ihr immer suggeriert
werden . Und wenn man ' s
ihnen vorschrieb , wussten die Herren immer wie man
es mache . Samstag , d . 19 . d . M. fanden im Auftrage
des Präsidenten
in allen Synagogen Gottesdienste
für
die Genesung
des Kaisers statt . Wir wollen es als
erfreuliche Tatsache registrieren , dass das Präsidium
der Kultusgemeinde
der Anregung unseres Leitartikels
folgend , die Gebete anordnete.

Deutsches Beich.

Der Hilfsverein
der Deutschen Juden.
Berlin . Unter Vorsitz des Herrn James Simon
fand am 17 . d . M. eine Sitzung des geschäftsführenden
Ausschusses
des Hilfsvereins
der Deutschen
Juden
statt.
Mit lebhafter Befriedigung
nahm der geschäfts¬
führende Ausschuss Kenntnis von den günstigen Be¬
richten , die Herr Dr . Paul Nathan
von den ersten
Etappen seiner Studienreise
nach dem Orient — Sofia,
Philippopel , Konstantinopel
— erstattet hat.
Oesterreich-Ungarn.
Es geht aus diesen Berichten hervor , dass die
Aus der Kultusgeineinde.
Institute , die der Hilfsverein unterstützt
hat , sich in
bestem
Zustande
befinden
,
dass
die
vom
Hilfsverein
Wien , den 21 . Oktober . (Orig . Bericht ). Das in
entsandten deutschen Lehrer eine fruchtbare , von den
unserer letzten Nummer bereits erwähnte Kommunique
Gemeinden
in hohem Grade anerkannte Tätigkeit zu
des Kultusvorstandes
hat endlieh die „Oesterr . Wochen¬
entfalten in der Lage sind , und dass die Mitwirkung
schrift " von der Geheimhaltungspflicht
befreit . Das
des Hilfsvereins
bei der weiteren Ausgestaltung
des
Blatt scheint nun die Erlaubnis
erhalten zu haben,
Schulwesens in den Balkanländern
und im
zu dieser Frage Stellung zu nehmen . Nachdem es durch
in immer steigendem Masse erbeten wird.
einen Monat den in der Oeffentliehkeit
Aufsehen er¬ Orient
Es wurde
beschlossen , die Subvention
von
regenden
Vorfall einfach verschwiegen
hatte,
4000 Kr . für den in Galizien
zwecks . Studium der
weil „die Angelegenheit im Instanzenzuge sich befand " .
Verhältnisse ständig stationierten Sekretär des „Wiener
ergreift es jetzt die Partei des Dr . Bach , weil er
Hilfsvereins
für die notleidende jüdische Bevölkerung
„aus Versehen
die Trauung
vollzogen hat " . „ Die
in
Galizien
"
,
der sich im besonderen die Fortführung
Dokumente haben " — so behauptet die ,Oest . Woch .' der
volkswirtschaftlichen
Hilfsaktion
in Galizien an¬
— „nicht ersichtlich gemacht , dass die frühere Gattin
gelegen
sein
lässt
,
zu
erneuern
.
Der
Delegierte
des
des Ehewerbers , die Schwester
der jetzigen Braut,
Hilfsvereins
hat die spezielle Aufgabe , weiteie Mög¬
noch am Leben sich befindet ." Diese Verteidigung ist
lichkeiten zur Vermehrung
der Erwerbsgelegenheiten
natürlich sehr plump , denn Dr . Bach musste in den
in Galizien
, zur Einführung
neuer und zur Aus¬
Akten das Scheidungserkenntnis
sehen und den Todes¬
breitung schon bestehender Industrien
ausfindig
schein vermissen . Es mag aber festgehalten
werden,
zu machen ; er hat auf seinen Studienreisen
bereits
dass es Herr Rabbiner
Dr . J . S . Bloch entschuldbar
wertvolles
Material in dieser Richtung
gesammelt,
findet , wenn ein Rabbiner
die Trauung
vornimmt,
das für die Ausgestaltung
des Hilfswerks nutzbar ge¬
ohne die Standesakten
geprüft zu haben.
macht wird.
Er bezeichnet es als „ungerecht " , wenn man aus
Für den Ausbau des Bremer Auswanderungs¬
diesem Anlasse einen Rabbiner
kritisiert und nennt
bureaus des Hilfsvereins der Deutschen Juden werden
das „Steine werfen !" Was man nicht alles tut , wenn
die erforderlichen
Mittel zur Verfügung gestellt.
man einen Gemeinderabbiner
zum Schwiegersohn hat.
Für das Kinderasyl
in Odessa
, das unter den
Die Fussamputation
kommt
sehr gelegen.
Wirkungen der Pogrome und der Pogromfurcht
ständig
Die Berichtigungen
des Kultusvorstandes
haben
aufs Schwerste
zu leiden hat , wird — gemeinsam
sich seit jeher durch mystisches Dunkel ausgezeichnet.
mit dem Frankfurter Hilfskomitee für die notleidenden
Unser letzter Artikel „ Halbasien
in der Seitenosteuropäischen
Juden — ein Betrag von 5000 Mark
stettengasse
" hat die Herren wieder einmal aus
bewilligt.
ihrer Ruhe geweckt , und sie flüchteten
sich in die
Ein rumänischer
Konsul über die Juden.
Spalten der Abendblätter
vom Samstag d . 19 . d . M.,
um dem minder informierten Publikum ihre Unschuld
Berlin . Dem
Deutschen
Bureau
der
zu beweisen . Der Rechtfertigungsversuch
ist kläglich
Alliance Israelite Universelle
wird mitgeteilt : Herr
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N a b o n , Direktor der Alliance -Schule in Smyrna,
Uni¬
der Allianoe Israelite
hat an den Präsidenten
Bericht geschickt:
verselle nachstehenden
S m y r n a , 8 . Oktober.
Heute habe ich zum erstenrnale den rumänischen
Konsul Herrn Keun besucht . Es geschah zur Regelung
aus der
für einen Zögling
einer Passangelegenheit
Jehuda . Bei dieser Gelegenheit tat Herr Keun Aeusserungen über uusere Glaubensgenossen , die bei einem
rumänischen Konsul erstaunlich sind und die ich des¬
halb wiedergebe . (Allerdings ist Herr Keun , wie ich
muss , nicht Rumäne von Geburt .)
vorausschicken
erledigt war , die
Nachdem die Passangelegenheit
mich zu ihm geführt hatte , erzählte mir Herr Keun
von den sehr herzlichen Beziehungen , die zwischen
Herrn
Amtsvorgänger
ihm und meinem verstorbenen
Pariente bestanden halteu . Er fügte hinzu:
seit
von Smyrna
Ich stehe mit den Israeliten
langer Zeit in Verbindung . Die Umwandlung , die Sie
bei Ihnen durch Ihre Schulen bewirkt haben , ist eine
vollständige . Sie haben i us einer Bevölkerung , die
Beschäftigung
nur zu niedriger und herabwürdigender
gemacht , die auf die
geeignet war , eine Bevölkerung
Stellungen Anspruch erheben darf und
angesehensten
hat ein Werk so tief¬
sie auch erlangt . Niemals
greifende und andauernde Wirkungen gehabt wie die,
der Alliance Israelite Univer¬
die den Anstrengungen
selle zu danken sind . — Ich kenne sehr genau die
der Stadt . Ich habe
verschiedenen Bevölkerungsteile
die ehren¬
konstatiert , dass die jüdische Bevölkerung
hafteste , fleissigste , klügste und sauberste ist.
Dieses Urteil wird auch von Herrn Guiffray ge¬
teilt , einem fanzösischen Katholiken , Direktor der Kaivon Smyrna . — Herr
Anlagen und der Strassenbahnen
ein grosses
Keun , der neben seinem Konsulatsamt
betreibt , und Herr Guiffray haben
Kommissionsgeschäft
sie das
Angestellte , denen
jüdische
eine Anzahl
."
Nabon
günstigste Zeugnis geben .

wird , für die in allen anderen Blättern abgedruckten
mit dem Nord¬
über Vereinbarungen
Mitteilungen
deutscheu Lloyd betreffend die Galvestone -Emigranten
aber kein Platz ist , weil der Herrn Dr . Löwe so wenig
der deutschen Juden ' und
,Hilfsverein
sympatische
vor allem die verhasste ,Jto ' dahinter stecken . Nun,
werden
die Herren Israel Zangwill und Dr . Nathan
Wirken
sich damit abfinden müssen , ihr verdienstliches
zu sehen . Diese ganz
von Herrn Dr . L . ignoriert
ge¬
— und oft leider persönlich
persönliche
— Art der Leitung des offiziellen Organs
hässige
des deutschen Zionismus hat auf den Parteikonferenzen
immer wieder zu lebhaften Klagen Anlass gegeben;
es
hat der deutsche Zionismus
merkwürdigerweise
bisher dennoch nicht verstanden , hier Remedur zu
schaffen . Trotzdem müssen wir deutschen Zionisten es
ablehnen , für die Fehler der Jüdischen Rundschau ' mit¬
Dr . Jeremias. 1'
zu sein . Ergebenst
verantwortlich

Frankreich.
Maurice Loewy.

Paris . Am 15 . d. M. ist der Direktor der hiesigen
, Mitglied der Akademie
Sternwarte , Maurice Loewy
der Wissenschaften , im Alter von 74 Jahren plötzlich
gestorben.
Umstände seines Todes
Ueber die tragischen
der „Figaro " vom 16 . d . folgendes : „Der
berichtet
hatte sich am Dienstag nach¬
Rat der Observatorien
Unterrichtes
mittags im Ministerium des öffentlichen
versammelt.
von Titelfragen
zu einer Beratung
Maurice Leowy hatte sich erhoben . Er sprach eben
erst seit einigen Augenblicken , als er plötzlich mitten
in einem Satze innehielt . Sein Haupt neigte sich nach
vorne , dann nach rückwärts und Loewy sank dann,
wie vom Blitze getroffen , nieder . Man glaubte an eine
Ohnmacht . Ein Arzt wurde in aller Hast gerufen . Er
konnte nur konstatieren , dass nichts mehr zu machen
sei : Maurice Loewy war tot . Kein Symptom hatte
lassen . Trotz
Ende voraussehen
dieses unerwartete
„Die jüdische Rundschau ."
seiner 75 Jahre war Maurice Loewy von geradezu
Gesundheit . Er befand sich in der letzten
robuster
Herr
„Sehr geehrter
Posen , 18 . Oktober .
mit seiner Familie
Zeit während des Landaufenthaltes
Dr . Löwe von der
Redakteur ! Da Herr Redakteur
29 . September
am
er
wo
am Meer , von
unbenutzt
in Pornic
.Jüdischen Rundschau ' keine Gelegenheit
sein Mütchen zu zurückgekommen
lässt , um an den Posener Zionisten
war , besser denn je . Er hatte sich
seit seiner Rückkehr vom Lande mit der Durchsicht
kühlen , hat er es auch für taktvoll gehalten , uns in
seines letzten Werkes : ,Neue
der Korrekturbögen
den Streit über die Tendenz der „Neuen Nationalder Irrtümer
und rasche Methode zur Bestimmung
Zeitung " hineinzuzerren . Weil es mir nun höchst unbei Teilung eines Merediankreises ' befasst . Gestern
Dr . L. in literarischen
ist , mit Herrn
sympatisch
früh hatte er nach einer bis Mittag währenden Arbeit
Kontakt zu kommen , hatte ich mich bisher von jeder
Observatoriums
des
Generalsekretär
dem
und wollte ab¬ mit
Aeusserung zur Sache zurückgehalten
hin seine un¬ F r a i s s i n e t , für dieses Werk eben das Imprimatur
warten , ob er auf Ihre Festnagelung
erteilt . Nachher hatte gerade ein kleines Familienfest
würde.
allein zurücknehmen
wahren Behauptungen
bei Tisch vereint . Das war der
alle seine Kinder
Statt dessen begnügt er sich damit , in seinem Blatt
seines Lebens . Man erzählt uns,
— das leider das offizielle Organ und enfant terrible
letzte Lichtpunkt
der Stern¬
alle Direktoren
ist — Ihre Ausführungen
dass seit zwanzig Jahren
des deutschen Zionismus
sind . Der
gestorben
Loewy
wie Maurice
ohne sachlichen Kommentar , nur mit einer echt Lövve'- warte
Admiral M o u c h e z und T u s e r a n d , seine un¬
abzudrucken . Ich kann deshalb
sohen Nachbemerkung
wie vom
Vorgänger , fielen gleichfalls
mittelbaren
nicht umhin , auch meinerseits Ihnen zu bestätigen,
, die
dass ich , — nicht die ,Posener Territorialisten ' — Blitze getroffen . Ihre Mitarbeiter , Calandrean
Gesinnungs¬
meinen engeren
Gebrüder H eury und Barre , starben ebenso plötzlich ."
zwar vor Jahresfrist
Am 15 . April 1833 geboi -en , studierte Loewy
die damalige ,Nationalzeitung ' als das ein¬
genossen
nach Paris
Astronomie . Von Leverrier
in Wien
Jto - Organ
Sprache erscheinende
zige , in deutscher
berufen , wurde er als Astronom am dortigen Obser¬
National„Neuen
mit . der
empfahl , jedoch
in
niemals
angestellt . Im Jahre 1873 wurde Loew^
vatorium
" und deren Redaktion
Zeitung
Mitglied der Pariser Akademie und leitete seit diesem
gestanden habe . Freilich
Beziehungen
irgendwelchen
die Redaktion
Jahre als Mitglied des Längenbureaus
muss ich gestehen , dass ich auch Ihr gesch . Blatt,
der „Gonuaissance des Temps " und des „ Annuaire du
dem nichts jüdisches fremd ist , viel lieber lese , als
persönlichen
Bureau des Longitudes " . Nnc '.i Leverriers Tode wurde
ein Organ , in dem zwar allerlei
mit Admiral Mouchez im Jahre
ihm in Gemeinschaft
Raum geboten
des Herrn Redakteurs
Rankünen

Seite 8

„Neue National-Zeitung"

1876 die Direktion
der Sternwarte
von Montfourts
übertragen.
Der grosse
Astronom
hing - am Judentum
mit
kindlicher
Pietät , welches
in ihm nicht bloss einen
hoch
emporragenden
, sondern
auch
einen
teuren
Sohn verliert.

*

*

*

Nachtrag
der
Redaktion
: Im Sonntags¬
blatt des „Neues Wiener Journal " widmet einer der ältesten
Wiener
Journalisten , Sigmund
Schlesinger
, seinem
verstorbenen
Freunde
einen geistreichen
Nachruf , betitelt
„Ein Wiener
Sterngucker ". Besonders
erwähnenswert
er¬
scheint das , was Schlesinger dem Juden
Loewy nachrühmt:
„Ich weiss es , wie gerne er daheim geblieben wäre,
wie schwer ihm der Entschluss
wurde , Wien verlassen
zu
müssen , und mit welcher Bitterkeit
in der Seele er schied.
Er hätte freilich bleiben können , und die .massgebenden
Stellen - hätten
eine sehr angenehme
Genugtuung
darin
gefunden , ihn hier behalten zu können , denn es wäre damit
nicht nur ein zukunftsreicher
Geist , dessen Wert sie gar
nicht unterschätzten , der Wiener
Lehrstätte
gewonnen
gewesen , sondern auch .eine
Seele
' für die herrschende
Kirche . Die Bekehrungssucht
und der streitbare
Eifer für
die Reinhaltung
aller offiziellen Sphären des Staatsgetriebes
von ,n i c h t getauften
' Elementen
' ging damals,
beim Anbruch der Konkordatsära , so weit , dass selbst der
doch gewiss unverdächtige
Ultramontanismus
des Kultnsund Unterrichtsministers
Grafen Leo Thun , des .schwarzen
Grafen ' , sich manchmal davon überflügelt sah und erfahren
konnte , dass hyperzelotische
Einflüsse da walteten , denen
gegenüber er noch als .gemässigt ' und sogar ,lau ' erscheinen
musste . So geschah es , dass die Professoren
Littrow und
Ettinghausen , in deren Gunst der vielversprechende
Astro¬
nomie -Lehrling sehr hoch stand , vergeblich
alle Anstivngung ' ii machten , für ihn die Gewährung
eines Stiftplat/ .es
an der Sternwarte durchzusetzen . Es wurde von der obersten
Untenichtsbehörde
. oder von denen , die noch ,oberster'
waren , die unwiderrufliche
Bedingung
daran geknüpft,
dass der Kandidat zuvor seinen Glaubensübertritt
vollziehen
müsse . Dessen
aber
weigerte
sich
Loewy
entschieden
— nicht aus konfessioneller
Frömmigkeit , denn er klammerte
sich nicht an bestimmte
Glauliensdogmen
und Glaubensformehi , sondern
weil es
seinem ethischen
Empfinden
widerstrebte , sich zu einem
Schocher mit jedenfalls höher zielenden Dingen treiben zu
lassen und irgend ein feierliches
Glaubensbekenntnis
ab¬
zulegen , bloss um etwas damit zu ,erreichen " .
In Oesfeireich
konnte
es also Loewy zu nichts
bringen . In Frankreich
aber erreichte er eine hervorragende
Position.
„Tn der französischen
Gelehrtenwelt
genoss er die
Verehrung , die den .Thronenden 4im
Reiche der Wissen¬
schaft gezollt wird . Kr ,residierte ' wirklich im Observatoire
wie ein Hen -seher . und ich glaube nicht , dass der Präsident
der Republik von seiner Umgebung mit mehr Ehrerbietung
behandelt wird . Ich selbst bekam ein PrÖbchen davon , als
ich während meines kurztägigen
Pariser Aufenthaltes
ihn
aufsuchte . Er war nicht zugegen , und ich vermass mich
der nnehnrhietigen
Frage
an den Portier , um welche
Stunden .Monsieur Loewy - in seinem Bureau zu treffen sei.
Da kam ich aber schön an . Mit der ganzen Majestät der
beleidigten Wissenschaft
richtete sich der Gefragte
in die
Höhe und erteilte mir die gebührende Lektion : ,0 Monsieur
Loewy n 'est pas l' homme ä l'heure , il vient , qua ca lui
plaif . ( 0 , Herr Loewy hält sich nicht an die Stunde , er
kommt , wann es ihm passt ) — dass ich einem Manne von
der Bedeutung Loewys zugemutet hatte , bestimmte Bureau¬
stunden halten zu müssen und nicht nach eigenem Ermessen
kommen
und gehen zu können , das war dem wackeren
Hüter der Schwelle
als eine gelinde Majestätsbeleidigung
vorgekommen ."

Traurige Botschaft aus Marokko.
Paris . Herr El mal eh , Direktor
der AllianeeSchulc in Mazagan
, hat an die Leitung der Alliance
Israelite
Universelle
nachstehenden
Brief geschickt:
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„Mazagan
, 7 . Oktober
1907.
Von allen jüdischen
Familien , die anfangs August
die Stadt
verlassen
haben , ist noch nicht eine zurück¬
gekehrt . Der Umkreis
von Mazagan
scheint ganz ruhig.
Mulay
Hafid
übt eine wahre Schreckensherrschart
über die Stämme
aus , die ihm anhangen , und für den
Augenblick
wenigstens
darf man an eine Wiederkehr
der Ruhe glauben . — Seit einigen
Tagen
haben wir
einen neuen Kaid . Der frühere , El Hamdounia
, ist in
Ketten
nach Marrakesch
gebracht
worden , um sich
wegen seiner franzosenfreundlicheu
Haltung
zu recht¬
fertigen . Auch
alle
anderen
Beamten
in Mazagan
sind durch
Kreaturen
Mulay Hafids
ersetzt
worden.
Im Schoosse
der israelitischen
Gemeinde
hat sich seit
August
nichts
geändert , nur
das
Elend
ist noch
grösser , die Verlassenheit
eine vollständige
geworden.
Die Zahl
unserer
Armen
hat sich
beträchtlich
vermehrt
, nämlich um alle Flüchtlinge
in Casablanca,
die wir von
den Arabern
freigekauft
und in
unseren
Schulen
untergebracht
haben . Bis jetzt sind
etwa
250 nach
Casablanca
zurückgebracht
worden,
gegen 150 sind noch hier und täglich treffen neue ein.
Bisher
haben
die an Ort und Stelle
aufgebrachten
Mittel
für den Freikauf
der Gefangenen
von Casa¬
blanca ausgereicht
. Jetzt aber ist es unmöglich
, neue
Spenden
zu erhalten , da die Vermöglichen
in rühm¬
licher
Hilfsbereitschaft
bereits
alles entbehrliche
her¬
gegeben
haben . Wir
mussten
deshalb
bei einein
hiesigen
Geschäftsinhaber
eine Anleihe von 750 Pesetas
aufnehmen . Diese Last
ist für uns umso
schwerer,
als für den Freikauf
unserer
Glaubensgenossen
noch
weitere
Mittel erforderlich
sind und wir überdies
für
Nahrung , Kleidung
und Beförderung
nach Casablanca
zu sorgen
haben.
Für die Armen
von Mazagan
selbst
hat , abge¬
sehen von den Spenden
der Alliance
und des Herrn
Cohen , noch nichts geschehen
können . Sie
leiden
buchstäblich
Hunger
. Seit meiner
Rückkehr
hin ich förmlich
umlagert
von den Unglücklichen
, die
ihr Leid mir zusohreien
als der einzigen
Person , die
ihnen Hilfe bringeu
kanu . Es ist
ein
klägliches
Schauspiel
. Zu allem Unheil hat der Winter
mit
Regen
und Kälte
eingesetzt
und
die Aerrnsten , die
alles , sogar
ihre elenden
Betten
verkaufen
mussten,
haben
nichts
, um
sich
zuzudecken
. Ich
bitte Sie deshalb
um neue Spenden , sowohl
für diu
Armen
von Mazagan
wie für die Flüchtlinge
von
Casablanca , und
um die Beträge , die erforderlich
sind , diese Flüchtlinge
in ihre Heimat zurückzubringen.
El male
h ."
Die Leitung
der Alliance
Israelite
Universelle,
die bisher
40 .000 Frcs . nach
Casablanca , Mazagan
und Marrakesch
geschickt
hatte , hat Herrn
ElmaU h
auf den obigen Bericht hin alsbald mit den gewünschten
Mitteln ausgestattet.

England.
Die sozialistischen Zionisten.
Londou , im Oktober . (Orig .- Korr .) Der Führer
der S . S . in Russland
Dr . N . S y r k i n hat am letzten
Montag
in einer Volksversammlung
die Grundsätze
seiner Partei
entwickelt.
Dr . Syrkin
begann
, indem er auf die jüdische
Frage als eine der kompliziertesten
verwies . Es gebe
zwei Auffassungen
der Frage , die alte und die neue.
Die alte Auffassung
war eine politische
; die nein;
aber ist die soziale und kulturelle . Die politische
Auf¬
fassung
begann
mit der französischen
Revolution
, als
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anstrebten,
die Juden das politische Gleichheitsideal
Jahrhunderts
des ganzen zwanzigsten
das während
vorherrschend war . Man glaubte , dass politische Freiheit
in der jüdischen
eine Verbesserung
und Privilegien
Lage nach sich ziehen würden . Das Problem wurde
irgendwie mit dem wandernden Charakter des jüdischen
gebracht . Was war aber die
Volkes in Zusammenhang
Wanderns ? Der Grund
Ursache dieses immerwährenden
lag in der Tatsache , dass die wirtschaftlichen Bedürfnisse
des jüdischen Volkes nicht befriedigt werden konnten.
sie weder eine
Rasse konnten
Als eine zerstreute
ausgesprochene
eine
noch
entwickeln
eigene Agrikultur
nationale Produktion . Der Ursprung der Auswanderungs¬
bewegung kann bis auf Alexander den Grossen zurück¬
geführt werden , welcher zahlreiche Juden in die ver¬
schiedenen Plätze , die er erobert hatte , veiteilte . Er
Geist und
ahnte ohne Zweifel ihren unternehmenden
nach
Funktionen . Das Bedürfnis
ihre zivilisierenden
Mittelalter
im
Industrie
und
Handel
von
Entwicklung
weitere
verlieh dem jüdischen Auswanderungsinstinkt
Nahrung . Regierungen luden sie frei zur Einwanderung
ihre Verfolgung,
in ihre Länder ein und bewirkten
wurden.
wenn ihre Dienste nicht länger gebraucht
Klassen,
Denn es war die Tendenz der herrschenden
als gelten
ein neues Element eher zu unterdrücken
die
zu lassen . Als Beweis diene , wie in England
jüdischen Arbeiter auf einen oder zwei unbedeutende
von
wurden , hingegen
beschränkt
Geschäftszweige
wurden . Dadurch
ausgeschlossen
den ausgedehnteren
der jüdischen Massen ver¬
wurde die Proletarisierung
hindert ; es wurde aber die Ursache und die Wirkung
Wanderung.
der immerwährenden
der jüdischen Frage ist
Diese alte Auffassung
nun von allen den besten modernen Geistern verlassen
worden . Die S . S . Partei war aber die einzige jüdische
Partei , welche Prinzipien vertreten hat , die in Uebereinstimmung mit modernen Gedanken und Bestrebungen
jüdische
das aufsteigende
standen . Sie repräsentiert
Proletariat , welches sogar bei dem Internationalen
aner¬
als eine eigene Nationalität
Sozialistenkongress
kannt wurde und dort trotz der Proteste der Bundes¬
delegierten repräsentiert werden durfte . Sie fand viele
Gönner unter den grössten Geistern der modernen
Nichtjuden aller Parteien und Meinungsschattierungen
in allen europäischen Ländern . Die Idee eines jüdischen
Territoriums wird nicht länger für unmöglich gehalten ;
ist allein fähig , dem AusVerwirklichung
ihre
und die besten
Halt zu gebieten
wanderungsinslinkt
Qualitäten des jüdischen Volkes herauszubringen.
Dem Vortrage , welcher zwei Stunden in Anspruch
Diskussion.
nahm , folgte eine sehr interessante
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im Orient . Ueber dieses
Neue Ausgrabungen
aus
Dr . Bezold
Thema hielt Universitäts -Protessor
grossem
unter
"
Urania
„
Wiener
der
in
Heidelberg
nur sehr lehrreichen, "
Andrang o des Publikum seinen nicht
_
Gesichtspunkte
jüdischen
vom
speziell
sondern
Vortrag , der ganz neue Ge¬
ungemein interessanten
das
der Vortragende
sichtskreise eröffnete . Nachdem
Land Mesopotamien in kurzen plastischen Zügen ge¬
über die
schildert hatte , gab er einen Üeberblick
Reihe grosser Entzifferer der Keilinschrift , Grotetend,
Rawlinson , Oppert , des Dreigestirns der Assyrologie,
von Genie und Fleiss , die dazu
und die Unsumme
war , um dann auf das angekündigte
erforderlich
Thema überzugehen , das er in fesselnder Weise zu
habe mit Babel und
behandeln wusste . Delitzsch
Bibel nicht den ganzen Umfang dieser Bedeutung zu
er¬
erschöpfen gesucht . Das Gebiet der Keilinschriften
hinaus bis nach
streckt sich weit über Mesopotamien
und enthülle
und Egypten
Vorderasien , Palästina
Kulturen
der alten
Zusammenhang
den geistigen
dieser Länder , ohne dessen Kenntnis eine richtige Be¬
Geschichte unmöglich
der altorientalischen
trachtung
haben die Berichte der Bibel
ist . Die Ausgrabungen
aufs glän¬
ien und Assyrien
Babylon
über
und gewähren Licht bis hinauf
bestätigt
zendste
vor Christus , also weit über
ins fünfte Jahrtausend
hinaus . Mit Assur be¬
die ältesten Pyramidenerbauer
ginnend , wurden nun die Ergebnisse der Keilinschriften
über die Reihe jener Herrscher vorgeführt : Der Stierund
Schlachtenreliefs
koloss , Belagerungsscenen ,
Löwenjagden versetzten in jene Tage des alten Ninive,
er¬
das , wie später Babylon , so oft in der Bibel
(650 v . Chr .),
wähnt wird . Seine Könige Assurbanipal
den Tod in den
Scharaaschamukin
dessen Bruder
Siegesdenkmal
fand , Asarhaddon , dessen
Flammen
erst vor 16 Jahren entdeckt ward (Tyrrhaka 670 ),
mit seinem Zuge gegen Hiskias (701)
Sancherib
wurden nahe gerückt , bei letzterem Herrscher Assurs
mit dem biblischen
Vergleich
ein interessanter
erscheint . Dann
Berichte angestellt , der gerechtfertigt
IL ,) SalmaSaigon
auf
zurück
weiter
noch
es
o-ing©
ö
ö
zu¬
nassar II . also ins IX . Jahrhundert , wo Israel
ist
Obelisk
Ein
.
kam
Berührung
in
Assur
mit
erst
durch das oberste Reliefband,
besonders merkwürdig
des Königs Je hu darstellt,
das uns die Tributleistung
Schrift,
mit der Heiligen
wieder im Einklang
In den Achtziger -Jahren fand mau das D -ukmal , das
uns durch die Fülle seiner szenischen Reliefs in alle
Gebiete jener Kultur einführt (Salmanassar ), und wenn
Bimiäiiien;
nicht unseren Anforderungen
auch die Perspektive
Ein österreichischer Protest.
Kunstsinn
entspricht , doch einen ausserordentlichen
bekundet . Weiter zurück ging es in das altbabylonische
Jassy . Das hiesige Blatt „Opinia " bringt in ihrer
Notiz:
Reich , also in die zweite Häifte des zweiten Jahr¬
letzten Nummer nachstehende
tausends vor Christus , mit einer Kultur , die sich auf
Wie wir aus absolut sicherer Quelle erfahren,
, Kanaan , Egypten u . s . f . erstreckt . In Egypten
Hethiter
ru¬
der
Bukarest
in
Gesandte
.
hat der österr .- ungar
zufällig einen
Bauersfrau
fand 1888 eine arabische
eine Note überreicht , in der
mänischen Regierung
. (Kuenaten ).
AmenophisIV
Zeit
der
aus
Keiliuschriftsatz
rumänischer
Ausweisungen
die zahlreichen
gegen
be¬
detailliert
wurden
von Tellamarna
Die Funde
oder ungarisches Gebiet
Juden auf österreichisches
da
liegt
Sprache
und
Schrift
babylonischer
In
.
handelt
wird . Diese Protestnote
protestiert
energisch
Tone
in 200 Tafeln und Zylindern aus ungebranntem
hatte — wie die „Opinia " hinzufügt — zur Folge,
mit asiatischen
der Pharaonen
die Korrespondenz
dass der Minister des Innern , Herr Jonel B r ;i t i a u u,
Fürsten vor uns , aus einer Zeit , sagt der Vortragende,
sämtliche Präfekten des Landes angewiesen hat , Juden,
aus
,,wo wir uns den Auszug der Kinder Israels
erhalten , nicht auf österreichischdie Ausweisungsdekrete
diente
Nilschwamm
Gekneteter
.
"
vorstellen
Egypten
russisches
—
auf
nunmehr
sondern
,
ungarisches
legte die
für die Täfelchen . Redner
als Material
Gebiet abzuschieben!
VerhältWichtigkeit der Funde für die sprachlichen
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dar.
Völker
jener
Beziehungen
nisse und sonstigen
die B -olle des heutigen
damals
spielte
Babylonisch
das
die Hebräer
trafen
. In Kanaan
Französisch
Idiom die nächste
, das mit ihrem
alte Kanaanitische
hatte.
Verwandtschaft

Citeratur und

Cbcatcr.

Wenn
Sonnenkrone
in sich den
ist . Oft ist
sind , haben
Genies.

daher

einer

die Hand

ausstreckt

nach dieser

, so ist er entweder ein Naivling oder er fühlt
göttlichen Funken , dem nichts Grosses fremd
das schwer zu unterrcheiden , denn , die genial
des
und Unbesonnenheit
auch die Naivetät

Nun liegt da vor mir ein Werk , dessen Titelblatt den
Eigen¬
trägt , der die monumentalsten
Namen desjenigen
schaften aller Zeiten in seinem Innern barg . Wer sich an
in sich
wagt , muss Herkuleskräfte
eine solche Leistung
in fünf Akten und einem Vorspiel von
^Eine Tragödie
fühlen . Der kühne Mut , mit dem Herr Viktor Hahn , Autor
Viktor Hahn , Stuttgart und Berlin 1907 . J . G. Ootta ' sche
Nachfolger .)
Buchhandlung
des „ Moses " , sich an ein Motiv von so erhabener Grösse
wagte , ist imponierend . Schön ist es , dass er billigen Ruhm
,
wohl
es
eines Dichters gibt
Für die Schaffenskraft
Staub
und dass seine Krone den ehrwürdigen
verschmäht
Geschichte.
biblischen
der
in
als
Motive
gewaltigere
nirgends
tragen soll . In der Tat , seine Absicht ist
des Altertums
häufen sich wunderbare , sagen¬
In der Religion überhaupt
als ihre Ausführung.
schöner und lobenswerter
und di « Gestalten , halb Menschen , halb
hafte Ereignisse
— aber auch nicht
Begabung
hat
Hahn
Viktor
Herr
Geschichte
die Helden der nachmaligen
Götter , überragen
mehr . Um jedoch einen Stoff , wie ihn Moses bringt , zu
weit an Kraft und Grösse . Religiöse Themen haben daher
meistern , muss man mehr haben . Er hat dramatische Routine
die grösste
stets in allen Zeiten und Phasen der Literatur
und doch wäre es vielleicht besser gewesen , wie seine etwas
auf Dichter ausgeübt , ihre epische und
Anziehungskraft
eintönige und breite Art zeigt , wenn er den Stoff zu einem
dramatische Gestaltung reizte von jeher , wenn auch wenige
hätte . Er hat eine glückliche Hand in der
nur sich rühmen können , auf diesem Gebiete etwas Bleibendes
Epos verarbeitet
und kann doch die Handlung
Charaktere
der
Stoff
Zeichnung
gigantischen
diesem
mit
sich
Um
.
haben
zu
geschaffen
und im
einiger Szenen nicht so spannen , dass er sie gebührend zur
zu messen , muss man gewaltige Kräfte einsetzen
mancher stolze
Geltung bringt . Er ist ein sauberer und korrekter Dichter,
zerschellte
grossen Strome der Literatur
dem leider nie der Verstand mit dem Feuer seines Tempera¬
mit
Beginnen
kühnes
ihr
Die
.
Segler an diesem Magnetberg
mentes durchgeht . Er ist allzu korrekt . Man liebt aber das
unsterblichem Lorbeer krönen durften , sind leicht zu zählen.
in der Dichtung nicht . Ausserdem hat
nur zwei
Geinässigt -radikale
Es kommen in erster Linie wohl hauptsächlich
Manie , sich an einzelnen Worten zu.
er so eine irritierende
Dichtungen in Betracht : Dante Alighieris „Commedia " und
ergötzen . In Jeu bewegtesten Szenen , die nur der elementarste
Torquato Tassos „Befreites Jerusalem ". In beiden ist jedoch
Ausbruch prägt , hat er eine Art von Weisheit zu triefen,
Handlung.
als
Sinn
mehr religiöser
ist der mächtige Be¬ so dass man sich des Eindruckes des Gewollten , Beabsichtigten
Von den späteren Schöpfungen
nicht entziehen kann . Er berechnet da zu viel und dichtet
„Messiade " von höchster
kehrungssang , die Klopstocksche

Moses.

Bedeutung , wenn auch der Inhalt in allzufreier Wiedergabe
arg verstösst . Von diesem
gegen die biblische Ueberlieferuug
" und
grosse Tragödie „Athalia
frei ist Racines
Fehler
schwacher
". Garniers
„Esther
die weniger bedeutende
Versuch und die Versuche seiner Zeitgenossen , religiöse,
zu schaffen , kommen wohl nicht in
biblische Dichtungen
Betracht.
Vielleicht ist noch Otto Ludwig mit seinen „Makkagemachten Drama
" und Moser mit dem äusserst
bäern
„D e bo rah " zu erwähnen . Welche geringe Lebensfähigkeit
moderneu Dramen auf diesem
selbst die wirkungsvollsten
Gebiete besitzet «, das zeigt deutlich Heyses „Maria Magdala " ,
wo die Zensur für kurze Zeit Wunder wirkte.
Unsere Grossen waren zu sehr Hellenen , um an der
feierlichen Gewalt biblischer Kultur Gefallen zu finden . Aber
dass gerade hier so viel begonnen wurde und so wenig voll¬
endet ist , das liegt wohl daran , dass diese Dichtungen an
stellen . Antike
den Schaffenden die grössten Anforderungen
passend an¬
Schönheit der Form muss sich der Handlung
schmiegen und tiefe Gedanken sind in religiöse Feierlichkeit
gekleidet . Die kleinen Stimmungen und flüchtigen Dialogei
die sonst den Gang der Handlungen angenehm unterbrechen,
ist kolossal , die Sprache
fehlen gänzlich . Jede Stimmung
ernst , feierlich , ohne dabei in jenes Pathos zu verfallen , an
das ihre Eigenart hart grenzt . AU das erfordert den grossen
genialen Zug des Schöpfers . Nicht kleine Ereignisse sind es,
die die Hand spielend formt , hier atmet schon die grosse
er¬
Ewigkeit , vor deren Hauch die Seele jedes Sterblichen
zittert . Es waren auch nur Unsterbliche , die ihr Atem er¬
weckend berührte und sie dichteten dann wie Seher.

zu wenig . In solchen Momenten hat er wenig Eigenes , es
sind Weisheiten nach bewährten Mustern , die vor ihm schon
Grössere besser gesagt haben und die er als müheloses
Strandgut erbeutet und frisch aufputzt.
Aber Viktor Hahn zeigt auch ein Können , das keines¬
werden darf . Vor allem hat seine Sprache
wegs unterschätzt
eine rythmische Schönheit , die das Werk zum Poesiewerk
erhebt und durch manche Dialoge geht ein bezeichnender
den
unauffällig
Zug , der den Gestalten
scholastischer
Moses"
„
des
Anlage
Die
.
aufdrückt
Rasse
ihrer
Stempel
ist breit und bedeutend . Am wenigsten befriedigt der Sehluss.
und ergreifendste Tragik
Ich glaube , dass die schmerzlichste
im Schicksal des Moses wohl darin liegt , dass er das er¬
sehnte Land , das er mit seinem Glücke und Frieden er¬
seines undankbaren
durch Verschulden
kaufte , eigentlich
Volkes nicht betreten darf . Dass es nur seinen Augen ge¬
gönnt wird und er die grosse Liebe seines Lebens nur mit
die Tragödie
darf . Hier schliesst
einem Blicke umfangen
Moses,
heimkehrenden
des
Verzweiflung
mit der empörten
der , vom Berge Horeb kommend , seinem Volke die ewigen
Gesetze bringt und sich von ihm betrogen und verraten
sieht . Mit ein paar schwachen Trostworten des Josua schliesst
das Stück.
trostlos . Also in doppeltem
Sonst ist die Situation
Sinne ein Drama der Enttäuschung . Wenn auch Viktor
Hahn Kräfte hat und sie zu gebrauchen weiss , den Adlerflug
fehlen.
kann er nicht machen , weil ihm die Schwingen
ge¬
mehr
er
wird
,
Wollen
seinem
in
waghalsig
Weniger
winnen . Er muss sich nur die grosse Geste abgewöhnen.
Thekla Blech.
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EUiLLEEON
BRUNO LESSING:

Chasen ist und der wird darüber so froh sein, dass
er mich aus dem Gefängnis herausholen wird .«
Darf icb Eeab
Jetzt brach ein solches Wehklagen und Jammer¬
Eine Humoreske aus dem New -Yorker Ghetto.
geschrei , ein so aufgeregtes Armeschwenken und
wahnsinniges Zupfen an den Bärten los, wie es East
(2. Fortsetzung.)
Sipe kaum jemals erblickt hat. Ein Polizeimann , von
»Wo ist der Chasen ?« fragte er. »Ist er ge¬ dem Tumult angezogen , näherte sich der Szene,
kommen ? Hast Du ihn nach Hause gebracht ? Ist alles woraufhin die Verwirrung wuchs.
in Ordnung ? Was gibfs denn ?«
»Nicht der Polizei erzählen !« schrien sie, Linko¬
Abraham trat ein paar Schritte zurück . »Hören vitz an den Schultern fassend . »Sagen Sie nichts ! Er
Sie, Herr Linkovitz «, sagte er. »Regen Sie sich nicht wird zu Schulemann gehen . Kommen Sie hinein!
auf. Kann ich Leah haben ?« Linkovitz hob wütend Schnell !»
seinen Arm, aber Abraham trat flink noch ein paar
Und ohne viel Federlesens fassten sie Linkovitz
Schritte weiter zurück.
an und zerrten ihn in den Fleischerladen hinein, wohin
»Es ist nutzlos , Herr Linkovitz, « sagte er. »Ich ihnen Abraham, nach einem Moment des Zögerns und
kann schneller laufen als Sie. Kann ich Leah haben ? einem langen Blick auf den Polizisten , folgte . Einmal
Sie willigt ein, das wissen Sie, aber wir beide lieben drinnen schlüpfte er hinter den Ladentisch und spielte
Sie und wollen nicht heiraten , bevor Sie zustimmen .« achtlos mit dem Griff eines Hackmessers.
»Nein !« brüllte Linkovitz , »und tausendmal nein.
»Kommt, « sagte Rosenstein , der am wenigsten
Wo ist der Chasen ?«
erregte der Gruppe , »lasst uns ruhig darüber reden.
Abraham erblasste leicht, war aber durchaus ge- Was ist eigentlich daran Herr Linkovitz ?«
fasst . »Gut, Herr Linkovitz, « sagte er ruhig . »Keine
Lange Zeit konnte Linkovitz nur schnappen und
Leah — kein Chasen .«
Zeug heraussprudeln , aber
»Wo ist er ?« bat Linkovitz , beinahe ausser sich unzusammenhängendes
endlich enthüllte er Abrahams Treulosigkeit in vollem
vor Zorn und Angst.
Abraham schüttelte den Kopf. »Niemand weiss, Umfange . Da gab es manchen Ausruf des Abscheus
.ausser mir. Nicht einmal er selbst weiss , wo er ist, und über die Verderbtheit in Abrahams Vorgehen , aber
er rührt sich nicht vom Fleck, bevor ich zurückkomme .« Abraham sah mit der Fixigkeit der Jugend , dass Rosen¬
Herr Linkovitz sah ihn einen Moment starren steins Augen blinzelten und , einen Verbündeten
witternd , wendete er sich an ihn.
Blickes an, dann hellten sich seine Züge auf. »Ha!
»Sie sind ein gescheiter Mann, Herr Rosen¬
Du denkst wohl , Du bist schlau ! Ja ? Aber warte ! In
fünf Minuten kann ich ihn durch die Polizei suchen stein, « sagte er. »Ich überlasse es Ihnen, zu ent¬
scheiden . Konnte ich etwas anderes tun ? Hundertmal
lassen und dann wirst Du sehen, wie schlau Du bist.
hab'
ich ihn gebeten , er soll mich Leah heiraten lassen.
Ha ! Ein Menschenfänger ! Den Chasen willst Du
Oh, wenn Sie nur wüssten , wie wir einander lieben!
stehlen ? In zwei Stunden sitzt Du als Menschenfänger
Und jedesmal sagt er nein. Er sagt, ich hätte kein
im Loch .«
Geld . Gewiss hab' ich kein's, aber hat er nicht genug
Linkovitz war zur Tür seines Ladens gerannt , als für
zwei ? Er kann mich Teilhaber werden lassen,
er sich sehr sanft beim Namen rufen hörte . Er wandte
nicht
wahr ? Und wenn Leah zufrieden ist, sollte er da
sich um. Abraham grinste.
nicht auch zufrieden sein ?«
»Lach' nur, Du Lump !« schrie er bitter . »Wenn
Rosenstein strich seinen Bart und starrte Abraham
Du im Gefängnis bist , wirst Du gut lachen haben !«
»Kann sein, dass Herr Schulemann mich aus dem lange und gedankenvoll an. Dann sagte er, zu Lmko•Gefängnis holen wird, « sagte Abraham sanft . »Er ist vitz gewendet:
»Komm', Bruder . Ich sehe keine andere Wahl
auch reich. Und wenn er den Chasen bekommt . —«
Der Schrei, welcher sich Linkovitz Lippen ent¬ für Dich . Jedermann wird uns auslachen , wenn der
rang , brachte das ganze Komitee vor den Laden. Chasen in Schulemanns Synagoge singt « — Linko¬
»Was gibt 's ?« riefen sie. »Um was handelt sich's denn, vitz wand sich — »und Du hast schon so viel Geld
Herr Linkovitz ? Setzen Sie sich. Hier ist ein Stuhl. für die Vorbereitungen ausgegeben , dass wir alle
Himmel ! Wie schlecht Sie aussehen ! Was ist Ihnen närrisch scheinen werden , und mag sein — wer kann
sagen ? — einige von unseren Leuten werden zu
denn geschehen ?«
Linkovitz war zu aufgeregt , um zusammen¬ Schulemann gehen , um ihn zu hören . Und ausserdem,
hängend reden zu können . Er war nur imstande , auf Abraham ist kein übler junger Mensch .« Jedes Auge
war auf Abraham gerichtet und er errötete . »Und er
Abraham deutend , zu keuchen:
»Der Verräter ! Lump ! Stahl den Chasen ! Ihn ist auch tüchtig . Er wär ' ein ganz guter Kompagnon,
zu Schulemann bringen ! Unseren Chasen ! Meinen denk ' ich. Mein lieber Linkovitz , warum eigensinnig
sein ? Denk' an alles, was Du für die Synagoge getan
Chasen ! Dieb ! Menschenfänger !«
Sie wendeten sich zu Abraham . »Was ist an der hast . Soll jetzt das ganze Ghetto über Dich lachen ?«
Linkovitz , der sich während dieser Rede ge¬
ganzen Geschichte ? Was haben Sie getan ?« fragten sie.
»Nichts«, erklärte Abraham ruhig : »Ich sagte ihm krümmt und gewunden hatte, hob nun sein bleiches
nur, dass ich seine Tochter heiraten möchte . Sie und Antlitz. »Ich bin geschlagen, « sagte er. »Er kann sie
ich lieben einander . Er sagte nein, darauf sagte ich, haben . Sag' ihm, ich bin gezwungen , nachzugeben.
dann kriegt er auch den Chasen nicht. Ich hab' ihn Ich will nie mehr mit ihm reden . Mach', dass er den
eingeschlossen . Er will mich einsperren lassen und da Chasen bringt .«
Abraham stiess einen wilden Freudenschrei aus
mein' ich, ich werd ' Herrn Schulemann sagen , wo der
und stürzte gegen die Tür.
*) Aus dem Englischen von Ida Pollak.
»He ! Wohin gehen Sie ?« rief Rosenstein.

beiraten
-*)
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»Es Leah sagen , natürlich ! Ja, so ; ihr möchtet
den Chasen ?«
Er schaute durchdringend auf Linkovitz . »Sie
schwören , dass ich Leah haben kann, Herr Linkovitz ?«
fragte er.
Linkovitz nickte.
»Dann sagen Sie es, Herr Linkovitz . Sagen Sie,
Sie schwören , dass ich Leah haben kann , wenn ich
den Chasen bringe .«
Rosenstein runzelte die Stirn . »Junger Mann —«
begann er, aber Abraham schüttelte eigensinnig den
Kopf.
»Kein Schwur — kein Chasen, « sagte er.
»Ich schwöre ! Ich schwöre ! schrie Linkovitz
ungeduldig . »Bring ' den Chasen !«
»Hurrah !« schrie Abraham . »Mein teurer Schwieger¬
vater, der Sie nächste Woche oder , kann sein, die
darauffolgende sein werden , ich will den Chasen in
einer Stunde hier haben .«
Abraham kam atemlos ins Hotel . Ohne sich mit
Anklopfen aufzuhalten , stürzte er wohlgemut ins
Zimmer.
»Kommen Sie !« rief er, »ich habe —«
Und dann hielt er inne und sah sich bestürzt
um. Da war das Ränzel und da lagen die Zeitschriften,
welche er heraufgeschickt hatte, aber der Chasen war
(Schluss folgt.)
_
verschwunden .

1. Schottenring 3, stattfinden¬
de France
im Saale des Hotel
. Tagesordnung : „Die Krise
den Diskussionsabend
und die Mittel zur Behebung derselben " .
im Baugewerbe
wird vom Herrn Stadtbaumeister
Die Diskussion
eingeleitet . — Wir
' M elcher
rat Edmund
und Bezirks
, Bau¬
, Baumeister
machen die Herren Architekten
und B au g e w er b et r ei b en d en auf die
unternehmer
aufmerksam . Hochachtungsvoll:
Wichtigkeit der Tagesordnung
Der Präsident Brod , der Schriftführer Binder.
Wien . Das Ergebnis der Chargenwahlen für das 50. (Jubi¬
" war
läum ) Semester der akademischen Verbindung „Kadimah
(X ), cand . ing . Paul
heck
folgendes : JUC . L. Rosen
( XXX )(XX) ?stud . ing . J. Baitinester
Flach
„Theodor
Wien . (Verein zionistischer Hochschüler
Herzl ".) Die Chargenwahlen ergaben : Präs . JUC . Max Gold,.
Vizepräs . JUC . Leo G o 1d h a m m e r, Schriftf . exp . Siegfried
, Kas . jur . Georg W ei n. er , . Bibl .. med . . Chaim.
Löwinger
T e r n e r.
, den 19. d. M. fand im Saale zum.
Wien . Samstag
des Vereines
„Goldenen Widder " eine Generalversammlung
" statt , in ' welcher gegen das bekannte
Hadath
„Schomre
Verbot der Kultusgemeinde , mit welchen ! dem Vereine die Ab¬
haltung von täglichen Betübungen :u n t e rsa gt worde .n ist,
Stellung genommen wurde . Präsident Herr W e 11 e r und Referent
Horn wiesen auf die Gefahr hin, welche so unerhörte Mass¬
nahmen der Kultusgenieinde in sich bergen und forderten die
Vereinsmitglieder auf, alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel
•gegen den Streich des Kultusvorständes anzuwenden . HerhDoktor
Josef Z ip s er , der den Verein „S c h o m r e H ad ath " im
Kampfe gegen die Kultusgemeinde rechtsfreundiich vertritt, ' refe¬
rierte über seine bisherige Tätigkeit bei den politischen Behörden
in dieser Sache und entwickelte den Plan der in Zukunft vor¬
zunehmenden Schritte . Nachdem noch Herr - Dr . R oi -h blum
gesprochen hatte , wurde eine Resolution g:efasst , in welcher dem
Vorstande und Dr . Zipser für ihre selbstlose Mühewaltung , ge¬
dankt und beschlossen wurde , den Kampf gegen die - Kultus¬
gemeinde fortzusetzen und eventuell sich mit Vereinen gleicher
Tendenz zu diesem Zwecke zu verbünden.
Der Versammlung wohnten auch Herr Hr. O s t i 11 e r als
Delegierter des Vereines der „Brodyer " und Herr B e 11a k namens
des Jüdischen Krankenvereines im IX. Bezirke bei.
Brünn . (Jüd . akad . Verbindung „Veritas ".) Das Ergebnis
der Chargenwahlen für das W .-S. 1907/8 war : cand . ing . Richard
(X ), cand . ing . Ignaz W i n k e 1s b e r g (XX )r
Berger
cand . ing . Emil Kien (XXX ).

Zcisfcbrificnrundlcbau.
und
Judentum
, National
„Assimilation
." Unter diesem Titel behandelt Erwin Kraus
Zionismus
Presse " moderne Fragen des
in der Esseger „ Slavonische
Judentums . Er setzt sich mit diesen drei Begriffen in recht
Weise auseinander , und besonders der Assimiinstruktiver
Behandlung : „Die
eine gründliche
erfährt
Jationsjude
die Gleichwertigkeit
suchen hauptsächlich
Assimilationsjuden
dadurch zu erlangen , dass sie sich als grösste Chauvins
als der Papst selbst sind . j. ;.
gerieren . dass sie päpstlicher
hat Fiasko gemacht , die Verleugnung
Die Assimilationspolitik
des jüdischen Volkstums hat die Gleichwertigkeitserklärung
erbringt dann den Nach¬
nicht zur Folge gehabt ." Kraus
der christ¬
weis , wie das erwachte jüdische Selbstbewusstsein
wusste , und meint:
abzuringen
Achtung
lichen Intelligenz
„Der Arier gewöhnt sich langsam und langsam im stolzen
Am Schlüsse
zu sehen . .
seinesgleichen
Nationaljuden
die Frage , ob
Kraus
erörtert
seines längeren Aufsatzes
der Juden auch ihre Territoria¬
mit der Nationalisierung
lisierung zu erfolgen habe , und erklärt , dass diese Ange¬
erst dann anginge , wen « der
die Nichtjuden
legenheit
Gesinnung mit den
infolge seiner zionistischen
Nationaljude
in Konflikt käme.
Landesgesetzen
sozialisti¬
am Internationalen
Juden
: Im Warschauer
in Stuttgart
Kongress
schen
der Juden nach¬
„Tagblatt " findet sich über die Beteiligung
gab
Delegierten
Statistik : Unter 50 russischen
stehende
waren
Delegierten
es kaum 4 Nichtjuden , die ungarischen
aus Afrika
Juden , ebenso die Delegierten
ausschliesslich
und Argentinien . Unter den Polen waren 2 Nichtjuden.
war jüdisches
und auf den Galerien
In den Couloirs
Publikum , zumeist aus Russland , sehr zahlreich vertreten.

GEM£iNüS = UNö
VSRekNSNÄUrRiCMW
Wien . Die Chargenwahlen der akademischen Verbindung
" für das W . S. 1907/8 ergaben folgendes Resultat:
„Libanonia
(XX )>.jur.
( X ), med . vet . Paul Grosser
jur . Moritz Hacke
Alfred Sc haf f er (XXX ).
Wien . („Verein zur Hebung der Gewerbe .") Einladung
, den 24. d. M. um l/s8 Uhr abends
zu. dem am Donnerstag

Briefkasten der Redaktion.
Dr . St . Die „Liste der Ausgetretenen " ist allerdings keine
Taufliste ; nicht alle , die ihren Austritt aus dem Judentum an¬
zeigen , lassen sich gleichzeitig taufen . Wohl aber die meisten.
So sind z. B. im Jahre 1905 von 577 Ausgetretenen 156 kon¬
fessionslos geblieben , während 421 zu verschiedenen christlichen
Kirchen übertraten.
Leibspion . Ueber die Institution der Leibspione können
wir Ihnen leider keine genaueren Auskünfte geben . Doch scheint
dieser Beruf einer jener zu sein , die von der „Oesterreichischen.
Wochenschrift " besonders gewürdigt und gerühmt werden . In der
letzten Nummer des genannten Blattes finden Sie z. B. eine
Biographie des Gerson Schajer Back , eines Leibspions des
Grafen H a d i k. Ob Herr Regierungsrat Dr . Heinrich S t e g e r,
der ein Enkel des Gerson Schajer Back ist, über diese Kon¬
statierung erfreut sein wird , wissen wir nicht . Jedenfalls wird es
ihn ärgern , dass der Lohn des Grossvaters in alten Kleidern desSpiegelberger Gefängnisses bestand.

Schiffs

naelirieliteii.

Hamburg . Die Hamburg - Amerika -Linie meldet : Dienächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern findea
„Kaiserin
: 17. Oktober , Postdampfer
statt : Nach Newyork
„Pennsylvania " r
Auguste Viktoria " ; 19. Oktober , Postdampfer
24. Oktober , Postdampfer „Blücher " ; 26 - Oktober , Postdampfer
„Amerika " r
„President Grant " ; 31. Oktober , Postdampfer
2. November , Postdampfer „Pretoria " ; 9. November , Postdampfer
„Patricia " ; 14 November , Postdampfer „Kaiserin Auguste Viktoria " r
16. November , Postdampfer „President Lincoln " : 21. November,.
Postdampfer „Blücher " . Nach Boston : 26. Oktober , Postdampfer
„Bethania " ; 5. November , Postdampfer „Badenia " . Nach Balti¬
„Bethania " ; 5. November,
more : 26. Oktober , Postdampfer
: 18. Oktober,
Postdampfer „Badenia ". Nach Philadelphia
Postdampfer „Macedonia " ; 30. Oktober , Postdampfer „Armenia " ;
8. November , Postdampfer „Barcelona ". Nach New Orleans:
5. November , Postdampfer „Pontos ".
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No. 47.

Beim Ulinisferpräsidenfen,
Die Einladung , die der Ministerpräsident vorige
Woche an die Mitglieder des jüdischen Klubs ergehen
Hess, war keine Ueberraschung . Sie wurde bereits im
Sommer dem Obmann des Klubs für die nächste Zeit
in Aussicht gestellt . Diesmal wurde der Minister¬
präsident allerdings gedrängt . Die Mitglieder des
jüdischen Klubs waren so frei, den Dringlichkeits¬
antrag des Abg . Breiter
, der die Chikanen der
galizischen Verwaltungsbehörden gegenüber der Be¬
völkerung zum Gegenstande hatte, mitzufertigen . Durch
diesen Antrag wurde die erste Lesung der Ausgleichs¬
vorlagen verrammelt , und so blieb dem Minister¬
präsidenten nichts anderes übrig , als im Wege persön¬
licher Rücksprache die jüdischnationalen Abgeordneten
um Rückstellung dieses Antrages zu bitten . Bei dieser
Gelegenheit fragte sie der Ministerpräsident auch nach
ihren Wünschen.
Mein Gott ! Die Wünsche der jüdischen Be¬
völkerung ! Eine Elefantenhaut würde nicht hinreichen,
sie daraufzuschreiben . Was sollte die jüdische Be¬
völkerung eigentlich nicht
wünschen ?
Politisch und sozial , wirtschaftlich und kulturell
werden die Massen der jüdischen Bevölkerung von
staatswegen stiefmütterlich behandelt wie kein anderes
Volk in Oesterreich . Nicht einmal einen Namen
be¬
sitzen sie. Namenlos
, unter falscher Flagge , mit
erborgter Maske, führen sie ein politisches Schein¬
leben . Weder ihre historische Vergangenheit , noch die
Bedürfnisse des politischen Lebens weisen ihnen den
Platz in der Reihe der österreichischen Völker an;
lediglich Strebertum und Opportunismus ihrer Macht¬
haber sind entscheidend für ihre nationale Nomenklatur.
Das jüdische Volk in Oesterreich muss sich erst
seinen Namen erl.ämpfen . Es muss zuerst all jene
Fälscher Stückchen zunichte machen , durch welche es
künstlich anderen Volksorganismen angeheftet wird.

Erst wenn diese Vorbedingung erfüllt ist, erst wenn
von staatswegen trotz aller Heuchelei selbsternannte
jüdische »Führer « und deren arischer Lakaien die
nationale Existenz des jüdischen Volkes anerkannt
wird , ist auch die Möglichkeit gegeben , alle anderen
Wünsche zu erfüllen.
Diesen Kampf auszufechten , ist im Parlamente
der jüdische Klub berufen . Fürwahr keine leichte Auf¬
gabe ! Und ich fürchte manchmal , dass die vier Männer,
auf deren Schultern die Last liegt, unter ihr zusammen¬
brechen können.
In einer Broschüre , die soeben der Abgeordnete
Dr . Heinrich Gabel
veröffentlicht , wird über die
Arbeit des jüdischen Klubs berichtet . Es werden darin
die Interpellationen des jüdischen Klubs aufgezählt
und die Reden wiedergegeben , die Abg . Stand
an¬
lässlich der Debatte über die galizischen Wahlmiss¬
bräuche gehalten hat. Es ist aber sehr wenig , was der
Klub an Tätigkeit aufweist . Wir können dies nur damit
erklären , dass die kurze Sommersession und der
Mangel an parlamentarischer Routine einer intensiveren
Betätigung im Wege standen . Wir erwarten aber
diese jetzt
Schon die Tatsache , dass der Ministerpräsident
an die vier Mitglieder des jüdischen Klubs herantritt,
damit sie ihm die Wünsche der jüdischen Bevölkerung
bekanntgeben , ist von historischer
Bedeutung.
In der Legislaturperiode 1885—1891 zählte das Parla¬
ment fünfzehn und in der Legislaturperiode 1891—1897
vierzehn jüdische Mitglieder . Nie ist aber einem Minister¬
präsidenten eingefallen , nach den Wünschen und Be¬
dürfnissen der jüdischen Bevölkerung zu fragen . Er
durfte ja ganz unbesorgt sein : zerstreut in den ver¬
schiedenen Klubs als Polen , Czechen , Deutsche und
Italiener mosaischer Konfession waren diese auchjüdischen Abgeordneten bemüht , ihre Zugehörigkeit
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zum Judentum höchstens als eine konfessionelle Frage
zu behandeln . Der Ministerpräsident musste geradezu
fürchten , sie zu verletzen , wenn er sich bei ihnen nach
den Bedürfnissen des jüdischen Volkes erkundigt
hätte . Und so kam beispielsweise Ministerpräsident
Graf Taaffe während seiner 14 jährigen Regierungszeit
wohl oft in die Lage, parlamentarischen Debatten über
den Talmud beizuwohnen , aber seine Regierungssorgen
wurden durch jüdische Spezialwünsche nicht erschwert.
Der Einfluss , den der jüdische Klub durch die
Tatsache seiner Existenz gewonnen hat, erhöht auch
seine Verantwortung . Nur durch grosse Opfer ist es
der jüdischen Bevölkerung gelungen , trotz aller Fäl¬
schungen und Vergewaltigungen die jüdischnationalen
Abgeordneten zu wählen . Sie muss dafür noch immer
büssen . Die Bezirkspaschas und ihre Organe ergehen
sich in masslosen Chikanen gegenüber den jüdischen
Wählern selbst dort , wo deren Sieg durch die bekannten
Kunststückchen zunichte gemacht wurde . Es ist hier
nicht der Platz diese Kunststücke zu beleuchten , sie
gehören jetzt ausschliesslich in das Gebiet des Legi¬
timationsausschusses . Aber selbst heute, da die letzten
Reichsratswahlen bereits der Geschichte angehören,
und sich die Aufregung des Wahlkampfes gelegt hat,
übermannt uns ein Grauen und Entsetzen , wenn wir
die umfassende Druckschrift lesen, die den Protest
gegen die Wahl des Dr. Dulemba
enthält *). Man
reibt sich die Augen und fragt sich, ob die öster¬
reichischen Gesetze für Galizien noch massgebend sind.
Wenn wir lesen, wie die Wähler des jüdisch¬
nationalen Kandidaten misshandelt und bedroht , wie
sie ihres Wahlrechtes beraubt wurden , dann macht
man sich erst einen Begriff wieviel Tatkraft , Wider¬
standsfähigkeit und Opferwilligkeit dazu gehört hat, um
einen jüdischnationalen Abgeordneten durchzubringen.
Der jüdische Klub hat dem Ministerpräsidenten
seine Wünsche bereits beganntgegeben , und diese
werden nächster Tage Gegenstand eingehender Be¬
sprechungen sein . Die Wünsche sind bescheiden , aber
sie sind von wesentlicher
Natur. Man kennt sie
aus den Artikeln dieses Blattes : »Brennende Fragen «.
Sie bilden geradezu das Minimalprogramm
des
jüdischen Volkes . Die jüdischnationalen Abgeordneten
sind es ihren Wählern , sie sind es der gesamten jüdischen
Bevölkerung schuldig , dieses Programm in seiner
Gänze verwirklicht zu sehen . Die Schaffung einer
jüdischen B e r u f s s t a t i s t i k bei der bevorstehenden
Volkszählung , die Milderung des Gesetzes über die Sonnt a g s r u h e für die religiösen Juden , die gerechte Hand¬
habung der Staatsgrundgesetze und der Verwaltungs¬
normen gegenüber den Juden dulden keinen Aufschub.
Mit ihnen steht und fällt das Ansehen des jüdischen
Klubs . Leere Versprechungen der Regierung können
hier niemanden befriedigen . Es müssen Beweise
geboten werden , dass die Regierung entschlossen ist,
den Juden gegenüber einen neuen Kurs einzuschlagen . Es
genügt nicht, wenn Baron Beck den jüdischnationalen
Abgeordneten zuruft , dass er für die Juden Wohl¬
wollen hege . Der Ministerpräsident muss sein Wohl¬
wollen auch in Taten umsetzen . Und zwar sobald als
möglich . Denn mit leeren Händen macht man keine
Politik.
*) Protest gegen die Wahl des Dr. Wladislaw Dulemba.
Ein Bild des Terrors und der Verbrechen , die zugunsten des
Dr. W. D. anlässlich der Wahl in den österreichischen Reichsrat
im 29. Wahlbezirke Brzezany etc. begangen wurden. Zugleich

ein Appell an das zivilisierte
Europa . Heraus¬
gegeben von den vereinigten oppositionellen Wahlkomitees
Brzezany. S. 66. Grossoktav.

Wir verlangen für unser Volk keine Begünstigung
und keine Ausnahmsstellung . Wir fordern keine Uni¬
versität und keinen Landsmannminister . Es ist daher
auch ganz gleichgiltig , wie sich die anderen Nationen,
insbesondere die Polen zu unseren Forderungen
stellen . Es ist auch gar nicht anzunehmen , dass der
Polenklub diesen Wünschen gegenüber eine feindliche
Haltung einnehmen wird . Die Herren vom Polenklub
sind politisch genug geschult , um nach den letzten
Wahlen einzusehen , dass sie mit der jüdischnationalen
Bewegung rechnen müssen , und dass ihre stark ge¬
fährdete politische Position durch eine Förderung der
jüdischen Interessen nur gewinnen könnte . Allerdings
müsste die Verständigung mit dem jüdischen Volke
und nicht mit den Hausjuden erfolgen . Es war wirk¬
lich komisch , wie sich nach dem Empfange des
jüdischen Klubs beim Ministerpräsidenten auch gleich
die paar Hausjuden bei demselben meldeten und
dann an die Wiener Blätter über diese Unterredung
ihr Kommunique versandten . Sie sind dem Minister¬
präsidenten sehr ungefährlich , und der Mut, den sie
aufbringen , den Sitzungssaal des Parlamentes zu ver¬
lassen , wenn sie mit der Haltung des Polenklubs
nicht zufrieden sind , hat noch nie einem Ministerium
wehe getan.
Hinter dem »Jüdischen Klub« stehen die jüdischen
Volksmassen . Wer steht denn ausser den korrupten
Kahalcliquen hinter ihnen?
Wir rufen dem »Jüdischen Klub « zu : »Werdet
hart ! Dann werdet Ihr die gesamte
österreichische
Judenschaft , auch die nicht national gesinnte , auf
Euerer Seite finden !«
L.

Denkschrift
über die Zurücksetzung der Juden
im deutschen Justizdienste.
Dem letzten Bundestage der Deutschen Juden
in Frankfurt a. M. wurde eine vom Schriftführer
Justizrat
Breslauer
(Berlin )
ausgearbeitete
Denkschrift
vorgelegt , welche an der Hand
sehr sorgfältig gesammelter Daten „Die Zurück¬
setzung
der
Juden
im Justizdienste"
Deutschlands nachweist . Die Denkschrift , welche für
Preussen die amtliche Laufbahn aller derjenigen Justiz¬
beamten bis Aufang 1907 verfolgt , die in den Jahren
1875 bis einschliesslich 1895 das Assessorexamen be¬
standen haben , kommt zu folgendem Ergebnis :
Von
3628 preussischen
Justizbeamten
(darunter 155 Juden ) sind 665 in höhere Stellen be¬
fördert worden , wenn man als höhere Stellen die
Aemter der Direktoren , Oberlandesgerichtsräte und
Präsidenten in Betracht zieht . Von den 665 Beför¬
derten sind 631 Christen und 4 Juden (von den 30
Getauften , die hierher gehören , wird weiter unten die
Rede sein .) Das ergibt folgendes Verhältnis :
3628 Justizbeamte , darunter 665 in höh. St . = 18,3%
3365 Christen , darunter
631 in höh. St . = 18,8%
155 Juden , darunter
4 in höh . St . = 2,6%
Betrachtet man nur die Oberlandesgerichtsräte,
so bleibt das Verhältnis der Juden ein ähnliches , denn
3628 Justizbeamte , darunter 316 O.-L .-G.-B . = 8,7%
3365 Christen , darunter
290 O.-L .-G-.-B. = 8,6%
155 Juden , darunter
4 O.-L .-G.-R. = 2,6%
Zieht man dagegen nur die Direktoren und
Präsidenten in Betracht , so ergibt sich folgendes Bild:
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9,6%
darunter 349 Dir . u . Präs . =
3828 Justizbeamte
341 Dir . u . Präs . = 10,1%
3365 Christen , darunter
0,0%
0 Dir . u . Präs . =
155 Juden , darunter
Es ergibt sich hieraus klar , dass die Juden in
gegen ihre christlichen
erheblich
der Beförderung
dass sie zu
sind , und
zurückgesetzt
Kollegen
überhaupt
den Direktoren - und Präsidentenstellen
nicht berufen werden . Die blosse Zahl beweist natür¬
hei der
der Gerechtigkeit
lich noch nichts bezüglich
der Aemter , da Fähigkeit , Kenntnisse,
Verteiluug
zu
mit in Berücksichtigung
und Ausdauer
Eifer
kann man sich aber an der
ziehen sind . Immerhin
im wesentlichen
Hand der Zahlen die Gesainllage
klar machen :
3628
Die 155 Juden stellen 4 .2% , sämtlicher
316
dar . Es gab in jenem Zeitabschnitt
Juslizbeamten
, darunter 4 Juden , es hätten
Oberlandesgerichts7äte
aber 4,2 % , d . h . 13 Juden darunter sein müssen.
, darunter
Es gab 280 Landesgerichtsdirektoren
des
, es hätten aber bei Berücksichtigung
6 Juden
sein müssen.
darunter
Satzes von 4,2 % 12 Juden
Es gab 69 Präsidenten , darunter 0 Juden . Es hätten
aber , da 155 jüdische Richter , also 4,2 % vorhanden
waren , darunter 3 Juden sein müssen . Ergeben schon
Unterschiede , wie
die blossen Zahlen so erhebliche
sie hier gefunden worden sind , ergibt sich insbeson¬
4 jüdische
nur
in 21 Jahren
dere , dass
0 b e r1a nd e s g e ri c h t s r ä t e n
zu
Richter
ein einziger
e r n a n n t sind , und dass nicht
bestellt worden ist,
oder Präsidenten
zum Direktor
so liegt die Absicht , die hiermit verfolgt wurde , klar
zu Tage.
in die
■ Diese Absicht tritt aber noch deutlicher
aus
Erscheinung , wenn die Zahl der Getauften
jenem Zeitabschnitt , die mehr oder weniger kurze
das erstrebte Amt erreicht
der Taufe
Zeit nach
wird.
haben , mit berücksichtigt
Es sind in höhere Stellen befördert worden:
665 = 18,3%
Von allen 3628 Justizbeamlen
621 = 18,8%
Von den 3365 Christen
2 .6%
4 =
Von den 155 Juden

Von den 108 Getauften

30 = 27,8%

Es wurden Oberlandesgerichtsräte
Von allen 3628 Justizbeamten
Von den 3356 Christen
Von den 155 J u d e n

:
316 =
290 =
4 =

22 = 20,4%

Von den 108 Getauften
Es wurden

Direktoren

und Präsidenten

Von allen 3628 Justizbeamten
Von den 3365 Christen
Von den 155 Juden

Von den 108 Getauften

8,7%
8 .7%
2,6%
:

349 =
341 =
0 =

9,6%
10,1%
0,0%

8 =

7,4%

Diese Zahlen ergeben zugleich das erschreckende
geradezu
Resultat , dass von der Justizverwaltung
gesetzt worden
Taufe
die
auf
Prämie
eine
ist , denn in höhere Stellen wurden überhaupt von den
Christen nur 18,8 % , von den Getauften 27,8 % , und
insbesondere
zum Amt eines Oberlaudesgerichtsrates
von den Christen 8,6 % , von den Getauften 20 .4% be¬
selbst den
fördert — eine so erhebliche Bevorzugung
Christen gegenüber hätte man wohl kaum für möglich
befinden sich
halten sollen . Unter 258 Staatsanwälten
3 Getaufte.
, wohl aber
Juden
keine
werden die Juden zur
allerdings
In Bayern
zugelassen , aber es gibt auch hier,
Staatsanwaltschaft
wie in Baden und bis 1907 in Elsass - Lothringen,
keinen jüdischen Direktor oder Präsidenten , während

Seite 3

und
iu Baden je ein getaufter Landesgerichtspräsident
ist.
Landgerichtsdirektor
gibt es drei , in Olden¬
In Württemberg
je einen Richter
- Meiningen
burg und Sachsen
dagegen und in den
erster Instanz , in Sachsen
deutscheu i\ lt;instaaten ausser Meiningen ist überhaupt
als Richter im Amte . Auch in Bremen
Jude
kein
Richter,
jüdischen
und Lübeck gibt es keinen
bis Anfang 1907 zwar acht
während in Hamburg
jüdische Richter erster Instanz , unter den acht Ge¬
ein
uud
Oberlaudesgerichtsrat
ein
aber
lauften
vorhanden waren . Am Reichs¬
Laudesgerichtsdirektor
Richter
als
Jude
ist kein
gericht endlich
als
angestellt , wohl aber sind ein Getaufter
als Räte im
und zwei Getaufte
Senatspräsident
Amte . Man kann aber nicht sagen , dass die jüdischen
Richter sich zu höheren Stellen nicht geeignet hätten,
denn im Jahre 1907 ist in Hamburg und in ElsassLothringen je ein jüdischer Richter zum Landesgerichts¬
haben
direktor befördert worden , und vertretungsweise
Juden gar oft jene Aemter versehen . Ein Oberlandes¬
hat viele Jahre hindurch den Präsidenten
gerichtsrat
in der Führung des Vorsitzes
des Oberlandesgerichts
im Senat vertreten . Eine grosse Anzahl jüdischer
Richter hat viele Monate , ja sogar Jahre hindurch den
ge¬
an Stelle des Direktors
Vorsitz in Zivilkammern
führt , und an vielen Orten sind jüdische Richter "Vor¬
sitzende der Kammern für Handelssachen . Also die
Leitung der materiellen Justizpflege hat man den Juden
selbst hat
anvertraut , nur in die Venvaltuugsposten
ist in
man sie nicht hineingelassen . In 60 Jahren
alles beim alten geblieben , zum
dieser Beziehung
Schaden der beteiligten Justizbeamten , aber auch —
werden muss — zum Schadeu der
wie ausgesprochen
Allgemeinheit.
liest , so glaubt man
Wenn man diese Denkschrift
wirklich , man sei in Oesterreich . In der Zurücksetzung
der jüdischen Richter sind die beiden verbündeten
Staaten einander sehr ähnlich . Auch in Oesterreich
jüdi¬
keinen
gibt es am Obersten Gerichtshof
H o f r a t , wohl aber zwei Getaufte;
schen
fungiert ein Jude
Oberlandesgerichte
bei keinem
Oberlandes¬
jüdis ;hen
zwei
als Richter ; die
hat,
aufzuweisen
gerichtsräte , die ganz Oesterreich
zugeteilt . Was
sind in Wien den ersten Instanzen
und
ihre Kultur
Juden
hilft denn den deutschen
über
„Deutschland , Deutschland
Intelligenz , ihr
ebenso zurückgesetzt , boy¬
alles ? . . ." Sie werden
wie
im Staats - und Militärdienst
kottiert , präteriert
in Oesterreich.
die jüdischen Staatsbürger
„Ein Kaiserreich für einen jüdischen Leutnant !"
und wir geben
ganz verzweifelt
rufen die draussen
wieder , wenn möglich , die ganze Erdkugel für einen
jüdischen Statthalterei - Konzeptsprakti kauten oderStaatsnnwaltssubslituten.
Breslauer
des Justizrates
Die Denkschrift
der
zur Selbsterkenntnis
Schritt
ist ein wichtiger
deutschen Juden . Die Herren sehen endlich , wie schön
gebracht
weit sie es mit ihrem Assimilantentum
haben.
!&
ty&'^SS*"^s^ ^& ^ s ^ 'i'^s@*& ^8!@'%

Ä^ 'Siiv sys? 3J5'^ 5'? £3 *s£3

Wir bitten unsere Abonnenten , die mit der Pränumerationsgebühr noch im Rückstände sind, um gefl.
Begleichung mittelst der ihnen zugekommenen Erlag¬
scheine.
Die Administration.
£tf^ iißs ,jfe iSgä if-

gfigaÄT®*0 *^
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Cine aKtuelk

frage-

In der Rubrik „Rechtshilfe " in Nummer 44 dieses
Blattes
findet sich die Aufrage
des Herrn R . K.
(aus Pilsen ), wie Knaben zu behandeln sind , an denen
die Beschneidung
nicht vorgenommen
wurde . Ich
gestatte mir nun , darauf hinzuweisen, - dass diese Frage
schon vor 50 Jahren
, d . i . im Jahre
1857 , die
Behörden
Oesterreichs
beschäftigte . Die angeregte
Frage gibt mir Anlass auf den Gegenstand zurück zu
kommen . Ich folge dabei den Berichten
einer vor¬
trefflichen Zeitschrift , die damals
von Leopold
Stein
, Rabbiner in Fankfurt
a . M., in dieser Stadt
herausgegeben
wurde und sich „D er jüdische
Volkslehrer
" nannte . Im Jahrgange
1857 dieser
Zeitschrift
findet sich ein ausführliches
Gutachten
über die Beschneidungsfrage
(Seite 347 —360 ) von
Leopold
Stein
selbst verfasst , (datiert Fankfurt
a . M . am Lichtfeste
5618 ). Aus diesem ergibt sich,
dass die Unterlassung
der Beschneidung
von Seite
des Vaters nicht
als ein faktisch
er Austritt
aus
dem
Judentum
zu betrachten
sei.
Der Vater ist nur der Uebertretung
eines Religions¬
gebotes schuldig (Ower be Asseh ). Die Beschneidung
ist nicht dem Sakramente
der Taufe zu vergleichen.
Nach dem Sabbathe aber ist sie das wichtigs
-te
aller
Zeremonialgesetze
. Beide sind
Bundessyinbole
(Oth berit ).
Nach dieser Bemerkung
will ich den Fall , der
damals , vor 50 Jahre
n , (also wieder ein Jubiläum)
sehr viel Staub aufwirbelte , hier nochmals ausführen.
Zu Horic in Böhmen wurde einem jüdischen
Arzte ein Knabe geboren , der im Jahre 1857 das
8. Lebensjahr erreicht hatte . An dem Knaben war der
Besehneidungsakt
nicht vollzogen worden , er wurde
aber von dem Rabbiner , der das G-eburtsbuch (Matrik)
führte , in dieses eingetragen . Vielleicht
dachte der
Rabbiner , es werde die Beschneidung
nachträglich
vorgenommen
werden . Da dies aber nicht geschah,
schloss die Gemeinde den Vater von dem Rechte aus,
zur Thora gerufen zu werden . Dieser aber trat vor die
geöflnete Gesetzesrolle hin und erklärte feierlich , er
werde seinen Sohn im Juden turne erziehen lassen . Die
Gemeinde begnügte sich mit dieser Erklärung . Nun
wurde ein neuer Rabbiner in die Gemeinde berufen,
es war dies Dr . Adolph
Ehrentheil
, ein
Schüler Hirsch B . Fasseis . Ehrentheil
(gestorben am
19 . Jänner
1888 zu Horic ) ist durch seine homi¬
letischen
„Betrachtungen " und „ Skizzen " , wie „Ha
Maggid " (1854 ), der „Ahronsstab " (1861 ), ferner
Sammlungen von Konfirmations - und Trauungsreden
(„Myrthenzweige ") in den beteiligten
und sich aus
seinen Reden beteilenden Kreisen bekannt geworden.
Damals aber , d. i. im Jahre 1857 , wurde , infolge des
BesGhneidungsstreites , sein Name viel genannt . Ehren¬
theil weigerte sich , das unbeschnittene
Kind als ein
jüdisches anzuerkennen , indem er die Beschneidung
als sakramental
(!) — in der Tat ein sonderbares
Wort im Munde eines Rabbiners — erklärte und die
Unterlassung
derselben bei „gesunden Kindern " (sie !)
als einen faktischen
Austritt
aus dem Judentume
bezeichnete . Der betreffende Knabe wird ein „religiöses
Zwittergeschöpf " genannt , das keiner Religion
an¬
gehörig sei . Der Rabbiner ging noch weiter , indem er
die christliche Behörde geradezu anweisen wollte , den
Vater zur Beschneidung
seines Sohnes zu zwingen.
Der Vater wendet sich an die Statthalterei
und diese
entscheidet
folgendermassen
: „Nachdem
das Kind
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nicht getauft , wohl aber in das jüdische Geburtsbuch
eingeschrieben
sei , so ist das Kind als Jude zu
betrachten und die Behörde hofft , dass der für seinen
Glauben eifrige Rabbiner
gewiss das Kind unter¬
richten
werde und macht ihm dies zugleich
zur
Pflicht . Dem Kinde steht es , nachdem es die annos
discretionis (d . i. das 14 . Jahr ) erreicht hat , frei , zum
Christentum
überzugehen ." Die Behörde
steht also
auf dem Standpunkte
der rabbinischen
Literatur und
Entscheidung , die es freilich nicht kannte und doch
besser kannte als der Verfasser der „Myrthenzweige " .
Denn nach
Chulin
IV . 5 , Maimonides , Hilchoth
Schechita
IV . 14 und Kesseph Mischne zu dieser
Stelle , ferner Beth Joseph zu Tur Jore Dea 2, ist
der Unbeschnittene
als Jude zu betrachten und man
darf von dem Fleische gemessen , das von ihm rituell
geschlachtet wurde . Der Verfasser des ,.Ahronsstabes"
aber ruhte nicht und wurde in seinem Streitrufe von
seinem Lehrer Hirsch
B. F a s s e 1, Rabbiner
zu
Gross -Kanischa , unterstützt . Dieser forderte eine Vor¬
stellung an das Ministerium also a papa male informato
ad papam melius informandum : das Kind dürfe nicht
zur Thora gerufen
werden
(sie !). Kein Rabbiner
dürfe es trauen . Wie man sieht , hatten sich die
Gemüter arg erhitzt , ob zum Wohle
des Juden¬
tums wollen wir heute , nach fünfzig Jahren , nicht
entscheiden . Ehrentheil folgte dem Rate seines Lehrers,
er wendete sich an diese höchste Instanz , das Mini¬
sterium , und von diesem gelangte
folgende
Ent¬
scheidung herab : (man merke wohl , wir befinden uns
in der Konkordatszeit ) — „ Es könne kein Rabbiner
gezwungen
werden , einen unbeschnittenen
Knaben
als Mitglied der israelitischen
Kultusgemeinde
anzu¬
sehen , da hiezu die Beschneidung
als das unum¬
gängliche
Moment
stets
gelte ." Aber
nun
kommt
die eigentliche Weisheit des entscheidenden
Daniel , welche den Pferdefuss schwer verbirgt : „Da
ohne bestimmte
Religion
kein Untertan
geduldet
werden könne (und man wollte damals sehr gehorsame
^Untertanen ',) so sei der betreffende Vater anzuweisen,
seinen
Sohn
entweder
beschneiden
, oder
sofort (!) taufen
zu lassen ." — Nun hatte der
Rabbiner
was er wollte , aber auch die „oberste
Instanz " .
Ich füge zu diesem Exkurse in halbvergangene
und ganz verschollene Zeiten hinzu , dass das Benehmen
des Rabbiners von der ganzen jüdischen Presse ge¬
richtet wurde . Eine Stimme aus Amerika — selbst
bis über den Ozean hinaus drang der Horicer Streit
— fragt den Rabbiner , was er täte , wenn der all¬
gewaltige
christliche
Klerus unter dem „Deckmantel
der Humanität " (man vergleiche die modernen ScheohitaVerbote in Sachsen
und in der Schweiz ) die Hadri¬
anischen Dekrete erneuern
und aus höheren StaatsPolizei -Sanitäts -Rücksichten
„Das Verbot
der Be¬
schneidung " erwirken würde . In ungemein gründlicher
und gelehrter
Weise führt nun Stein
in dem ein¬
gangs erwähnten
Gutachten
aus , wie das Vorgehen
Ehrentheils
allen rabbinischen
Bestimmungen
wider¬
spricht und wie er sich insbesondere durch sein Wort
vom „Ausschliessen
aus dem Judentum " gegen den
Geist des Judentums
vergangen
habe.
Wir können zum Schlüsse dieser Ausführungen
nicht umhin , dem Redakteur
des „Jüdischen Volks¬
lehrers " zuzustimmen , wenn er ausruft : „Es herrscht
in der Tat unter uns eine Verkehrtheit
der Begriffe,
die ans Unerklärliche
grenzt !" Was hätte Stein erst
zu der „sonderbaren
Ehe " gesagt , mit der wir jüngst
beglückt wurden ?
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Lemberg , 29. Oktober 1907.
Am 27 . und 28 . d . M . hat hier die Delegiertenund In¬
Vereine
zionistischer
sämtlicher
Konferenz
Konferenz
Diese
.
des Landes stattgefunden
stitutionen
war ein längst allseitig empfundenes Bedürfnis.
Es herrschte die Notwendigkeit , eine Landes¬
zu schaffen , die alle Agenden und gemein¬
zentrale
schaftlichen Geschäfte des Zionismus in Galizien über¬
nehmen und besorgen , die aber auch die volle Ver¬
und Niehtfür alles Geschehene
antwortung
tragen sollen . Zu diesem Zwecke wurde
geschehene
dieser
einberufen . Angesichts
die Landeskonferenz
ihrer Aufgabe darf wohl gesagt werden , dass die Kon¬
ferenz voll und ganz dieselbe erfüllt hat.
An der Konferenz nahmen etwa 160 Delegierte,
und die Vertreter
der drei Distrikte
die Mitglieder
einiger
teil . Es waren auch Vertreter
der Parteipresse
Blätter und viele Gäste anwesend . Die
nichtjüdischer
Sitzungen wurden im Saal „Jad Charuzim " abgehalten
jeden Tag bis spät abends . Auf der
und dauerten
standen :
Tagesordnung
Be¬
1 . Der allgemeine Stand der zionistischen
wegung im Lande.
2 . Die Palästina -Tätigkeit.
3. Die Gründung eines Landes - Fiuanzinstitutes.
4 . Organisation.
zum
und deren Verhältnis
5 . Die Landespolitik
„eigentlichen " Zionismus.
eröffnete mit einer kurzen BeDie Konferenz
Herr Dr . Z i p p e r . Redner verweist
grüssungsrede
einer Regelung unser Organi¬
auf die Notwendigkeit
und hebt hervor , dass im Zentrum
sationsformen
stehen
nach wie vor Palästina
unserer Tätigkeit
auf das
müsse , dass wir aber auch notgedrungen
unserer Brüder in der Dias¬
Leben
alltägliche
suchen
Not zu lindern
pora reagieren und ihre
im
begrüsst die Versammlung
müssen . Dr . Braude
Namen des grossen Aktions -Komitees und bespricht
der zionistischen Partei.
ebenfalls die Doppelaufgabe
Er tritt den von verschiedenen Seiten erhobenen Vor¬
der
würfen entgegen , als ob durch die Aufnahme
worden
Arbeit ein Weg betreten
landespolitischen
abweicht.
wäre , der vom ' „eigentlichen " Zionismus
Das sei nicht wahr . „Wir machen die Landespolitik
eben darum , weil wir Zionisten sind ; ohne Zionis¬
mus hätte für uns die Landespolitik überhaupt keinen
noch Ab¬
Wert " . Endlich begrüsst die Versammlung
im Namen des „Jüdischen
Dr . Gabel
geordneter
Klub " und erklärt : „Der jüdisch - parlamentarische
Pflicht voll
Klub ist sich seiner zionistischen
in dem
bewusst und wiewohl er seine Hauptaufgabe
Be¬
der jüdischen
Schutz der alltäglichen Interessen
völkerung Galiziens sieht , hat er aber auch das Bedoch in
schliesslich
wusstsein , dass die Interessen
Weise zum Endziel unserer Partei und
konsequenter
ewigen Ideale unseres Volkes führen . Daher will der
Klub in keiner Weise auf seine Mitwirkung im wich¬
unserer Parteiarbeit , im P a 1 ä s t i tigsten Punkte
n i s m u s verzichten . Im Gegenteil : Er will in den
auch für diese Arbeit
der Parteigenossen
Reihen
seinen Man i stellen und mit allen ihm zu Gebot
Mitteln für das grosse Ideal unserer Ge¬
stehenden
samtnation mitarbeiten ." (Lebhafter , lange andauern¬
der Beifall .)
Nach diesen Begrüssungen wird das Bureau ge¬
wählt . Als Präsident fungiert Dr . A . Salz . Nach der
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und einer Reihe
Wahl einer Permanenz -Kommission
spezieller Ausschüsse (Verifikation , Organisation , Pa¬
zum Re¬
lästina usw .) erhält Herr Dr . Rappaport
ferat über „ Palästina " das Wort.
Der Referent legt eine Reihe von Thesen und
Anträgen zur Organisation und Propaganda im Sinne
Idee vor.
der zionistischen
dann eine mehr¬
Ueber dieses Referat entsteht
stündige , teilweise sehr aufgeregte Debatte , in welcher
scharf die akademische Jugend ein¬
ganz besonders
sich die
schütten
hat . Wie ein Hagel
gegriffen
Vorwürfe auf die bisherigen Parteiführer , welche an¬
zu Liebe die Palästinaarbeit
geblich der Landespolitik
haben . Es werden ihnen Beschul¬
ganz vernachlässigt
digungen ins Gesicht geschleudert , als hätten sie sich
vom „ eigentlichen " Zionismus bereits losgesagt , Männer
in ihrer Mitte aufkommen lassen , die auch nie Zio¬
nisten gewesen waren und die es auch heute nicht
sind , sondern lediglich „ Nationaljuden " , die aber keine
andere Partei haben , um sich national in ihr aus¬
leben zu können und daher allein der zionistischen
beigetreten sind . Deshalb auch das in den Vordergrund¬
und die stiefmütter¬
schieben der landespolitischen
liche Behandlung der reinzionistischen Arbeit.
in Schutz
nimmt die Parteileitung
Dr . Braude
und beweist , dass , wenn auch der Vorwurf wegen
ge¬
Arbeit
der rein - zionistischen
Vernachlässigung
hat , sei dies einzig auf die natür¬
wisse Berechtigung
zurückzuführen , welche durch
liche (Jeberspannung
sei
erfolgt ist . Niemand
den schweren Wahlkampf
an¬
der Parteiführer
aber berechtigt , den Zionismus
zutasten . „Niemand unter uns ist ein besserer Zionist
als jemand anderer und es kann hier bloss die Rede
sein von einer Abhilfe der Misstände , von einem
po¬
Modus vivendi , wieso die allerdings notwendige
litische Arbeit nicht auf Kosten der rein - zionistischen
erfolgen solle ."
des Referenten
Es werden dann die Anträge
gebracht , die auch — neben einer
zur Abstimmung
— an¬
und Amendements
Reihe von Zusatzanträgen
genommen wurden . Hingegen werden die T Ii e s e n
dieser Versamm¬
des Referenten , als die Kompetenz
lung überschreitend , abgelehnt.
Die Nachmittagssitzunor
c3
O wurde der OrganisationsO
frage gewidmet . Als Grundlage zur Diskussion lag ein
Distriktes vor . Das Kra¬
Elaborat des Krakauer
den Wunsch auf
kauer Elaborat billigto voll und ganz
o
in Lemberg , will aber
einer Zentrale
Schaffung
in keinen Konflikt mit der allgemein -österreichischen
geraten und empfiehlt daher strengste
Organisation
noch in Kraft ver¬
— allerdings
Befolgung jener
früherer all - österreichischer
bleibenden — Beschlüsse
Konferenzen und ganz besonders der letzten Bielitzer
Konferenz . Nach einer heftigen Debatte , die sogar
zur Sezession der Stauislauer Delegierten führte , wurde
Aenderungen
der Krakauer Auti -ag mit beträchtlichen
und zwar : Es wird
angenommen
und Modifikationen
errichtet.
mit dem Sitze in Lemberg
eine Zentrale
stabil
Sie besteht aus fünf Herren , die in Lemberg
gewählt.
wohnen und wird von der Landeskonferenz
Institution
Dieselbe ist eine jährlich zusammentretende
und bildet die höchste Instanz der Partei . Ausserdem
je zwei Mitglieder für
delegiert jedes Distriktskomitee
die Zentrale . Die Zahl der Distrikte wurde gleichzeitig
um einen vermehrt , und zwar wurde aus Teilen des
der T a rDistriktes
und des Stanislauer
Lemberger
Distrikt gebildet.
nopoler
Dr . Salz . Er
erstattete
Das Bankreferat
die Wahl einer speziellen zehngliedrigen
beantragt
zu treffen hätte,
Kommission , die alle Vorbereitungen
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um bis zu einem festgesetzten
Termin dem Zentral¬
komitee einen gut begründeten
und vollständig aus¬
gearbeiteten
Plan einer jüdischen
Landesbank
vor¬
zulegen . Der Referent meint : Die Aktiengesellschaft
sei die einzige Form , die für diese Gründuug zweck¬
mässig und dienlich sein kann . In Bezug auf die
Finanzqnellen
hofft der Referent bestimmt auf kräftige
Unterstützung
seitens der Kolonialbauk . Seine dies¬
bezüglichen
Unterredungen
mit den massgebenden
Kreisen berechtigten
ihn auch zu dieser Hoffnung.
Die Idee der Bank wurde von der Majorität
freudigst aufgenommen . Es wurde nur verlangt , dass
mit der Durchführung
derselben durchaus praktische
Kaufleüte
und Berufsfinanziers betraut werden . Zum
Schlüsse wurden die Anträge
des Referenten
ange¬
nommen und ein Komitee eingesetzt.
Die Nachmittägssitzung
des zweiten Tages wurde
nunmehr der L a n d e s p o 1i t i k gewidmet . Sie be¬
gann mit einem Bericht "des Abg . Dr . Gabel
über
die parlamentarische
Situation , worauf Dr . Brau de
sein Referat über das gegenseitige
Verhältnis
der
Landespolitik
und der rein zionistischen
Tätigkeit
erstattete . Die Debatte
war eine sehr lebhafte und
von prinzipieller Bedeutung . Ich behalte mir vor , über
diesen Teil der Konferenz
nächstens
ausführlich
zu
berichten . Für heute möchte ich nur noch bemerken,
dass die Diskussion
eine rein akademische
geblieben
ist . Die Meinungsverschiedenheit
war zu gross und
die Frage viel zu wichtig , als dass man sie schlecht¬
hin durch eine einfache Abstimmung
lösen könnte.
Es wurde daher dem Wunsche
vieler entsprochen,
die Frage noch einstweilen offen und als Gegenstand
der Parteidiskussion
zu lassen , bis sie das politische
Leben selbst klären wird . Ein solcher Antrag wurde
auch gestellt und angenommen .
M. Kl.
DR. CH. WEITZMANN:

Das soziale und industrielle
in

Palästina.

von Juden kolonisiert werden ? 2 . Gibt es schon irgend
welche Zeichen erfolgreicher , jüdischer Kolonisierung
des Landis , und wenn , worin bestehen sie ? In welcher
Art war diese Kolonisieruug geführt und nach welcher
Richtung
könnte sie ausgebreitet
werden ? 3 . Was
haben die zionistischen
Institutionen
bereits getan,
im Lande verbessert und welcher Verbesserungen
sind
sie fähig ? Um diese Fragen zu beantworten , hätte er
sich nach Palästina
aufgemacht
und die Antworten
auf diese Fragen wolle er seinen Zuhörern
vorlegen.
Aber vorher müsse noch au verschiedene Punkte er¬
innert werdei ], an deren wahrem Werte
die wirk¬
lichen Tatsachen der Angelegenheit abgeschätzt werden
könnten.

Wandlungen in Palästina.
Erstens habe sich Palästina fortwährend verändert,
man könne sagen fortwährend verbessert . Vor 10 Jahren
war Palästina
ganz anders als heute . In weiteren
10 Jahren — nein , vielleicht schon in 5 Jahren
—
würde
aller Wahrscheinlichkeit
nach eine ausge¬
sprochene Veränderung
bemerkbar
sein . Diese Ver¬
wandlungen
in den bestehenden Kolonien , der Unter¬
schied im Umfang des in jüdischen Händen befindlichen
palästinischen
Bodens , die Veränderungen
in den
Lebensbedingungen , in der Arbeit und im Lande selbst,
waren es , welche eine grössere Rolle bei der Reali¬
sierung ihrer Ziele spielten und spielen werden , als
sogar die Diplomatie ihrer Führer.
Die Zionisten
hatten
im allgemeinen
einen
grossen Fehler begangen . Sie hatten mehr Vertrauen
zu den Bedingungen , unter welchen Kolonien
und
Institutionen
gegründet werden können , als zu ihrer
tätsächlichen Existenz . Es .darf nicht vergessen werden,
dass günstige
Bedingungen
eher durch bestehende
Dinge geschaffen , als dass letztere durch günstige Be¬
dingungen
ins wirkliche
Dasein
gerufen
werden
können . Politischer Einfluss im Lande , welcher eines
der Hauptziele der Bewegung war , könne nur erlangt
werden , wenn bereits fundierte Einrichtungen
geweckt
würden . Er könne

Ceben

(E i n V o r t r a g.)
Manchester , den 22. Oktober.
Samstag
, den 19 . Oktober fand in der Tal¬
mud Thora eine stark besuchte zionistische Versamm¬
lung statt , in der Dr . Ch . W eitzmann
, welcher
erst kürzlich von einer Reise aus dem heiligen
Lande
zurückgekehrt
ist , einen Vortrag über das
soziale und industrielle Leben in Palästina hielt.
Dr . Weitzmann
, welcher herzlich empfangen
wurde , sagte , dass es für ihn als Zionisten schwierig
sei , einen unparteiischen
Ueberblick auf die Zustände
und Dinge , wie sie in Palästina sind , zu geben . Er
sei als ein Liebender nach Zion gegangen , als einer,
dessen Hoffnungen und Bestrebungen
für die Wieder¬
geburt
seines Volkes mit diesem Lande verbunden
seien . Wie alles andere , könne auch Palästina
von
verschiedenen
Gesichtspunkten
betrachtet
werden.
Wenn man es als ein Gegner des Zionismus besucht,
könne man hundert Ursachen
zur Opposition finden,
wenn man aber als Zionist hinkäme , voller Hoffnun¬
gen für die Zukunft , würden sich einem tausendGründe aufdrängen , welche den Gedanken an die Er¬
füllung dieser Hoffnungen
nicht allein möglich er¬
scheinen lassen , sondern zu dem Glauben beitragen,
dass sich dieselben
bereits auf dem Wege der Ver¬
wirklichung
befinden . Bevor er sich zur - ßeise an¬
schickte , hatte er sich selbst folgende Fragen vor¬
gelegt : 1. Könnte Palästina
kolonisiert , könnte es

nicht durch Diplomatie
allein geschaffen werden . Aus diesem Grunde sei er
dem Fortschritte
der Kolonien , welche von Baron
Edmond
von Rothschild
gegründet
wurden , mit
äusserstem Interesse gefolgt . Es könne kein wie immer
gearteter Zweifel bestehen , dass der Baron , insoweit
es wirkliche Arbeit betrifft , im Lande mehr geleistet
habe als sogar die gesamten Arbeiten der zionistischen
Organisation . Es sei vollkommen
wahr , dass dieses
Werk nicht auf nationale
Grundlage
gestellt wurde,
dass es auf Wohltätigkeit
aufgebaut
worden sei und
dass mit diesen Ursachen
die schmerzlichsten
Tra¬
gödien der Kolonien zusammenhiengen . Es sei wirklich
wahr , dass

der Ghetto-Geist der Abhängigkeit
grossgezogen und der Hang zum Schnorren , welcher
einigen des Volkes eigen ist , ermutigt
wurde . Aber
alles in allem sei die Arbeit des Barons das Werk
eines Staatsmannes . In Verbindung mit privaten Be¬
mühungen
und zionistischen Arbeiten
liefert es die
Antwort auf seine erste Frage . Palästina sei kolonisier¬
bar und die Juden wären die richtigen Leute , es zu
kolonisieren .
Die
bereits
bestehenden
Kolonien
könnten in zwei Sektionen geteilt werden . Die süd¬
liche von Judaea , die nördliche
von Galiläa . Beide,
könne mau wahrheitsgemäss sagen , prosperieren , wenn
auch langsam . Sie hatten grosse Schwierigkeiten
zu
überwinden und sie haben sie überwunden . Und was
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erfülle , sei , dass
Vertrauen
ihn mit noch grösseren
sich rasch verlor . Die Kolonisten
der Abhängigkeitsgeist
haben gelernt , sich auf sich selbst zu verlassen ; ihre
Liebe zu dem Boden wuchs und diese Liehe für das
Land ihrer Väter rief bessere Gefühle , edleres Emhervor . Für
pfiuden und grössere Selbstaufopferung
Juden , welche ausserhalb dieses Landes leben , sei es
Pioniere,
unmöglich , die Gefühle dieser jüdischen
jüdischen
des kommenden
welche den Grundstein
zu erfassen . Einmal
legten , vollkommen
Staates
eines Kolonisten und
reiste er z. B . in Gesellschaft
Land , an welchem
Stück
ein
auf
deutete
der letztere
ge¬
und sagte : „ Dieser Landstrich
sie vorüberkameu
hört noch nicht uns ." ÄVelche Tiefe des Gefühles
legte dieser Ausruf an den Tag , welch ' zukünftige
Möglichkeiten beschwor er herauf . Dennoch gäbe es
der Kolo¬
eine Sache , welche ernstlich die Wohlfahrt
nie berühre und das sei die arabische Arbeiterfrage.

Die arabischen Arbeiter.
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im
sei viel zu klein , um irgend etwas wertvolles
Landkauf zu erreichen , aber was die Zionisten tun
zu unternehmen , um ein
könnten , wäre , Schritte
Zentral - Bureau in K o n s t a n t i n o p e 1 zu errichten,
viel leichteren
zu einer
die Landkäufe
welches
Operation gestalten würde , als sie derzeit seien . Auf
und Unter¬
Initiative
diese Weise würden private
werden , von
und ermutigt
angeregt
nehmungsgeist
welchen schliesslich doch sehr viel abhängt.
übergehend , be¬
Institutionen
Auf zionistische
des
die Einrichtungen
er eine Zeitlang
handelte
,. Bezalel " . Zwei glänzende Berichte seien über diese
Organisation erstattet worden . Sie besässe einen ge¬
und notwendige
sunden Kern und tue wesentliche
der jüdischen Jugend des
Arbeit durch Heranbildung
Landes ; aber mau solle nicht zu grosse Erwartungen
•hegen , damit nicht eine zu grosse Enttäuschung folge.
fortsetzen , sendet Bei¬
Lasst sie ihre Unterstützung
träge , arbeitet für sie , aber lasst sie nicht vergessen,
sei und die endlichen
dass ihr Material beschränkt
abhängen,
von den eigenen Bemühungen
Resultate
mit welchen sie sie unterstützen.
in Umrissen
Zum Schluss deutete Dr . Weitzmann
Politik
zionistische
die
au , nach welcher Richtung
sei , wie er
gelenkt werden solle . Der Nationalfond
uchon bemerkt habe , zu klein für grosse Landankäufe,
tun könnte , wäre,
aber was er tun und vorteilhaft
soweit seine Mittel reichten , die ungekauften Land¬
mit der anderen ver¬
striche , welche eine Kolonie
binden , zu erwerben und auf diese Art aus einer zer¬
streuten Serie jüdischer Kolonien ein vereinigtes Zen¬
trum , welches ganz den Juden gehört , zu bilden.
Punkte,
Sicher sei der Ankauf solcher strategischer
Mitteln die Hauptbasis
welcher mit den beschränkten
schaffen solle . Er
Arbeit in Palästina
praktischer
hätte gerne noch über die anderen zionistischen In¬
stitutionen gesprochen , die Bank , die Anglu - Palästinis die Gesellschaft etc ., aber die Zeit erlaubte es nicht.
Er hoffe jedoch , diese Frage in naher Zukunft zu be¬
handeln . (Applaus .)

In den meisten der Kolonien seien 60 —80 % der
Araber . In „Petach Tikwah " seien von
Landarbeiter
Arbeitern 800 Araber . In „Zichron
1000 angestellten
Jacob " lebten 400 Araber in der Kolonie . Seiner
Meinung nach wäre dies eine sehr peinliche Situation.
Sie enthält zweierlei Möglichkeiten : erstens , dass der
zivilisiert
Araber auf Kosten der jüdischen Nachbarn
und zweitens , dass das Gedeihen der jüdischen Kolo¬
nien zu sehr in die Hände der arabischen Bevölkerung
gelegt werde . Es dürfe nicht vergessen werden , dass
Anhänglich¬
der Araber viel von seiner primitiven
keit an das Land zurückbehalte . Sein Bodeninstinkt
sei stark und die Gefahr bestehe darin , dass es ihm,
wenn immer auf der Scholle beschäftigt , aufdämmern
und besässe ein morali¬
könne , er sei unentbehrlich
sches Recht an sie . Die jüdischen Kolonien könnten
so lange nicht als wirklich jüdisch angesehen werden,
in
als die ' Araber einen so mächtigen Arbeitsfaktor
ihnen bilden . Es soll nicht gesagt werden , dass über¬
da wären , sondern
Arbeiter
haupt keine jüdischen
könne , dieselben in Wett¬
dass man nicht erwarten
bewerb mit den Arabern zu sehen , deren Ansprüche
so gering sind und deren Lebensweise so uuzivilisiert
die
ist . Ein Weg stände dem jüdischen Arbeiter offen . Er
den Einfluss jener höheren
müsste in die Landfrage
und Zivilisation bringen , welche ihn dem
Intelligenz
wir einen Be¬
Vor längerer Zeit veröffentlichten
trotz seiner grösseren Bedürfnisse wert¬
Arbeitgeber
Freude
seiner
zu
könne
Er
.
würde
voller machen
Korrespondenten , worin
Bukarester
richt unseres
jüdischer Soldaten durch
sagen , dass dies bereits geschehen sei . Arbeit¬
bestialische Misshandlungen
erheben sich allerorts und von
vereinigungen
wurden . In
geschildert
den Colonel Marasescu
diesen verdienten die „Poale Zion " und die „Poale
unseres Blattes
Nummern
einer der nachfolgenden
Hatzair " besondere Erwähnung . Die letztere habe be¬
wir auch die Mitteilung , dass auf die Be¬
brachten
sonders demonstriert , dass der Jude mit dem Ara¬
könne , nicht so sehr durch Ein¬ schwerde der Väter dieser im Regimeute VIII Dragos
ber konkurrieren
als durch die Pro¬
schränkung der Lebensbedürfnisse
gemarterten Soldaten gegen das ge¬
in Dorohoiu
duktion besserer und tauglicherer Arbeit . Die Ica tat
, eine Unter¬
nannte Individuum , Colonel Marasescu
wenig . Aber was sie tat , tat sie gut und sie hatte Er¬
wurde , die jedoch wider alles Er¬
eingeleitet
suchung
folg , indem sie Juden zu guten Söhnen des Landes
warten dessen „völlige Schuldlosigkeit " ergab . . . .
machte.
Wir haben damals diesen Vorgang als „rumänische
Mit Bezug auf den Ankauf von Land in Palästina
im Wege
gab er zu , dass noch grosse Schwierigkeiten
Schandjustiz " festgenagelt.
lägen , aber es käme nur darauf an , wie man die
Nun sind wir in der Lage , über einen interessanten
des einmal ge¬
Sache anfasse , denn der Kontrakt
in dieser Affäre zu berichten , der auf
Umschwung
auch
wurde
jetzt
;
kauften Landes sei unverletzlich
Königs
des
Eingreifen
das direkte
jeder rechtsmässige Kontrakt von den Türken in der
ist.
I . zurückzuführen
Carol
Weise anerkannt , dass er auch jene religiöse Sanktion
besässe , welche ihn in den Augen jedes Anhängers
Bericht¬
von unserem
darüber
Wir erhalten
von Mohammed heilig erscheinen lasse . Die zionistische
Diplomatie sollte sich eigentlich in der Richtung be¬ erstatter — knapp vor Schluss des Blattes — folgendes
Telegramm:
wegen , die Landkäufe zu erleichtern . Der Nationalfond

König

1. gegen Soldaten»
Carol
mi&bandlungen.
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Bukarest , 31 . Oktober . König Garol hat erst
jetzt durch einen Zufall von den Folterungen
der jü¬
dischen Soldaten im Regimente
VIII Dragos (Dorohoiu ) Kenntnis erlaugt . Der König hat sofort
den
Kriegsminister , General Averescu
, beauftragt , ungesäumt
eine gründliche Untersuchung
gegen den
Colonel Marasescu neuerdings einzuleiten , und ihm —
dem Könige — von deren Ergebnis
Bericht zu er¬
statten . Diesem
allerhöchsten
Befehle zufolge wird
sich Colonel Marasescu
gemäss den vom Kriegs¬
minister getroffenen
Dispositionen
Mitte November
vor einem Kriegsgericht
bestehend aus den Generalen
Pavlo , Pressan
und Zossima
zu verantworten
haben ! Die Anklage wird Colonel Paleologlu
vertreten.
DSK

JÜDISCHER
Schutz gegen „ Yerjudung" .
Wir erhalten nachstehende Zuschrift:
Unter diesem Titel bringt das „Deutsche Volksblatt8 vom
20. d. M. einen Artikel, in dem es in marktschreierischer Weise
gegen den fingierten jüdischen Einfluss auftritt. Anlass dazu gab
die Interpellation des deutschradikalen Abg. v. Stransky wegen
der Ernennung jüdischer Lehrkräfte an deutschen Hochschulen.
Herr Stransky wendet sich gegen die Ernennung jüdischer Lehr¬
kräfte an deutschen Hochschulen im allgemeinen und jüdischer
Privatdozenten an der Universität in Prag im besonderen. Aber
als Juden haben wir doch nach den Staatsgrundgesetzen die
Gleichberechtigung gleich allen anderen Völkern Oesterreichs. So¬
lange die nationale Autonomie in Oesterreich noch nicht durch¬
gedrungen istund wir Juden uns genötigt sehen, an deutschen Hoch¬
schulen zu inskribieren, müssen wir unser volles Recht und damit
auch die Zulassung jüdischer
Lehrkräfte fordern. Gibt es
jüdische Hörer, so muss es auch logischerweise jüdische Lehrer
geben, ganz abgesehen davon, dass die Wissenschaft international
ist und durch nationale Vernetzung entwürdigt wird. Es wirkt
auch komisch, besser gesagt tragikomisch, wenn sich Stransky
gegen die Ernennung jüdischer Lehrkräfte an der Universität in
Prag wendet. Wer erhält das Deutschtum in Prag und wem ist
es zu verdanken, dass sich dort eine deutsche Universität be¬
haupten kann? Warum ist Herr Stransky nicht schon so rigoros,
um auch die Entfernung der jüdischen Hörer von der Prager
Universität zu verlangen? Er weiss wohl, dass das Prager Deutsch¬
tum dadurch seiner Hauptstütze verlustig ginge, und dass die
Universität vielleicht sogar aus Mangel an Hörern mit der Zeit
aufgelassen werden müsste.
Wie lange noch werden die Juden dem Deutschtum treue
Gefolgschaft leisten, wie lange sich noch nach jeder Wahl, wenn
wir nicht mehr nötig sind, mit Demütigungen aller Art traktieren
lassen ? Haben wir noch immer nicht genug gelernt ? Oder hoffen
wir noch immer auf bessere Zeiten ? Vor kurzem wurde der
„deutschdemokratische" Verein des Baron Hock gegründet. Und
gleich bei der Gründung machten sich Stimmen geltend, dass keine
Juden in den Ausschuss gewählt werden. Einer der Hauptsprecher
in der konsumierenden Versammlung war der Senior der akad.
Verbindung „G o t i a", die Juden
als einer
„minderwertieen
Rasse " keine Satisfaktion
gibt . Ist das
noch kein genug deutlicher Beweis, dass die „Deutschdemokraten"
mosaischer Konfession ganz gehörig ange—spien werden und
dennoch nicht müde werden, zu rufen, dass es regnet?
M. Freundlich,
stud. techn.

KpftRCSPONDCNZCN
•

Oesterreich-Ungarn.
Oberlandesgericlitsrat Dr. Löwiier.*)
Wien , 22 . Oktober . (Orig - Korr .) Der
gerichtsrat
beim hiesigen k . k . Handelsgerichte
Josef Löwner
ist zum Oberlandesgerichtsrate
*) Wegen Platzmangel in

der vorigen Nummer

Landes¬
Doktor
ernannt

zurückgestellt.

worden . Dr . L ö w n e r ist neben Kahn
der zweite
aktive jüdische
Oberlandesgericlitsrat
in Oester¬
reich . Die beiden Herren bleiben weiter bei der ersten
Instanz . Sie auch dem Oberlandesgerichte
zuzuteilen,
hat sich die Justizverwaltung
noch nicht aufschwingen
können . Es war übrigens sehr pikant , wie behutsam
das Justizministerium
in der letzten Zeit diese Er¬
nennung vorbereitet
hat , um nur nicht den Zorn der
antisemitischen Presse herauszufordern . Beim Handels¬
gerichte waren drei getaufte Oberlandesgerichtsräte,
Dr . B e i s s e r , Dr . Friedländer
und Dr . Neu¬
mann , die alle zum Oberlandesgerichte
kompetierten.
Der antisemitische
Hauptmoniteur
erfuhr davon und
schlug gleich Alarm über die bevorstehende „Verjudung '*
des Oberlandesgerichtes
. Das Ministerium hat diesem
Winke
nicht — widerstanden . Die freien Stellen
wurden also in Raten besetzt . Zuerst kam ein getaufter
Jude und ein Christ , dann kam wieder ein Getaufter.
Nun kommt endlich auch der Ungetaufle . Bis hieher
geht 's also doch noch ohne Taufschein . Oberlandes¬
gerichte und Oberster Gerichtshof
haben sich jedoch
bisher judenrein gehalten . Ganz judenrein ? Das nicht.
Aber die obersten Richter sind alle im Besitze von
Taufscheinen . Sonst könnte Oesterreich aus den Fugen
treten . Oesterreich ist ja ein katholischer Staat . . .
Theodor

Ritter

von Goldschmidt.
Wien , 29 . Oktober . (Orig .-Korr .) Der Vizepräsi¬
dent der Kultusgemeinde
und Gemeinderat , Baurat
Theodor Ritter von Goldsohmidt
, feierte am 28 . d.
seinen siebzigsten
Geburtstag , aus welchem An¬
lasse eine Feier stattfand . Man erfuhr da ganz neue
Dinge über die vielfachen Verdienste
des Vizepräsi¬
denten der Kultusgemeinde . Für uns bleibt selbst¬
verständlich
seine Tätigkeit
als Kultusvorsteher
die
Richtschnur . Und da ist eigentlich nicht viel zu sagen;
man hat noch nicht gehört , dass Theodor Ritter von
Goldschmidt
gegen
das Judentum
gearbeitet
hätte ; aber man wird vergebens nach seinen Leistungen
für das Judentum suchen . Er verkörpert
den Typus
des geräuschlosen Vizepräsidenten
der Kultusgemeinde
und lebt daher in schönster Uebereinstimmung
mit
seinen Kollegen im Präsidium
der Gemeinde , was
Herr Dr . Alfred Stern
nicht genug rühmen konnte.
Das unleugbare
Deutschtum
des Herrn Vize¬
präsidenten
der Kultusgemeinde
erhielt Bestätigung
durch das Erscheinen
der Vertreter der „deutschfrei¬
sinnigen Partei '' . Die Herren Konstantin N o s k e und
Alex . Ritter v. Dorn
hoben mit freudiger Genug¬
tuung hervor , wie wacker der Vizepräsident
der Kultus¬
gemeinde
für den „Liberalismus " und für die —
„deutschen " Interessen
eingetreten
sei . Die übrigen
Kultusvorsteher
waren tief gerührt . . . . Es kamen
noch zahlreiche Vereine zum Wort , denen der Jubilar
als Mitglied angehört.

Die böhmischen Zionisten.
Prag , 23 . Oktober . (Orig . Korr .) Am letzten
Sonntag waren die Delegierten der zionistischen
Or¬
ganisationen
Böhmens
zu einem Distriktstag
versammelt . Besondere Aufmerksamkeit
verdienen die
Rechen Schafts - und Kassaberichte . Aus denselben geht
hervor , dass Böhmen 1683 Schekel abgeführt hat und
die Sohekelzahler in 22 Vereinen organisiert sind . Das
Distrikts -Komitee hat Kr . 2867 *77 ausgegeben
und
Kr . 3288 "51 eingenommen . An den Nationalfond sind
aus Böhmen abgegangen
Kr . 9324 *81 . Der Distrikts¬
tag wurde am Nachmittag
nach Annahme der nach¬
stehenden , vom Abg . Dr . M a h 1 e r beantragten
Re¬
solution geschlossen:
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„Das böhmische Distriktskomitee wird beauftragt, seine
intensive und extensive Agitation in allen Teilen des Landes aufs
nachdrücklichste zu fördern. Auf Erhaltung der bestehenden Or¬
ganisationen, auf Vertiefung der zionistischen Arbeit, auf das
Hineintragen des zionistischen Gedankens in das jüdische Haus
und in die jüdische Schule muss sein Hauptaugenmerk gerichtet
werden."

Deutsches Keich.
Ein neues

Lehrheim.

Berlin , 25 . Oktober . (Orig . Korr .) Am 22 . d . M.
des neuen Heims der Lehr¬
fand die Einweihung
des Judentums
anstalt für die "Wissenschaft
der
Repräsentanten
die
statt . Der Feier wohnten
bei , wie Kultusminister
Staatsbehörden
höchsten
Dr . von Borries,
, Polizeipräsident
Dr . Holle
Langerhans,
-Vorsteher
Stadtverordneten
der
und
der Theologie Strack
selbst die Professoren
Gesellschaft
jüdische
Die
.
usw
Baudissin
Graf
Berlins war durch ihre geistigen Führer vertreten.
einge¬
Aus London hat sich Claude Montefiore
der
funden . Die Feier wurde von dem Sängerchor
mit dem Vortrage des
Synagoge in der Lindenstrasse
des
Psalm 24 eingeleitet , worauf der Vorsitzende
Kuratoriums , Justizrat Veit Si mon , in einer schlichten,
Ansprache auf die Bedeutung des
aber eindringlichen
Tages hinwies uud dem Danke an die Erschienenen
beredten Ausdruck lieh . Er schloss mit einem Hoch
Hans . Hierauf
auf den Kaiser und das kaiserliche
das Wort zu folgender
Holle
r>
nahm Minister
Ansprache :
Meine Herren!
Wenn ich heute an dieser Stelle das Wort nehme, so er¬
warten Sie kein Eingehen auf schwierige religiöse Gebiete, wie
sie der Herr Vorredner berührt hat. Ich bin hierher gekommen,
um mich mit Ihnen Ihres neuen prächtigen Heims ?u freuen und
Ihnen durch mein Erscheinen wie die übrigen Gäste zu bekunden,
dass jede ernste wissenschaftliche Arbeit, und darum auch diese
Anstalt, die zur tieferen Erforschung ihrer Religion und zur
Heranbildung tüchtiger Religionsdiener bestimmt ist. vollen Bei¬
fall und volle Anerkennung findet.
Die Wissenschaft, ob sie gleich nach des Dichters Wort
dem Leben ihre Kraft verdankt und aus dem Leben ihr eigenes
Leben nimmt, schafft doch auch erst des Lebens wahren Wert.
Und dazu rechne ich neben dem höchsten Ziele, uns an die
Grenzen menschlicher Erkenntnis zu führen, vor allem auch, dass
wissenschaftliches Forschen auf allen Gebieten, wenn es selbstlos
und in sachlicher Hingabe getrieben wird, unseren Blick weitet,
uns die Auffassungen anderer verstehen lässt und so echte
Duldung föidert.
Möchte sich dies auch an der Lehranstalt für die Wissen¬
schaft des Judentums fürder bewähren ! Ich wünsche ihr zu ihrem
Fortschreiten im neuen Heim von Herzen Glück und Gottes Segen.
eröffnete
der Glückwünschenden
Den Reigen
Lach mann , indem er namens
nunmehr Justizrat
Gemeinde den innigen Zusammenhang
der Berliner
dieser mit der Lehranstalt betonte , der sich an die
Namen Makower und Lazarus knüpft . Als Vertreter
des Verbandes der deutschen Juden und des Zentral¬
, der den Einfluss der
vereins sprach Justizrat Fuchs
auf das soziale und politische Leben,
Wissenschaft
vor allem auf den Gang der Emanzipation , hervorhob.
Für die ehemaligen Hörer trat Rabbiner Dr . Rosen¬
zweig , als einer der ältesten von diesen , mit einem
Arbeit und treue
innigen Dank für die unausgesetzte
ein . Hierauf sprach Pro¬
des Kuratoriums
Fürsorge
des Lehrer¬
als Vorsitzender
fessor Dr . Maybaum
Simon
kollegiums . Zum Schluss dankte Justizrat
dem Minister und allen Rednern für die Teilnahme,
die sie ausgesprochen , und für die Anregangen , die

sie gegeben haben . Mit dem Halleluja des Psalm 150
fand die in jeder Beziehung gelungene Feier ihren
folgten nun
Abschluss . Die Ehrengäste
weihevollen
zur Besichtigung
des Vorsitzenden
der Aufforderung
der Räume der Lehranstalt , die nach jeder Richtung
Lob fanden . Am Abend fand
hin uneingeschränktes
ein Fest¬
Beteiligung
starker
unter ungewöhnlich
im
kommers des Vereins der Hörer der Lehranstalt
sehr
einen
der
,
statt
der Philharmonie
Oberlichtsaal
animierten Verlauf nahm.

Nordamerika.
Ein Achtundvierziger in Amerika.
New -York , Mitte Oktober . (Orig .-Korr .) An¬
fangs d ; M. ist August B o n d i in St . Louis im Alter
gestorben . Hiemit fand die ebenso
von 74 Jahren
eines
Laufbahn
als höchst abenteuerliche
ehrenvolle
Ab¬
ihren natürlichen
Oesterreichers
eingewanderten
schluss . Die Daten , welche uns über den Lebenslauf
in ihrer
stehen , erinnern
zur Verfügung
Bondis
an die weehselvollen Schicksale eines
Mannigfaltigkeit
Maxim Gorki . Heute Freiheitskämpfer , morgen Sohullchrer , dann Setzer , Postmeister , Militär , Agitator,
in bunter Aufeinander¬
Schenkwirt und "Winkeladvokat
folge . Aber lassen wir die Tatsachen selber sprechen ;
sie bedürfen keines Kommentars.
wurde am 21 . Juli 1833 in
August Bondi
geboren und war schon als Fünfzehnjähriger
Wien
Legion , welche
Akademischen
Mitglied der Wiener
zu Beginn des Jahres 1848 mit Kossuth für die Frei¬
heit Ungarns kämpfte und die Flammen der deutsch¬
österreichischen Revolution entfachen half . Doch schon
er mit seinen Eltern
1848 wanderte
im September
und einer Schwester nach Amerika aus . Bondis Vater,
in Venedig be¬
Unternehmungen
der bei industriellen
infolge der politischen Er¬
teiligt gewesen , verarmte
und sah sich deshalb ge¬
eignisse der Vierzigerjahre
zwungen , mit seiner Familie auszuwandern . Im No¬
vember des Jahres 1848 siedelten sie sich in St . Lonis
au , wo August seine Zeit als Setzer für eine deutsche
und mit anderen Beschäfti¬
Zeitung , als Schullehrer
gerade die Möglichkeit
damals
die
,
gungen verbrachte
boten . Kr wurde Mitglied einer
zum Lebensunterhalt
die
und gewann
Demokraten
junger
Organisation
von Henry Sorntein , dem
Freundschaft
persönliche
von Missouri . Auch
Gouverneur
ersten militärischen
junger Männer , welche unter dem
der Vereinigung
Namen „Benton free State Democracy Club " bekannt
war , gehörte er an.
Im März 1855 begab sich Bondi auf dem „Polar
Stern " nach Kansas City und siedelte sich im Mai
an der Mosquito brauch of Pottadesselben Jahres
County an . Noch im
Frauklin
in
Creek
watomie
gleichen Monat ging er mit Captain John Brown ins
U e b e rder sechs
Ottawa -Lager und war einer
, welche bei den Treffen von Black Jack
lebenden
(2 . Juni ) und Osawatomie (30 . August ) dabei waren.
Im März 1857 übersiedelte er nach Greeley , Anderson
County , und gewann Anderson County für die TopekaKonstitution . Er erhielt eine Anstellung als Postmeister
in Greeley , wurde jedoch abgesetzt , als er sich am
2 . Dezember 1857 an einem Gefecht auf Baynes Ford
an der kleinen Osage in Bouibon County gegen die
Truppen eines Marschalls der Vereinigten Staaten be¬
teiligte . Er war bei der Organisation der „Jayhawkers"
nächst Mound City am 14 . Dezember 1827 zugegen,
de
rieben
Uebe
von welchen er der einzige
war . Im August 1858 übersiedelte er nach .Leavenworth
(Kanada ),
und im Juli 1866 nach Salina County
welches bis zu seinem Tode sein Wohnsitz verblieb.
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wurde Bondi zum ersten
Sergeanten
der Company
K ., Fifth
Kansas Cavalry,
ernannt , kommandierte
diese Kompagnie
zeitweise
und
nalim an jedem Gefechte
des Regimentes
teil . Er er¬
teilte
dann Unterricht
und übte
auch ßechtspraxis
aus . Er wurde bald Mitglied
des Sehulkollegiums
, Be¬
vollmächtigter
der Stadlgemeinde
, Beamter
des Bezirks¬
gerichtes und des Landbureaus
der Vereinigten
Staaten,
Mitglied
des städtischen
Wohltätigkeitskollegiums
usw.
Im Mai 1894 wurde
er zum Postmeister
von Sali na
ernannt
und behielt
diese Stellung
bis August 1897.
August
Bondi
bewahrte
seine Mitgliedskarte
der Aka¬
demischen
Legion
treulich . Bei der 50jährigen
Feier
der überlebenden
akademischen
Legionäre , welche am
13 . März 1898 stattfand , hörte
er , dass ausser
der
seinigen
nur noch eine einzige andere Karte existiere.
Das Leichenbegängnis
fand
im Masonic -Tempel
von Kansas - City statt
und Rabbi Harry
H . Mayer
zelebrierte
den Trauergottesdienst
. Die Armee
der
Republik
war durch Ehrensargträger
vertreten.
Der Verstorbene
hinterlässt
neun
erwachsene

Kinder.

$us allen ukcghlen
Ein antisemitischer
Geistlicher
als
Wechsel¬
fälscher . Der rumänische
Erzpriester
Cornelius
Th e a t a
in Temesvar
hatte
auf die Bauernschaft
als Priester,
Präses
eines
von ihm gegründeten
Konsumvereines
und Sparkassa
- Direktor
einen
grossen
Einfluss
aus¬
geübt
und denselben
zu verschiedenen
Betrügereien
und "Wechselfälschungen
jahrelang
missbraucht
. Als
man aber diesem
verkappten
Betrüger
im Talar doch
auf die Kappe gekommen
war , floh er nach Rumänien,
wo er sich unter Gleichgesinnten
sicher
und
wohl
fühlte . Allein die Herrlichkeit
war von kurzer
Dauer,
denn auf Verlangen
der Temesvarer
Staatsanwaltschaft
musste
Herr Cornelius
Theata
ausgeliefert
werden.
Nicht weniger
als 400 Strafanzeigen
waren
gegen den
sauberen
Erzpriester
eingelaufen
. Freitag
den 25 . d.
hatte
sich
Theata
vorläufig
wegen
vier
Wechsel¬
fälschungen
vor dem Temesvarer
Strafgericht
zu ver¬
antworten
, und wurde zu einem Jahre Kerker verurteilt.
Die Juden in Australien . Nach der Zählung von 1901
hatte Sydney 5137 jüdische Einwohner , Neu -Südwales ins¬
gesamt 6447 , Melbourne
5907 für ganz Viktoria , Brisbane
488 bei 733 in ganz Queensland . Adelaide 452 bei einer
Gesamtzahl
von 786 in Südaustralien , Perfch 632 bei im
Ganzen 1259 in Westaustralien . Seit diese »' letzten Zählung
ist die jüdische Bevölkerung
Australiens
nicht wesentlich
gewachse
ii. In Neu -Seeland wurden kürzlich die Ergeb¬
nisse der letzten
Volkszählung
von 1906 veröffentlicht.
Danach hat die Kolonie 982 männliche
und 885 weibliche
jüdische Bewohner : das sind nur 0.21 vom Hundert
der
Gesamtbevölkerung
. Während der vorhergehenden
5 Jahre
hat die jüdische Bevölkerung Neu -Seelands um 286 Personen
zugenommen , die dem Wachstum
der Gesamtbevöllcerung
entspricht . Die Hauptgemeinden
sind Auckland
mit 344,
Wellington
mit 521 , Christchurch
mit 152 und Dunedin mit
251 Seelen.
„Chowewe
Sfass Ewer "
( Freunde
der hebräischen
Sprache ) ist der Name einer in Petersburg
neu gegründeten
Gesellschaft . Dieselbe verfolgt die gleichen Zwecke wie die
„Ibriah
" . Einer der Hauptgriinder
dieser neuen Gesell¬
schaft ist der bekannte hebräische Schriftsteller
Doktor Leo
Katzen ellensohn.
Der nächste
Katholikentag
findet Mitte November in
Wien statt . Die k. k. Nordbahndirektion hat nun aus diesem An¬
lasse für die Besucher des Katholikentages den Fahrpreis um die
Hälfte
ermässigt . Es ist natürlich ausser Zweifel , dass bei
einem eventuell stattfindenden Judentag
, diese Bonifikation
ebenfalls allen Teilnehmern von der k. k. Direktion gewährt
werden würde.

V^ g^ S^ f^RTOW.
Wien . (Lese - und Redehalle jüdischer Hochschüler in
Wien .) Die in der Plenarversammlung vom 19. Oktober 1. J. statt¬
gefundene Ausschusswahl
hatte folgendes Ergebnis : Präses :
med . Albert Baum ; I. Vizepräses : cand . jur . Felix Winter¬
stein ; II. Vizepräses : phil . Hermann Rosenberg
; I. Schrift¬
führer : phil . Karl Teller
; II. Schriftführer : phil . Jos . Körner;
I. Kassier : jur . Robert Beer ; II. Kassier : cand . mech . Alfred
Lampel ; Bibliothekar : phil . Hugo Stern ; Zeitungsverweser:
techn . Alfred Sander ; Hausverweser : techn . Ignaz Gar fein.
Wien . (Vereinigung jüd . Hochschüler aus Galizien „B a rK o c h b a ".) Für das XXI. Semester wurde folgender Ausschuss
gewählt : Präses : jur . Moses Stockei ; Vizepräses : ing . Josef
Franzos ; I. Schriftführer : jur . Josef Haeridel ; II. Schriftführer:
jur . Pinkas Adlerberg ; Kassier : med . Viktor Kreisberg.
Wien . (Akademischer Verein „Jüdische Kultur " .) Die vor¬
genommenen Chargenwahlen für das laufende V. Semester ergaben
folgendes Resultat : cand . ing . J. Weissmann
, Präses ; cand.
ing . B. M e i s n e r , Vize- Präses ; stud . arch . D. Birnbaum,
Schriftführer ; cand . phil . J. Hellmann
, Bibliothekar ; exp.
akad . A. Fränkel
, Kassier.
Wien . Mittwoch
, am 6. November findet um 8 Uhr
abends im Hotel Post , I. Fleischmarkt , eine vom „Jüdischen
Nationalverein
fürOesterrei
c h" veranstaltete jüdische
Volksversammlung
statt . Tagesordnung
: „Die
politische Lage der Juden in Oesterreich ." Das Referat werden die
jüdischnationalen Abgeordneten erstatten.
Wien . Am letzten Sonntag fand die Jahresversammlung
der „Chewra
- Kadischa
" im Saale des Hotel Post statt.
Die Versammlung beschloss eine Abänderung der Statuten , sowie
die Vermehrung der Ausschusstellen um fünf Mandate . Dem
Kxrtusvorstand soll nunmehr lediglich das Bestätigungsrecht zu¬
stehen , während er früher selbst die Cooptierungen in den Aus¬
schuss der „Chewra -Kadischa " vornahm . Auf den Jahresbericht
des Vereines werden wir in unserer nächsten Nummer zurück¬
kommen.
Prag . (Verein jüdischer Hochschüler „Bar - Kochba ".)
In der am 19. Oktober stattgefundenen
Generalversammlung
wurde folgender Ausschuss gewählt : Obmann : phil . Viktor
Kellner
. Stellvertreter : jur . Friedr . G e 11 n e r. I. Schriftführer:
jur . Friedr . Steiner
. II. Schriftführer : techn . Viktor P o 11a k.
Kassier : ehem . Erwin Schwarzkopf
. Bibliothekar : jur . Leo
Hermann
. Zeitungsverweser : jur . Max Benisch.
Czernowitz . (Jüd . - na t. akad . Verb . „Zephir
ah ".)
Die Chargenwahlen für das XXI. Sem . hatten folgendes Ergebnis:
cand . jur . Wolf Herzberg
(X ) Präses , cand . jur . Hermann
Bar dach (XX ) Vizepräses , cand . jur . Juda Ebner
(XX 'X)
Schriftführer.

ZeitTcbriftenrundkbau.
In Odessa wird demnächst eine hebräische Wochenschrift
unter dem Namen „ Hatechiah " zu erscheinen beginnen . Die¬
selbe soll vorzugsweise vom Odessaer Palästinakomitee subven¬
tioniert werden und die bisherige , in russischer Sprache heraus¬
gegebene „Jewreiskaja Mysl " ersetzen . „Hatechiah " soll , ebenso
wie ihre Vorgängerin , ihre Spalten hauptsächlich
den aktuellen
Fragen der Palästinaarbeit , den verschiedenen Seiten des in
Palästina neu aufkeimenden jüdischen Lebens , der Förderung der
Privatinitiative in Palästina und den Angelegenheiten des Odessaer
Paläsinakomitees widmen . Zu diesem Zwecke soll in Palästina
ein ausgiebiger Nachrichtendienst organisiert und die jetzt bereits
bestehenden Informationsbureaus weiter ausgebaut werden.
In New - York erscheint demnächst eine Monatsschrift in
Yddisch „ Das Volk " . Dieselbe wird von Dr . N . S y r k i n , dem
Führer der S. S. (Sozialistische Zionisten ) in Russland , der dieser
Tage in New - York eingetroffen ist, redigiert werden.

Briefkasten der Redaktion.
M . Fr . Ihr Bericht ist sehr interessant . Sie werden es
jedoch begreiflich finden , dass wir diese internen Angelegenheiten
nicht veröffentlichen können . Wir haben privatim die kompetenten
Personen auf die gerügten Vorgänge aufmerksam gemacht . Es
wurde uns aber erwidert , dass für die von Ihnen verlangten
Massnahmen keine Mittel vorhanden seien . Schreiben Sie uns
demnächst wieder.

«^ .«»- . .
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Darf icb Ceab
Eine Humoreske

?*)
beiraten

aus dem New -Yorker Ghetto.
(Schluss.)

III.
Salomon Wolkenschieber war sehr durstig ge¬
wordenes befand sich ein elektrischer Druckknopf im
Zimmer , mit dessen Hilfe er leicht die grosse , ameri¬
kanische Institution , Eiswasser , hätte herbeizitieren
können , aber elektrische Druckknöpfe und Salomon
Wolkenschieber waren einander fremd . Zitternd und
in grosser Angst trippelte er daher verstohlen aus
seiner Stube und ging mehrere Stiegen auf der Suche
nach einem Trunk hinunter . Unten angekommen,
dämmerte ihm die ganze Hoffnungslosigkeit seines
Dilemmas auf. Er konnte kein Wort englisch . Und
wenn er auch zufällig jemanden fand , der russisch
oder yiddisch verstand , würde er nicht verlangen,
seinen Erlaubnisschein zu sehen ? Er war schon wieder
im Begriffe, hinaufzugehen — der uniformiere Aufzugs¬
wärter hätte ihn sicher um seinen Passierschein ge¬
fragt , das fühlte er — als ihm eine brillante Idee auf¬
blitzte . Die Synagoge ! Sie war nur ein paar Schritte
weit , er konnte sie leicht finden , und sicher, der Rabbi
oder der Schames oder irgend jemand würde ihn
dort verstehen und ihm sagen , wie er einen Trunk
Wasser bekommen könne.
Verstohlen nach rechts und links blickend , schlich
er sich heimlich, gepressten Herzens , aus dem Hotel
und schlug die Richtung zum grossen Zentralbahnhof
ein . Als er sich von der vorübergehenden Menge un¬
beachtet fand , wurde er nach und nach kühner und
ging fester und höher aufgerichtet einher ; dennoch
fühlte er sich ausserordentlich erleichtert , als er die
Station in Sicht bekam . Mit beschleunigten Schritten
näher kommend , stürzte er geradewegs durch den Ein¬
gang und hielt dann plötzlich inne — tötlich verwirrt.
Für jemanden , der noch niemals in einer Synagoge
drinnen war , weiss ich keine bessere Art der Be¬
schreibung als diese : sie ist einer Eisenbahnstation
mehr unähnlich als alles andere in der Welt . Doch,
dachte der Chasen , die Amerikaner sind ein exzentri¬
sches Volk ; wer weiss , was . . . Und jetzt gerade
näherte sich ein uniformierter Bediensteter dem Zentrum
der Halle, erhob seine Stimme zu feierlichem Gesänge
und verkündete:
»Southwestern Limited, auf dem Geleise Nummer
drei . Albany erster Aufenthalt !«
»Der Chasen !« murmelte Salomon mit einem
Seufzer der Erleichterung und näherte sich freudigen
Schrittes diesem Beamten.
»Lieber Herr, « fragte er in yiddisch , »wo kann
ich einen Trunk Wasser bekommen ?«
»Hääh ?« fragte der Zugsausrufer.
Des Chasen Kniee begannen zu zittern . »Ich habe
noch keinen Erlaubnisschein, « stammelte er, »aber es
ist schon ein junger Mann gegangen , mir einen zu
versorgen . Ich gehe geradewegs auf mein Zimmer
zurück , wenn Sie mir nur sagen , wo ich einen Trunk
bekommen kann . Ich bin furchtbar durstig .«
Der Bedienstete legte seine Hand auf die Schulter
<ies Chasen und zeigte auf das Auskunftsbureau.
*) Aus dem Englischen von Ida Pollak.

»Geh'n Sie da hinüber , mein Sohn, « sagte erf
»die da drinnen sprechen italienisch .«
Mit einer dankbaren Verbeugung eilte der Chasen
in das Auskunftsbureau . Und dort fand er zu seinem
Entzücken einen Mann, der deutsch mit einer ge¬
nügenden Durchsetzung yiddischer Ausdrücke sprach,
um ihn zu verstehen . In Erwiderung der Frage des
Chasens deutete er auf eine Wasserleitung . Der Chasen
hätte ihn am liebsten umarmt . Als er seinen Durst
gestillt hatte, kehrte er in das Auskunftsbureau zurück
und fragte:
»Ist der Rabbi heute da ?«
»Welcher Rabbi ?« fragte der Beamte.
»Der Rabbi dieser Synagoge . Sie haben doch
sicher einen Rabbi, nicht ?<
Der Mann sah beängstigt drein . »Was wollen
Sie eigentlich ?« fragte er. »Suchen Sie eine Synagoge ?«
»Ist denn das keine Synagoge ?« fragte der Chasen
mit Erstaunen . »Der Herr , der um meinen Erlaubnis¬
schein ging , sagte , es wäre eine. Aber kann sein, er
irrte sich .«
»Was für einen Erlaubnisschein ?«
Der Chasen sah sich vorsichtig um und flüsterte
dann , sich vertrauensvoll vorbeugend:
»Ich habe noch nicht meinen Erlaubnisschein , um
auf die Strassen gehen zu dürfen , aber er wird ihn
gleich bringen . Ich glaube , ich werde auf mein
Zimmer zurückkehren .«
»Warten Sie einen Moment, « sagte der Bedienstete.
Und nach und nach brachte er aus dem unschuldigen
Chasen die ganze Geschichte heraus . Dann grinste er.
»Mein Freund, « sagte er, »ich fürchte , Sie sind
einem Bauernfänger in die Hände gefallen .«
»Was ist das, Bauernfänger ?« fragte der Chasen.
Der Dolmetsch erklärte und dann dämmerte ihm
langsam der ganze , schreckliche Verdacht auf. Der
junge Mann, den er beim Dampfer traf, hatte ihm
nicht einmal seinen Namen genannt . Warum hatte er
ihn in dieses Hotel gebracht ? Wo war Herr Linkovitz,
mit dem er korrespondiert hatte ? Der Schweiss trat
ihm auf die Stirne.
»Sagen Sie mir,« flehte er den Dolmetsch an,
»was soll ich tun ?«
Der Dolmetsch rief einen Polizeimann . »Hören
Sie, Bill, hier ist einer, dem hat man sein Gepäck
herausgelockt . Eine neue Spielart . Am besten ist, Sie
nehmen ihn mit aufs Kommissariat und lassen ihn
durch einen dieser russischen Juden verhören . Ich ver¬
stehe nicht alles, was er sagt .«
Der Polizeimann winkte dem Chasen ihm zu
folgen , und führte ihn schweigend zum Kommissariat,
wo der Chasen mit Hilfe eines Dolmetsch die ganze
Geschichte erzählte.
»Das ist ein neues Spiel für mich, « sagte der
Hauptmann . »Hier, Bill, Sie nehmen ihn mit hinunter
in die Stadt und schauen , ob Sie diesen Menschen,
den Linkovitz , ausfindig machen können . Dann
kommen Sie zurück und wir wollen sehen , ob wir
den Burschen , der ihn ins Hotel brachte , erwischen
können .«
Unterdessen hatte Abraham , nachdem der erste
Schreck vorüber war, in den Schrank hineingeschaut
und war auf Händen und Füssen unter das Bett ge¬
sanft rufend : »Chasen!
krochen , immerwährend
Chasen !« wie man eine Katze rufen würde . Aber kein
Chasen war da.
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»Hm !« dachte Abraham . »Das ist eine feine Be¬
scherung !«
Er ging auf den Gang hinaus und durchsuchte
ihn in seiner ganzen Länge, aber nirgends fand er ein
Zeichen vom Chasen . Er fragte im Bureau nach und
erkundigte sich bei den Hotelpagen , aber sie hatten
ihn nicht gesehen.
»Der Narr !« murmelte er. »Wahrscheinlich ist er
spazieren gegangen und wird gewiss verloren gehen .«
Er schritt ungeduldig im Korridor auf und ab,
bis ein plötzlicher Gedanke ihm den Schweiss auf die
Stirne trieb.
»Schulemann ! Kann sein, er folgte uns ! Kann
sein , er kam und stahl ihn !«
Ueberwältigt von dem Schrecken dieses Ver¬
dachtes , sank Abraham erschöpft auf ein Sopha,
jedoch nur, um im nächsten Augenblick wieder auf
seine Füsse zu springen.
»Ich darf keine Minute verlieren . Ich muss es
Herrn Linkovitz sagen «
Er eilte stadtabwärts , ein trübselig gequälter und
verzweifelnder junger Mann . Visionen von Herrn
Linkovitz Wut , wenn er hörte , dass der Chasen ver¬
schwunden sei, sandten kalte Schauer seinen Rücken
hinab . Und Leah . . .
Die anderen Passagiere hätten gerne gewusst , ob
der junge Mann plötzlich seinen Verstand verloren
habe . Einmal aus der Tramway heraus , rannte er mit
voller Geschwindigkeit durch das Ghetto , nicht inne¬
haltend , bis er das Haus erreicht hatte , wo Herr
Linkovitz wohnte . Die Stufen hinauf, drei zu gleicher
Zeit, krach , plumps ! und —.
»Leah ! Schnell !« schrie er atemlos . »Dein Papa
sagt , wir dürfen heiraten . Setz' Deinen Hut auf. Eil'
Dich ! Kann sein, er wird seinen Sinn ändern . Schnur¬
stracks heiraten wir. Komm ', süsses Herz !«
Leahs Gesicht wurde rosenrot und ihre Augen
funkelten . »Ist es wahr , Abey ? Du bist so aufgeregt ! Was
ist denn los ? Wie konntest Du ihn zum Einwilligen be¬
wegen ? Können wir nicht warten ? Ich hab' kein
Brautkleid .«
»Oh, Leah,« rief Abraham atemlos , »kann sein,
dass wir niemals wieder Gelegenheit finden . Wenn
wir warten , wird er sicher seinen Sinn ändern . Aber
heute ist er gut aufgelegt und er sagte , er wäre ein¬
verstanden . Glaube mir, Leah. Bei der Sefer Thora
schwöre ich, dass er es sagte .«
Leah blickte lange und ernsthaft in Abrahams
Augen . »Natürlich glaube ich Dir, Abey. Wart ' bis ich
meinen Hut aufgesetzt habe, « sagte sie.
IV.
»Jetzt,« sagte Abraham Nassauer zu Frau Abraham
Nassauer , »gehen wir zum lieben Papa und bitten ihn
um hundertfünfzig Dollars für eine Hochzeitsreise zu
den Niagara-Fällen.«
Auf ihrem Wege zum Laden der Linkovitz -Geflügel -Company erzählte Abraham seiner jungen Frau
genau , was sich an diesem Tage zugetragen hatte.
Leah war erblasst.
»Angenommen , Papa kann ihn nicht finden . Was
wirst Du tun ?«
Abraham schaute düster drein. »Dann , glaube ich,
bekommen wir nichts für eine Hochzeitsreise .«
Aber im nächsten Moment hellte sich sein Ge¬
sicht auf.
»Es ist alles in Ordnung , Leah. Hier kommen
sie — Papa , der Chasen und das ganze Komitee . Ich
möchte wissen , wo sie ihn gefunden haben !«

Gerade jetzt wurde der Chasen Abrahams an¬
sichtig . »Da ist er !« schrie er. »Da ist der Bauern¬
fänger ! Ich erwürge ihn !«
Und er würde sich gewiss auf den jungen Ehe¬
mann geworfen haben , hätte ihn nicht Rosenstein
zurückgehalten.
»Hören Sie, Sie Lump !« begann Rosenstein . »Sie
unverschämter , grüner —.«
Aber Abraham erhob hochmütig seine Hand.
»Seht !« machte er. »Das ist keine Art, vor einer
Dame zu sprechen . Wenn Sie mir etwas in solcher
Sprache zu sagen haben , dann warten Sie, bis ich
meine Frau nach Hause gebracht habe . Dann will ich
Ihnen zuhören .«
Linkovitz wurde blass . »Seine Frau ?« stiess er
heiser hervor.
»Sie hat die Ehre, « sagte Abraham , Leah mit
einer Hand an sich ziehend und mit der anderen den
Trauschein schwenkend . Und jetzt dämmerte es Herrn
Salomon Wolkenschieber langsam auf, dass es noch
mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gebe , alsseine Philosophie sich träumen Hess.

Literatur.
Dr . M . Rosenmann . Der Ursprung
der
Syna¬
goge , eine historisch - kritische Studie . Wien 1907, bei Lövvit. 32 S.
Dieses kleine Werk ist geräuschlos auf den Büchermarkt
gebracht worden . Trotz der Kürze enthält dieses Schriftchen die
wichtigsten Dispositionspunkte , die das gestellte Thema fordert,
und was noch mehr ist — eine Lösung . Die Frage nach dem
Ursprung der Synagoge findet eine Antwort . Mancher dürfte
staunen , dass dieses Moment hervorgehoben wird , da ja schon
manche Forscher die Frage beantwortet haben . Aber bisher war
die Frage indiskret , da sie etwas zu fragen suchte , was man
nicht beantworten wollte und die Antwort diskret , weil sie viel
verschwieg , was man gerne erfahren hätte . Bei Rosenmann
ist
es umgekehrt . Seine Frage ist diskret , seine Antwort indiskret.
Die Frage lautet : Wann , wo und wie -ist die Synagoge , die
opferlose Kultstätte , entstanden ? Die Antwort ist eine Hypothese,,
die sich wohltuend durch präzise Beweisführung von anderen
unterscheidet . Sie wird so sicher und ausreichend belegt und
bewiesen , dass selbst ein skeptischer , jedoch unbefangener Leser
dem Verfasser am Schlüsse wird beipflichten müssen . Die Quint¬
essenz der Untersuchung besteht darin , dass die Synagoge , die
opferlose Kultstätte , sich aus dem Beth hakeneseth entwickelt
hat , das den Versammlungsort der Standmannschaften (Maamodoth)
bildete . Diesen Zusammenhang
aufgedeckt und bewiesen zu
haben , ist die Arbeit Rosenmanns und macht ihren Wert aus,,
ohne Rücksicht auf die Wichtigkeit und Tragweite der aufge¬
worfenen Frage selbst , die ja jeder sofort ermessen wird . Bedenkt
man , dass Synagoge gleich opferloser Kultstätte gleich Gottes¬
haus in unserem Sinne ist, so ist nach der Beweisführung
Rosenmanns
das Judentum nicht nur die Mutter aller drei
Religionen , sondern auch die Urheberin der Gotteshäuser und
die Synagoge hat originell das Beispiel gegeben , das allenthalben
nachgeahmt wurde .
Dr . V. Kurrein.
Schalom Ascri , der gegenwärtig wieder in Berlin weilt,,
hat ein fünfaktiges Drama „Sabbatai
Zewr ' vollendet.

Für den jüdischen Nationalfond.
Von Em . Wessely in Wien , gesammelt anlässlich des Absterbens seiner Tochter 2 K 30 h.
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Das Budget und die Süden in Oesterreich.
hat dem
Finanzminister Dr . v. Korytowski
Parlamente am letzten Dienstag das Staatsbudget für
das Jahr 1908 vorgelegt . Dasselbe weist einen Aus¬
gabenetat von K 2.133,823.108, hingegen einen Ein¬
nahmenetat von K 2.135.774.746 auf. Der Ueberschuss
an Einnahmen beträgt somit im Staatsvoranschlag
K 1,951.638 und dürfte daraus zumindest , wie im ver¬
gangenen Jahr ein Gebarungsüberschuss von 146 Mil¬
lionen Kronen werden.
Der Herr Finanzminister ist zufrieden und , wie es
scheint , das Parlament auch . Es werden alljährlich
immer .grössere Beträge für die öffentlichen Verkehrs¬
mittel, für Bildungsanstalten , für wirtschaftliche und
kulturelle Zwecke ausgegeben und speziell in letzterer
Beziehung werden im Wege von Beiträgen und Sub¬
ventionen die Wünsche aller Nationen und Parteien
befriedigt.
bilden auch hier
Aller Nationen ? Die Juden
eine Ausnahme . Es gibt gewisse Ressorts , bei welchen
spezielle nationale Bedürfnisse nicht in Betracht
kommen , weil es sich bei ihnen um das öffentliche
und allgemeine Wohl handelt . So kann man gewiss
beim Etat des Finanz -, Eisenbahn -, Ackerbau -,
Handels - und Landesverteidigungs -Ministeriums von
spezifischen nationalen Wünschen nicht sprechen.
Jedenfalls nicht vom jüdischen Standpunkt . Die
sonstigen österreichischen Nationalitäten mögen ja
auch an diese Ministerien gewisse Wünsche zu richten
haben , wie betreffs der Amts - und Verkehrssprache,
betreffs der Amtstafeln auf den Staatsgebäuden , betreffs
der Nomenclatur bei den Haltestellen und wie sonst
diese kleinlichen Dinge heissen mögen , die das chau¬
vinistische Herz der österreichischen Nationalitäten be¬
drücken . Diesen Fragen stehen wir nüchtern und ob¬

jektiv gegenüber , denn es ist für uns hiebei lediglich
das Staatsinteresse massgebend.
Anders verhält es sich jedoch mit den Ressorts
des Innern , sowie des Kultus- und Unterrichtsmini¬
steriums . Das letztere Ministerium hat für sein Erfor¬
dernis im nächsten Jahre K 111,957.561 eingestellt.
Kultuszwecke
Davon entfallen auf katholische
Kultuszwecke
K 23,923.268 ; auf evangelische
K 616.600, darunter für den evangelischen Oberkirchen¬
rat K 134.000 und als Unterstützungspauschale der
evangelischen Kirche K 482.600 ; schliesslich für
Kultuszwecke K314.943.
- orientaliche
griechisch
Der Staat gibt somit für die Kultuszwecke seiner
Staatsbürger mit Ausnahme der Juden K 24,854.811
im nächsten Jahre aus . Für die Kultuszwecke von über
gibt der
Staatsbürger
eine Million jüdischer
Staat — nichts.
Die Bischöfe , Domherren , Pfarrer , Klöster , Mönche
und Betschwestern erhält oder subventioniert der Staat.
Die Rabbiner und Synagogen , ja die Relig'onslehrer
sollen die Juden selbst bezahlen . Wenn wir von den
Katholiken absehen , so kosten die religiösen Bedürf¬
nisse von 480.000 Protestanten den Sta^t K 616.000
im Jahr ; den 800.000 Griechisch -Orientalischen werden
für ihren Kultus K 314.943 ausgesetzt ; hingegen die
1,224.711 jüdischen Einwohner erhalten nichts , gar
nichts . So sieht es aus mit unserer Gleichberech¬
tigung in Oesterreich.
Die Staatsbehörden wollen uns ja als Nationalität
nicht anerkennen , sie sehen in uns lediglich eine
. Man verweigert uns die Gleichbe¬
Konfession
rechtigung als Nation ; man spricht gern von einer
»israelitischen Religionsgenossenschaft «. Aber der öster¬
reichische Staat und seine Regierung , die den Hort der
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Religiosität und der Gläubigkeit bilden , wollen gerade
bei den »Israeliten « von der Befriedigung der religi¬
ösen Bedürfnisse nichts wissen . Ungefähr 25 Millionen
Kronen beträgt das Kultusbudget unserer Monarchie
und die Juden Oesterreichs , die 5% der Gesamtbe¬
völkerung bilden , tragen daher mit ihren Steuergeldern
mindestens den gleichen Perzentsatz bei.
Die Juden allein müssen ihre religiösen Auslagen
überdies aus eigenem decken . Wo bleibt die Gerech¬
tigkeit , wo bleibt das Prinzip der gleichen Rechte
und Pflichten im modernen konstitutionellen Staate,
als welcher doch Oesterreich gelten will ? . . .
Aber das Beschämendste ist es, dass , sich noch
nie ein jüdischer Abgeordneter oder eine jüdische
Korporation gegen diese Zurücksetzung aufgelehnt
hat . Da zeigt sich der ganze Fluch des Assimilantentums ! Welch flammende Reden haben die
Kurandas
und Jaques ' für den Liberalismus , die
Byks und Blochs
gegen den Antisemitismus im
Reichsrate gehalten , keiner von ihnen hatte aber das
Verständnis oder .den Mut, die Pariasstellung der
Juden an der Hand des Budgets zu beleuchten . Unsere
Oberrabbiner , Landesrabbiner und sonstigen »Leuchten«
mit grossen Gehältern und noch grösseren Sportein,
sitzen bei ihren Fleischtöpfen unbekümmert darum,
dass der letzte Kapuziner in Arco, der eine Dotations¬
ergänzung von K 4.— erhält, von staatswegen höher
bewertet wird , als sie.
Kein Wunder , wenn das Ministerium jetzt sagen
würde , dass es für jüdische Zwecke nichts gibt , weil
man von ihm noch nie was verlangt hat.
Aber etwas gibt ja die Regierung doch . Es
sind dies zwei Subventionen im Etat des Unterrichtes.
Neben der Subvention für das Landesmuseum in
Wien per K 10.000 und für die volkstümlichen Uni¬
versitätskurse in Wien per K 18.000 findet sich die
Subvention
für die israelitisch
- theolo¬
gische
Lehranstalt
per K 10.000, Die zweite
Subvention erhält die »Privatlehranstalt zur Heran¬
bildung der Lehrer für den mosaischen Religions¬
unterricht in Lemberg
«; sie beträgt — K 2000. Das
ist alles , was das Milliardenbudget für die Juden
übrig hat : K 12.000!
Hunderttausende zahlt der Staat an Unterstützun¬
gen für Kirchenbau und Kirchenrestaurierungen , an
nationale wissenschaftliche Vereine, Mädchenlyceen,
usw . — jüdische Bauten oder jüdische Institute sind
ganz ausgeschlossen.
Und das ist der Lohn für die Blutsteuer,
für alle Lasten und die patriotischen Dienste der
jüdischen Bevölkerung . Ja, die galizischen christ¬
lichen Handelsgenossenschaften , die den Zweck haben,
den jüdischen Handelsstand zugrunde zu richten be¬
kommen allein vom Ministerium des Innern eine Sub¬
vention im Betrage von K 20.000. — Für die wirt¬
schaftliche Hebung der jüdischen Volksmassen von
der Regierung Geld zu verlangen , hat sich noch nie¬
mand getraut , und es wäre bisher auch vergeblich
gewesen . Nun muss es aber anders werden ! Die Be¬
handlung der Juden im Staatsbudget ist eine Zurück¬
setzung sondergleichen und symptomatisch für die
negative Ausnahmstellung der Juden in Oesterreich.
Sie zu beseitigen und den Juden bei der Unterstützung
ihrer nationalen und kulturellen Bestrebungen den
gebührenden Platz zu erobern , muss nunmehr eine
der Hauptaufgaben des Jüdischen Klubs und aller
jüdisch -nationalen Parteien bilden.
L.

M. M. EICHLER (BOSTON).

Die Juden

in

Hmcrika,

„How came they here ? What burst of Christian hate,
What persecution, merciless and blind,
Drove o'er the sea — that desert desolate —
These Ishmaels and Hagars of mankind ?"
Longfellow.
„Wie kamen Sie hierher ? Welch' ein Ausbruch
christlichen Hasses, welch' blinde, erbarmungslose Ver¬
folgung fuhr über das Meer — so verlassen und betrübt
— diese Ismaels und Hagars der Menschheit !"

Ich muss Sie bitten , Ihre Einbildungskraft spielen
zu lassen , das Rad der Zeit nach rückwärt 's zu drehen
und mit mir in die kleine holländische Kolonie New
Amsterdam zu kommen . Es ist im Frühherbste des
Jahres 1654. Kein Anzeichen auf der kleinen ManhattanInsel verrät , dass sie dazu bestimmt ist, die grösste
Stadt der westlichen Hemisphäre zu werden . Ein paar
schmale Strassen mit netten Hütten am südlichen Ende
der Insel — das ist das ganze Dorf . An diesem
Herbsttage konnte der Beobachter Anzeichen einer
gewissen Geschäftigkeit in der ruhigen Ansiedlung
bemerken . Ein Schiff wird aus Brasilien erwartet —
ein Ereignis , welches immer die phlegmatischen
Bürger zum Hafen zieht . Das Fahrzeug nähert sich
rasch , so dass der Name »St. Catrina « nun erkennbar
wird . Die Landung hat stattgefunden . Grüsse und
Willkomm werden eifrig ausgetauscht . Da ist aber
eine Gruppe von Passagieren , die noch an Bord
bleiben . Was für Leute sind das, die so freundlos
und verlassen scheinen ? Ein Gerücht geht von Mund
zu Mund , dass es Juden
seien, die durch »christ¬
lichen Hass « aus Brasilien vertrieben , nun in der
holländischen Kolonie Zuflucht suchen . Aber warum
erlaubt man ihnen nicht zu landen ? Die Flüchtlinge
vor der drohenden Hand der Inquisition , welche ihre
ehemaligen Wohnstätten in grosser Eile verlassen
haben , sind zu arm, um ihre Ueberfahrt zu bezahlen.
Der Herr des Schiffes verlangt sein Geld und so
werden ihnen ihre Sachen weggenommen und in
öffentlicher Auktion verkauft . Aber leider, das Er¬
gebnis des Verkaufes ist unzureichend , um den ganzen
Betrag zu decken . Die zwei Führer der Gesellschaft
werden daher »in Haft behalten bis die Rechnung
bezahlt ist «. und erst dann wird den Fremden erlaubt,
zu landen.
Es war die Ankunft der ersten jüdischen An¬
siedler in den Grenzen des Landes , welches nun die
Vereinigten Staaten sind.
Welche Hoffung auf Erfolg konnte dies kleine
Häuflein verbannter Menschen hegen ? Arm an welt¬
lichen Gütern , gering an Zahl, von ihren übrigen
Brüdern durch den weiten Ocean getrennt und von
ihren unmittelbaren Nachbarn durch die noch höheren
Schranken des Hasses und des Vorurteils , hatten diese
jüdischen Pioniere nur magere Aussichen , vorwärts zu
kommen . Ihre blosse Existenz in der Kolonie wurde
fortwährend von dem kleinlich gesinnten holländischen
Gouverneur , Peter Stüyvesant , bedroht , welcher den
Direktoren der Gesellschaft nach Amsterdam schrieb
und das Verlangen stellte, dass es »niemandem von
der jüdischen Nation erlaubt werden sollte, New
Netherland unsicher zu machen «. Obwohl dieses Ver¬
langen , zur Ehre Hollands sei es gesagt , als »mit
Vernunft und Gerechtigkeit unvereinbar « abgewiesen
wurde , war die Stellung der jüdischen Ansiedler in
ihrem neuen Zufluchtsort nicht beneidenswert.
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- Nun, ziehen wir den Vorhang über diese wenig
versprechenden Anfänge des amerikanischen Juden¬
tums. Lassen wir die mühevollen Jahre mit ihren
Kämpfen und Schwierigkeiten vorüberrollen, lassen
wir die Jahrhunderte mit ihren grossen Veränderungen
im politischen und wirtschaftlichen Leben des Landes
in den Schoss der Zeit sinken. Zweihundertfünfzig
Jahre sind seit dem Landen der »St. Catrina« ver¬
gangen und wir besuchen die kleine Insel Manhattan
wieder. Ist es möglich, dass hier das Dorf New
Amsterdam gestanden hat ? »Was hat der Herr getan?«
An Stelle der kleinen Giebeldachhütten stehen mächtige
Gebäude, wie wirkliche Türme von Babel in den
Himmel ragend ; ein Wald von Schiffen füllt den
grossartigen Hafen, wo Freiheit den Verbannten aller
Nationen den Willkommengruss bietet. Es ist die
Heimat von vier Millionen Leuten, welche alle Sprachen
der Menschheit sprechen; es ist das Rendezvous aller
Rassen, die Stadt der Städte, das reiche, kosmopoliti¬
sche, freie und glorreiche Newyork! Wo sind Peter
Stüyvesant und die derben aber bigoten Bürger? Die
mächtige Hand der Zeit bewirkte erstaunliche Ver¬
änderungen und entwand die Macht ihren Händen.
Und was wurde aus dem kleinen Häuflein Juden,
welchen man im Jahre 1654 so widerstrebend zu
landen erlaubte? Ihre Abkömmlinge und jene von
nachfolgenden Ansiedlern ihrer Rasse, machen ein
Fünftel der enormen Bevölkerung New-Yorks aus.
Es sind nun über 700.000 Juden in der amerikani¬
schen Metropole, welche somit die grösste jüdische
Stadt in der Geschichte dieser alten Rasse ist. Man
erzählt uns, dass die Kinder Isreals zur Zeit ihrer
Einwanderung in Aegypten siebenzig Seelen zählten
und dass sie nach wenig mehr als zwei Jahrhunderten
600.000 Mann waren. Ihr Wachstum in New-York
übertrifft den alten Rekord. Was von New-York wahr
ist, ist auch von vielen anderen Städten wahr. Im
folgenden geben wir eine Liste von zehn Städten, in
welchen die jüdische Bevölkerung das 10.000 Zeichen
überschreitet:
Chicago ..................
Philadelphia ................
Boston .....................
St. Louis ...................
Baltimore ..................
Cleveland ..................
Newark ....................
Cincinnati ..................
......
San Francisco .......
Pittsburg . . . ...............

80.000
75.000
45.000
40.000
25.000
25.000
20.000
17.000
17.000
15.000

Diese Zahlen sind der »Jewish Encyclopedia«,
welche im Jahre 1905 veröffentlicht wurde, entnommen,
wo die Totalsumme der jüdischen Bevölkerung auf
1,700.000 geschätzt wird. Dass dieses ausserordentliche
Wachstum hauptsächlich auf die enorme Einwanderung,
verursacht durch die Verfolgung der Juden in Russland und anderen halbbarbarischen Ländern, zurück¬
zuführen ist, beweist die Tatsache, dass im Jahre 1880,
gerade bevor der grosse Auswanderungsstrom im
Lande des Czaren begann, die jüdische Bevölkerung
der Vereinigten Staaten nur 230.257 betrug. Es ist eine
konservative Schätzung, dass während der fünfund¬
zwanzig Jahre, 1881—1905, zirka 1,000.000 jüdischer
Einwanderer die Vereinigten Staaten erreichten.
(Schluss folgt.)
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" gegen den
=Zion
Die„Poale
Jüdischen Klub.
In einem Artikel „Schläfrigkeit oder Kulissen¬
politik ?", der zwar pseudonym , aber wie man uns
verfasst
- Kaplansky
mitteilt von Raplan
ist, wendet sioh „D e r j ü d i s c h e Arbeiter"
in Krakau , das Organ der zionistischen Arbeiterver¬
eine „Poale -Zion " in Oesterreich , gegen den jüdischen
Klub . Dieser Aufsatz ist ein wichtiges Symptom für
die Unzufriedenheit , welche in den breitesten Schiohten
der jüdischen Bevölkerung Galiziens mit der bis¬
herigen Tätigkeit des jüdischen Klubs herrscht . Ohue
uns in allem damit zu identifizieren , halten wir es
dennoch für unsere publizistische Pflicht , diese Zeitungs¬
stimme in unserem Blatte zu registrieren.
Nach einer allgemeinen Einleitung über die
grossen ideellen Opfer , welche die zionistischen
Arbeitervereine dadurch gebracht haben , dass sie
während der letzten Reichsratswahlen gegen die Sozial¬
demokraten und für die Jüdischnationalen stimmten,
wird gegen die jüdischnationale Partei überhaupt der
Vorwurf erhoben , dass sie weder ein klares Partei¬
programm besitze , noch sich von einer taktischen
Klugheit leiten lasse. Es heisst dann:
„Die Partei kämpft für das allgemeine "Wahl¬
recht in die Kultusgemeinde . Gut ! Nun gibt es eine
Gemeinde , wo die jüdischnationale Partei die Majorität
hat , wo der Obmann des jüdischen Klubs unbe¬
schränkter Herr ist : in C z e r n o w i t z. Hat denn
dort die jüdischnationale Partei ihr Programm ver¬
wirklicht ? Hat sie dort das allgemeine Wahlrecht ein¬
geführt , oder wenigstens einzuführen versucht ? Hat
nicht einmal auf die
doch bisher Dr . Straucher
Beschuldigungen des „Jüdischen Arbeiters " geant¬
wortet , dass er schuldtragend an der Ausweisung der
russischen Juden sei ? Oder ist etwa die majestätische
Verachtung einer öffentlichen Kritik , einer Arbeiter¬
presse , das Kriterium der Demokratie ?
Wir wissen auch noch nicht , ob der jüdische
Klub gegenüber der Regierung oppositionell ist oder
hat in seiner Rede über die
nicht ! Abg. Stand
galizisohen Wahlen auf die Rede des Abg . Dr. Löwen¬
sehr schwach erwidert , jenes Mannes , der
stein
den Versuch unternommen hat , den Namen „Haus¬
jude " zu einem „Ehrennamen " zu machen . Seit dieser
Zeit schweigen die Mitglieder des jüdischen Klubs
gerade wie die anderen Juden . Der Clown Graf
e.rg ist imstande , zu allen Punkten der
Sternb
Tagesordnung zu reden ; der jüdische Klub vermag
nur zu schweigen . Er hat geschwiegen bei der ersten
Lesung des Budgets und bei der zweiten Lesung ; er
hat geschwiegen in der Debatte über die Misshandlung
der Soldaten , er wird auch , wie wir hören , bei d ~r
ersten Lesung der Ausgleichsvorlagen schweigen .*)
Im besten Falle ist das — Zwang , und das ist keine
gute Empfehlung für den jüdischen Klub . Oder ist
das etwa eine Taktik ? Ist es richtig , was behauptet
bereits zur zweiten Lesung
wird , dass Abg . Stand
des Budgets zum Worte gemeldet war , dass er aber
sofort auf , das Wort verzichtete , als der Minister¬
zu sich kommen
präsident den Dr . Strauoher
liess ? . . . . Nein , es ist schwer zu glauben , dass
und seine Freuude so feige und ängst¬
Abg. Stand
lich sind ! . . Die jüdisclmationalen Abgeordneten
eine längere
*) Inzwischen hat bereits Dr. Straucher
Rede bei der ersten Lesung der Ausgleichsvoriagen gehalten und
, unter denen die Juden zu leiden
darin auch der Zurücksetzungen
haben, gedacht.

Anm. d. Red.
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eine Resolution
zu unterbreiten . Die Abgeordneten
können sich beim Versammlungsleiter
dafür bedanken,
dass sie von der Versammlung , die ihnen ja mit
grossem Interesse zuhörte , ein Vertrauensvotum
nicht
erhalten haben.
Was die Reden der Abgeordneten
selbst be¬
trifft , können wir uns mit all dem , was die Herren
zum Ausdrucke brachten , nicht einverstanden erklären ;
insbesondere nicht mit der von den Herren Dr . Gabel
und Stand
verteidigten Taktik des Jüdischen Klubs.
Es ist ja geradezu merkwürdig , wie rasoh sich Herr
Dr . Gabel
zu einem „Staatsmann " entwickelt hat . Er
bemerkte
in seiner Rede , dass der Jüdische
Klub
nicht provokatorisch
vorgehen
und keinen Radau
machen wollte , wenn dies auch bei den jüngeren
Elementen der Partei populär ist . In ähnlicher Weise
führte Herr Stand
aus , dass der Jüdische . Klub
energisch , aber „taktvoll " vorgehe . Mit einem Worte,
die beiden Herren , die , wenn man sie nach ihren
Jahren beurteilen wollte , selbst noch zu den jüngeren
Elementen
gehören , setzten sich auf das hohe poli¬
tische Ross . Wir finden diese Taktik sehr bedenklich.
Wir glauben nicht , dass das jüdische Massenproletariat
die jüdischnätionalen
Abgeordneten
dazu ins Parlament
geschickt hat , damit sie in „Takt " machen oder sich
in staatsmännischen
Gesten üben . Die Vertreter einer
Wien , den 6. November.
verfolgten
und
gedemütigten
Minorität
müssen im
Einem allgemeinem
Wunsche
der jüdischnatio¬
Parlamente
aufschreien
,
sie
müssen
der
Regierung
nalen Partei folgend , haben sich die jüdisch nationalen
rücksichtslos an den Leib rücken , und wenn auch da¬
Abgeordneten
entschlossen , in einer öffentlichen Volks¬
bei der ganze Takt in Fransen geht . Sonst wird man
versammlung
ihr Programm
zu entwickeln und einen
sie
ignorieren . Es genügt aber auch nicht , wenn die
Rechenschaftsbericht
über ihre bisherige Tätigkeit zu
jüdischnationalen
Abgeordneten , wie Herr Stand
erstatten . Diese Versammlung
fand heute im „Hotel
meinte
,
stets
mit
den
Oppositionellen
stimmen . Denn
Post " statt , und war von Personen
verschiedener
dann sind sie bloss ein Anhängsel
der Sozialdemor
Klassen und Berufstände
sehr zahlreich besucht . Die
kraten , aber nicht eine selbständige Partei . Der Jüdi¬
offizielle Judenschaft
und ihr deutschliberalfreiheitlicbsche Klub muss auch manchmal für etwas stimmen,
demokratischer
Anhang hatte sich natürlich absentiert,
aber er muss wissen , wann
und warum ! Er muss
ohne dass sie jedoch vermisst worden wäre . Die Ver¬
sich mit einem Worte , eine bestimmte Taktik zurecht¬
sammlung wurde von Herrn Dr . Margnlies
eröffnet,
Tätigkeit
der den Vorsitz übernahm . Zum Worte gelangten je¬ legen , von der seine ganze parlamentarische
abhängen
muss
.
Von
dieser
Taktik
haben
wir
in den
doch bloss die Abgeordneten
Dr . Gabel
, Stand
Reden
der drei Abgeordneten
nichts gehört . Mit
und Dr . Mah 1 e r . Abg . Dr . Straucher
war am
Worten
wie „taktvoll " und „meritorisch " ist eine
Erscheinen verhindert.
so hochwichtige Frage , wie die der Taktik des jüdi¬
Die Versammlung war jedenfalls ein markantes
Ereignis innerhalb der Wiener Judenschaft . Zum ersten - , schen Klubs noch nioht gelöst . Es scheint , dass der
unerwartete
Schluss der Versammlung
darauf zurück¬
mal hatte sie Gelegenheit , in ihrer Mitte jüdisch¬
zuführen
ist
,
weil
man
gerade
in
puncto
„Taktik"
nationale Abgeordnete zu sehen . Und sie konnte sich
eine Kritik der Jüdischnationalen
befürchtete.
überzeugen , dass diese Abgeordnete
aus Galizien
Wir geben nachstehend
die Reden auszugsweise
gebildete und moderne Männer sind . Leider Hess die
wieder:
Leitung
der Versammlung
sehr viel zu wünschen
Abg. Dr. Gabel
übrig . Es war ein Armutszeugnis
sondergleichen , das
schildert die grossen Opfer, die gebracht werden mussten, bis es
der Versammlungsleiter
Dr . Margulies
sich und den
gelang, die vier Vertreter des jüdischen Volkes ins Parlament zu
Abgeordneten ausstellte , als er sofortnach den Referaten
bringen. „Wenn Sie Beziehungen zum Lande haben, v/erden Sie
und der Rede des Dr . Schalit
die Versammlung schloss ., hören, dass nicht
ein Jude in Galizien ist, den nicht der
ohne den vorgemerkten Rednern das Wort zu erteilen.
Terrorismus selbst des kleinsten Beamten getroffen hätte. Dieser
Kampf für eine grosse Idee wird die galizischen Juden in dem
Der Versammlungsleiter
hat aber auch eine komplette
Ansehen des Westens heben. Es unterliegt keinem Zweifel, dass
politische Ignoranz
an den Tag gelegt , indem er die
sich der Jüdische Klub* im Parlamente Ansehen und Achtung
Versammlung
auseinandergehen
liess , ohne derselben
erworben hat. Wir haben eine Position im Reichsrate, denn man
weiss, dass hinter dieser kleinen Gruppe eine Nation steht. Der
*) Wir halten im allgemeinen den formellen
Verkehr Jüdische Kiub ist nicht provokatorisch vorgegangen. Diese
eines Parlamentariers mit einem politischen Gegner, sofern sich Politik
haben
wir verworfen
, weil wir glauben, dass
dieser nicht persönlicher Gehässigkeiten oder Gemeinheiten in wir dadurch dem Judentum nur schaden könnten. Wir haben uns
seinen Reden bedient, für zulässig. Wir glauben daher, dass ein deshalb nur das meritorische
Sprechen, nicht das Radau¬
rein formeller
Verkehr zwischen den Mitgliedern des jüdi¬ machen zur Aufgabe gemacht."
schen Klubs und den Hausjuden nichts Anstössiges an sich hat.
Abg. Adolf Stand,
Anders aber ist es, wenn ein jüdischnationaler Abgeordneter
intim in der Familie eines Polenklub-Juden verkehrt, was beifällig begrüsst, führt aus : „Der Jüdische Klub ist eine neue
seitens eines Herrn — nicht aber des Herrn Stand — In Bezug Institution der letzten fünf Monate. Man muss sich fragen : Warum
auf Familie Dr. Kolischer geschieht. Das ist keine goldene Brücke, geschah es nicht vor vierzig Jahren ? Gab es damals nicht auch
das ist keine Taktik, das ist schon eiue Taktlosigkeit
dasselbe Kräfteverhältnis der Juden ? Aber damals versteckten sich
gegenüber der Partei, gegenüber dem Gesinnungsgenossen, der die Vertreter des Judentums hinter der Macht der Schlachta, ver¬
durch die Lumpereien der Kolischer-Partei um seine Wahlchancen schanzten sich hinter anderen Parteien, ihr Judentum spürte man
betrogen wurde. (Anm. d. Red.)
nicht weiter heraus. Redner skizziert das bekannte Programm des
betätigen sich als Redner nicht ; wenn sie wenigstens
einmal als Zwischenrufer
etwas Von sich hören lassen
möchten . Es wäre auch viel nützlicher , wenn Abg.
Stand
durch Zwischenrufe
beschäftigt
wäre , als
dass er sich in den Couloirs fortwährend
mit Doktor
Kolischer
unterhalte . *)
Unklarheit
in den allgemeinen Prinzipien , Zwei¬
deutigkeit in der Taktik , Unfähigkeit
in der parla¬
mentarischen
Betätigung , das sind die Haupteigen¬
schaften der jüdischnationalen
Partei ! Es ist traurig,
wenn die einzige jüdisch -oppositionelle
Partei durch
die Unfähigkeit
und den Opportunismus
ihrer Führer
auf jenen sumpfigen "Weg gerät , wo alle bürgerlichen
Parteien
zu finden sind . Jener Genosse hatte wohl
recht , welcher meinte : „Wir werden wohl nicht mehr
in die Lage kommen , mit der jüdischnationalen
Partei
Hand in Hand zu gehen ."
Wir werden selbstverständlich
auch die Antwort,
die das Parteiorgan „Wschod " auf diese Kritik finden
wird , unseren Lesern mitteilen.

Der Rechenschaftsbericht des

Jüdischen

Klubs.
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Jüdischen Klubs, das ein jüdisches und demokratisches ist. Die
sogenannte Sozialpolitik des letzten Parlamentes war eine offen¬
sichtliche Ökonomische Schädigung der Juden." Redner zitiert
über die jüdischen Hausierer
den Artikel des Dr. Arnold Ascher
aus der „Neuen National-Zeitung" und bespricht eingehend die
Hausiererfrage. Er behandelt sodann das Kapitel der Sonntags¬
ruhe. Auf die politische Bedrückung der
und der Samstags
galizischen Juden übergehend, meint Redner, dass „diese Zustände
ein Ende nehmen müssen." „Wir schwärmen für jüdische Natio¬
nalität, aber wir sind Gegner des Nationalismus. Das eine ist er¬
haben und hehr ; das andere brutal und gemein, denn es führt
zur Unterdrückung kleiner Völker. Es ist ein Hohn auf die Kultur
des 20. Jahrhunderts, dass ein Volk von 12 Millionen seit zwei
Jahrtausenden heimatlos und ruhelos umherirren muss."
erwähnt auch die in unserem Blatte zuerst ange¬
Stand
regte Frage der V o I k s z ä h 1u n g und gibt dem von uns ge¬
äusserten Wunsche Ausdruck, dass diese jüdische Statistik nicht
privat sei, sondern amtlich werde.
Endlich kommt Redner zur notwendigsten Frage : „Was
hat der Jüdische Klub in den fünf Monaten seines Bestandes ge¬
tan ?" „Wir haben bis heute immer mit den oppositionellen und
demokratischen Parteien gestimmt. Die Vorwürfe, die unserer
treffen, können wir mit einem
Tätigkeit oft auch von innen
Hohngelächter beantworten." Stand zitiert die gestellten Dring¬
lichkeitsanträge und erwähnt, dass der Jüdische Klub in dem
sozialdemokratischen Antrage betreffs der Soldatenmisshandlungen
mitgestimmt habe. Dass die Misshandlung jüdischer Soldaten
eigentlich vom Jüdischen Klub selbständig vor das Haus gebracht
werden müsste, daran hat S t a n d offenbar nicht gedacht. Er be¬
müht sich, das schwer empfundene Stillschweigen des Klubs mit
der „Majorisierung durch die grösseren Parteien" zu entschuldigen.
„Es sind viele mit unserer Tätigkeit nicht zufrieden," sagt Redner,
und mahnt zur Geduld. Die ferneren Aufgaben des Klubs be¬
sprechend, kommt Redner unter minutenlangem Applaus zum
Schlüsse : „Wenn wir siegen wollen, dann müssen Sie hinter
uns stehen 1"
Der nächste Referent
Abg. Dr. Mahler
beginnt seine Rede mit der poetischen Schilderung einer Abend¬
landschaft. Redner behandelt vornehmlich die Zurücksetzung
jüdischer Staatsbürger in allen Zweigen des öffentlichen Lebens,
sowie die' deutsch-böhmische Assimilantenpolitik.
Als letzter Redner spricht Dr. Schallt , welcher, von
seiner missglückten Kandidatur ausgehend, hauptsächlich die
eigenartige Stellung der Abgeordneten Kuranda und Ofner im
Parlamente schildert und die „deutschdemokratische" Poliük der
Wiener Juden mit einigen Witzen abzutun versucht.

ein ParteiTcbmarotzer.
, auch Heinrich
Loewe
Herr Dr . Heinrich
Sachse genannt , hat an den moralischen Ohrfeigen,
nicht nur vom
die ihm für seine Fälschungsstückchen
Gefertigten , sondern auch von einem der tüchtigsten
Führer der deutschen Zionisten , Herrn Dr . Jeremias,
zu Teil wurden , noch nicht genug . Er greift zu
Gründen
. Aus welchen
Fälschungen
neuen
des zionistischen
Herr Dr . L o e w e, der Redakteur
für Deutschland , unsere Wochenschrift
Parteiblattes
Parteiblatt
territorialistischen
zu einem
durchaus
klar.
recht
nicht
gar
ja
mir
ist
,
möchte
stempeln
erlogen war , dass die
Aber , dass seine Behauptung
von ihm erfundene Verbindung der „Neuen Nationallediglich
Zeitung " mit den Posener Territorialisten
hat , wurde von der
bestanden
in seiner Phantasie
Stelle hier festgestellt . Nun hilft sich
berufensten
Herr Dr . Loewe mit einer Fälschung . Offenbar glaubt
er , dass wer lügt , auch fälschen müsse . Herr Doktor
Jeremias sagte nämlich in der Nummer 46 ausdrück¬
lich , dass er mit der „Neuen National - Zeitung " „und
in irgend welchen Be¬
niemals
deren Redaktion
Herr
habe ." - Darauf erwidert
gestanden
ziehungen
der „Jüdischen
Dr . Loewe in der letzten Nummer
Rundschau " :
— ,dieser
dieses Menschen
„Dem Eideshelfer
Mensch * bin nämlich ich — bemerke , ich nur , dass"
der ,Neuen National -Zeitung ' es uns
der Redakteur
gegenüber eine Lüge nennt , wenn wir sie territoria-

empfahl sie als
listisch nennen . Herr Dr . Jeremias
erscheinendeIto - Organ ."
das einzige in deutscherSprache
Was hilft 's, wenn Dr . Jeremias beteuert , er habe
nicht die „Neue National -Zeitung " , sondern die ehe¬
malige „National -Zeitung " empfohlen ; Herr Dr . Loewe
wehrt sich auf Kosten der Wahrheit und des Anstandie Maske vom
des , weil ich dem Herrn Sachse
Gesicht gerissen habe.
Auf eine Anfrage ist der Leiter des zionistischen
nooh immer die Antwort schuldig ge¬
Parteiblattes
denunziatorischen
er die schweren
blieben : Warum
gegen die gesamte
Schiff
Angriffe des Millionärs
hat . Und
verschwiegen
Bewegung
zionistische
warum er es lieber vorzieht , unter falschem iNamen
einen Mann wie Brainin anzugreifen.
findet darauf keine Antwort,
Herr Dr . Loewe
er findet bloss Schimpfworte . Er findet in seiner
Garderobe , in der er sich als Sachse zu vermummen
" , zu dem
pflegt , auch noch ein „Reinliehkeitsgefühl
er gerade dann greift , wenn er auf meine etwas zu¬
dringliche Fragen Rede und Antwort stehen soll . Die
wird wohl die deutsche
Seife für diese Garderobe
viel Geld kosten.
Parteipresse
Köstlich ist der Schluss . Herr Dr . Loewe weh¬
klagt , dass alle diese Angriffe erfolgen , weil er Herrn
Ussischkin „in Schutz nehmen m u s s." Trösten Sie
sich Herr Dr . Loewe -Saohse , Sie werden es nicht um¬
sonst gemacht haben.....
Dr . S . R . Landau.

^am -sräRMät

Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Ver¬
fügung. Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu
sagen hat, wer an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will,
dem stellen wir diesen Raum gern zur Verfügung.
Die Redaktion.
Der Philosophen - Unterstützungsverein.
Redaktion!
Sehr geehrte
Von Seiten unserer Komilitonen sind vielfach Klagen laut
geworden, dass vom Philosophen-Unterstützungsverein, Wien,
Petenten ohne Angabe eines Grundes
I. Universität, jüdische
werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass
abgewiesen
diese zahlreichen Abweisungen auf ein System zurückzuführen
Zu¬
seien, das seinen Grund in der antisemitischen
hat. Es ist selbst¬
des Ausschusses
sammensetzung
verständlich, dass ein derartiges Vorgehen eines Vereines, der
erhalten
Förderern
zum grossen Teil auch von jüdischen
wird, nicht ohneweiters hingenommen werden kann.
Wir haben daher die Absicht, im Vereine mit den anderen
jüdischen Korporationen dagegen energisch Stellung zu nehmen
und die geeigneten Schritte zur Abschaffung dieses Uebelstandes
zu unternehmen. Um aber sicher und erfolgreich vorgehen zu
können, müssen wir über genügendes, unanfechtbares
Material verfügen. Es ergeht daher an alle Kollegen und Kolleginnen,
die uns diesbezüglich Wesentliches mitteilen können, die dringende
Aufforderung, dies schriftlich unter genauer Angabe der Adresse
und des Studienjahres oder mündlich bei einem Ausschussmitgliede ehebaldigst einzubringen.
Der Ausschuss
der Lese- und Redehalle jüd. Hochschüler in Wien.

)D£MZ^N
:KORRSSPCS
Oesterreich-Ungarn.
Tod der Seitenstettengasse.
(Eine geheime Sitzung .)

Wien, 5. November. (Orig.-Korr.) Ueber die
letzte Sitzung des Kultusvorstandes vom 1. November,
die, wie es ja zur Regel geworden ist, geheim war,
kommt uns ein offizielles Kommunique zu, dem wir
Nachstehendes entnehmen:
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Ein Antisemit interveniert wegen eines Betlokals.
»KultusVorsteher Max Frank
stellt an den Prä¬
sidenten die Anfrage , ob es richtig sei, dass einem
Bewerber um Errichtung eines Minjan an den hohen
Feiertagen die Bewilligung hiezu trotz vorhergegangener
Abweisung erteilt wurde , nachdem ein christlich¬
sozialer
Bezirksfunktionär
in dieser
Angelegenheit
interveniert
hatte . Bei
diesem Anlasse stellt der Interpellant die Anfrage , ob
der Präsident geneigt sei, sobald als tunlich dem
Plenum den Antrag vorzulegen , wonach in Zukunft
die Erlaubnis zur Abhaltung von Minjanim Privat¬
unternehmern
ausnahmslos
und prinzipiell ver¬
weigert
werde.
Der Präsident beantwortet diese Interpellation
unter Anführung des Sachverhaltes dahin, dass die
gegenständliche Bewilligung erteilt wurde , da der Bet¬
hausverein im XX. Bezirke sich für die ausnahmsweise
Bewilligung ausgesprochen habe, allerdings mit dem
Bemerken , dass der betreffende Unternehmer in Hin¬
kunft keine Bewilligung zu erhalten habe . Eine weitere
Intervention habe bei der Kultusgemeinde nicht statt¬
gefunden . Welche Umstände und Motive dem befür¬
wortenden Votum des Tempelvereinqs Brigittenau zu¬
grunde lagen, sei ihm, dem Präsidenten , unbekannt
geblieben . Bei diesem Anlasse bemerkt der Präsident,
dass sich wiederholt der Fall ereignet habe, dass ab¬
gewiesene Bewerber bei der politischen Behörde Be¬
schwerden einbringen , welche aber bisher , nachdem
der Kultusvorstand den Sachverhalt aufgeklärt hatte,
stets abgewiesen worden sind.
Die Errichtung von Minjanim durch Privatunter¬
nehmer wird seit langem vom Vorstande als ein
grosser Uebelstand angesehen und soll neuen Unter¬
nehmern prinzipiell keine Bewilligung erteilt werden.
Die gänzliche ausnahmslose Abschaffung dieser PrivatMinjamin wäre wohl in hohem Grade wünschenswert,
ist aber derzeit noch mit Schwierigkeiten verbunden.
Jedenfalls werde die Interpellation Gegenstand ein¬
gehender Beratungen sein.
Herr Kultusvorsteher Max Frank
nimmt die Be¬
antwortung zur Kenntnis und stellt gleichzeitig den
Antrag , die Angelegenheit der Kommission für Kultus¬
angelegenheiten und dem Vertreterkollegium zur Be¬
ratung zuzuweisen und für die Mehrauslagen , welche
durch die Errichtung dieser Minjamih seitens des
Kultusvorstandes entstehen , einen entsprechenden Be¬
trag in das Budget pro 1908 einzustellen .«
Wir haben bereits in der Frage der Minjanim
unseren Standpunkt präzisiert . Hier wollen wir nur
auf den skandalösen Fall zurückkommen , den Herr
Frank
zum Gegenstande einer Interpellation gemacht
hat. Es ist nun trotz der ausweichenden Antwort des
Herrn Dr. Stern
eine traurige Tatsache , dass der
antisemitische Bezirksvorsteher Herr Lorenz Müller
für den Privat -Minjan- Unternehmer Herrn A x e 1r a d,
als dessen Gesuch abgewiesen war, intervenierte , und
zwar mit Erfolg
intervenierte . Humanitären
jüdischen
Vereinen
in der Brigittenau hat der
Kultusvorstand für die hohen Feiertage eine MinjanLizenz nicht erteilen
wollen ; der Protege des
antisemitischen Bezirksvorstehers , dem es nicht um
das Gebet , sondern um den Profit ging , hat sie er¬
halten . Man glaube aber nicht, dass Herr Müller mit
seiner Intervention einem Juden nützen wollte ! Herr
Müller, der Eigentümer des Hauses Klosterneuburgerstrasse 33, wollte dem in diesem Hause etablierten
Tanzmeister Durant dazu verhelfen, durch Vermietung
seines Tanzsaales an den Juden Axelrad einen Ver¬

dienst herauszuschlagen . Aber kein Minjah, kein Tanz¬
saal, kein Mietzins . Herr Müller , der Führer der
antisemitischen
Partei in der Brigittenau , der
antisemitische Landtagsabgeordnete und Bezirksvor¬
steher hatte nun die gute Idee, persönlich beim
Brigittenauer Vertrauensmann des jüdischen Kultusvor¬
standes die Lizenz für Axelrad zu fordern . Es war ja
wirklich eine gute Idee. Denn die Leiter des Kultus¬
vorstandes fielen vor Herrn Müller auf den Bauch.
Herr Axelrad bekam . die Minjan-Lizenz und Herr
Durant seinen Mietzins . Für Herrn Dr. Stern existiert
der ganze Fall nicht . Dieser kühne Führer der Liberalen,
der mit Artikeln in der »Neuen Freien Presse « die
Antisemiten zu vernichten pflegte, meinte bloss , »dass
die gegenständliche Bewilligung erteilt wurde , da der
Bethausverein im XX. Bezirke sich für die ausnahms¬
weise Bewilligung ausgesprochen habe . . .«
Der Fall Kubinzky.
Das Kommunique enthält dann nachstehende Mit¬
teilung :
„Der Präsident
beantwortet
die in der Sitzung
vom 13 . Oktober 1907 gestellte
Anfrage betreffend
den unmittelbar
vor seinem Tode getauften
Emil
Freiherrn v . K u b i n z k y . Die hierüber gepflogenen
Erhebungen
haben folgendes ergeben : Der Austritt
des Genannten aus der israelitischen
Religionsgesellsohaft wurde mit Eingabe vom 26 . August 1907 am
selben Tage beim magistratischen
Bezirksamte
ange¬
meldet
und ist die Unterschrift
des Genannten
n otariell
beglaubigt . Der Tod erfolgte gleichfalls
am 26 . August , und zwar um 8 Uhr abends.
Hiezu bemerkt der Präsident , dass angesichts
dieser Sachlage und der von der Familie des Ver¬
storbenen beobachteten ungewöhnlichen
Vorsichtsmass¬
regel der notariellen
Unterschriftsbeglaubigung
der
Kultüsgemeinde
die Handhabe zu einer weiteren Inter¬
vention fehle . Merkwürdig
bliebe immerhin die un¬
mittelbar
vor seinem Tode , am . Todestage , vorge¬
nommene Taufe eines 64jährigen
Mannes , der sich
zeitlebens gegen seine Taufe gesträubt hatte ."

Hebräische Lettern auf Grabsteinen.
Eine wichtige Anregung gab nachstehende Inter¬
pellation :
Kullusvorsleher
kais . Rat Kauders
und Ge¬
nossen richten eine Interpellation
an den Präsidenten
betreffend
den Antrag
der Friedhofkommissiou
, die
Parteien , welche Gräber auf der israelitischen
Ab¬
teilung des Zentralfriedhofes
erwerben , zu verpflichten,
zur Wahrung des konfessionellen Charakters mindestens
einige
hebräische
Zeichen
auf dem Grab¬
steine anbringen zu lassen.
Der Präsident bemerkt hiezu , dass das Vertreter¬
kollegium
bereits Beschluss gefasst habe und dass
diese Angelegenheit
der nächsten Plenarsitzung
vor¬
gelegt werde.
Buben Brainin in Galizien.
Lemberg ,
28 . Oktober .
(Orig .-Korr .)
Am
26 . d. M. wurde hier ein hebräischer Abend zu Ehren
Rüben Brainins
veranstaltet , zu dem der genannte
Schriftsteller
auch persönlich eingeladen wurde . Der
Ertrag
des Abends wurde für die Errichtung
einer
Jugend - Bibliothek bestimmt.
Im grossen Saal des „Dom Narodny " waren bis
tausend Personen , Männer und Frauen , versammelt,
darunter die buntesten Gestalten des jüdischen Ghetto :
vom Kaftan -Juden und . gelockten
„ Klausnik " ange¬
fangen bis zur elegantesten
„Elite " . Sogar die opti-
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der
für die Wiederauflebung
mistisohen Sohwärmer
überrasohfc
ält -hebräisohen Sprache waren augenehm
und
durch diesen lebendigen Beweis der Popularität
Beliebtheit eines Vertreters des modernen hebräischen
Sohrifttums.
auf der Estrade erschien , gab es
Als B rainin
einen Jubel der Jugend , wie man ihn noch nie ge¬
sehen . Nicht einmal Perez und Scholem -Alejchem
wurde ein so freudiger Empfang zuteil . Das Volk zeigte,
dass ihm doch seine , uralte Propheten -Sprache am
es den besten
teuersten ist und in Brainin begrüsste
und würdigsten Meister dieser Sprache in der Neuzeit.
in hebräischer
des Ehrengastes
Der Vortrag
Sprache hat sich durch den bekannten Brainin 'schen
und durch seine innere Wärme aus¬
Geistesreichtum
auf die
hat ehrfürchtig
gezeichnet . Das Publikum
Worte gelauscht , die von seinen Lippen so angenehm
und klangvoll geflossen sind.
Dem Abend folgte ein Kommers , an dem viele
Redner aus den Kreisen der Jugend und der älteren
des beliebten Schriftstellers , darunter auch
Verehrer
Dialekte
hebräischem
, in rein
Mädchen
die Verdienste des Gastes um die hebräische Literatur
und um die nationale Idee priesen . Brainin antwortete
dann in einem schönen , geistreichen und inhaltsvollen
alle die Lobeshymnen
Toast , in dem er bescheiden
auf Konto
von sich weist und die grosse Begeisterung
unserer ewig -jungen alt -nationalen Sprache setzt . Die
•— meint er — haben noch
hebräischen Schriftsteller
im Vergleich zu dem , was
viel zu wenig gelitten
auszustehen
Juden für fremde Ideale an Märtyrertum
zu dem erhabenen
und im Vergleiche
vermochten
unserer alten
Ideale , welches in der Wiederbelebung
ist . Das hebräische Ideal ist es
Sprache enthalten
und Priester sich noch
wert .- dass seine Anhänger
und in dieser Ueberviel grössere Opfer auferlegen
zeuguug , wie auch in dem Bewusstseiu , dass das Herz,
unserer Jugend mit ihm ist , werde
die Begeisterung
er auch weiter das schwere Kreuz eines hebräischen
ruhig und geduldig ertragen.
Schriftstellers
Zu verzeichnen sind noch die Reden von Doktor
und Dr . B r a u d e, die am offiziellen
Rappoport
des
den Aufschwung
Weise
in beredter
Abend
Hebraismus , seine Bedeutung für die jüdische Renaissance
haben.
und die Verdienste Braiuins geschildert
Mit frohem Herzen und in der klaren Ueberder Hebraisten
zeugung , dass die mühsame Tätigkeit
doch auf fruchtbaren
im Laufe der letzten Jahre
Boden gefallen sind , verliessen wir unter dem Klange
der nationalen Hymne diesen einzigen und ersten , in
jüdischen Abend.
seiner Art wirklich
M. Kn.

Anordnungen
tätigkeits -Verein traf die erforderlichen
bezüglich der Beerdigung des armen Mannes , dessen
Witwe dann , reichlich beschenkt , die traurige Heim¬
Bewusstsein , in
fahrt antrat , mit dem erhebenden
Schmerzes
dieser schweren Stuude des unsäglichen
nicht verlassen geblieben zu
unter Glaubensgenossen
Dr . Lazarus hat dem Verstorbenen
sein . Rabbiner
das letzte Geleite gegeben und eine ergreifende Grab¬
rede gehalten.

England.
Der Sultan

und Palästina.

London . Wie der „Jewish Chronicle " berichtet,
bereit erklärt , den
nunmehr
habe sich der Sultan
für
Konzessionen
Juden unter gewissen Bedingungen
Palästina zu erteilen . Damit hängt auch die Berufung
in das kaiserliche Palais , wo er
des Grossrabbiners
mit dem Privat¬
Unterredung
eine sehr eingehende
sekretär des Sultans hatte , zusammen . Dieser Beamte
eröffnete dem Grossrabbiner , dass der Sultan bereit
für Palästina zu gewähren . Gleich¬
sei , Konzessionen
die Aufforderung
zeitig erging an den Grossrabbiner
in Ver¬
sich mit denjenigen jüdischen Körperschaften
bindungO zu setzen ,/ welche sich für Palästina m inter,
essieren . Der Grossrabbiner erklärte jedoch , mit diesen
zu unterhalten,
Beziehungen
keine
Organisationen
könne . Es
weshalb er die Mission nicht annehmen
jüdische Per¬
wurde daher eine andere hervorragende
sönlichkeit ins Palais berufen und mit dieser Aufgabe
betraut.

Rumänien.
Der Ministerpräsident gegen die Folterungen
jüdischer Soldaten.

Bukarest , 1. November . (Orig . - Korr .) Die
durch Ihr Blatt zuerst im Auslande bekannt gewordene
nimmt nunmehr durch das Ein¬
Militär -Skaudalaffaire
Lauf . Der
seinen regelrechten
greifen des Königs
Henker in der Uniform wird seinem Schicksal nicht
und die
entgehen . Alle Versuche , ihn zu retten
Affaire niederzuschlagen , sind an dem Entschlüsse des
Königs gescheitert . Der Skandal ist zu gross und der
König weiss , dass Rumänien in Europa nicht mehr
viel zu verlieren hat.
In dieser Sache hat der M inisterpräsident
vor einigen Tagen nachstehenden
D . Stourdza
r gerichtet:
Brief an den Kriegsministe
„Sehr geehrter Herr Kollega!
Bitte , wollen Sie mit Schnelligkeit und Energie
Affäre ,Colonel Marasesou
in der aufsehenerregenden
' einschreiten . Als
und die Soldatenmisshandlungen
ich gestern Abends mit Ihnen zusammen war , hatte
Wohltätigkeit in der Provinz.
ich ganz vergessen , Ihnen davon zu erzählen , welch
Eindruck diese unliebsame Affäre auf
deprimierenden
Göding , Ende Oktober . (Orig . Korr .) Am vorigen
gemacht hat . Der König sprach
Majestät
Seine
Freitag nachmittags musste hier von der Bahnstation
Befehle
und wegen ihrer be¬ sichtlich entrüstet , dass seine ausdrücklichen
eine arme Frau auswaggoniert
so sehr missaohtet werden.
bei einer Hebamme unter¬
Entbindung
vorstehenden
Ich bin der Ansicht , dass Colonel Marasesou a 1s
gebracht werdeu . Dieselbe fuhr mit ihrem Manne aus
Taugenichts
ein
, als
Unwürdiger
Przemysl nach Wien , um einen Arzt zu konsultieren — .ein
ausgestossen
Armee
der
(nevrednic ) aus
erst nach einiger Zeit möglich
was ihr selbstredend
muss.
werden
wird die arme Frau von den
sein dürfte . Inzwischen
wird dies eine grosse
- und Auslande
In
Im
hiesigen jüdischen Damen mit . allem Nötigen , ja so¬
erzielen . Es geht nicht mehr mit dieser
Wirkung
Kost versorgt , so dass es ihr an
gar mit ritueller
konti¬
der
mit
,
Wirtschaft
Protektions
nuhts mangelt . Bei uns in der Provinz wird so eine
aller derjenigen , die die Ge¬
als im
nuierlichen Straflosigkeit
behandelt
doch anders
Jüdin
polnische
treten . Den Herren Offizieren —
„goldenen " Wien . — In gleich humaner Weise be¬ setze mit Füssen
— muss ein - für allemal
Protektionskindern
den
auch
hiesigen
der
Vorstand
der
Kurzem
vor
sich
nahm
werden , dass der Oberste Befehlshaber
eingeschärft
Ghewra -Kadisoha , als ein polnischer Jude unterwegs
starb und hier bestattet werden musste . Dieser Wohl¬
das Prügeln in seiner Armee abgeschafft wissen will.
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Traurig genug , dass solche barbarische
Sitten durch
vier Dezennien lang in der rumänischen
Armee still¬
schweigend geduldet wurden . Mit diesen Folterungen
muss endlich aufgeräumt werden , je schneller , desto
eher sind
wir im Auslande
rehabilitiert,
denn im Auslande hat diese Affare viel Staub aufge¬
wirbelt , es wurde und wird heute noch viel darüher
gesprochen .
Dimitrie Stourdza
, m . p ."

Bussland.
Der Deputierte

von Warschau.

Warschau , Ende Oktober . (Orig .-Korr .) Zum pol¬
nischen Abgeordneten
unserer Stadt — dieselbe wählt
ja seit jüngster Zeit auch einen russischen
Ab¬
geordneten
— ist der bisherige Deputierte und Führer
der Allpolen , gleichzeitig Obmann des Polenklubs in
der Duma , Herr Roman Dm o w s k i gewählt worden.
Ueber diese , vom jüdischen
Staudpunkte
durchaus
nicht erfreuliche Wahl zum Abgeordneten
in der Meo
tropole des von einer Million Juden bewohnten König¬
reiches Polen , äussert sich das hiesige „Tagblatt"
folgendermassen:
„Es ist kein geringer
,guter Freund ' , den die
Juden jetzt erhalten haben . Wisst ihr , wer das i *t ?
Roman D m o w s k i, der gewesene und jetzige War¬
schauer Deputierte ! Der zukünf tige Präses des „Kölo
Polskie ! Roman
Dmowski , der in den Versamm¬
lungen vor der zweiten Duma erklärt hat , dass die
Juden
Polen mit samt seiner katholischen
Kirche
zugrunde richten wollen , und dass man ihnen daher
eine Lektion erteilen müsse ; Roman Dmowski , welcher
bei der vorigen Wahl erklärt hat , unter dem Schlag¬
worte des Antisemitismus
zu kandidieren . Dieser Herr
Dmowski erklärt nun plötzlich , dass er mit den Juden
zufrieden ist . Denn die Juden haben sieh seiner Kan¬
didatur
nicht
entgegengestellt , um antisemitische
Hetzen zu vermeiden ."
Neben Dmowski wurden in Polen lediglich all¬
polnische
Abgeordnete
gewählt ; der getaufte
Jude Dr . Heinrieh K o n i c, der in der zweiten Duma
die Stadt Plock repräsentierte , hat diesmal gar nicht
kandidiert . Merkwürdigerweise
hat ein anderer Konic,
der hiesige Advokat Theodor Konic
, die nunmehrigen
Anbiederungen
des Dmowski an die Juden für bare
Münze
angenommen
und hat auf dem Bankett,
welches von den Allpolen für Dmowski
veranstaltet
wurde , diesem seine Sympathie
ausgesprochen . In
jüdischen Kreisen steht Konic mit seinen Ansichten
jedoch vereinzelt da . Die Väter der galizischen All¬
polen sind bei uns als Antisemiten genügend bekannt.

Nordamerika.
Ein Theaterskaudal

in New -York.

New -York , 26 . Oktober . (Orig . Korr .) Schalom
Asch , der auf der Berliner
und Wiener Bühne so
gefeierte
Theater -Dichter , ist hier jämmerlich
durchgefallen
. Sein Drama
„Der Gott der
Rache " wurde von der Kritik und von der jüdischen
Bevölkerung insbesondere , entschieden abgelehnt . Die
amerikanische
Kritik und die jüdische Bevölkerung
New -Yorks haben sich noch nicht zu jenem Grade von
Modernismus
und Realismus
aufschwingen
können,
um die scheusslichen
Szenen im öffentlichen Hause
dramatisch zu finden . Die Vorstellung
am ThaliaTheater wurde stürmisch unterbrochen
und als der
Direktor und Hauptdarsteller
das Publikum
von der
Bühne aus belehren wollte , dass sich dieses Stück in
Deutschland
Prinzen
angesehen
haben , da meinten

Leute im Zuschauerräume
: „In Petersburg
haben
sich wahrscheinlich
auch die Kosaken des Zars da¬
für interessiert ."
Gelegentlich der Polemik in der hiesigen Presse
erfuhr die Oeffentlichkeit , dass dieses Stück ursprüng¬
lich von Direktor Adler
erworben wurde , doch hak
sich dieser später geweigert , es aufzuführen.
Direktor A d 1 e r äusserte
sich hierüber einem
Redakteur
des „J ü d i s c h e n T ag -bLa .fc.te s " gegen¬
über wie folgt:
„Als ich vor anderthalb Jahren daran ging , eine
Europa -Reise zu unternehmen , bat ich unsere hiesigen
Publizisten , mir einige dramatische
Schriftsteller
in
Europa , an die ich mich behufs Bestellung von Theater¬
stücken wenden könnte , namhaft
zu machen . Herr
Kali an vom „Vorwärts " hat mir Herrn Asch
empfohlen.
In Europa eingelangt , lud ich Herrn Asch zu
mir . Ich erhielt zur Antwort , er werde mir ein Stück
nach Karlsbad bringen , doch habe er kein Geld auf
Reisespesen . Ich sandte ihm das Geld , sogar einige
Mal , und er kam an . Er las mir , der Frau Adler und
Herrn Günzburg
das soeben vollendete
Stück vor.
Ich hörte mit Ekel und Schauer zu . Als er mit seiner
Vorlesung zu Ende war , erklärte ich :
Herr Asch ! Ihr Stück macht auf mich den Ein¬
druck , als wären Sie selbst in einem solchen Hause
aufgewachsen . Ich finde darin bloss schmutzige Ge¬
danken und obszöne Bilder . Ich bin ein Familien¬
vater und ich müsste
mich vor meiner
Familie
schämen , wenn ich in einem solchen Stück auftreten
würde . Die Aufführung dieses Stückes wäre eine Be¬
schimpfung
des ganzen jüdischen Volkes , welches
derartige Beleidigungen
seitens seiner Künstler nicht
verdient hat.
Asch
erwiderte
darauf : Ich sehe ein , dass
Sie Recht haben . Es ist kein Stück , für das jüdische
Theater . Aber für die christliche Welt wird es gut
sein.
Trotzdem versuchte er es noch immer , mich zur
Aufführung des Stückes zu bestimmen . Er hat gerade¬
zu geweint . Als ich aber entschieden ablehnte , überliess er mir sein Stück „Der Traum meines Volkes " .

Südafrika.
Die Juden in Südafrika.
Johannesburg
. Während des vergangenen Jahres
wurde allgemein die Behauptung aufgestellt , dass zahl¬
reiche Fälle von Antisemitismus
von Seite öffentlicher
Körperschaften
und privater Personen in ganz Süd¬
afrika vorgekommen
seien . In einer Versammlung,
welche unter den Auspizien der South African Zionist
Federation abgehalten wurde , um die Sache zu erörtern,
erreichten
die Klagen über diesen Gegenstand ihren
Höhepunkt . Bei dieser Versammlung waren die meisten
jüdischen
Körperschaften
vom Rand vertreten . Es
wurde beschlossen , dass dem Vorstande
als der
richtigen Autorität
die Behandlung
dieser Frage zu
überlassen
sei . Dem Kollegium
wurde das ganze
Material , eine Anzahl von Fällen angeblichen
Anti -^
semitismus , vorgelegt . Alle diese Fälle sind nun sorg¬
fältig geprüft
worden . Sie haben sich mit einer
einzigen Ausnahme als grundlos
erwiesen . Die An¬
kläger haben sich in den meisten Fällen grober Uebertreibungen
schuldig gemacht . Die Stellung der Juden
in Südafrika , sowohl im öffentlichen
als auch im
privaten Leben , war niemals zufriedenstellender
als
gegenwärtig . Trotzdem
ist es aber , eine zweifellose
Tatsache , d,a§s jn gewissen Kreisen Antisemitismus
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doch existiert , und es ist daher eine der wichtigsten
dieses Kollegiums , ihm entgegenzuwirken.
Pflichten
nachgewiesen,
In einem Falle wurde Antisemitismus
nämlich in Bezug auf die Behandlung und Entlassung
des Johannesburger
der jüdischen Tramwaybediensteten
des
Stadtrates . Es wurden daher dem Präsidenten
Tram waykomitees über diesen Gegenstand Vorstellungen
sich in den
gemacht , wobei Rat Harry Graumann
Dienst der guten Sache stellte . Es ist zu hoffen , dass
vorge¬
der Beschwerden
hiermit einer Wiederholung
anbe¬
beugt wurde . "Was den Spirituosenschmuggel
langt , wurde während des Jahres über keinen Fall er¬
hat
berichtet . Der Vorstand
Schmuggels
wiesenen
Material in Händen , um diesen Gegenstand speziell zu
behandeln.
des Vorstandes
Durch die eifrigen Bemühungen
wurde das Jiddisch endlich als eine europäische
den
Sprache anerkannt . Eine Deputation interpellierte
unter Bezugnahme auf das neue Ein¬
Koloriialsekretär
haben zur
und diese Vorstellungen
wanderungsgeselz
Klausel in das Statut ge¬
folgender
Einverleibung
führt : „Jeder Person , innerhalb oder ausserhalb der
eines rechtmässig
auf Verlangen
Kolonie , welche
sich unfähig erweisen sollte,
Beamten
autorisierten
in diese Kolonie
zum Eintritt
ein Erlaubnisgesuoh
oder ein anderes , ähnliches Dokument , welohes ein
kann , in den Buchstaben
solcher Beamte verlangen
einer europäischen Sprache zu schreiben und zu unter¬
fertigen , kann eine solche Erlaubnis verweigert werden;
ist bestimmt , dass
für den Zweck dieser Untersektion
angesehen
Sprache
als europäische
Jiddisch
werde ."

GEMEiNUS= unö
VERGkNSNÄlftR iCBSW
Das neue Heim der Talmud-Thora.
Wien . Endlich hat die seit 60 Jahren bestehende Volks¬
schule des Vereines „Talmud - Thora " ein ihrer Bedeutung
würdiges Heim erhalten. Die vor 60 Jahren begründete Schule
befand sich bisher in einem sehr alten Gebäude, dessen Räume
sich schon seit langer Zeit als zu beschränkt erwiesen, doch
fehlten dem Vereine, der die armen Schüler auch bekleidet und
mit Nahrung und Lehrmitteln versieht, die Mittel, um eine Adap¬
tierung des Schulheims vorzunehmen. Durch die namhaften
Spenden privater Wohltäter und durch eine Subvention der Kultus¬
gemeinde — vor allem aber durch die Widmung eines Stiftungs¬
kapitales von K 40.000-— seitens des Herrn David Ritter von
, konnte endlich zum Baue des mit K 240.000-—
Guttmann
veranschlagten Schulgebäudes geschritten werden, das sich heute
als ein schmuckes, vornehmes Haus repräsentiert, das in sanitärer
und hygienischer Beziehung wohl als die fortgeschrittenste,
musterhafteste Schule Wiens bezeichnet werden muss. Es sei be¬
sonders hervorgehoben, dass die Schule der „Talmud-Thora"
die erste Schule Wiens ist, die in ihrem Hause ein S c h u 1b a d,
errichtete, und
und einen Speisesaal
eine Schulküche
den ärztlichen Dienst von zwei bestellten Aerzten versehen lässt.
Die feierliche Einweihung des neuen Schulgebäudes fand
am letzten Sonntag in Anwesenheit des Kultusvorstandes, der
Rabbiner und vieler Ehrengäste statt. Sämtliche Festgäste wurden
vom Obmann Markus Bondi begrüsst, der den Behörden, Kor¬
porationen, Gönnern und Förderern für ihre Unterstützung bei
dem Zustandekommen des Neubaues dankte. Architekt Theodor
S c h r e i e r und Baumeister M a 1c h e r übergaben in einer An¬
sprache die Schlüssel des Hauses an den Obmann, worauf Ober¬
lehrer K o h n eine Ansprache hielt, in welcher er die Geschichte
der Anstalt in kurzen Worten schilderte und auch des Gründers
der Anstalt, des verstorbenen Oberlehrers Simon , in ehrenden
Worten gedachte. Nach dem Danke eines Schülers und der Ab¬
singung eines Festpsalms hielt Oberrabbiner Dr. Güdemann
eine Festrede, die mit einem Gebete für die Gesundheit des
Kaisers endete. Den Schluss der Feier bildete die Absingung der
«Volkshymne".
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Der Jahresbericht der „Chewra-Kadischa."
Wien . Der Jahresbericht dieses Vereines für das ab¬
gelaufene Jahr enthält eine Fülle interessanten Materiales, das
den wichtigsten Masstab zur Beurteilung der sozialen und wirt¬
schaftlichen Verhältnisse innerhalb der Wiener Judenschaft bietet.
So ist dem Berichte zu entnehmen, dass die Ausgaben für Unter¬
stützungen, Kurbeiträge und Medikamenten von Jahr zu Jahr um ein
Beträchtliches steigen . Während im Jahre 1896 diese Aus¬
gaben K 30.000 betrugen, bezifferte sich diese Post im Jahre 1906
auf K 50.000. Seit dem letzten Jahre beträgt die variable Steige¬
rung K 14.000. Der Mitgliederstand blieb fast unverändert und
beträgt 1550.
Die fortgesetzt steigende Inanspruchnahme der ChewraKadischa erfordert es, dass diesem segensreichen Vereine von
Seite der privaten Wohltätigkeit Aufmerksamkeitgeschenkt werde.
Die Chewra-Kadischa ist wohl ein rein humanitäres Institut, aber
sie wird darauf achten müssen, dass auch ihre leitenden Mitglieder
sich der Gemeindepolitik fernhalten, damit die Sympathien, die
die Tätigkeit des Instituts verdient, nur ungeteilte werden mögen.
Wien . Am 2. November fand die Generalversammlung
des neugegründeten Vereines jüdischer Hochschüler für Boden¬
kultur in Wien statt. In den Ausschuss wurden gewählt: Erster
Präsident Kollege J. K ö p p e 1, Zweiter Präsident Kollege A.
Werber , Schriftführer Kollege L. Wurzel , Bibliothekar
Kollege J. K w a s t e 1, Kassier Kollege P i c k I o 1z.
Wien . „Die Lese- und Redehalle jüdischer Hochschüler
in Wien" verständigt uns, dass sie am 4. November einen unent¬
geltlichen Sprachkurs für die böhmische Sprache eröffnet hat.

.eN
.gNweßtfii
%usau
Frau Alfonse Hartog ist im Alter von 86 Jahren
jüngst in London gestorben . Sie war eine sehr be¬
deutende Frau . Bereits im Alter von 17 Jahren ver¬
sie gemeinsam mit ihrer Schwester Celia
öffentlichte
betitelt „Früh versucht , von
einen Band Gedichte
Fräuleins Moos , vom jüdischen Volke " . Darauf folgten
„ ErArbeiten , darunter
belletristische
zahlreiche
zä ilungen aus der jüdischen Geschichte " u t s . w. Im
sie eine jüdische Zeitschrift
Jahre 1855 begründete
für Kinder „The Jewish Sabbath Journal " . Die Ver¬
zu
Beziehungen
storbene stand in freundschaftlichen
Männern Englands : Lord P a 1 den hervorragendsten
m e r s t o n , Sir B u 1 w e r , Sir M o n t e f i o r e u . s. w.
Der Lubliner Eaw . Einer der ältesten und an¬
gesehensten Rabbiner Polens ist in diesen Tagen ge¬
in
storben : Reb Hilel L i p s c h i t z, Oberrabbiner
Lublin . Der Verstorbene fungierte früher als Rabbiner
in Popielany , Plungiany , Suwalki und war seit sech¬
zehn Jahren Rabbiner in Lublin . Er war ein Nach¬
komme einer langen Reihe von Rabbinergenerationen,
und besass auch eine ge¬
galt als grosser Talmudist
wisse eui -opäische Bildung.
in Jerusalem . Die orthod . ZentralTeuerung
erhielt von der österr .-ungar.
Kanzlei in Budapest
eine Depesc 'ie , es sei eine
Gemeinde in Jerusalem
Lebens¬
der
grosse Teuerung
ungewöhnlich
eingetreten , und man möge zur Hilfe umgehend
mittel
zwei Waggons Mehl absenden.
des „Pester
Leo Yeigelsfoerg , der Chefredakteur
Lloyd " , der vor einigen Tageu durch Selbstmord
endete , war der Sohn des sei . Rabbiners von Kiszkeresz.
in der Schweiz . Bald nach¬
Das Schächtverbot
dem das Schächten in der Schweiz verboten worden
war , wurden auf das Betreiben der Tierschutzvereine
von Basel und Zürich wegen Tier¬
die Schoohtim
von
durch das Schächten
quälerei , begangen
ver¬
und vom Polizeigericht
, angezeigt
Geflügel
urteilt . Die zweite Instauz hob jedoch das vorinstanz¬
von Ge¬
liche Urteil auf und erklärte das Schächten
. Ungünstig war uns der deutsche
flügel für erlaubt
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Text des Gesetzes , der die Tötung jeder Viehgattung
— das Geflügel heisst ja auch Federvieh — ohne
vorherige Betäubung verbietet ; günstig hingegen der
französische Text , der nur von betail , d . i. Schlacht¬
vieh , und animaux de boucherie spricht . Vor kurzem
wurde das Geflügel - Schächten im Kanton Aargau,
von dem die Auti - Schächt -Bewegung
ausgegangen,
beanständet . Die erste Instanz sprach die Schächter
frei , das Obergericht in Aargau jedoch kam zu einem
verurteilenden
Spruch . Die Gemeinde Baden ergriff
dann im Juli dieses Jahres als letztes Mittel , das
aber für alle Schweizer Gemeinden hätte verhängnis¬
voll werden können — den staatsrechtlichen
Rekurs
:tn das Bundesgericht
in Lausanne
, den Herr
Ständerat Dr . Hoffmann
in St . Gallen ausarbeitete.
Diesem Rekurse wurde Folge gegeben.

Zur Reform der Chalukah. Vorige Woche fand in
Sadowa Wiänia auf Einladung des Brzezaner Rabbiners
S . M. Schwadron eine zweite
Rabbinerversammlung
statt , welche im Gegensatze zur ersten ganz zuhig verlief.
Es wurde über Reform der Chalukah Verteilung und
andere interne Angelegenheiten
beraten . Der in der
ersten Versammlung
gewählte
Herr J . Friedmann
„wurde vorläufig
auf ein Jahr pensioniert " und au
seine
Stelle
Rabbiner
Moses Halberstamm , ein
Schwiegersohn
von Rabbi Moses Meiseis , gewählt . Es
wurden mehrere Kommissionen
gewählt , wobei man
das Priuzip
befolgte , dass jede Kommission
aus
6 Mitgliedern , und zwar aus 3 Rabbinern und 3 Laien
zu bestehen habe . Eine Kommission , bestehend
aus
den Herren Rabbinern
von Dombrow und Zurawno,
ferner die Herren Mendl Kanner - Sanok , Jakob SchorrStryj , Rappaport -Bielilz und Eliezer Gutwist -Lemberg,
werden demnächst nach Palästina reisen , um an Ort
und Stelle die Chalukah -Angelegenheit
zu studieren
und in die Geld Verteilung ein System zu bringen.
An den Ackerhauschulen
in Doylestown
und
Woodbine (Nordamerika ) haben die jüdischen Schüler
zionistische
Vereine
gegründet . Die jungen
Leute
haben
beschlossen , sich nach Absolvierung
ihrer
Studien in Palästina als Landwirte niederzulassen.
Die Beisetzung
der Asckenurnen
auf jüdischen
Friedhöfen war Gegenstand
der Beratung der letzten
Repräsentanten -Sitzung
von Breslau . Im Prinzipe
wurde die Beisetzung gestattet . Der Text eines hiebei
zu sprechenden
Gebetes war im Einverständnis
mit
den Kultus -Kommissionen
der beiden Gemeinde -Syna¬
gogen festgestellt worden . Entsprechend
deren Wunsch,
wurde vom Vorstande bei den Repräsentanien
bean¬
tragt , dass auf keinen der bei der Beerdiguug be¬
teiligten Beamten ein Zwang ausgeübt werden könne,
das Gebet wider seinen Willen zu sprechen . Der Vor¬
sitzende des liberalen Vereines nahm Anstoss an dieser
Bestimmung und versuchte dieselbe mit zweien seiner
Gesinnungsgenossen
zu beseitigen , doch war die Mehr¬
heit des Kollegiums für diesen „liberalen " Gewissens¬
zwang nicht zu habeu.
Eine böhmische Steuer für Esrogim im 18. Jahr¬
hundert Im Jahre 1736 machte ein Prager Kaufmann, David
Heinrich Lehmann, der böhmischen
Hofkanzlei den Vor¬
schlag, auf die Einfuhr der Esrogim eine „besondere Maut" zu
legen. Diese besondere Maut werde „dem höchsten Aerario" ein
„sicheres Quantum abwerfen" und es in die Lage setzen, dem
Antragsteller eine Gratifikation von 2000 Dukaten auszuzahlen.
Der Vorschlag kam erst acht Jahre später zur Behandlung. In
einem Hofdekret an die böhmische Hofkanzlei und an das könig¬
liche Amt in Brünn wurde mitgeteilt, dass der Antrag „wohl
zu akzeptieren wäre, dass man es den Juden aber auch
weiterhin freistellen wolle, die Esrogim zu kaufen, wo und
wie es ihnen beliebt. Für diese gnädigst gewährte Freiheit
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sollte aber die Judenschaft von Böhmen, Mähren und
Schlesien jährlich den Betrag von 40.000 11. an die Aerarialkasse In Wien abführen. Für das Jahr 1744 sei der Betrag so¬
gleich zu erlegen, widrigenfalls die Juden vom 1. Jänner 1745 an
gezwungen sein werden, ihre Esrogim um festgesetzte Preise und
in einem bestimmten Ausmasse nach Weisung der Regierung
zu beziehen. Die verlangten 40.000 fl. waren so aufzuteilen, dass
die Juden in Böhmen sieben Zwölftel, die mährischen vier
Zwölftel und die schlesischen Juden ein Zwölftel der Summe
erlegen sollten. Für die Juden war die neue Steuer unerschwinglich.
Doch darum bekümmerte sich die Behörde nicht und die Juden
mussten zahlen.

Citcratur.
Vambery- Anekdoten.
Professor Vambery , dessen Memoiren
in weiten
Kreisen Aufmerksamkeit erregten, und denen wir bereits den Ar¬
tikel über den Sultan Abdul Hamid entnommen haben, erzählt
in denselben manch unterhaltendes Geschichtchen und viele inter¬
essante Begebenheiten.
Von seiner Mutter, die er als den Typhus einer mittel¬
alterlichen Jüdin bezeichnet, in welcher „blinder Aberglaube und
seltener, gesunder Menschenverstand abwechselten", schreibt er,
dass sie ihn streng zu seinen hebräischen Lektionen anhielt. „Wenn
ich schlafen ging," sagt er, „musste ich meine Bücher, oft dicke
Follianten, unter meinen Polster legen, denn," sagte meine Mutter,
„das Wissen wird über Nacht gerade durch den Polster in Deinen
Kopf kommen !" „Dies," sagte Vambery, „glaubte ich buch¬
stäblich. Wenn nachts ein Gewitter war, zündete sie rasch
Licht an, schlug in der Bibel die Schöpfungsgeschichte auf und
rief aus : ,Sieh, o Gott, Du hast die Welt geschaffen, zerstöre
nicht Deiner eigenen Hände Werk !' "
Vambery sagt auch ein paar nette Dinge über die
Barmitzwah Zeremonie. „Die Jungen," sagt er, „müssen einen
öffentlichen Vortrag über ein religiöses Thema halten. Eine Ge¬
sellschaft wird gegeben, zu welcher alle gleichaltrigen Freunde
eingeladen werden. In der Mitte der Tafel befindet sich ein
grosser Korb aus einer Art gebackenen Teigs. Dieser ist mit
Ruten aus Backwerk gefüllt, welche beim Dessert unter die
Knaben verteilt und zum Zeichen von ihnen gegessen
werden, dass sie sie in Zukunft nicht mehr nötig haben."
„Meine Mutter," sagt Vambery, vergoss bei diesem Feste Freuden¬
tränen und während meines Vortrages bildete sie sich ein, dass
sie meinen Vater sprechen höre, und schluchzte .mehr als ein¬
mal : „Er wird sicher glücklich werden, denn sein Vater betet für
ihn im Paradiese !"
Vambery bringt hier auch eine Geschichte über den gegen¬
wärtigen Prinzen von Wales, „welche beweist", sagt Vambery,
„dass die Frucht niemals.weit vom Stamm fällt". „Während eines
Besuches in Sandringham," schreibt Vambery, wohnte ich in den
Appartements des verstorbenen Herzog von Clarence, welcher zu
dieser Zeit abwesend war, und wurde auf diese Weise Nachbar
des Prinzen Georg, wie er damals genannt wurde. Eines Nach¬
mittags, während ich mit meiner Korrespondenz beschäftigt war,
erhielt ich eine Einladung von der Königin, ihr in den Garten zu
folgen. Da ich vor dem Hinuntergehen erst meine Hände waschen
wollte, klingelte ich verschiedenemale um warmes Wasser, aber
niemand kam. Endlich erschien der junge Prinz an meiner Tür
und fragte mich, was ich wünsche. Ich sagte es ihm und er
verschwand, nach einigen Minuten mit einem grossen Krug in
der Hand wiederkehrend, welchen er lächelnd auf einen Wasch¬
tisch stellte." •
„Gar nicht übel für einen ehemaligen jüdischen Bettel¬
studenten, von einem Prinzen bedient zu werden," ist Vamberys
Kommentar. Seit dieser Begebenheit nannte er den zukünftigen
Regenten Englands „Der königliche Krug-Träger."
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EUiLLEüOM
Ulobltäter.

(jugendliche Dame,
Die Frau des Hauses
höchst modern gekleidet , prächtige Bontons , glänzende
Zähne , wohlgepflegte Hände ) : Wir haben den Fall in
: Ein mit allem Komfort
des Gespräches
Schauplatz
unserem Vereine für arme gebrechliche Frauen und
ausgestattetes , sehr elegantes Speisezimmer.
kranke Wöchnerinnen , dessen Vizepräsidentin ich bin,
: Der Hausherr ; die Haus¬
des Gespräches
Personen
. Was kann man aber da t u n ? An
besprochen
ein
;
Frau
dessen
;
frau ; ein Dr . Med ., Freund des Hauses
Vereinen fehlt es uns nicht. Ich selbst bin im Aus¬
älterer Herr.
schusse des Vereines zur Erziehung verwahrloster
Zeit : Nach dem opulenten Nachtessen . Die elektrischen
Mädchen , gehöre den Vereinen für Bekleidung not¬
Lichter verbreiten ein sehr angenehmes , anheimelndes Licht . Man
leidender Kinder, für Bespeisung hungernder Knaben
fühlt die Behaglichkeit.
und Jungfrauen , einem Fürsorge - und Krankenvereine
(Mann in den Vierzigern , An¬ und einem Waisenhilfsvereine an. Der Tag müsste oft
Der Hausherr
diesen Vereins¬
Behäbigkeit , sieht sehr satt doppelt so lang sein, wenn ich an allen
solide
,
Glatze
flug von
.
.
.
wollte
teilnehmen
versammlungen
-aus, modern , wenn auch nicht auffallend, gekleidet ) :
(auflachend ) : Ich
des Hauses
Der Herr
Man ist jetzt geplagt . Von allen möglichen Vereinen,
armen Magens
meines
Schaden
zum
sehr
es,
merke
deren Namen i c h mir sehr schwer merken kann, be¬
kommt man den Dolch an die nichts ahnende Brust und meiner noch ärmeren Tasche . Alle lachen, bis auf
den älteren Herrn.
gesetzt , ich meine die fatalen Postsparkassencheks , die
Herr : Und alle Ihre Vereine
Der ältere
förmlich ins Ohr schreien : Senden Sie nur recht viel.
Frau fast sterben lassen.
russische
arme
die
haben
Bald wird man für kranke Wöchnerinnen angepumpt,
aufnehmen wollen , weil
nicht
Spital
ins
sie
hat
Man
Waisen¬
bald für auswandernde Russen , für hungernde
fürchtete . Welch furcht¬
sich
Operation
einer
vor
sie
kinder und gebrochene , arbeitsunfähige Greise . Ich
sollte einen Buchhalter und einen Kassier für diese aus bare Satyre auf unsere vielgepriesene Humanität.
(blasse Dame, mit nichts¬
Die Doktorsfrau
der Erde , wie die Pilze, emporschnellenden Wohltätig¬
blasiert , auffallende,
sehr
,
Gesichtszügen
sagenden
keitsvereine anstellen . . . Man ist ein geplagter Mensch.
, die Finger mit Diamanten übersät ) : Man
Toilette
grelle
(Mann in den
der Medizin
Der Doktor
darf den Fall auch nicht zu tragisch nehmen . Leugnen
Dreissigern , sehr rotes Gesicht mit etwas zynischem wir nicht, es geschieht sehr viel in unseren Tagen.
Ausdruck , saloppe Bewegungen , zwinkert unter einem Aber die Armen wachsen uns über den Kopf . Diese
goldenen Augenglase ) : Sie armer , vielgequälter Ge¬ Anzahl von Russen , Polen und Rumänen . Da haben
schäftsmann , der Sie zu allen Ihren Lasten, so das wir vorige Woche wieder einen Waisenverein ge¬
Geldverdienen Ihnen bereitet , auch die Last der Wohl¬ gründet . Unser Beirat, der Doktor N. — er spricht
tätigkeit tragen müssen . Ich begreife , dass sich die grossartig — hat das Richtige gesagt : wir dürfen
diversen Wohltätigkeitsvereine , an denen wir so reich nicht konfessionell , wir müssen human sein . Die Juden¬
sind , nicht an die armen Teufel wenden können . Aber
frage, hat er gesagt , ist die Menschheitsfrage , diese
gebe ich Ihnen recht : es wird viel Sport Fragen müssen gelöst werden . Ich habe dies alles
in einem
Liebe ist
mit der Wohltätigkeit getrieben , die wahre
nicht recht verstanden , aber der Doktor N., unser
dies nicht . (Steckt sich eine sehr feine Zigarre an .)
Beirat, hat sehr schön gesprochen . Und der Rabbi hat
(Sechziger , wohlwollendes
Herr
Der ältere
Segen dazu gegeben.
seinen
Gesicht mit sehr klugem Ausdruck , heiter, etwas
Herr : Liebes Kind, gestatten Sie
Der ältere
satyrisch ) : Wohltätigkeitssport — ein freches , aber schon , dass ich Sie so benenne , Ihr Doktor N., der
wahres Wort , lieber Doktor . Man will sich ins beste Allgegenwärtige , der m u s s überall und immer reden.
Licht setzen , auf das »goldene Herz « hinweisen , man Er hört sich gerne sprechen , das ist der Unterschied
liest den werten Namen in der Zeitung gedruckt und zwischen i h m und den an deren . Die hören i h n
wieviel man »gespendet « hat. Ich bin kein alter Zopf nicht so gerne . Man lacht und auch der ältere Herr kann
und lobe nicht das Alte, weil es alt ist, aber euer
sich eines Lächelns nicht erwehren . Er fährt fort : Das
Neues ist nicht gut . Warum gäbe es auch soviel Elend isfs , was ich immer behaupte : alle eure Vereine
unter uns trotz eurer vielgerühmten Wohltätigkeit ? Da scheinen dazu da zu sein, um für gewisse Leute
kommen sie zusammen die Leute mit den goldenen
Reklame zu machen . Wer würde sonst an diese All¬
Herzen , flunkern viel von der Humanität , dann wieder gegenwärtigen , wie ich sie benenne , denken ? Das sonnt
von der Judenfrage , alles mögliche wird an das helle sich im Lichte einer scheinbaren "Wohltätigkeit , ergiesst
Tageslicht gezogen , und wenn es gilt, wirklichen sich in Redensarten , mit denen niemand geholfen wird,
Jammer zu lindern , wird der Arme vom Pontius zum höchstens den Wortführern selbst , die ihren Zweck
Pilatus geschickt , bis er die Hilfe nicht mehr braucht, erreicht haben : man spricht von ihnen, liest ihre Namen
weil, nun — weil er es vorgezogen hat , inzwischen in den Zeitungen , die auf die wohltätigen Herzen
von allem Erdenjammer erlöst zu werden und dorthin Jubelhymnen anstimmen — aber vom Herzen besitzen
gegangen ist, wo es keinen Jammer mehr gibt . Wer diese Edlen herzlich wenig . Vielleicht betreiben sie
gar zuviel vom goldenen Herzen spricht , der hat, so auch bei diesem ihrem wohltätigen Wirken ihr Geschäft.
will es mir scheinen , oft gar kein Herz.
Da muss ich schon die geehrte Gesellschaft bitten , mich
: Sie spielen bei meiner alten verzopften Anschauung zu belassen:
der Medizin
Der Doktor
wahrscheinlich auf den Fall an, der sich soeben hier ich halte nichts von jener Wohltätigkeit , die in Ver¬
zugetragen , den Fall der kranken russischen Frau. einsmeierei und Schönrednertum ausartet . Er nimmt
Grässlich allerdings . Ich schäme mich meines Jahr¬ einen Schluck Wein.
hunderts.
(etwas erregt ) : Und
Die Frau des Hauses
Herr : Da tun Sie und andere ich muss schön bitten : der Doktor N. ist auch unser
Der ältere
Beirat im Vereine für das Heim kurbedürftiger Kinder,
sehr gut daran.

moderne
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den wir vorgestern gegründet haben , er ist zwar kein
schöner Mann, aber er redet s o schön , wie soll ich
sagen , so . . .
(einfallend ) :
der Medizin
Der Doktor
So . . . schwefelnd , wie wir Studenten zu sagen
pflegten . . . (Er lacht und schüttelt sich dabei . Das
Feuer seiner Zigarre ist ausgegangen .)
: Spass bei Seite,
des Hauses
Der Herr
aber auch mir ist der Doktor N. nicht sympathisch;
auf die Gefahr hin, mich mit meiner sehr teueren Ehe¬
hälfte zu verfeinden , sage ich dies . Der . tanzt auf
jeder Kirchweih . Ueberall dabei und nichts daran,
so möchte ich ihn bezeichnen . Muss man denn täg¬
lich von jemandem in der Zeitung lesen, der etwas für
arme Teufel getan hat ? Der Mensch scheint nichts zu
tun zu haben , sonst könnte er nicht bei allem diesem
Worte , m i r
Vereinsgetue dabei sein. Mit einem
sind diese Viel- und Schönredner zuwider.
Die Frau des Hauses und die Doktorin der
Medizin schauen sehr böse drein . Man hat nicht un¬
gestraft »i h r e n « Beirat angegriffen . Sie fühlen sich
in ihren »heiligsten « Gefühlen tief verletzt.
Herr (beschwichtigend ) : Unsere
Der ältere
Debatte ist etwas in die Glühhitze geraten . Sie ist
auch persönlich geworden . Aber eines möchte ich
doch , da wir sozusagen Juden sind (man räuspert sich
ziemlich hörbar ), also , weil wir Juden sind , hervor¬
ist diese Tamtam -Wohltätigkeit
heben . Jüdisch
nicht . Ich kann es Ihnen sagen : Wohltätigkeit wurde
im Judentume immer geübt , aber ohne Reden, ohne
Vereinsgründungen und ohne Rabbinersegen . Redens¬
arten von Humanität haben wir nie gebraucht , denn
wir wussten ganz gut , was von der vielgepriesenen
Humanität zu halten ist. Unsere Gegner werden wir
mit solchen Tiraden nicht überzeugen . Was ist Huma¬
nität anderes , als wahres Judentum ? Wird sich der
Christ auch zu solchen Phrasen versteigen ? Wird er
nicht immer auf die christliche Barmherzigkeit hin¬
weisen ? Und dies mit Recht . Soweit sollten wir doch
endlich heute gelangt sein, in der Religion nur Mensch¬
lichkeit zu erblicken . Und unsere Herren Rabbiner,
die mögen dies immer und immer wieder betonen
und sie mögen sich dagegen sträuben , Konfession und
Humanität in einen bewussten Gegensatz bringen zu
lassen . Tun sie dies nicht oder sind sie sich dessen
nicht bewusst , was für Schaden durch eine solche
Gegenüberstellung angerichtet wird , dann sollten sie
wenigstens sich enthalten , zu solchen Worten Ja und
Amen zu sagen und ihren Segen dazu zu geben.
(mit leisem
der Medizin
Der Doktor
Hohn ) : Unsere Rabbiner , das ist ein anderes Thema.
Ich glaube , die schwimmen mit dem Strome.
: Lassen wir das . Aber
Die Frau Doktorin
den Doktor N., den muss ich doch in Schutz nehmen.
Wir Frauen müssen Männer haben . . .
: Das glauben wir dir, mein Kind,
DerDoktor
aufs Wort . (Allgemeine Heiterkeit .)
: Man hat mich schon
Die Frau Doktor
wieder einmal (mit einem wütenden Blicke auf den
sehr heiteren Gatten ), man hat mich wieder einmal
missverstanden . Ja, wir brauchen Männer , als Beiräte.
Ihr, mit euren ewigen Geschäften , taugt nicht für
unsere Vereine. Ihr wollt nur gut essen , zankt , wenn
der Braten angebrannt ist, und dann ist euch die
Zigarre , die Zeitung und , nicht zu vergessen , euer
Tarockspiel alles. Wo findet i h r Zeit für unser
edles Wirken?
Der alte Herr lächelt sehr malitiös . Der Doktor
des
blickt schuldbewusst zu Boden . Der Herr
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aber platzt los : Wir müssen eben das Geld
Hauses
verdienen für euer edles Wirken , meine Damen , und,
geht es nicht im Geschäfte , nun dann geht es viel¬
leicht im Spiele. Wer kein Glück in der Liebe hat r
meine Gnädige , der hat es zuweilen im Spiele. — Die
Herren lachen unbändig , die Frauen ärgern sich.
: Hätte ich dich, lieber
DieFraudesHauses
Gatte, nicht schon früher gekannt , jetzt wärst du in
deiner ganzen Grösse mir vor die Seele getreten . Ihr
seid eben alle Materialisten , so nennt euch der
Doktor N. mit Recht, w i r aber haben noch ein Herz
für die Leidenden . (Sie blickt sehr selbstzufrieden im
Kreise umher und freut sich der schönen Worte , die
sie dem Doktor N. abgelauscht .)
: Vergessen Sie,
DerDoktorderMedizin
gnädige Frau, den Doktor N. nicht, der hat auch noch
ein Herz , es steht also nicht gar zu schlecht um
die heutige , in ihrer Mehrheit allerdings sündige
Männerwelt.
: Nun darf ich nicht
Der Herr desHauses
vergessen , morgen die Postsparkasse zu molestieren.
: Tun Sie dies, mein Freund;
DerältereHerr
man muss , wie man zu meiner Zeit zu sagen pflegte,
vieles tun wegen des »Scholaum ha-bajis «. — (Fragende
Sprache hat
Blicke werden ihm zugeworfen . Diese
Kreise lange verlernt . Die Doktorin
man in diesem
rümpft das etwas länglich geratene Näschen . Der
ältere Herr lacht schadenfroh .) Fragen Sie einen ge¬
lehrten Orientalisten um die Bedeutung der geheimnis¬
vollen Worte , die ich soeben ausgesprochen . Es wird
Bekanntschaft geben,
noch Daniele auch in Ihrer
die diese rätselhaften Worte zu deuten verstehen . . ,
Und nun , Gott befohlen , es ist spät geworden und in
meinem Alter soll man nicht allzuspät schlafen gehen.
Ruhen Sie sanft . Ihnen , meine Damen , wird ihr frommes
Gewissen ein sanftes Kissen gewähren . . . Die Damen
werfen ihm nicht gerade wohlwollende Blicke nach.
Die zurückbleibenden Herren setzen sich noch zu
einem bürgerlichen »Strohmann « nieder . Der Erlös ist,
nach des Doktors Versprechen , dem Vereine für ge¬
brechliche , zugereiste Frauen aus den östlichen Ge¬
genden gewidmet . . . Die Frauen besprechen eine
Komiteesitzung . Man plant einen Wohltätigkeitsball
für den neubegründeten Verein für kurbedürftige
Kinder, aber ohne Unterschied der Konfession . Die
Frau des Hauses ist für die Veranstaltung eines
Pick-nick . . . »Wir wollen den Beirat fragen .« — Mit
diesen Worten gehen die Freundinnen auseinander.
*

ZcitkbrincnruncUcbatL
In Petersburg ist die erste Nummer der vom „InformatiQns„ Der jüdische
Halbmonatsschrift
Bureau " herausgegebenen
Emigrant " erschienen,
Vier hervorragende jüdische Aerzte in Odessa beschlossen,
zu Beginn des nächsten Jahres eine medizinische Wochenschrift
in russischer Sprache herauszugeben . Die Wochenschrift , die den
Golos " ( „Jüdische medizinische
medicinskij
Titel „Jewreiskij
Stimme ") führen wird , hat den Zweck , die jüdischen
Formen der hauptsächlich
und
Ursachen
über die
Massen
unter den Juden verbreiteten Krankheiten aufzuklären und sie mit
der modernen Hygiene bekannt zu machen.

Wir bitten unsere Abonnenten , die mit der Pränumerationsgebühr noch im Rückstände sind , um gefl.
Begleichung mittelst der ihnen zugekommenen ErlagDie Administration.
scheine-
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als k. k. minister.

Als Großherzog Friedrich von Baden unlängst
starb , da wußten wir ihm nachzurühmen , daß er der
«rste deutsche Fürst war , der einen Juden zum Minister
ernannte . Heute sind wir jedoch in der Lage , einen
Vorzug Oesterreichs herauszustreichen : Kaiser Franz
Josef ist der erste Monarch, der einen Antisemiten zum
Minister ernennt . Wir sind überzeugt , daß dem Kaiser
dieser Entschluß nicht leicht gefallen ist . Wir erinnern
bloß an die Ernennung Dr. Luegers zum Bürgermeister
von Wien, gegen die sich der Kaiser so lange gewehrt
hat , wie er nur konnte.
Aber seitdem haben sich die Verhältnisse geändert.
Die Ernennung Dr . Luegers bildete bloß den Anfang;
das Eis war gebrochen . Die Führer der antisemitischen
Parteien erklommen ein Ehrenamt nach dem andern;
mit gierigen Händen verteilten sie unter sich die Beute
und ehemalige Greißler kumulierten mehrfache Aemter,
um jährlich ein kleines Vermögen an Diäten einzu¬
heimsen.
Der Antisemit Prinz Liechtenstein wurde nieder¬
österreichischer Landmarschall , der Antisemit Dr. Weiß¬
kirchner übernahm das Präsidium des Parlaments und
nun drängte es die Partei , auch im Kronrat einige Sitze
zu erobern . Der Ausgleich mit Ungarn steht vor der Tür
und sie, die das Wort von den „Judäo -Magyaren " ge¬
prägt haben, stellten die Regierung vor die Alternative:
entweder Ministerportefeuilles oder kein Ausgleich . Der
streng konstitutionelle Sinn des Kaisers , der auf die
stets Rücksicht
parlamentarischen Machtverhältnisse
nimmt, die Staatsnotwendigkeiten , als welche die Aus¬
gleichsfragen angesehen werden mußten, ließen dem
Kaiser keinen anderen Ausweg.
So wurde Dr. Geßmann Minister ; er, der Führerund
Organisator der antisemitischen Partei in Oesterreich , der

Freund des Mechanikus Schneider , ein Mann, der seine
antisemitische Gesinnung im Parlament und in den
Wiener Wirtshäusern stets offen, unverblümt und brutal
zum Ausdruck gebracht hat . Er ist der Verfasser des
Wahlaufrufes der antisemitischen Partei anläßlich der
Reichsratswahlen im Jahre 1897, der mit den Worten
beginnt:
„Die christlichsoziale Partei verlangt die Be¬
seitigung des Druckes des herrschenden großkapitali¬
stischen Wirtschaftssystems , dessen Hauptträger das
ist ."
Judentum
Und der Mann, der auf einer Stufe steht mit
Drumont , Ahlwardt und Graf Pückler , der bewußt , der
bloßen Judenhetze wegen, die Wahrheit ins Gesicht
schlägt und das ganze jüdische Volk, die jüdischen Pro¬
letariermassen mit einigen Börsejobbern identifiziert , ist
jetzt k. k . österreichischer Minister.
Fürwahr , Oesterreich allen voran ! Wir wollen
für heute bloß die Tatsache der Ernennung eines Ver¬
treters des antisemitischen Programms zum Minister
näher beleuchten . Wir erwarten davon keinen Rück¬
schlag auf das öffentliche Leben der Juden in Oester¬
reich und spezieli in Wien . Dazu sind die Juden noch
immer zu indolent . Sie werden sich nach wie vor an
die Rockschösse der ,.Deutschfortschrittlichen a klammern,
trotzdem diese im „Z Wölfer -Ausschuß umit allen deutschen
Antisemiten zusammen sitzen . Die Juden werden sich
vielleicht erst dann rühren , wenn Minister Dr. Geß¬
mann daran gehen sollte , das Verlangen seines Busen¬
freundes Schneider nach Konfiskation der jüdischen
Güter in nähere Erwägung zu ziehen. Das aber halten
die Herren noch immer für unmöglich. Und darum
werden sie weiter ruhig schlafen.
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desk. k. Ministers Doktor
Gefjmann.

Am 4. Mai 1895 hat der antisemitische
Abgeordnete
Mechanikus Schneider
in einer antisemitischen
Versammlung
in Floridsdorf eine seiner blutrünstigsten
Hetzreden gegen die
Juden gehalten . In dieser Rede wiederholte
er die bei ihm
stereotyp wiederkehrende
Phrase : »Im Talmud heißt es : alle
Völker , welche keine Juden sind , sind Hunde ; ebenso wie der
Mensch über den Tieren steht , steht der Jude über den Völkern
der Erde .« Schneider sagte weiters : »Wie der Rothschild gepegert *), hat er 700 Millionen hinterlassen ; aus dieser Summe
kann man sehen , welche Güter an der Börse ergaunert werden .«
Zum Schlüsse dieser Rede empfahl Schneider , das Vermögen
der Juden zu konfiszieren.
Wegen dieser Rede verlangte das Kreisgericht Korneuburg
die Auslieferung Schneiders
und hat der Immunitätsausschuß
mit Bericht vom 7. November 1895 beschlossen , die Auslieferung
Schneiders vor dem Abgeordnetenhause
zu beantragen.
In der Parlamentssitzung
vom 23. November 1895 gelangte
dieser Antrag zur Diskussion . Als der eifrigste
Ver¬
teidiger
Schneiders
trat der Abgeordnete Dr. Geßmann
auf . Er schloß seine Rede damals mit folgenden Worten:
»Wie lange glauben Sie , meine Herren , daß sich die 95°/o
der Gesamtbevölkerung
ausmachenden
Christen einen solchen
Zustand gefallen lassen werden ? Seien Sie überzeugt , daß,
so wie ich , die gesamte christliche Bevölkerung in Oesterreich
alle diese Dinge sehr wohl im Gedächtnisse hat und sich fragt:
Das hat man uns alles bieten können , ohne daß sich irgendwer
gefunden hätte , der einschreiten würde ? Und jetzt , wo wir
unter einem so schweren , wirtschaftlichen
Joche leben , wo —
das läßt sich gar nicht leugnen , mag man in der Judenfrage
sonst welche Stellung immer einnehmen — durch das Eingreifen
des jüdischen
Elementes
die Verschärfung
der sozialen
Gegensätze
außerordentlich
zugespitzt
worden ist , jetzt soll
jedes Wort , welches gegen die Juden
gesprochen wird , sofort
zum Gegenstande
gerichtlichen Einschreitens
gemacht werden,
und auch der Abgeordnete der in dieser Hinsicht eine Aeußerung
macht , sofort zur Rechenschaft
gezogen werden ? Es wird in
dem Berichte am Schlüsse als Hauptgravamen
angeführt , daß
von d er Einzi ehung
der Güter
der Juden
zugunsten
des Staates gesprochen wird.
Meine Herren ! Das war nicht vor 20 Jahren her , sondern
das war im vorigen Jahre , daß die »Neue Freie Presse « gelegent¬
lich mit vollem Nachdrucke , bei der Besprechung des ungarischen
Kulturkampfes darauf hingewiesen hat , man könne dem Klerus
sofort den Kappzaum durch Konfiskation der Güter anlegen.
Also hinsichtlich der Güter der Kirche , kann man zur Kon¬
fiskation auffordern , aber wenn von den Gütern Rothschilds ge¬
sprochen wird , das ist natürlich ein crimen laesae majestatis,
um dessentwillen sich die Staatsanwaltschaft , das Gericht , alle
andern möglichen Behörden in Tätigkeit setzen.
Meine Herren ! Was ist auf allen Gebieten des öffentlichen
Lebens , auf dem Gebiete der Literatur , der Kunst , der Wissen¬
schaft , der technischen Erfindung geleistet worden in der Unter¬
drückung christlicher Leistungen durch unsere Judenpresse?
Jeder , der nur im leisesten Gerüche steht , daß er vor dem
Judentum
seine Reverenz nicht bis auf den Boden macht,
wird systematisch heruntergerissen , er ist ein unfähiger Mensch,
er hat alle möglichen schlechten Eigenschaften und Absichten.
Ich glaube , selbst in diesem Hause wird sich nicht leicht jemand
finden , der das Gegenteil behaupten wollte . Meine Herren ! Das
alles haben wir ruhig hingenommen und jetzt , wo uns schließlich
und endlich doch die Geduld ausgeht , wo wir nicht mehr das
Aschenbrödel spielen wollen , wo wir uns einfach nicht in den
Winkel stellen lassen , wird sofort das angeblich beleidigte
Rechtsgefühl zugunsten
der Juden
angerufen , wenn die
Dinge beim rechten Namen genannt werden.
*) Ein Jargonwort , gleichbedeutend mit _krepiert uAnm
(
. d. EeJ .).

Meine Herren ! W i e ist der An tisem
itismus
er¬
worden?
Ich war in meiner Jugend ein Freund der Juden , ich habe
Juden die größten , weitestgehenden
Dienste geleistet , die ich
zufälligerweise keinem Christen geleistet habe . Ich bin ins öffent¬
liche Leben eingetreten . Ich bin von dieser feilen , nichtsnutzigen,
kapitalistischen
Judenpresse
in rein wirtschaftlichen Fragen
in der gemeinsten , niederträchtigsten
Weise herabgemacht
und
beschimpft worden , wie man es sich nicht ärger denken kann,
und zwar dies alles zu einer Zeit , wo vom Antisemitismus noch
keine Rede war.
Und dann wundern Sie sich , wenn der Antisemitis¬
mus groß wird ? Wenn die Juden nur ein Fünkchen Ehrgefühl
hätten , müßten sie eine Hundepeitsche nehmen und die Vertreter
dieser Presse überall auspeitschen im eigenem Interesse.
Weil sie aber hinter dieser Presse sich verstecken , weil
diese Presse eine Macht geworden ist , die alles , alles kommandiert,
mukst sich niemand.
Ich werde gegen diese Auslieferung
deshalb stimmen,
weil es ganz zweifellos ist , daß dies eine rein tendenziöse , poli¬
tische Verfolgung ist , die dazu dient , das politische Wirken des
Abgeordneten Schneider auf diese Weise zu strafen .«
zeugt

M. M. EICHLER

Die

( Boston ) .

Juden in Amerika.
(Schluß.)

Immerhin blieb der Fortschritt der Juden in Amerika
nicht auf numerisches Wachstum beschränkt . Diese Zahlen
sind nur ein Index ihres wunderbaren Vorwärtskommens
auf allen Linien der Betätigung . Sie sind im weitesten
Sinne des Wortes erfolgreich . Ihr materielles Gedeihen
ist eine wohlbekannte Tatsache . Sie okkupieren führende
Stellungen in Handel , Industrie und Finanz . Ein tätigeres,
energischeres und fleißigeres Volk kann kaum gefunden
werden . Sie mögen geradezu designiert sein, zu pro¬
sperieren , nicht so sehr , weil es einige Millionäre unter
ihnen gibt , sondern weil man weit und breit im Lande
suchen könnte und doch einen arbeitsfähigen , jüdischen
Almosenempfänger nicht finden würde . Das ist bezeich¬
nend , wenn man sich erinnert , daß die meisten Ein¬
wanderer faktisch mittellos in Amerika landen . Ihr
rapider Aufstieg auf der sozialen Leiter ist geradezu
wunderbar . Zehn Jahre verwandeln den sparsamen Ein¬
wanderer von einem Hungerlohnarbeiter in einen Fabri¬
kanten oder von einem Hausierer in einen prosperierenden
Kaufmann.
Der Jude begnügte sich jedoch damit nicht , nur
seinem materiellen Interesse nachzugehen . Seine Liebe
für intellektuelles Streben hat ihn zu einem glühenden
Bildungsverehrer gemacht . Man wird in Amerika wenigUniversitäten und Kollegien finden, an denen Juden
nicht in allen Fakultäten vertreten sind. Hier ein paar
Namen : Gottheil , Seligmann
, Cohn und Boas an
der Columbiaer-, Loeb an der New-Yorker Universität,.
Jastrow
und Kowe an der Universität von Pennsylvanien , Wiener in Yale, Lyon und Gross iu Har¬
vard , Bio omfield und Hollander
in Johns Hopkins,.
Hirsch und Freund
an der Universität von Chicagor
Jacques Loeb an der Universität von Kalifornien , Isi¬
dore Loeb an der Universität von Missouri, Josef Ja¬
strow ' an der Universität von Wisconsin , Adler am
Smithonian und Flexner
am Rockefeiler Institute of
Medical Research.
In den gelehrten Berufen , besonders in Jus und
Medizin, ist der Jude außerordentlich erfolgreich . Wir
können uns einen Begriff von der Anzahl der Juden in
diesen Berufen machen, wenn wir bedenken , daß auf der
East Side der Stadt New-York allein zirka 400 jüdische-
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Ärzte , 400 Advokaten , 1000 Droguisten und 200 Zahn¬
ärzte ihre Praxis ausüben . In Kunst und Literatur ist
der jüdische Name noch spärlich vertreten , doch wird
und Keyser unter den Bild¬
man die Namen Ezekiel
und A u s t r i a n unter
hauern finden ; Loeb , Rosenthal
unter den Kari¬
und Oschid
den Malern ; Meyer
katuristen ; A d 1e r und Br u n n e r unter den Architekten;
unter den Musikern ; Grau und
Bloomfield - Zeisler
unter den Operndirektoren ; schließlich BeConried
unter den Bühnenschriftstellern.
und Klein
lasco
Dichterin
Amerika hat wenigstens eine jüdische
von bemerkenswerter Bedeutung — Emma Lazarus
— hervorgebracht und wenigstens eine wirklich große
Wolfenstein.
Martha
Prosaschriftstellerin
Die Zahl der jüdischen Studenten , welche höhere
Unterrichts -Institute besucht , übertrifft im Verhältnis
weit jene der Studenten , die aus irgend einem anderen
Teil der Bevölkerung kommen. Jüdische Eltern nehmen
sich das Letzte vom Munde weg, damit sie imstande
sind, ihre Söhne ins College zu schicken.
Im Jahre 1903 waren von 2100 Studenten des
College der Stadt New-York 1900 Juden , zumeist
Söhne ehemaliger Einwanderer . Im Normal-College von
New-York sind 75 % der Studierenden jüdischen Mäd¬
chen : das bedeutet so viel, als daß in einigen Jahren
die Mehrzahl der Lehrerinnen in den New-Yorker öffent¬
lichen Schulen von der jüdischen Rasse sein werden.
Wie groß der Bildungsdrang dieser armen Leute ist,
illustriert ein Fall , welcher kürzlich, den United Hebrew
Charities (Verband jüdischer Wohltätigkeitsvereine ) von
New-York mitgeteilt wurde . Eine arme Witwe bezog
seit Jahren von den Charities eine Pension . Es wurde
nun entdeckt , daß ihr ältester Junge , trotz ihrer be¬
dauernswerten Lage , das College besucht. Dieses leiden¬
schaftliche Streben nach Wissen ist ein gutes Omen für
die Zukunft der Juden und rechtfertigt die Annahme,
daß der Jude bald ein ebenso wichtiger Faktor in Bildungs¬
dingen sein wird , als er heutzutage in der kommerziellen
Welt ist.
Max N o r d a u sprach kürzlich die Meinung aus,
daß „Amerika den Menschen rette , aber den Juden töte ".
Eine kurze Revue der jüdischen Einrichtungen für
Religion , Wohltätigkeit und Bildung überzeugt uns
vom Gegenteil . Obwohl der amerikanische Jude nicht
als besonders fromm bezeichnet werden kann , beweisen
doch die prächtigen Tempel, welche wichtige Haupt¬
verkehrsstraßen der Stadt schmücken, sowie die inten¬
sive soziale Bildungs- und philantropische Betätigung,
daß die Liebe zum allmächtigen Dollar das jüdische
Wesen , den Idealismus und die geistige Regsamkeit der
Juden nicht getötet hat . Nicht weniger als fünfzig neue
Synagogen werden jährlich in den Vereinigten Staaten
errichtet — ein Rekord , der in der Geschichte Israels
keine Parallele in irgend einem anderen Lande hat.
In der Stadt New-York ist ein Vermögen von mehr
als sechs Millionen Dollar , weil es jüdischen Wohl¬
tätigkeitszwecken gewidmet ist , von der Steuer befreit.
Das Vermögen, welches jüdischreligiösen Zwecken in
New-York gewidmet ist , beträgt mehr als zehn Millionen
Dollar und dasjenige für jüdischreligiöse Erziehung
überschreitet drei Millionen. Die Ausdehnung , welche die
jüdische Wohltätigkeit in den Vereinigten Staaten durch
ihre verbündeten Organisationen erlangt hat , ist aus
den folgenden statistischen Daten , die nur zehn Städte
umfassen, ersichtlich:
Jährliche Auszahlungen der Federation of Jewish
Charities : Boston $ 43.293 ; Chicago $ 143.350 ; Cincinnati ff 48.526 ; Cleveland $ 38.000 ; Detroit $ 9.633 ;
Milwaukee $ 11.086 ; Omaha $ 1.360 ; Philadelphia
$ 135.550 ; St. Louis $ 44.686 ; New-York (die zwölf
größten Institute ) $ 1,143,545.
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Die Juden haben die Bedingung erfüllt , unter
welcher die holländische Gesellschaft ihnen erlaubte,
„anzulegen und in New-Netherland Handel zu treiben *',
nämlich, „vorausgesetzt , daß die Armen unter ihnen der
Gesellschaft oder der Gemeinde nicht zur Last fallen
sollen,sondern von ihrer eigenen Nation unterstützt werden."
So kurz diese Skizze ist , wäre sie unvollständig
ohne einige Bezugnahme auf das Verhalten der ameri¬
kanischen Juden als Bürger . Daß die Juden sich immer
durch Patriotismus und Ergebenheit für diese Republik
ausgezeichnet haben , ist all jenen wohlbekannt , die ihre
Geschichte in diesem Lande verfolgten . Ein beredtes
Zeugnis ihrer bürgerlichen Tugenden hat ihnen Präsi¬
dent Roosevelt ausgestellt:
„Sogar in unserer Kolonial-Periode nahmen die
Juden am Autbau dieses Landes teil , sie erlangten das
Bürgerrecht und nahmen einen tätigen Anteil an der
Entwicklung des ausländischen und heimischen Handels.
Während der Revolutions -Periode halfen sie der Freiheits¬
sache, indem sie in der Landarmee dienten nnd den
leeren Staatssäckel der Republik materiell unterstützten.
Während des Bürgerkrieges dienten Tausende in den
Armeen und vermengten ihr Blut mit dem Boden, für
den sie fochten. Obwohl die Juden in den Vereinigten
Staaten ihrem Glauben und den Traditionen ihrer Rasse
treu geblieben sind, wurden sie der großen Armee der
amerikanischen Bürgerschaft unauflöslich einverleibt,
bereit , dem Lande ob in Krieg oder Frieden , jedes
Opfer zu bringen und für die Fortdauer einer guten
Regierungsform und die Erhaltung der Prinzipien , welche
in unserer Konstitution verkörpert sind, zu kämpfen.
Das trifft nicht nur auf die Nachkommen der früheren
Ansiedler und auf die hierzulande Geborenen zu, sondern
auf einem großen und konstant wachsenden Teil jener,
welche während der letzten 25 Jahre als Flüchtlinge
in gräßlichstem Elend und drückendster Notlage an
unsere Gestade kamen . Alle Amerikaner können auf
diese außerordentliche Illustrierung der Weisheit und
der Stärke unseres Regierungs -Systems, welches dies zu¬
wege gebracht hat , stolz sein ".
In der Tat , in „unserem Regierungssystem " liegt
die Ursache der wunderbaren Fortschritte des amerika¬
nischen Israel . Freiheit in jeder Hinsicht und uneinge¬
schränkte Möglichkeit sich auszuleben , wie sie den
Juden auf keinem anderen Fleck des Erdenrunds oder
in einer anderen geschichtlichen Periode zugestanden
wurden — sie sind das Geheimnis seiner Kraft und
seines Wachstums . Seine Errungenschaften in Amerika
betonen nachdrücklich die Wahrheit des Satzes : „Wenn
Ihr verfolgt , macht Ihr Sklaven ; nur durch Verkündigung
gleicher Rechte für alle, werdet Ihr gute Bürger schaffen."
Was der Jude in Amerika vollbracht hat , mag den
Nationen , wo dieses Märtyrervolk noch unter Vorurteil,
Fanatismus und Unduldsamkeit leidet , zum Tadel
gereichen . Amerika hat ein gutes Recht , den tyrannischen
Regierungen und antisemitischen Völkern der alten Welt
zuzurufen : „Fort mit eurem Anachronismus und euren
veralteten Torheiten ! Foit mit den boshaften An¬
schuldigungen und Verleumdungen , die ihr auf den
Juden häuft ! Jahrhundertelang behandeltet ihr ihn als
einen Ausgestoßenen , als Paria ; seht , wie er unter dem
Banner der Freiheit ein souveräner Bürger geworden
ist . Eure Verfolgungen verwandelten ihn in einen
physischen Zwerg , der zu kriegerischer Tapferkeit un¬
geeignet ist ; die amerikanische Freiheit hat ihn wieder
seiner heroischen Ahnen würdig gemacht , ihr nennt ihn
einen Shylock, einen Wucherer , einen Geizhals ; schaut
auf die amerikanische , jüdische Philantropie ! Folgt dem
amerikanischen Beispiel, gebt dem Juden Freiheit und
er wird sich ihrer würdig erweisen ."
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DIREKTOR Dr. SONNENFELD:

Die jüdische Agrikultur und Kolonisation.
Dr. Sigmund Sonnenfeld
, der Direktor der Baron
»Natürlich, gewiß !« sagt er nachdrücklich . »Wir müssen einen
Hisch'schen »Jewish Colonisation Association« in Paris, befindet Teil der jüdischen Bevölkerung dieses Landes an die Scholle
sich gegenwärtig , nach einer großen Studienreise durch West- fesseln, um hier ein produktiver Teil der jüdischen Rasse zu
Kanada und den Vereinigten Staaten , in New-York. Seine Reise werden . Und es wird so sein. Wenn der Fortschritt auch langsam
nach Amerika hatte nicht bloß den Zweck, die Zustände der ist, dürfen wir doch nicht ungeduldig werden . Es ist kein leichtes
dortigen J. C. A.-Unternehmungen zu prüfen, sondern sollte auch Ding, etwas zu vollenden, aber früher oder später werden wir
dem Studium der Juden und des Judentums in Amerika ge¬ den Erfolg erreichen. Wir haben es so in Argentinien gemacht.
widmet sein. Dr. Sonnenfeld reiste zuerst nach Kanada, dann Ich war ein ganzes Jahr unten , sechs Monate im Winter und
westwärts in die J . C. A.-Kolonien in Winnipeg, Saskatchewan
sechs Monate im Sommer. Es sind 12.000 jüdische Landwirte dort
und Alberta, wendete sich von hier in die Dakotas und langte und noch andere kommen frisch hinzu . Die I. C. A. schickt nicht
endlich nach einer großen Studienreise in New-York an. Hier eine Seele, »sagte er, seinen kleinen Finger in die Höhe haltend.
»Sie kommen aus eigenem Antriebe, sie haben Geld verdient.
gedenkt er ungefähr einen Monat zu verbleiben.
Ein Redakteur des »Amerikan Hebrew« hatte mit Doktor Die Juden
sind die Landwirte
und dieChristen
die Kaufleu
t e.«
Sonnenfeld eine längere Unterredung, über die er nachstehendes
schreibt:
»Glauben Sie, daß Sie in AmerikaI
wo selbst unter den Grundbesitzern die
Dr. Sonnenfeld ist ein hochge¬
wachsener , kräftiger Mann über Fünfzig,
Tendenz obwaltet , sich von der
dessen Haar und Bart mehr weiß als
Scholle zu entfernen, mit der Bildung
grau sind. Er ist ein typischer Franzose
von Kolonien einen Erfolg erzielen
werden ? «
in seinen Bewegungen, in der Schnellig¬
keit, mit welcher er Fragen auffaßt, in
»Es mag wohl eine Tendenz , von
der scharfgeschnittenen Art, in der er
der Scholle fortzugehen, bestehen . Die
die Stellung der Juden hier und ander¬
Vereinigten Staaten haben aber noch
wärts sieht und erklärt . In seiner Er¬
nicht so prosperiert, wie es noch der
Fall sein wird. Das Land ist noch nicht
scheinung liegt ein freundlicher, symganz ausgebaut , hauptsächlich imWesten.
patischer , hochsinniger Ausdruck, einer
der besten Repräsentanten jüdischer PhiAgrikultur und Industrie haben bereits
lantropie, einer jener Männer, welche
einen großen Aufschwung genommen,
arbeiten.
aber früher oder später , wenn die Be¬
»Wenn sich jemand überhaupt für
völkerung dichter wird, werden die Leute
jüdische Angelegenheiten interessiert,«
in die Felder hinausgestoßen werden.
sagte er, »dann interessiert er sich vom
Wenn die Bevölkerung fortschreiten,
Scheitel bis zur Zehe.« Und Dr. Sonnen¬
wachsen und sich die Ellenbogen mehr
feld sieht so aus, wie einer, der mit
aneinander reiben werden , dann werden
Herz und Seele an seinem Werke ist.
die Leute zur Landwirtschaft gezwungen
sein.«
»Sie wissen, « sagte er, als er
über den Grund seines Besuches befragt
»Fragen Sie den Mann auf der
Gasse : »Kann ein Jude ein Landwirt
wurde, »unsere Gesellschaft hat in allen
werden ?« »Natürlich nicht, natürlich
Teilen der Welt viel Interessen , sowohl
nicht !« wird er antworten . Es ist dies
in Nordamerika, als anderwärts . Ich war
an den meisten Orten, wo die J. C. A.
ein Vorurteil, das ist alles. Warum kann
arbeitet , aber ich bin zum erstenmal
ein Jude kein Bauer werden, er ist
in Amerika. Ich wollte hier selbst den
alles andere geworden . In Argentinien
Stand der Dinge sehen . Ich kam nach
Doktor Sigmund Sonnenfeld
ist er ein Bauer. Sie sagen, er habe
Kanada und sah die alte Hirsch-Kolonie
Direktor der J. C. A.
nicht die Kraft, er habe nicht die Er¬
sowie die Capelle-Kolonie, dann ging
fahrung. Aber er braucht keine Kraft. Heut¬
ich über Winnipeg nach Dakota, wo sich verschiedene J . C. A.¬ zutage ist Landwirtschaft nicht eine Sache der Kraft. Sie ist
Kolonien befinden und schließlich kam ich nach dem Osten .«
nicht so einfach, wie man denkt . Die Maschine tut den größten
»Wie steht es denn mit den Kolonisten ?«
Teil der Arbeit, welche bisher Hände zu besorgen gewohnt
»Ja, die alte Hirsch-Kolonie in Kanada hat ein schlechtes waren. Und warum kann ein Jude nicht auf seiner Maschine
Jahr gehabt ; ihre Ernte ist teilweise erfroren. Aber das wird sitzen und wie ein Prinz fahren, während sie seine Arbeit
nichts ändern . Sie sehen, daß sie jetzt so festgesiedelt sind, besorgt ? Und, wie Sie wissen , ist in der Landwirtschaft kauf¬
daß es ihnen unmöglich ist, in Städten zu leben. Sie sind jetzt männischer Geist notwendig . Wenn aber der Jude diesen In¬
insoweit Bauern, als es in Amerika Bauern gibt . Das schlechte stinkt nicht hat, wer hat ihn denn ?«
Jahr wird sie nicht berühren. Ich hatte mit den kanadischen
»Wir sind nicht im Begriffe, mehr Kolonien in Kanada zu
Regierungsbeamten eine Unterredung wegen der Errichtung einer errichten. Es ist nicht notwendig und außerdem wäre es nicht
Meierei und man versicherte mir, daß, wenn die Kolonie genug natürlich . Die Kolonien dieser Art müssen ihre natürliche Ent¬
Milch liefern könne und Milchwirtschaft ausreichend betreibe , die wicklung haben .«
Dr. Sonnenfeld
wollte noch nicht über seine Eindrücke
Regierung bei der Errichtung einer Meierei behilflich sein wolle.«
»War etwas in den Zuständen der Kolonisten unbe¬ in New-York sprechen . Er sei erst seit Freitag hier, sagte er, und
friedigend ?«
er war erst einmal auf der East Side. »Ich komme mir vor, wie
»Ja, es war da eine Sache. Die religiösen Zustände da draußen ein kleiner Knabe, der sich in einer ungeheuren Stadt verloren
sind nicht so, wie sie sein sollten. Sie haben einen Rabbiner hat . Und dann : Ich habe die offiziellen Besichtigungen und
und einen Schocher., aber es fehlt an religiöser Unterweisung.« Nachforschungen nicht gern. Ich werde nach New-York zurück¬
Dr. Sonnenfeld
wurde befragt, ob er der Meinung sei, kehren und mich selbst umsehen, kommen und gehen, wann
daß die Juden in den Vereinigten Staaten in ansgedehntem Maße es mir beliebt und wohin es mir beliebt, und so viel sehen als
Landwirte werden würden.
ich kann . Aber bis nun habe ich hur ' vage Eindrücke.«

-fhjaujffCTT
*^ " 1TWimB
**
11m snrm'tr ' ■

Nr. 49.

»Neue National -Zeitung «

|

Seite 5.

Juliette Herzl. |

Im Alter von 38 Jahren ist die Witwe Theodor
Herzls
an einem schweren Herzleiden in Alt Aussee
verschieden . Nach dreijähriger Witwenschaft ist sie
ihren Kindern entrissen worden,
welchen sich nunmehr als vaterund mutterlosen Waisen alle Sym¬
pathien im erhöhterem Maße zu¬
wenden müssen.
Betrachtet man die vergrämten
Gesichtszüge auf dieser Photographie
aus der letzten Zeit , die wir hier
zur Eeproduktion bringen , mit dem
blühenden Aussehen
der Ver¬
storbenen , mit dem anmutigen
Lächeln , mit den vergnügten Augen,
die ihr Gesicht noch vor zehn
Jahren zierten , zu jener Zeit , als
sich Theodor Herzl intensiv mit
der zionistischen Bewegung zu
beschäftigen anfing, so wird man
herauslesen , daß es eine tiefunglück¬
liche Frau war , deren Leben nicht
nur von einer physischen Krank¬
heit , sondern von einem tiefen,
psychischen Leid vernichtet wurde.
Es wäre eine falsche Pietät , wenn
wir den Nekrolog dieser Frau mit
einigen nichtssagenden Phrasen ver¬
zieren wollten . Denn auch sie hat
das Recht , nicht bloß als die Frau
eines bedeutenden Mannes beurteilt,
sondern auch als Individualität ver¬
standen zu werden
Eine lebensfrohe Natur , als Weib
voll Anmut, ein Kind reicher Eltern,
durfte sie, als sie nach hartem Strauß mit ihren
Eltern ihre Hand dem Dr . Theodor Herzl zum Lebens¬
bunde reichte , erwarten , an der Seite dieses geliebten
Mannes das Ideal einer Ehe zu verwirklichen.
Es kam aber anders . Die politische Tätigkeit ihres
Gatten , insbesondere seine Tätigkeit für die zionistische

Idee, hat diese glückliche Ehe getrübt . Diese Frau , die
ihren Mann leidenschaftlich liebte , wollte ihn ganz für
sich, für ihre Familie haben ; sie sah ja in ihm ihr
Glück, ihr Lebensglück . Und da
kam die zionistische Bewegung , die
sein ganzes Sinnen und Trachten
in Anspruch nahm. Er mußte in
Versammlungen , auf Eeisen . Er saß
stundenlang an seinem Arbeitstische
oder hielt Besprechungen ab. Diese
Zeit hat Theodor Herzl seiner
Familie entrissen.
Wie oft hörte ich diese arme
Frau , als ich im Hause Herzls
noch täglicher Gast war, ihm weh¬
mütige Vorwürfe machen, wie wenig
Zeit er doch für seine Familie
erübrige ! Diese Kränkung wurde
zu einer bangen Sorge und dann
zu einem tiefen Gram, der am
Herzen der Verstorbenen nagte.
Juliette , so nannte Herzl seine
Gattin , war eines der vielen Opfer,
die Theodor Herzl am Altar des
Zionismus niedergelegt hat.
Wenn wir nun im Testamente
der Verstorbenen lesen, daß sie im
Krematorium zu Gotha eingeäschert
zu werden wünsche und daß sie ihre
Urne ihrem Sohne vermache, so mag
dieses eigenartige Verlangen wohl
in dem stillen Märtyrium dieser
Frau seine Deutung finden.
L.
Der Herausgeber der „Neuen National -Zeitung ",
Dr. S. R. Landau , hat anläßlich des Todes der Frau
Julie Herzl der Familie Leo Czopp als deren nächsten
Angehörigen kondoliert.
Auch der Jüdische Klub hat an die Familie Czopp
eine Kondolenz srerichtet.

Dr. rtlox flordau über den

letzten

Zionistenkongrefj.

Paris , den 5. November.

In einer großen Volksversammlung , die von der
Föderation der französischen Zionisten am letzten Sams¬
tag einberufen wurde , erstattete Dr. M. Nord au , als
Delegierter zum letzten Zionistenkongreß , seinen Rechen¬
schaftsbericht . Derselbe ließ an Klarheit nichts zu
wünschen übrig . Dr . Nordau bekannte sich nach wie vor
als strammer Anhänger der zionistischen Bewegung. Wenn
er auch so manches, was am letzten Kongresse unter der
Marke des „praktischen " Zionismus beschlossen wurde,
kritisierte , so strafte er doch alle jene Lügen , die seine
plötzliche Abreise von dem Haag als Symptom eines
Bruches ansehen wollten . Die Rede machte sehr großen
Eindruck:
Der Zionismus ist politisch oder er ist nicht.
„Eine große Anzahl von Blättern stimmte bei der
Uebersicht der Resultate des VIII . Zionistenkongresses
darin überein , daß das speziell Charakterisierende darin
bestand , daß er dem politischen Zionismus ein Ende

gesetzt habe. Wenn diese Behauptung richtig wäre, so
könnte man schon gleichzeitig sagen, dieser Kongreß
bedeute überhaupt das Ende des Zionismus. Denn der
Zionismus ist politisch , oder er existiert überhaupt nicht.
Er wurde immer als politisch angesehen , seine Pläne
waren immer politisch , sein Ausgangspunkt und seine
Daseinsberechtigung sind politisch , seine Programme
und Formeln sind politisch und er kann nur durch
politische Mittel realisiert werden . Jene Behauptung ist
daher ein Unsinn . Der VI II. Kongreß hat den politischen
Zionismus nicht getötet ; er hat dem politischen Zionis¬
mus lediglich eine andere Interpretation gegeben, er hat
ihn erweitert.
Was ist denn der Gegenstand des Zionismus ? Er
hat die Absicht und die Pflicht , das jüdische Volk zu
regenerieren
, ihm das Bewustsein seiner natio¬
nalen Würde zu geben , in ihm die Gefühle seiner
Pflicht als Nation zu erwecken , es aus seiner Isolierung
zu erheben , ihm zu zeigen, daß es eine große , eiue
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das Judentum schaffen. Sie würden uns in fortwährenden
Kontakt mit der türkischen Regierung bringen , welche
uns kennen lernen und sehen würde, daß wir nicht
Träumeroder
Utopisten , sondern Männer sind,welche
unternehmender ,nützlicher Arbeit fähig sind. Dieses sind die
Vorschläge, welche wir gern vor den Kongreß gebracht
hätten . Die angenommenen haben einen anderen Wortlaut,
aber wir haben trotzdem für sie gestimmt. Solange wir nicht
der Türkei etwas positives, etwas vollkommenes zeigen
können, dürfen wir nicht von einem Charter träumen . Und da
für den Augenblick weder ein moralischer noch ein mate¬
rieller Erfolg erzielt werden kann, müssen wir uns mit
Warten zufrieden geben. Wir dürfen aber nicht unter¬
lassen, das jüdische Volk zu erinnern , daß es verlangen
müsse, zu leben. Der VIII . Kongreß
hat die poli¬
tische
Seite
und die Tendenzen
des Zionis¬
mus nicht hervorgehoben
; er hat vielmehr einen
mehr oder weniger aujgedehnten Plan praktischer Arbeit
für die nächsten zwei Jahre ausgearbeitet.
Ich erwarte kein bemerkenswertes
Resul¬
tat von dieser Arbeit , aber zwei Jahre sind nichts
im Leben eines Volkes und wenn wir einen frischen
Schlag bekommen sollten, so ist der Zionismus stark
genug, ihn zu ertragen und sich nicht entmutigen zu
lassen. Auf jeden Fall können wir den Männern der Er¬
fahrung und der Vorsicht, welche für die palästinische
Kommission bestimmt wurden, vertrauen , daß sie nicht
zu weit gehen und keine schweren Irrtümer begehen
werden und wir wissen vor allem, daß sie unser Geld
nicht verschleudern werden. Lassen Sie uns daher mit
Sympathie verfolgen, was diese Männer auszuführen ver¬
suchen, laßt uns ihnen helfen, wenn sie Erfolg haben
und laßt uns beruhigt sein, daß, wenn es ihnen nicht
gelingt , der Tadel nicht ihnen gebührt , sondern den Ver¬
verbrecherischen Versuch
hältnissen . Und dann, beim IX . Kongreß werden wir sie
fragen , was sie getan haben.
bekämpft, das Geld, das wir so mühevoll gesammelt
Indessen bleibt es unsere Pflicht, was sie immer
haben, die Früchte der Sparsamkeit so vieler armer
Leute , welche Kreuzer für Kreuzer zusammengelegt gewesen sein mag, das Bewußtsein des jüdischen Volkes
Wort,
haben , wegzuwerfen. Glücklicherweise wurden die frag¬ wieder zu erwecke n ! Daß ist unser letztes
das wir an das jüdische Volk richten ." (Lauter Beifall
lichen Vorschläge nicht zugelassen.
Man nahm nun folgende Fassung an. Es wurde und Hochrufe.)
vorgeschlagen , daß die Anglo-Palestine -Bank Darlehen
auf Hypotheken gewähren solle. Das ist meiner Meinung
nach ein Fehler in einem Lande, wo Eigentumsrechte
nicht existieren , aber der Beschluß wurde angenommen,
und das ist die einzige Entscheidung des Kongresses,
welche nicht einwandfrei ist . Ich habe die Ueberzeugung,
Der Unisturz im Polenklub.
daß sie rein platonisch bleiben wird.
Die sensationellen Ereignisse , die sich in den letzten
Die anderen Beschlüsse des Kongresse?, welche die
Ernennung der palästinischen Kommission und die prak¬ Tagen im Parlamente abspielten , wie die Ernennung der
und Ebenhoch , sowie
tische Arbeit betreffen, finden unseren ganzen Beifall Christlichsozialen Geßmann
zu Mi¬
und wir setzen das größte Vertrauen in die Männer, des ehemaligen Kompagniehornisten Prasek
welche diese Mission auf sich genommen haben. Ich weise nistern werden weit übertroffen durch die epoche¬
den Gedanken eines Antagonismus zwischen den Be¬ machende Bedeutung, die der Umsturz im Polenklub für
griffen von praktischem und politischem Zionismus zurück. die österreichische Politik hat . Die Schlachta , die seit
Wir haben immer jede praktische Arbeit , die innerhalb ungefähr 30 Jahren unbeschränkte Herrin Galiziens war
des Zionismus verwirklicht werden kann , verstanden und und im Parlamente stets eine entscheidende Rolle ge¬
spielt hat , ist nun im Polenklub vollständig depossediert.
ermutigt.
Sie hat , infolge des allgemeinen Wahlrechtes zu einer
Die Konzessionen.
Minorität herabgesunken , ihre ganze Macht an die All¬
Dann ist es notwendig , mit den türkischen Autori¬ polen abgeben müssen. Die Dankbarkeit der Allpolen,
täten in Beziehungen zu treten , um von ihnen nach und auf die die Schlachta gerechnet hat , weil sie ihr während
nach Konzessionen, so klein sie auch sein mögen, zu er¬ der Wahlkampagne alle Pressionsmittel an die Hand gab,
nnd Genossen wollen
langen . Andere Nationen bauen Eisenbahnen , oder er¬ ist ausgeblieben. Glombinski
richten andere große Unternehmungen . Warum sollten jetzt die reichdotierten und einflußreichen Stellen selbst
wir nicht das Recht verlangen , Straßen und Kanäle zu unter sich verteilen.
bauen? Wenn wir nur eine Wasserversorgung für Jeru¬
Dieser Umschwung, der jetzt im Polenklub vor sich
salem erlangen könnten , hätten wir schon einen großen geht und der durch die Wahl Glorabinskis
zum Ob¬
Teil erreicht . Der Vorteil von Konzessionen dieser Art mann des Polenklubs seine äußere Signatur enthält , ist
wäre doppelt : sie würden Vorteile für das Land und für vom jüdischen
Gesichtspunkte aus tief zu beklagen.

imposante und starke Gruppe ist , welche ihr Gewicht
auf der Wage der Weltpolitik fühlbar machen könnte.
Das ist das Ziel, das ist die Daseinsberechtigung des
Zionismus ; beide sind rein politisch. Wenn der Zionismus
nur darin bestünde, eine kleine Anzahl von Juden als
bloße Schauobjekte nach Palästina zu setzen, mit dem
einzigen Zweck, sie wie Kuriositäten in Museen, als
einige Muster einer künstlich verpflanzten Rasse zu
zeigen, dann würde der Zionismus unter solchen Um¬
ständen weder das Recht , noch die Möglichkeit haben,
die Glut des Judentums für seine Unternehmung zu
entzünden. Was er anstrebt , ist etwas ganz anderes.
Er wünscht ein lebendes, regeneriertes und freudiges
Judentum , welches nicht allein auf seine Vergangenheit
stolz wäre, sondern auch mit dem Stolz seines wieder¬
gewonnenen nationalen Bewußtseins in die Zukunft
schauen und für sich eine ebenso erhabene Zukunft , wie
jene der anderen Nationen, welche heute mit Verachtung
auf uds herabsehen , in Anspruch nimmt. Wenn wir dann
keinen Erfolg haben, dann kann man uns sagen : „Ihr
seid unzulänglich und könnt nichts tun ". Aber dann
werden andere die Sache aufnehmen, die wir so erfolg¬
los verfochten haben.
Vor Eröffnung des Kongresses hörten wir, daß
einige Vorschläge gemacht werden sollten, um dem
Zionismus einen unmittelbaren praktischen Charakter
zu geben. Diese Vorschläge waren : unmittelbare prak¬
tische Verwendung des Kapitals der Jewish ColonialTrust und des Nationalfonds ; Schaffung einer Agrar¬
bank ; Begründung von Gymnasien und anderen Bildungs¬
anstalten . Es war unsere Absicht, gegen diese Vor¬
schläge mit unserer ganzen Kraft anzukämpfen. Wir
hätten mit unserer ganzen Macht den beinahe
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Bei allen Gegensätzen , die uns von der Schlachta
trennen , muß dennoch konstatiert werden , daß die
Schlachzizen als solche wohl eine einseitige , egoistische
Kastenpolitik getrieben , daß sie aber nie einen
nationalen Chauvinismus • oder antisemitische Schlag¬
worte in die Massen getragen haben . Darin aber sind
, seine Partei und seine Leib¬
Herr Glombinski
presse vorzügliche Meister . Das Leibblatt Glombinskis,
„Slowo Polskie " war es. welches, um seinem Leibjuden
Dr. Gold zum Mandate in Brody zu verhelfen , seiner¬
drohte.
zeit den Juden skrupellos mit Massakres
Die ersten Mitarbeiter Glombinskis, wie Baron Batta(Neu - Sandec),
(Tarnöw ), Professor German
glia
(Stanislau ) u. s. w. haben nur dem TerrorisSt wiertnia
mus der Behörden, der sich in erster Linie gegen die
zahlreichen jüdischen Wähler richtete , ihre traurigen
JSiege zu verdanken.
Die allpolnische Partei hat in Russisch Polen ihre
Wiege und die letzten Dumawahlen in Warschau haben
wieder bewiesen, daß diese Partei vor keinem Mittel
zurückschreckt , um den Juden die Ausübung ihrer
politischen Rechte zu verkümmern , wenn sie ihr nicht
blinde Gefolgschaft leisten.
Es sind schwere Tage , denen die jüdischnationale
Bewegung in Galizien entgegengeht , da der Führer der
allpolnischen Chauvinisten zum .Obmann des Polenklubs
gewählt wurde . Aber es wird dadurch die reinliche
Scheidung innerhalb der Judenschaft gefördert werden.
Die Hausjuden und ihre Kahalcliquen werden sich end¬
lich doch auf ihr Volkstum besinnen oder sie werden
als politische Leibeigene des Polenklubs in den Dienst
seiner nunmehrigen Gebieter , der Allpolen, treten . In
diesem Falle wird die Gesinnungs -Prostitution wahre
Orgien feiern . Und das jüdische Volk wird endlich
einsehen , wie schnöde es von politischen Kupplern ver¬
schachert wird.

RCCHISHIlife.
Vielfachen Wünschen aus den Kreisen unserer
Abonnenten und Leser Rechnung tragend , haben wir
beschlossen, in unserem Blatte eine neue Rubrik , betitelt
", zu eröffnen.
„Rechtshilfe
Dieselbe ist dazu bestimmt , der jüdischen Bevöl¬
kerung in den Fragen des öffentlichen und privaten
Rechtes mit der nötigen Aufklärung zu dienen und ihr
mit unserem Rat beizustehen.
Wir denken hiebei in erster Linie an strittige
Fragen des Eherechtes und des Matrikel wesens, des
Vereins - und Versammlungsrechtes , und überhaupt an
alle jene Fälle , in denen jüdische Bürger wegen dieser
ihrer nationalen Zugehörigkeit von Gerichten oder Ver¬
zu
irgendwelche Zurücksetzungen
waltungsbehörden
erdulden haben . Wir werden stets an der Hand der
Gesetze und Judikatur die nötigen Weisungen erteilen.
Ueberdies sollen zur Belehrung unserer Leser auch
alle in obige Materien einschlägige Entscheidungen
der obersten Instanzen in dieser Rubrik zur Veröffent¬
lichung gelangen.

Unsere Rechtshilfe

ist selbstverständlich ganz kostenlos und steht es jedem
Juden frei, dieselbe in Anspruch zu nehmen.
Wir verfassen jedoch keine Eingaben und lehnen
es ab, in gewöhnlichen Rechtsstreitigkeiten oder Strafrec-htsangelegenheiten der Sache näher zu treten.

Unsere Rechtshilfe
wird monatlich ein- bis zweimal als separate Rubrik
erscheinen . Es ist selbstverständlich , daß unsererseits
strengstes Redaktionsgeheimnis gewahrt wird, doch er¬
suchen wir, in den Briefen stets die Chiffre anzugeben,
unter welcher die Antwort zu erfolgen hat.
Die Reduktion.

„Mosaische" Chen.
Fra ^e.
I. Infolge der neu eröffneten Rechtshilfe bitte mich gefl.
von dem neuen Erlaß des Ministeriums des Innern betreffs Ver¬
einfachung der Legitimation außerehelicher Kinder durch nach¬
folgende Eheschließung der Eltern in Kenntnis setzen zu wollen,
weil wir bis nun noch nicht das Vergnügen haben , diesen Erlaß
zu kennen.
II. Dann , auf welche Art mosaisch geheiratete Eheleute,
haben und ihr Alter nach Herkunft
welche keine Geburtsmatrik
nicht mehr imstande sind zu beweisen , nachträglich gesetzlich
heiraten können.
Pinkus Rappaport
isr . Matrikenführer.

Antwort.
ad I. Folgendes ist der wesentliche Inhalt des Ministerialder
die Beurkundung
erlasses vom 17. Juni 1907, betreffend
Ehe¬
Kinder durch nachfolgende
außerehelicher
Legitimation
schließung der Eltern:
Es ist nicht unerläßlich , daß die erforderlichen Erklärungen
der Parteien vor der politischen Behörde abgegeben werden;
die Abgabe dieser Erklärungen kann nunmehr auch vor dem
erfolgen . Die politische Landesbe¬
zuständigen Matrikenführer
der letzteren
hörde kann aber auf Grund von Parteienerklärungen
nur dann anordnen , wenn
Art die Legitimationsvorschreibung
Bedingungen entsprochen wurde:
nachstehenden
vorliegen , die neben
1. Es muß eine Vaterschaftserklärung
der Vaterschaft auch das ausdrückliche Be¬
dem Bekenntnisse
gehren des als Vater sich bekennenden Mannes enthalten muß,
daß sein Name in die Geburtsmatrik eingetiagen werde.
2. Der als Vater sich bekennende Mann muß als solcher
von der Kindesmutter bezeichnet sein . Die Vaterschaftserklärung
muß daher in Gegenwart und mit Zustimmung der Kindesmutter
abgegeben worden sein , die den Umstand , daß sie mit dieser
Erklärung einverstanden ist , ausdrücklich erklärt und durch ihre
Unterschrift bestätigt haben muß.
3. Die Erklärungen der Parteien müssen vor zwei Identi¬
tätszeugen erfolgt sein , welche ausdrücklich bestätigen , daß sie
die Parteien persönlich kennen , sowie , daß der als Vater sich
als Vater bekannt und die
bekennende Mann sich tatsächlich
Einschreibung seines Bekenntnisses und Namens in die Geburts¬
matrik verlangt hat.
4. Das vom Matrikenführer mit den Parteien aufgenommene
ist , muß die genaue Angabe
Protokoll , welches stempelfrei
der Wohnorte der Parteien und Zeugen enthalten und von dem
Matrikenführer unterfertigt sein.
Kindes
des außerehelichen
5. Es muß der Geburtsschein
der Eltern vorliegen.
und der Trauungsschein
legt das mit den Parteien aufge¬
6. Der Matrikenführer
nommene Protokoll samt den von ihnen beigebrachten Doku¬
menten seiner zuständigen politischen Bezirksbehörde zur weiteren
Veranlassung vor.
Eine Verpflichtung der Matrikenführer zur Entgegennahme
nicht . Es ist den
der oben erwähnten Erklärungen besteht
Parteien nach wie vor anheimgegeben , sich in diesen Ange¬
oder das Bezirks¬
legenheiten an die politische Bezirksbehörde
gericht zu wenden.
beizubringen
ad II. Ehewerber , die ihre Geburtsscheine
nicht in der Lage sind , haben bei der politischen Landesbe¬
hörde um Dispens von der Beibringung dieser Dokumente anzu¬
Dr. B.
suchen .

Osias A. Es hat weder der Gymnasialdirektor , noch ein
zu
Professor das Recht , Ihren Sohn zum Schreiben am Sarstag
zwingen . Die Schule muß er allerdings am Samstag besuchen.
das Recht , hievon zu dispensieren.
Doch hat der Landesschulrat
Der Schulbesuch am Samstag ohne Schreiben führt zu mannig¬
fachen Chikanen . Wir könnten Ihnen nur raten , daß Sie Ihren
vorbereiten lassen.
Sohn als Externisten zur Maturitätsprüfung

*
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Advokat Dr. Z. Diese Angelegenheit gehört gegenwärtig
nur in die Kompetenz des Handelsministeriums.
*
M. F. in Wien . Als jüdischer Ausländer werden Sie in
Wien die Zuständigkeit schwerlich erlangen. Setzen Sie sich
mit einer auswärtigen Gemeinde (Mähren oder Galizien) ins
Einvernehmen. Die Aufnahmsgebühr dürfte nicht allzu groß sein.
*
Auf mehrfache Anfragen . Wir bedauern sehr, auf Fragen
privatrechtlicher Natur keine Antworten erteilen zu können.
*

Ist ein privates Beibaus öffentlich?
Im letzten Bande der Entscheidungen des k. k. Obersten
Gerichts- und Kassationshofes lesen wir:
Durch Ausweisung einzelner Besucher aus dem einem
Privaten gehörenden , aber allgemein zugänglichen israeliti¬
schen Bethause geht das Merkmal der Oeffentlichkeit für
daselbst gemeinsam vorgenommene Religionsübungen der
Glaubensgenossen nicht verloren.
In dem allgemein zugänglichen Bethause des Schloma S.
zu P. waren am Feste Passahende zahlreiche Gläubige zu ge¬
meinsamer Religionsübung versammelt . Während des Gebetes
Szemona eszre brach dort zwischen Berl G., Joel F. und anderen
ein Raufhandel aus , welcher die Folge hatte , daß der Gottes¬
dienst unterbrochen werden mußte und erst nach Wiederherstel¬
lung der Ruhe fortgesetzt werden konnte . Wegen dieses Ver¬
haltens wurden die strafbar Beteiligten mit Urteil des Czernowitzer Landesgerichtes vom 28. November 1905 des § 303 St. G.
bezeichneten Vergehens schuldig
erkannt . Ihre Nichtigkeits¬
beschwerde beschloß der Kassationshof zu verwerfen.
Gründe:

for. 4.9

festgestellt . Das Urteil hebt vielmehr hervor, daß durch die
Rauferei die zahlreichen, an einem der höchsten jüdischen Feier¬
tage zum Gottesdienste versammelten Glaubensgenossen in der
Verrichtung des wichtigsten Gebetes gestört wurden , daß der
Vorbeter mit der Rezitation nicht beginnen konnte, so daß der
Gottesdienst durch eine Viertelstunde unterbrochen werden mußte.
Im Hinblicke darauf spricht es mit Recht au >, daß das Betragen
ein zum Aergernis für andere geeignetes und unanständiges war,
denn es verstieß gegen Sitte und Anstand und mußte die reli¬
giösen Empfindungen der versammelten Gläubigen in der
schwersten Weise verletzen . Daß die Angeklagten sich der Qua¬
lität ihres Betragens auch bewußt waren, spricht der Gerichtshof
durch sein »schuldig « aus, es kann überdies keinem Zweifel
unterliegen, daß Pe'rsonen, welcher normaler Einsicht fähig sind,
wjs vorliegend nicht bestritten wird, bei einer so groben lang¬
dauernden Störung einer Religionsübung das Bewußtsein haben
müssen, hiedurch die Andächtigen in ihrem religiösen Empfinden
zu verletzen . Eine weitergehende Absicht wird aber zum Deliktstatbestande des § 303 St. G. nicht erfordert.
Aus diesen Gründen mußte die Nichtigkeitsbeschwerde
verworfen werden.
*

Hlu!} ein jüdischer Hominis
am jüdischen Fleujahrstage ins Geschäft kommen?
Mit dieser Frage hatte sich vor einigen Tagen das Wiener
Gewerbegericht beschäftigt . Der Verhandlung lag die Klage
des jüdischen Komptoiristen S. gegen den jüdischen Besitzer
einer Pfandleihanstalt F. auf Zahlung eines vollen Monats¬
gehaltes zugrunde, da ihn sein Chef ohne Kündigung ent¬
lassen habe, weil er am Neujahrsfeste nicht ins Geschäft
kam. Der Vorsitzende ermahnte den Chef, freiwillig die
Klagesumme zu zahlen, »da sein Vorgehen als eines Juden
einem Glaubensgenossen gegenüber doppelt inhuman erscheine .«
Der geklagte Chef erklärte, daß er selbst am Versöhnungstage
das Geschäft geschlossen halte, doch müsse er es an den Neu¬
jahrstagen offen halten , weil die Bedingungen der Konzession
dies vorschreiben . (?) Er mußte auch deshalb mit der Entlassung
vorgehen, weil sonst die Disziplin unter seinen zahlreichen Ange¬
stellten , von denen fünf Juden sind, gelockert würde . Sollte
das Gericht ihn verurteilen, so müßte ihn das veranlassen , in
Zukunft prinzipiell keinen Juden mehr anzustellen . Der Kläger
deponierte, daß sein Chef von ihm am 1. Neujahrstage ein
Entschuldigungsschreiben erhalten habe . Er sei zunächst aus
religiöser Ueberzeugung und auf ausdrücklichen Wunsch seines
greisen Vaters vom Geschäfte ferngeblieben . Nun kam das von
der Wiener israelitischen Kultusgemeinde eingeholte Gutachten
zur Verlesung, welches dahin lautete , daß nach mosaischem Ge¬
setze wohl der Sabbath als Hauptfest - und Ruhetag gelte, doch
komme dem Neujahrs- und Versöhnungsfeste gleichfalls eine
eminente Bedeutung zu, so sehr, daß der Volksglaube diese
Feste über den Sabbath und die übrigen Festtage stelle . Das
Gericht erkannte schließlieh, der Beklagte sei verpflichtet , dem
Kläger einen
vollen
Monatsgehalt
auszuzahlen.
In der äußerst interessanten Urteilsbegründung heißt es:
Das Handelsgesetz verlangt für die plötzliche Auflösung des Ver¬
trages schwerwiegende Gründe . Zwar anerkennt die Gewerbe¬
ordnung bloß den Sonntag als Ruhetag , aber das Gericht habe
sich der Anschauung nicht verschließen können , daß Kläger der
Ansicht sein konnte, daß sein Chef, der selbst Jude ist, ihm das
Ausbleiben am jüdischen Neujahrsfeste nicht als ungerecht¬
fertigtes Fernbleiben vom Geschäfte ansehen werde, da nach
dem vorliegenden Gutachten die Neujahrstage zu den höchsten
jüdischen Feiertagen gezählt werden . Er konnte sich in dieser
seiner Meinung auch dadurch bestärkt sehen , daß auf sein am
ersten Neujahrstage eingelangtes Entschuldigungsschreiben keine
Antwort erfolgte, was er als ein Einverständnis seines Chefs an¬
sehen mußte. — Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Angeklagten bekämpfen ihre Verurteilung wegen des
im § 303 St. G. bezeichneten Vergehens gegen die öffentliche
Ruhe und Ordnung aus dem Gesichtspunkte des Z. 9, lit. a des
§ 281 St. P. O., welchen sie dahin geltend machen, der Delikts¬
tatbestand des § 303 St. G. sei im vorliegenden Falle deshalb
ausgeschlossen , weil, da öffentlich im Sinne dieser Gesetzesstelle
nur jene Religionsübung anzusehen sei, welche in einem
öffentlichen
Gotteshause
abgehalten werde, nach dem
Gutachten des Oberrabbiners sei aber das Bethaus des Schloma
S.
kein öffentliches.
In dieser Nichtigkeitsbeschwerde wird dieser Nichtigkeits¬
grund auch in der Richtung ausgeführt , das Gesetz gebrauche
den Ausdruck »öffentlich« zur näheren Bezeichnung »des Ortes
der Tat « und es sei daher eine Religionsübung nur dann öffentlich,
wenn jedermann daran teilnehmen könne, ohne fürchten zu
müssen , vom Eigentümer hinausgewiesen zu werden . Diese Aus¬
führungen lassen indes das Vorhandensein einer nur richtigen
Gesetzesanwendung nicht erkennen . Denn § 303 St. G. erklärt
Aergernis erregendes, unanständiges Betragen ohne jede weitere
Einschränkung für strafbar , wenn es während der öffentlichen
Religionsübung einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions¬
gesellschaft stattfindet . Das Gesetz gebraucht den allgemeinen
Ausdruck »Religionsübung «, nicht wie beim zweiten Deliktsfall
»gottesdienstliche Verrichtung«; es gehören also hieher nicht nur
der eigentliche Gottesdienst , beziehungsweise die einzelnen
gottesdienstlichen Handlungen, sondern auch die verschiedenen
Andachtsübungen der Glaubensgenossen . Auch bezüglich der
Oertlichkeit , wo die Religionstibung stattfindet , enthält das Ge¬
setz keine besonderen Vorschriften und es ist daher der Einwand,
die Religionsübung müsse in einem öffentlichen Gotteshause
stattfinden , ein völlig willkürlicher.
Bei der allgemeinen Fassung des Gesetzes ist nach ge¬
meinem Sprachgebrauche jede Religionsübung als »öffentlich«
zu bezeichnen, welche nicht bloß einem individuell begrenzten
Personenkreise , sondern jedermann zugänglich ist. Vorliegend
r
steht das Urteil fest, daß die Religionsübung in einem allgemein
zugänglichen Bethause stattfand ; dieselbe war also dem Gesagten
Oesterreich -Ungarn.
zufolge eine öffentliche. Der im Urteile nicht festgestellte Um¬
stand , daß der Eigentümer des Bethauses , Schloma S., einige
Polizeipräsident
Personen hinausgewiesen hat , kann die Oeffentlichkeit der Re¬
Frk . von Habrtla.
ligionsübung nicht ausschließen.
Wien , den 12. November (OrigvKorr .). Dem schei¬
Der Angeklagte Berl G. wendet auch ein, er habe in Not¬
wehr, nicht aber mit der Absicht oder auch nur mit dem Bewußt¬ denden Polizeipräsidenten können wir nachsagen , daß er
sein gehandelt , sich bei der öffentlichen Religionsübung auf ein sehr humaner Mensch und ein gerechter , bei der
eine zum Aergernis für andere geeignete Weise unanständig zu Ausübung seiner Amtstätigkeit streng objektiver Beamter
betragen. Allein jene Tatsachen , auf Grund welcher die Annahme war . Wir müssen aber gleichzeitig eine Einschränkung
der gerechten Notwehr erfolgen könnte , sind im Urteile nicht hinzufügen . Nach einer
Richtung war Herr v. Habrda
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nicht gerecht und nicht objektiv . Dieser Mangel an Ob¬
jektivität deckt sich vollkommen mit der seiner Person
anhaftenden Aengstlichkeit , mit einer gewissen Schwäche,
die oft mit Gutmütigkeit , die ihm nicht abzusprechen ist.
gepaart geht . Präsident v. Habrda
hat während seiner
Amtstätigkeit und zwar nur zu Beginn derselben einen
jüdischen Konzeptspraktikanten angestellt . Er war durch
10 Jahre Polizeipräsident und entgegen der bis an ihn heran¬
reichenden Tradition , wonach bei der Anstellung für
alle früheren Präsidenten die Konfession Nebensache
war , hat Herr v. Habrda
während der letzten 6 Jahre
wohl ziemlich viel Getaufte , aber keinen einzigen Juden
als Kouzeptspraktikanten angestellt . Herr v. Habrda
tat dies allerdings nicht aus persönlicher Feindschaft
gegen die Juden , sondern aus Aengstlichkeit gegenüber
der antisemitischen Presse , welche fortwährend von einer
„Verjudung der Polizeibeamtenschaft Wiens " spricht,
wiewohl sich die jüdischen Konzeptsbeamten der Wiener
Polizei an einer Hand abzählen lassen . Wenn nun blos
dieses kleine Häuflein jüdischer Polizeibeamten zurück¬
geblieben ist , so ist das ein Verdienst des Herrn
v. Habrda , für das sich die Antisemiten jedesfalls bei
ihm bedanken mögen.
Vom neuen Präsidenten Brezowsky
erwarten wir,
daß er als ein energischer und gerechter Mann bei der
Zusammenstellung seines Beamtenkorps sich lediglich
von den Staatsgrundgesetzen und nicht von den Ver¬
hetzungen der Antisemitenpresse wird beeinflussen lassen.
Wenn aber Herr Präsident B r e z o w s k y in dem Interview
mit einem Eedakteur heute erklärt , daß er denselben
Weg schreiten werde wie sein Vorgänger , so können
wir dennoch unmöglich annehmen , daß die Negierung
der Staatsgrundgesetze seitens seines Vorgängers seine
Zustimmung finden könnte . Er weiß es selbst , daß die
jüdischen Beamten zu seinen tüchtigsten Mitarbeitern
gehören . Und ein Mann, wie der jetzige Präsident , der
nur durch persönliche Tüchtigkeit eine der höchsten
Stellen in der Beamtenhierarchie erreicht hat , wird
gewiß diese Erfahrungen bei der Betätigung seiner Prä¬
sidialgeschäfte in Betracht ziehen.
Bczirkshauptmann
Szwedzicki — avanciert.
Lemberg ', den 10. November (Orig.-Korr .). Die
Klagen und Beschwerden gegen den Bezirkshauptmann
Szwedzicki
in Sokal haben diesem Bezirkspascha
durchaus nicht geschadet . Mehrere Blätter haben diesem
sauberen Herren nichts weniger vorgeworfen , als Wahl¬
mißbrauch, Erpressung , Fälschung , Vergewaltigung usw.
In jedem anderen Lande müßte dies unbedingt zur Dis¬
ziplinaruntersuchung und Suspension führen . Anders in
Galizien . Solche Leute werden hier zu Lande noch —
befördert
. Das ist auch vor einigen Tagen mit diesem
amtlichen Wahlagitator des Professor Starzynski ge¬
schehen. Anläßlich der Beförderung der politischen Be¬
amten wurde er nach Bochnia
transferiert . Da Bochnia
ein angenehmerer , mehr nach dem Westen gerückter
Amtsort ist . so gilt eine solche Transferierung jedenfalls
als ein Avancement . Herr Szwedzicki lacht sich ins
Fäustchen über die ganze Untersuchung , die gegen ihn
gefuhrt wird . Daß dieselbe und überhaupt alle „Amts¬
handlungen " über den Protest gegen die Wahl Starzynskis eitel Komödie sind, hat die letzte Sitzung des
Legitimations -Ausschusses bewiesen . In derselben bean¬
tragte der Ghristlichsoziale , Pater Schillinger
, als
Referent der Wahl Starzynskis , die Requisition der
Strafakten . Ein Christlichsozialer wird Herrn Starzynski
nach der Allianz mit dem Polenklub schwerlich wehtun.
Und so ist auch Herr Bielohlawek
für Starzynski
eingetreten mit den Worten : „Wenn Moses Afterguck
alles bestätigt , was im Proteste steht , beweist dies
etwas ?"

Dr . Löwensteiii verteidigt den Szwedzicki.
Der „Hausjude " Dr . Löwenstein hielt es nun für
angezeigt , Hand in Hand mit Bielohlawek für Starzynski
eine Lanze zu brechen . Er bemerkte , daß nicht alles,
was im Proteste steht , auch wahr sei Tn Galizien sei
jetzt eine Protestindustrie entstanden . Deshalb stellte
er den Zusatzantrag , daß der Bericht bis 1. Februar vor¬
zulegen sei. Dr. Löwenstein hat neuerlich bewiesen,
daß es ihm auf eine Lumperei mehr oder weniger nicht
mehr ankommt.
Die Christlichsozialen
in Ungarn.
Budapest , den 10. November (Orig.-Korr .). Heute
findet die Eröffnung des Landeskongresses der ungarischen
christlichsozialen Arbeiterschaft statt . An die 200 Vereine
und Fachorganisationen werden an diesem Kongresse ver¬
treten sein, die zirka 80.000 organisierte christlichsoziale
Arbeiter aller Branchen und Sprachen repräsentieren.
Die Abgeordneten Gi es wein und Ernst
(beide von
der Volkspartei ) und Bischof Prohä -szka werden den
Kongreß leiten . Die christlichsoziale Idee findet besonders
in Westungarn , von Csaca bis Csaktornya , starken An¬
klang und auch in den Komitaten zwischen der Donau
und Theiß und im Banat hat die Agitation eingesetzt.
Die katholischen Ungarn , Deutschen und Slawen Ungarns
sind alle für den „christlichen Sozialismus " zu haben.
Auch in Budapest sind bereits an die 6000 Arbeiter im
christlichsozialen Sinne organisiert . Dem Kongresse wird
von allen Seiten das lebhafteste Interesse entgegen¬
gebracht , nur ein Punkt des Programmes erregt bei der
Katholischen Volkspartei einigen Anstoß . Es soll nämlich
anläßlich des Kongresses eine eigene christlichsoziale
politische Partei mit gänzlicher Beseitigung jeder staats¬
rechtlichen Basis proklamiert werden.
Die Katholische Volkspartei verweist nun darauf,
daß sich ja auch in Oesterreich die Christlichsozialen
mit den Katholischklerikalen vereinigt haben (um dem
Dr . Ebenhoch zum Portefeuille zu verhelfen ). Die Katho¬
lische Volkspartei möchte am liebsten den Antisemitismus
in ihre ausschließliche Regie nehmen. Trotzdem fühlen
sich unsere Juden sehr wohl ; sie sehen dem Wachstum
des Antisemitismus als unverfälschte Enkel Arpads ruhig
entgegen.

Rumänien.
Ein tiasthausmonopol
in Rumänien.
Bukarest , den 12. November. (Orig.-Korr .) Auf der
Tagesordnung der letzten Sitzung der „parlamentarischen
Agrarkommission " stand der Antrag , betreffend die
Verstaatlichung
der Gasthäuser in der Moldau,
Walachei und Dobrudgea . Es entspann sich eine leb¬
hafte Debatte , in deren Verlauf ausdrücklich betont
wurde, daß man „den Juden den Brotkorb
höher
hängen muß ." Der Antrag Avurde eins timmig an¬
genommen
und wird Ende dieses Monates der Kammer
vorgelegt werden . Er enthält folgende Bestimmungen:
In den Dörfern und Marktflecken , sogenannten
commune rurale dürfen geistige Getränke nur durch
die Behörden
ausgeschenkt werden . Auf 450 Familien
entfällt ein Gasthaus . Wirt darf nur ein Rumäne,
id est, ein Staatsbürger griech .-Orient. Konfession sein,
welcher vom Staate einen fixen Gehalt erhält.
Ferner werden für den Parteienverkehr „Amts¬
stunden :i eingeführt , 8 Uhr früh bis 10 Uhr abends;
an Sonn- und Feiertagen darf kein Gasthaus geöffnet
werden . Dem Dorfrichter (Primär ) wird das Recht ein¬
geräumt , den Wirt zu ernennen . Man kann mit Be¬
stimmtheit voraussageu , daß dieser Antrag in einem
Parlamente , in dem auch ein Nicu Jorga
Sitz und
Stimme hat , angenommen werden wird, so daß er —
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nach der Aeußerung eines „hohen Staatsmannes " —
„voraussichtlich am 1. April 1908 im Monitorul official
als Gesetz publiziert werden wird ." — Bis dahin
müssen alle bestehenden Gasthäuser aufgelöst werden,
um den vom Staate verwalteten Gemeindegasthäusern
Platz zu machen. Wir haben es wieder mit einem echt
rumänischen Gesetz zu tun , das darauf zugeschnitten
ist , tausenden jüdischen Steuerzahlern eine Erwerbs¬
quelle zu verstopfen.

So spricht ein öffentlicher Ankläger ! Und dameinte
noch Ministerpräsident Sturdza , Rumänien könnte
sich vor dem Auslande rehabilitieren ! Nein, es wird viel¬
mehr aus der Reihe europäischer Staaten endgiltig
W.
gelöscht werden .

Großbritannien.

Israel Zangwill gegen „Die Welt ."
London , den 5. November (Orig.-Korr .). In der
letzten Nummer der „Welt " wird ein Aufsatz des NewEin rumänisches Kriegsgericht.
Yorker „Vorwärts " gegen die faktische Sklaverei in Süd¬
Jassy , den 10. November. (Orig.-Korr .) Der aus der amerika dazu benützt , um die Galveston -Expeditionen der
DorohoierMilitärskandalaffäre sattsam bekannte Soldaten¬ „Ito - anzugreifen . Der betreffende Redakteur scheint auf
ist vom hiesigen Kriegs¬ sehr schlechtem Fuße mit der Geographie zu stehen,
schinder Colonel Marasescu
worden . Die Herren , die sonst müßte er ja wissen, daß Galveston nicht in Süd¬
gerichte freigesprochen
über diesen Henker in Uniform zu Gericht gesessen, amerika , sondern in den Vereinigten Staaten lie ^t, daß
wollten offenbar ihrem Kollegen der paar gefolterten daher jener Artikel mit der „Ito " nichts zu tun hat.
hat sich sofort beeilt , auf den An¬
Juden wegen, die Karriere nicht verderben . Und obwohl Israel Zangwill
der Wüterich selbst ein volles Geständnis abgelegt, griff der „Welt " mit dem nachstehenden , kräftigen Briefe
obwohl er wörtlich gesagt hat : „Auf meinen ausdrück¬ zu antworten:
die acht
lichen Befehl hat der Feldwebel Dumitriu
London, den 4. November 1907.
An die Redaktion der »Welt «.
jüdischen Soldaten gesc hlage n" — tut nichts , der Henker
wird freigesprochen.
Werter Herr!
Ein eklatanter Beweis dafür , wie es dem „Richter¬
in Ihrer letzten Nummer einen Artikel, der die
bemerke
Ich
kollegium " darum- zu tun war , „Recht und Gerechtig¬ Aufmerksamkeit meiner Organisation auf die Gefahren einer
keit " zu sprechen , bietet das interessante Plaidoyer des Form legalisierter Sklaverei in »Südamerika « lenkt . Weshalb
. des königlichen Kom¬ dieser Artikel die Ueberschrift »Galveston « trägt, begreife ich
Herrn Colonel Paleologlu
in »Südamerika « gelegen ist.
missärs, der die Anklage zu vertreten hatte . Er hielt nicht, da doch Galvestondienicht
südlichen Vereinigten Staaten von
jedoch damit
nämlich eine förmliche — Verteidigungsrede , so daß Sollten
Amerika gemeint sein, so stehen auch diese in geringer Ver¬
dann der eigentliche , der bezahlte Verteidiger seine Rede bindung mit unserer Galveston -Emigration, da die größte Zahl
westlichen
mit den Worten einleiten konnte : „Meine Herren ! Ich unserer Emigranten nach den mittleren
habe eigentlich nichts vorzubringen , denn der Herr Staaten befördert wird.
Wenn Sie meine eigene Rede über diesen Gegenstand
Staatsanwalt hat meine Rolle übernommen und die Un¬
Bericht abge¬
gierig wie diesen mißleitenden
ebenso
schuld meines Klienten bewiesen ." Wahrhaftig , so eine druckt hätten , so würden Sie ersehen haben , daß der Schutz und
Komödie wurde in einem Gerichtssaal noch nie auf¬ die Leitung der Ito gerade gegen solche Gefahren nötig sind,
ohne die anderen großen Ziele zu erwähnen , welche einst auch
geführt.
Weg zu
Schauen wir uns einmal die „Anklage " dieses die Zionisten begreifen werden . Galveston ist bloßderderWeg
zu
, wie hoffentlich Köln
an. „Ich bin froh ", so begann er, unserem Zufluchtslande
Herrn Paleologlu
Palästina ist. Ich ergreife diese Gelegenheit , um mein Bedauern
vor das Kriegsgericht
„daß Herr Colonel Marasescu
auszudrücken , daß die Jüdische Kolonialbank noch immer
gestellt wurde , damit endlich bewiesen werden soll, daß darauf erpicht ist, ihre kostbaren Fonds auf einen vollständig
es in unserer Armee keine solchen Offiziere gibt , die nutzlosen Prozeß zu vergeuden, der nur den Advokaten von
die Entscheidung ausfallen mag.
sich derartige Sachen zu Schulden kommen lassen , wie Nutzen sein kann, wie auch
auch meine Seite gewinnen sollte, so kann ja noch
sie die bezahlte Presse in die Welt hinausgeschrien, Wenn
immer, bei der gegebenen Einrichtung des Gründeraktien¬
(sie!) : Was ist denn eigentlich in D o r o h o i u geschehen? mechanismus, der Besitzer einer einzigen namentlichen Pfund¬
Ein Pogrom ? Ist jüdisches Blut in den Straßen ge¬ aktie jedes territorialistische Projekt vereiteln . Möge es daher
, mich anzuklagen , das
flossen ? Nein ! Es hat sich nur ein „harmloser a Fall er¬ Herr Katzenelsohn nicht wiederum wagen
der Bank zu verschwenden oder das Kind entzwei
eignet , wo mehrere jüdische Soldaten die militärische Geld
schneiden zu wollen. Er ist es, der das uns von Herzl hinterDisziplin durchbrachen und statt in der Kaserne , außer¬ lassene Kind zerschneidet , nicht ich.
halb derselben die Nacht zubrachten . Da aber dieser
Ihr gehorsamer Israel Zangwill,
Fall öfter vorkam und begründete Furcht vorlag , diese
Disziplinlosigkeit jüdischer Soldaten würde auch auf die
braven , gut disziplinierten , christlichen Kameraden an¬
zu
steckend wirken , mußte doch Herr Marasescu
einem, wenn auch nach dem strikten Wortlaut des Ge¬
ÄllEN
setzes unstatthaftem Mittel greifen , um ein für allemal
ist
ein Exempel zu statuieren . Herr Colonel Marasescu
, ich kenne ihn als einen Mann von
M. 31. Warscliawski , der Advokat in Kiew, der
mir befreundet
ist , war in den weitesten
streng militärischer Disziplin , aber auch von besonderer vor einer Woche gestorben
Herzensgüte . Sein einziger Fehltritt bestand darin , daß jüdischen Kreisen Rußlands auch als Di cht er geschätzt.
er Art . 222 des M.-St.-G.-B. nach seinem Gutdünken inter¬ Viele Gedichte von ihm wie „Ein Brief von Amerika ",
pretiert hat . Es liegt mir gewiß ferne, seine völlige „Zwei Schwestern " u. s. w. sind zum Gemeingut der
selbst
er doch
breitesten Schichten geworden , unter denen sein Name
Unschuld hier klarzulegen , hat
, daß er sich hat hinreißen lassen, noch recht lange gefeiert werden wird.
zugegeben
die widerspenstigen (!) jüdischen Soldaten züchtigen
Aus der russischen Hölle . Vom Senat ist erläutert worden,
zu lassen . Aber soviel muß ich von dieser Stelle daß die Pacht von Gewerbeanstalten , darunter auch von Mühlen
den Dörfern des jüdischen Ansässigkeitsrayons , an sich den
aus sagen : Fällen Sie, meine Herren ein gerechtes (!) in
Juden noch nicht die Berechtigung verleiht, an den Orten, wo
Urteil , ein Verdikt , das geeignet sein soll, die Disziplin sich diese Anstalten befinden, sich ständig niederzulassen.
in unserer Armee noch strammer zu festigen , nicht aber Dort kann ihnen nur das Rechtauf einen zeitweiligen Aufenthalt
gar keinen
zugestanden werden , der seinem Charakter nach nicht in einen
Lande
solchen Leuten , die unserem
zu ver¬ ständigen Wohnsitz übergehen darf.
noch Satisfaktion
Nutzen bringen,gar
schaffen !
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NATHAN SAMUELY:

Herr Windbeutel.
Den Kopf über die Brust tief vorgebeugt , den Bart
zerzaust , den Hut verschoben und beide Hände ver¬
graben in den Hosentaschen , so begegnest du Herrn
Windbeutel zu jeder Tagesstunde , geschäftig in den
(fassen umherlaufen , von einem zum andern , jede paar
Minuten in einer anderen Menschengruppe auftauchend.
Jetzt siehst du ihn dort , umgeben von einer Schar
frommer, gesetzestreuer Glaubensgenossen , denen er
unter lebhaften Gestikulationen
klarlegt .
er sei
nicht bloß ihr Parteigenosse , sondern auch ihr Be¬
schützer , ihr Vertreter , ihr wirksamer Wortführer — er
werde schon ihrer Sache, das heißt eigentlich „unserer
Sache ' zum Siege verhelfen , das von s uns Konservativen"
vorgelegte Gemeindestatut werde er schon beim Mini¬
sterium durchpeitschen . Dasselbe habe er ja auch schon
seinen Freunden , den großen Rabbinern Israels ge¬
schrieben , die in allen Notlagen sich von ihm Rat holen.
Und schon taucht seine Hand aus der Tasche mit einem
Stoß Briefen . „Lauter Briefe von den Leuchten Israels ",
beteuert er. Aber niemand von der Umgebung bekommt
nur einen dieser Biiefe zu Gesicht , denn er läßt sie
bald wieder in der Tasche verschwinden . Indes redet er
immer eifrig fort und läßt mit seinen Worten eine
Menge von Zitaten mitlaufen , wie er sagt , aus Talmud
und Midrasch , die er aber in der Tat nur unter dieser
falschen Spitzmarke in Kurs setzt , denn zumeist ent¬
springen sie seinem eigenen Gehirne und bilden ein
Kauderwelsch von abgerissenen Phrasen , wie sie ihm
just in den Mund kommen.
Ehe du dich versiehst , taucht er schon wieder
mitten in einer anderen Gruppe auf, bestehend aus Fortschrittsmännern , und ihnen wieder legte er nahe , in
einem Wortschwall , ebenfalls von Zitaten durchmengt,
die er jedoch diesmal unter der Firma von Klassikern
ausgibt — er habe doch den Finsterlingen die Leviten
gelesen , daß sie ganz paff geblieben . Man solle ihm
nur getrost die Sache des Fortschrittes überlassen , er
werde schon mit den Zeloten fertig werden . Wie be¬
kannt , sei er im Ministerium zu Hause und werde jenen
schon von dort aus eine schmähliche Niederlage bereiten.
Noch aber ist sein Tagewerk nicht zu Ende, denn
kaum daß du dich umdrehst , taucht er schon wieder in
einer anderen Gruppe mitten unter Vorstehern auf und
diesen wieder weiß er zu erzählen , er habe bei der
letzten Vorsteherwahl wie ein Löwe für sie gekämpft,
es sei ihm auch gelungen , trotz der wütendsten Gegen¬
agitation , ihre Wahl durchzusetzen , mit ihm sei es
durchaus nicht leicht , den Kampf aufzunehmen , ihm fehle
es nie an Mitteln alle seine Feinde aus dem Felde zu
schlagen , für seine lieben Vorsteher gebe er freudig sein
Leben hin , sie können auch zu allen Zeiten auf ihn
zählen.
Aber in diesem Augenblick gewahrt er dich von
ferne. Er weiß, daß du ein Gegner des Vorstandes bist,
und da wächst er unversehens aus den Boden vor dir
empor, vertraulich die Hand dir auf die Schulter
legend . . . .
„Ha !" ruft er dir zu, „habe ich ihnen aber jetzt
die Hölle heiß gemacht , diesen Lumpenkerlen von Vor¬
stehern , und hier in diesem Blatte , da bekommen sie
von mir was zu hören ; —" dabei taucht seine Hand aus
der Tasche mit einem abgegriffenem Blatte empor, das
du aber nicht zu Gesichte bekommst, denn er läßt es
im Nu wieder in der Tasche verschwinden — ,.Ja ",

redet er dazwischen eitrig in dich hinein . „Meine
Freunde , die Redakteure , öffnen mir zu jeder Zeit die
Spalten und in diesen werde ich mit jenen Lumpen¬
kerlen von Vorstehern ein Wort reden , daß sie blau werden,
denn wie sagt nur unser Freund Goethe : „Die Zähne
sollst du ihnen stumm machen I"
Dieses Zitat klingt dir durchaus nicht goethisch
und du machst eine verblüffte Miene, aber du kommst
nicht einmal dazu den Mund, zu öffnen.
, Verlassen Sie sich, nur drauf — von Goethe"
schneidet er dir rasch ab, ich kenne meinen Goethe. Die
Zähne habe ich mir an ihm aufgegessen . Da könnte ich
ihnen von ihm die interessantesten Dinge erzählen , doch
will ich nicht mengen eines in das andere , denn wie
sagt der weise Salomo : „Du sollst nicht mengen! 1
Da hättest du gewiß schon wieder gute Lust,
gegen die dem armen Salomo zugeführte Willkür Ein¬
spruch zu erheben , aber jetzt schlingt er seinen Arm
um dich und drückt dich zärtlich an sich:
„So, so", flötet er dir süß zu. „Ich und Sie, wir
sind zwei Philosophen und bei uns Beiden gilt es nur
die Wahrheit nur die Wahrheit , und deshalb haben
wir auch soviel Feinde . . . aber das tut nichts , denn,
wie sagt nur Freund Voltaire : „Wahrheit währt am
längsten ".
Du hast gewiß auch gegen dieses Zitat manches
Bedenken , aber jetzt bist du schon ganz entwaffnet,
denn soeben hat er dich ja zum Philosophen befördert,
und einem Manne gegenüber , der einen solchen Dienst
leitet , tritt man nicht als Gegner auf. Im übrigen bin
ich dessen sicher , daß du zuhause nicht alle paar
hundert Bände Voltaire durchstöbern wirst , um nach
dem angeführten Zitat zu suchen, zumal mit Voltaire
dir lange nicht geholfen wäre , denn er läßt ja eine
ganze Meute von Zitaten gegen dich los, daß du nicht
mehr weißt, mit welchem früher anzufangen . . . .
Nicht jedem aber halste er so ungestraft seine
aus dem Finger gesogenen Zitate auf, denn von so
manchem bekam er eine derbe Abfertigung und einer
von diesen war mein Freund S.
Einmal nämlich zeigte mir dieser , mein Freund , der
ein recht fähiger Schriftsteller war , eine von ihm im „Zeit¬
geist " erschienene Arbeit , die er mir schon früher aus
dem Manuskript vorgelesen hatte.
Kaum daß wir das Blatt entfalteten , tauchte hinter
unserem Rücken der Kopf des Herrn Windbeutel auf.
„Was leset Ihr denn hier so eifrig ?" fragte er.
„Ihre im „Zeitgeist " erschienene Arbeit 1', erwiderte
er, ohne eine Miene zu verziehen.
Herr Windbeutel ging sofort darauf ein.
„Merkwürdig ", rief er verwundert aus : „Wie doch
nichts Geheimnis bleiben kann . Sie wissen also auch
schon davon, daß diese Arbeit von mir ist ?"
„Natürlich ", erwiderte er, „man erkennt ja den
Vogel an der Feder ".
Herr Windbeutel strahlte vor Freude.
„Nicht jeder erkennt ", revanchierte er sich bei ihm.
„Nur Männer , wie ich und Sie, weil wir Philosophen
sind . Nun, da Sie es einmal wissen , Freund , so möchte
ich Sie bitten , es nicht weiter zn bringen , denn wie sagt
nur unsere Bibel ?"
„Du sollst dir nicht aneignen , fremdes Gut ", be¬
eilte sich mein Freund für ihn, den Bibelsatz zu zitieren,
indem er ihm den Rücken kehrte.
Noch viel empfindlicher aber traf er ihn bei einem
Zionistenkongreß.
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Selbstverständlich verstand Herr Windbeutel an ge¬
eignetem Orte für die Assimilation zu schwärmen und
war nebenbei, wenn Zeit und Ort es erheischten , auch
Zionist . Und noch welch ein Zionist ! Er war der Zionis¬
mus selber , er war die Seele, die Bewegung , der Schöpfer
derselben . Und Freund Herzl , wie kam er zum Zionis¬
mus ? Er habe ihm alles fertig in die Hand gegeben und
ihm gesagt : „Da hast du es fertig , jetzt handle !" Er
hätte das alles nicht erzählt , aber seinen Freunden gegen¬
über habe er keine Geheimnisse. Man möge es auch nicht
weiter bringen , denn Herzl sei ja sein bester Freund
und wie sagt nur unser Schiller : „Freund bleibt Freund !"
Und weil unser Schiller es sagt und Herzl doch
unser Freund ist , war Herr Windbeutel darauf bedacht,
bei einem großen Kongreß , bei dem einige hundert Dele¬
gierte sich einfanden , jedem derselben zwei, drei Sechser
abzuverlangen , um an die Zentralleitung eine Depesche
zu richten . Auch von S., der mit unter den Delegierten
war . forderte er eine Beisteuer.
„Da wäre ich doch auf Ihre Depesche neugierig ",
sagte ihm dieser.
„Und warum denn ?" fragte er.
„Weil nach der Geldsammlung zu schließen ", meinte
jener , „müßte die Depesche zum mindesten einige Druck¬
bogen stark sein und wer wäre da nicht neugierig , eine
so voluminöse Depesche zu sehen ?"
Alle Umstehenden lachten laut auf.
„Von Ihnen bekommt man aber immer etwas Witziges
zu hören ", lachte Herr Windbeutel mit, als ob das ihn
gar nicht angehen würde und wendete sich ab, um die
Sammlung fortzusetzen.
Nicht mehr mit einer solchen Gleichgiltigkeit ver¬
mochte er auch den zweiten Streich zu ertragen , den S.
noch bei derselben Versammlung gegen ihn führte , und
durch den er zum Gespötte aller Anwesenden wurde.
Als nämlich kaum der Kongreß eröffnet wurde,
meldete sich Herr Windbeutel , wie es immer seine Art
war , zum Wort:
„Unser Freund Goethe ", begann er, „sagt : Alle
Menschen haben gleiche Rechte ". Wir haben also gleich
allen anderen hier wohnenden Völkern ein Recht darauf,
von der Regierung zu verlangen , daß sie landesgesetzlich
anordne , daß man bei allen Gerichten , Aemtern und Be¬
hörden Eingaben und Bittschriften ebenso in der he¬
bräischen , wie in der Landessprache entgegennehme . Wir
sind es unserem nationalen Bewußtsein schuldig , das zu
fordern . Ganz gewiß wird die Regierung , die ja ein für
allemal die Gleichberechtigung zum Gesetz erhoben hat,
unserem billigen Verlangen Rechnung tragen , denn auch
sie wird sich zweifelsohne die goldenen Worte unseres
Freundes Goethe vor Augen halten : Alle Menschen
haben gleiche Rechte !"
Kaum daß er geredet , meldete sich sofort Herr G.
zum Worte und begann : „Mein Herr Vorredner hat , kraft
des Ausspruches unseres Freundes Goethe , ein von uns
allen tiefgefühltes Bedürfnis hier zum Ausdruck gebracht.
Natürlich müssen alle Staatsämter dazu angehalten
werden , unsere Eingaben und Bittschriften auch in he¬
bräischer Sprache entgegenzunehmen , aber ich gehe in
meinem Antrage noch viel weiter : Die Regierung solle
die ganze Landesbevölkerung : Beamte , Handelsleute,
Restaurateure , Kommis, Straßenkehrer , schon gar nicht
zu sprechen von unseren Bediensteten , die unser Brot
essen, kurz alle unsere christlichen Mitbürger verpflichten,
daß sie über uüser Verlangen mit uns hebräisch sprechen,
denn warum lernen wir ihre Sprache ? Sie sollen dazu
angehalten werden , auch unsere Sprache zu erlernen.
Freilich wollen wir auch Nachsicht üben und ihnen einen
Zeitraum von zwei Jahren gewähren , innerhalb welchem
sie unsere Sprache zu erlernen haben . Wir Juden sind
keine Terroristen . Inzwischen aber geht mein Antrag

dahin , daß wir mit uns selber den Anfang machen, indem
wir die Protokolle unserer jetzigen Sitzung hebräisch
führen , und zu diesem Zwecke ernennen wir unseren
Herrn Windbeutel zum Schriftführer !"
Die ganze Versammlung entlud sich, als er geendet,
in ein schallendes , minutenlang anhaltendes Gelächter,
denn keinem von ihnen war es ein Geheimnis, daß Herr
Windbeutel kaum über das hebräische Alphabet hinaus war.
Diesmal aber vermochte er es nicht länger in sich
zu halten . Krebsrot im Gesichte , sprang er empor, riß
Papier und Bleistift aus der Brusttasche und donnerte
der ganzen Versammlung zu:
„Ich werde euch aber bei meinem Freunde in der
Zeitung einen Denkzettel schreiben , daß ihr es wisset,
mit wem ihr angebunden habet !"
Der angedrohte Denkzettel aber hat bis jetzt noch
nicht das Licht der Welt erblickt , denn, wie sagt nur
unser Freund Goethe : „Wer nicht schreiben kann , der
schreibt nicht !"
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Stryj. Am 22. Oktober 1907 fand die Generalversammlung des
hier neugegründeten Vereines jüdischer Hochschüler»Emunah«

statt. In den Ausschuß wurden gewählt: Dr. M. Schiff,
Präses; J. Moldauer , cand. juris., Vizepräses; D. Eckstein
cand. juris., Schriftführer; M. Körner cand juris., Kassiei;
M. Roth bäum , Hörer der Rechte, und F. Becher , Hörer der
Rechte, Bibliothekare.

Zeitschriftenrundschau.
Am1. Dezember erscheint in New-York eine neue jüdische
Zeitschrift„Sabbath-School Journal " (Zeitschrift der SabbathSchulen). Als Chefredakteur fungiert Dr. GeorgeA. Ko h u t, ein
bekannter Schriftsteller, dem ein ganzer Stab von Mitarbeitern
zur Seite steht. Da die Zeitschrift sowohl vom Verbände der
«, als auch von der »Zentral»American Hebrew Congregations
konferenz der amerikanischen Rabbiner« unterstützt wird, so ist
ihr Bestand gesichert.

Briefkasten der Redaktion.
Auf mehrere Anfragen. Unser Herausgeber steht dem
Vereine»Esrath Israel« und dessen Veranstaltungen vollkommen
ferne. Es hätte Ihnen ja auch auffallen müssen, daß die Unter¬
schrift »Dr. Landau« keinen Vornamen enthält.
X. Y. Wollen Sie sich noch gedulden. Wir können Ihnen
unsere Entscheidung noch nicht mitteilen, da der Aufsatz um¬
gearbeitet werden muß.
Dr. W. Sie sind nicht der Einzige, der in dieser Frage mit
uns übereinstimmt. Man dient damit noch nicht den Juden, wenn
man unbedingt alles billigt, was der »Jüdische Klub« —
nicht tut.
Zionist. Die Wiener Kultusgemeinde gestattet die Bei¬
setzung von Urnen mit der Asche Verstorbener auf den jüdischen
Friedhöfen.

eingesendet.

IM
J ***

NSU5

MaONAL

- ZEiOJNG

JUD&QfiPOUCiSCfig

::
ors.R.LäNDAu
IX. JAHRGANG.

No. 50.

WIEN, 22. NOVEMBER 1907.

J>r . I). PASMANIK . (Genf ) .

Die Resultate der Dumaiuahlen in
Nun hat die Regierung ihre Duma. Ihre ? So scheint
es auf den ersten Blick. 195 Starkreaktionäre , 132 Scheinkonstitutionalisten , die bis jetzt nicht wissen, ob Ruß¬
land noch eine absolute Monarchie, Verfassungstaat
oder konstitutionelle Autokratie sei, während alle echt
oppositionellen Elemente nur durch kaum hundert Duma¬
mitglieder vertreten sein werden . Also, eine feste Re¬
gierungsmehrheit in der Duma ? Keineswegs . Denn die
Reaktionären Rußlands sind wohl zu gebrauchen , um
Judenpogrome zu veranstalten , aber nicht um einen
Staat zu ordnen. Die Regierung , die doch mit den
Staatsnotwendigkeiten rechnen muß, wird sehr oft mit
den Scheinkonstitutionalisten (Oktobristen ) gegen die
Reaktionären arbeiten müssen. Es wird sich ja schließ¬
lich machen lassen , indem man der von den Reaktionären
vertretenen Großgrundbesitzerklasse sichere Privilegien
materieller Natur garantiert . Darüber wird schon jetzt
verhandelt . Es ist gar kein Zweifel, daß die dritte
Duma ziemlich lebensfähig und zwar von langer Dauer
sein wird . Wenigstens ist es der Wunsch der Bureaukratie und der Hofkreise . Und ofien gestanden : Diese
Duma ist der Ausdruck der realen sozialpolitischen
Kräfte im Zarenreiche . Und wenn man behauptet , diese
Wahlresultate seien nur durch den Gewaltakt vom
3. Juni (Abänderung des Wahlmodus ) ermöglicht worden,
so müssen wir bemerken, daß im politischen Leben jeder
Gewaltakt , wenn er nicht sofort auf Widerstand stößt,
eben ein Resultat gewisser Machtverhältnisse und selbst
ein Machtfaktor ist . Die dritte Duma ist der Ausdruck
des heutigen Rußlands und wir müssen mit ihr rechnen.
Schlimmeres kann noch kommen, aber Besseres ist kaum
zu erhoffen während langer Jahre . Die Opposition ist
schwach und unfähig , einen regelmäßigen Kampf mit
der absolutistischen Bureaukratie aufzunehmen , weder
jetzt , noch in der nächsten Zukunft.
Das ist das Resultat der letzten Dumawahlen in
Bezug auf ganz Rußland . Es wird weiter fortgewurstelt
mit liberalen Gesetzen und mit administrativer Willkür,

Rußland.

mit Sozialisten in der Duma und Spitzeln auf den
Straßen , kurz , mit der konstitutionellen Selbstherrschaft,
Verfassung . Zwitterding
oder der automatischen
einer Uebergangsperiode , die leider sehr , sehr lange
dauern wird.
Wir mußten auf die allgemeinen Resultate der
Dumawahlen hinweisen , damit wir besser die uns hier
interessierende Frage beantworten können : Was bringen
diese Wahlen den Juden , was wird dabei für die Juden
herauskommen?
Nichts, aber absolut nichts , nicht einmal Schein¬
reformen . Die Juden haben an den Wahlen teilgenommen
mit Ausnahme derjenigen Gegenden , wo im Vorhinein
jegliche Aussicht nicht bloß auf einen jüdischen , sondern
nur auf einen liberalen Sieg ausgeschlossen war . Und
das Resultat ist , wie ich vor einigen Wochen auf dem¬
selben Platz vorausgesagt habe . Ein , zwei Juden sind
zufälligerweise durchgeschlüpft . Juden ohne Namen, ohne
Einfluß, ohne Kraft . Mein lieber Gott, wie viel Selbst¬
aufopferung mußten die Juden besitzen, um unter den
gegebenen Verhältnissen zu kämpfen ! Wo nur ein
Schimmer von Hoffnung war , haben die Juden den Wahl¬
kampf mitgemacht . Und dabei haben sich die Juden auch den
Luxus des Parteikampfes erlaubt , als ob wirklich um
was zu streiten war . Merken Sie, mit ganz wenigen
Ausnahmen sind im ganzen Ansiedelungsi ayon die
Elemente gewählt worden!
allerreaktionärsten
Es war also nicht viel zu gewinnen , denn dieses Resul¬
tat war leicht vorauszusehen . Und trotzdem ein so
heftiger Kampf unter den Juden ! Warum ? Es war ein
Kampf nicht um reale Resultate , sondern ein Kampf
ideeller Strömungen , und zwar der assimilatorischen
Elemente innerhalb des Juden¬
und der nationalen
tums selbst . Einerseits die Assimilatoren bürgerlicher
und proletarischer Elemente , andererseits die Zionisten
und die reinen Nationalisten . Nirgends wurde innerhalb
des Judentums auf dem Boden der Klassengegensätze
gekämpft . Die Bundisten z. B. haben nicht auf die
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Stimmen des unbedeutenden jüdischen Proletariats , sondern
auf die der Zionistengegner überhaupt gepocht.
Das jüdische Proletariat spielt als Walilmasse eine
ganz unbedeutende Rolle. Der Beweis ist ganz einfach:
das in der Großindustrie verwendete russische Proletariat
hat trotz aller Hemmnisse 12 Vertreter in der neuen
Duma ; das im Handwerk und in der Hausindustrie ver¬
wendete jüdische Proletariat ist so winzig , daß es nicht
einen einzigen Vertreter in der Duma besitzen wird.
Auf dem Londoner Kongreß läßt sich alles schön zurecht¬
legen , aber das wirkliche Leben deckt die Wahrheit
auf. Will jemand von den Führern des jüdischen Prole¬
tariats in die Duma gelangen , muß er unbedingt von
der ganzen jüdischen Masse unterstützt werden . Und
wenn der Führer der „Sseimisten ^, Herr Ratner , seine
Kandidatur in Zitomir aufstellt oder der Führer des
Bundes, Herr Rein , in Dwinsk sich wählen läßt , so
handelt es sich nicht um eine proletarische Kandidatur.
Vor allem handelt es sich dabei um eine Protestkandi¬
datur , ohne jeglichen Bezug auf proletarische Forderungen.
Da es sich um die ganze Masse der jüdischen Wähler
handelt , so muß der Kampf auf einem ganz anderen
Boden ausgefochten werden. Hie Assimilatoren — offene
und verkappte — hie Nationalisten . Alle beide wissen,
daß sie durch ihren Kampf nichts positives erreichen
werden . Schließlich , wenn es zum letzten Wahlakte
kommt, haben die Großgrundbesitzer zusammen mit dem
reaktionären Teil der Bauern die Mehrheit und wählen
doch keinen Juden in die Duma. Aber es wird um
Prinzipien gekämpft . Und da müssen wir sagen , daß
auch diesmal die nationalen Elemente den Sieg davon¬
getragen haben : die Majorität
der jüdischen
Wahlmänner
ist
aus
Zionisten
und
Nationalisten
zusammengesetzt
. Der Bund hat
ganz entschieden an Einfluß in der Judengasse viel,
sehr viel eingebüßt . Nicht einmal als Vertreter des
Protestgedankens wollte man sie haben . Die anderen
jüdisch - proletarischen Parteien , mit Ausnahme der
Sseimisten , haben sich der Wahlkampagne enthalten , aber
das Bild würde sich nicht um ein Haar ändern , wenn
sie an den Wahlen teilgenommen hätten . Jedenfalls
motivierten die proletarischen Parteien ihre Anteilnahme
an der Wahlkampagne nicht durch die unmittelbar zu
erreichenden Resultate , sondern man schob Agitations¬
zwecke vor. Wer einerseits die jüdische Masse kennt,
andererseits die Umstände , unter denen die letzten
Wahlen stattfanden , berücksichtigt , weiß ganz gut , daß
entweder die Agitation nutzlos , oder unmöglich war.
Was wollen sie den Juden einreden ? Daß es für sie
schlecht sei, daß ein demokratischer Staat für sie besser
sei als eine Despotie ? Aber das wissen alle Juden
Rußlands . Was sonst ? Eine sozialistische Propaganda
entwickeln ? Das russisch -jüdische
Proletariat
ist
sozialistisch , auch wenn es national oder zionistisch ist
und unter den gegebenen Umständen war eine breit
angelegte Agitation absolut unmöglich. Agitation —
flaue Ausrede. Dumamandat — wirkliches Ziel. Denn
der Jude ist ein unverbesserlicher Optimist . Man hoffte!
— Worauf ? — Auf ein Wunder . Denn ohne Wunder
konnten die Juden in die Duma nicht gelängen.
Es handelt sich nicht bloß um die schreienden Unge¬
rechtigkeiten des Wahlmodus, sondern auch um die
Stimmung im Volke selbst . Nicht bloß die Großgrund¬
besitzerklasse , sondern auch der überwiegendste Teil des
im Ansiedelungsrayon wohnenden Bauerntums ist rück¬
schrittlich und chauvinistisch gesinnt — nicht bloß den
Juden , sondern auch den Polen , Deutschen und allen
anderen Nichtrussen gegenüber.
Und so war das Endresultat ein klägliches . Die
Juden sind in der dritten Duma fast gar nicht ver¬
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treten , denn die zwei gewählten Juden sind doch wirk¬
lich keine Vertreter des ganzen russischen Judentums.
Das beste wird sein, wenn sie diplomatisch
schweigen , denn wir halten sie nicht für fähig , im
Namen des leidenden , aber auch des stolzen Judentums
zu sprechen.
Und nun sei es mir erlaubt , hier einen sehr
ketzerischen Gedanken auszusprechen , der nur deshalb
ketzerisch ist , weil die Menschen sonst sich viel mehr
von sentimentalen Rücksichten , als von reellen Tatsachen
leiten lassen . Wir meinen nämlich, daß es unter den ge¬
gebenen
Verhältnissen
für die russischen Juden
absolut gleichgültig ist . ob in der Duma zwei oder zwölf
eigene Vertreter vorhanden sind. Die zwei jüdischen
Deputierten in der dritten Duma werden gerade so viel,
respektive gerade so wenig ausmachen als die zwölf
jüdischen Deputierten der ersten Duma. Und warum ?
Weil es sich vorläufig um die bürgerliche Gleich¬
berechtigung und nicht um die nationale Vollberechtigung
handelt . Die erste Forderung ist ein Resultat des all¬
gemeinen Fortschrittes im Lande und ihre Erfüllung
hängt zusammen mit der Befestigung des Rechtsstaates.
Und wenn kein einziger Jude in der Duma sein würde,
hätten doch die Juden die Gleichberechtigung erlangt,
wenn die Opposition im ganzen Lande gesiegt hätte,
und wenn an Stelle Stolypins z. B. Miliukoff oder
irgend einer von der Linken Ministerpräsident wäre.
Die formelle
Gleichberechtigung der Juden ist eine
automatische Folge des Verfassungsstaates , der über¬
haupt auf der Grundlage der rechtlich -formalen (aber
nicht der sachlich -sozialen ) Gleichberechtigung aufgebaut
ist . Nun sind in Rußland die Verhältnisse vorläufig
solcher Art , daß von einem wirklichen Verfassungs¬
staate gar keine Rede sein kann und somit auch nicht
von einer bürgerlich -politischen Gleichberechtigung der
Juden . Ob in dieser
Duma zwei oder zwölf Juden
sitzen werden — ist für uns gleichgültig . Wir sind
deshalb auch nicht sonderlich über die Resultate der
letzten Dumawahlen , soweit es sich um die jüdischen
Wahlresultate handelt , betrübt . Sie sind betrübend , aber
von einem ganz anderen Gesichtspunkte : Sie haben uns
bewiesen , daß in Rußland der Kampf um die Verfassung
erst beginnt und lange , recht lange andauern wird.
Denn je später
in einem Staate der Verfassungskampf,
der Kampf um die Freiheit und Gleichheit der Bürger
beginnt , desto schwieriger und langwieriger
ge¬
staltet er sich, denn umsomehr hat sich der Absolutismus
an die neuen Lebensformen angepaßt und umsomehr
haben sich die gesellschaftlichen Gegensätze entwickelt.
Es ist nicht hier der Ort , dieses Gesetz zu entwickeln,
aber wenn der Leser den Kampf um die Verfassung in
den verschiedenen Ländern — Frankreich , Deutschland,
Oesterreich — genauer analysiert , so wird er wohl die
Richtigkeit des von uns aufgestellten Gesetzes aner¬
kennen . Dieses Gesetz hat auch für uns Juden eine
große Bedeutung.
In Frankreich dauerte der Kampf um die jüdische
Gleichberechtigung etwa zwei Jahre seit dem Beginne der
Revolution . In Deutschland dauerte der Kampf viel länger,
in Oesterreich noch länger und in Rußland wird er noch
länger dauern . Je länger dieser Kampf dauert , desto
eher wird die Gleichberechtigung stückweise erreicht,
und desto mehr beschränkt sie sich auf das formale
Rechtsgebiet
Und wir glauben , daß die Wahlresultate
der dritten Duma deshalb so bedeutend sind, weil sie
uns ein grelles Licht auf die nächste Zukunft der
russischen Juden werfen . Alle diejenigen , die sich damit
vertrösten ließen, recht bald die Lösung (?) der Juden¬
frage in Rußland zu erleben , täuschen sich ganz gewaltig.
Erst jetzt wird die Judenfrage in Rußland sehr brennend

»Neue Nat)onal -Zeitung <v

Nr. 50

werden, denn einerseits ist sie einmal aufgerollt , ander¬
seits beginnt schon jetzt der gesellschaftliche
Antisemitismus , der viel schrecklicher als der bureaukratische ist , sich gewaltig zu entwickeln . Das mußte
letzthin sogar der Vertreter der Opposition öffentlich
anerkennen . Und somit wäre es wünschenswert , daß die
russischen Juden aufhören , alle ihre Hoffnungen auf die
Duma zu setzen und sich mehr auf die Selbsthilfe verlassen.
Die letzten Dumawahlen haben einen furchtbaren
Schlag versetzt — dem schüchternen , bittenden , kraft¬
losen Judentum . Sie werden in neue Bahnen lenken —
das selbstbewußte ,energische ,lebensfähige und nur auf sich
selbst rechnende Judentum . Eines vergesse man nicht:
die dritte Duma ist kein Zufall , sondern ist der Ausdruck
der im Zarenreich herschenden Machtverhältnisse , die
nicht so leicht umzuändern :>ind.

Der Dumopräsident über

Dudenfrage.

die

, den 13. November.
Petersburg
Der Parlamentsberichterstatter des hebräischen Tagblattes
»Hed H asm an « hatte heute eine längere Unterredung mit cjem
soeben gewählten Präsidenten der Duma, Herrn Nikolaus
in Rußland , und
Chomjakow , über die Lage der Juden
insbesondere über die Stellung, welche die dritte Duma der
Judenfrage gegenüber einnehmen wird.
Der Präsident begann : »Sie sind wohl zu mir gekommen,
um sich über meine und über die Ansicht der Oktobristenpartei f
der ich angehöre, betreffs der Judenfrage zu informieren? Ob
wir die Lösung der Judenfrage in unser Programm aufgenommen
haben ? Darauf habe ich rundweg zu erwidern : Wir haben dies¬
bezüglich bisher noch gar keinen Beschluß gefaßt . Soweit ich
jedoch die Gesinnung meiner Parteikollegen kenne, werden wir
in absehbarer Zeit dieser Frage überhaupt nicht näher treten.
Ist denn jetzt wirklich die Zeit, sich mit Lappalien, wie es die
Judenfrage ist, zu beschäftigen ? Wir danken Gott, daß diese
Frage nicht den Lebensnerv des russischen Volkes oder seiner
Regierung trifft. Wie können Sie denn verlangen, daß wir uns
mit einer solchen Nebenfrage beschäftigen zu einer Zeit, wo die
Grundpfeiler des Reiches zu bersten drohen ? Zu einer Zeit, wo
der Bestand des Reiches selbst gefährdet ist ? Wir müssen vorerst
unser Augenmerk darauf richten, den Bau zu festigen, die Ordnung
im ganzen Reiche herzustellen , und wenn uns dann noch Zeit
bleibt, können wir unsere Aufmerksamkeit auch anderen Fragen
zuwenden . Es ist ja geradezu lächerlich, wenn Sie jetzt , wo wir
vor einer Staatskrise stehen , zu mir kommen, um mich auf die
Gefahren aufmerksam zu machen, die meinem Nachbar drohen !«
»Was, Sie wenden ein, daß die Judenfrage einzig in ihrer
Art ist, und keinen Aufschub duldet ? Die Juden seien in der
Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte mehr als alle anderen
Völker beschränkt?
Sie meinen, daß die Juden unter diesen Bedingungen ihr Leben
ni: ht weiterführen können, und diese Frage deshalb einer sofortigen
Lösung bedürfe ? Fragen Sie nur einmal die Armenier, Grusen
Tartaren und die anderen zwanzig Völker, die Rußland bewohnen,
und Sie werden hören, daß diese dasselbe sagen wie Sie. Nach
Ihrer Behauptung wären wir also verpflichtet , die Judenfrage
sofort auf die Tagesordnung zu setzen ! Und zugegeben, daß Eure
Stellung eine unterdrückte ist, seid Ihr wirklich so naiv zu glauben,
daß wir deshalb die Interessen des russischen Volkes den Eurigen
subordinieren werden ?«
»Glauben Sie,« unterbrach der Interviewer, »daß die Duma
Gesetze beschließen wird, die allen Nationen Rußlands zugute
kommen, während wir Juden weiterhin in der Stickluft der
Unterdrückung existieren sollen ? Wäre dies der Duma würdig,
ist dieser Zustand normal ?«
aus.
»Nein, nein, keineswegs «, rief Herr Chomjakow
»Ich halte jede Beschränkung für töricht und unlogisch, weil sie
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dem russischen Volke mehr als den Juden schadet . Denn diese
Ausnahmsbestimmungen fördern lediglich die Korruption, ins¬
besondere die Bestechlichkeit der Beamten. Diese sinken ja nach
und nach zu Blutsaugern herab . Durch ihre Schandtaten und
ihre Parteilichkeit werden nicht die Reichen, sondern in weit
höherem Maße die Armen betroffen. Die Poliakoffs und Ginzburgs
leben f iedlich und unbelästigt in ihren Palästen , während der
arme jüdische Hausierer von Ort zu Ort gejagt wird, er, der
doch niemandem etwas zuleide tut ! Die reichen und gebildeten
Juden finden Mittel und Wege genug, um das Ansiedlungsgesetz
allein 200 jüdische
zu umgehen ; so z. B. sind in Smolensk
Zahnärzte ansässig , von denen natürlich kein einziger diesen
Beruf ausübt . Es wird daher, sobald die Gelegenheit gegeben
der
sein wird, unsere Partei für die Aufhebung
, wiewohl
eintreten
Ansiedlungsbeschränkungen
es auch an Stimmen nicht fehlt, welche darob große Befürchtungen
für die weitere Entwicklung des russischen Volkes hegen.
Aber ich müßte lügen, wenn ich' nicht gestehen sollte»
daß ich mich sehr freuen würde, eines schönen Morgens Rußland
zu sehen ! Ich weiß, daß dies meinerseits ledig¬
judenrein
lich ein frommer Wunsch ist, denn wir müssen ja mit den Tat¬
sachen rechnen.
Sie staunen , warum ich mich plötzlich für die Juden¬
reinheit Rußlands ereifere ? Ich werde Ihnen die Sache erklären:
Die Juden sind ein unstetes Volk, und werden nie zu einem
festen Wohnsitz gelangen. Ohne die geschichtlichen Ursachen
untersuchen zu wollen, die diesen Zustand heraufbeschworen
haben, bleibt es ein Faktum , daß die Juden , eben weil sie ein
unstetes Volk sind, immer Parasiten am fremden Volkskörper
sein werden . Die Juden werden nie ein ackerbautreibendes
Volk. Kommen Sie mir nur nicht mit den Kolonien in Palästina,
Argentinien und Kanada ! Wenn es schon eine jüdische Frage
gibt, so ist es nur eine ewige Finanzfrage ! Die Juden haben
den Handel und die Finanz monopolisiert, und nur deshalb gibt
es eine Judenfrage . Die Ausnahmsgesetze , die wir für die Juden
statuierten , treffen ja im empfindlichen Maße nur das große
jüdische Proletariat , aber nicht so sehr die jüdische Bourgeoisie«
Soweit jedoch Handwerker und Arbeiter in Betracht kommen,
mache ich keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden.
Und wenn ich auch die Daseinsberechtigung der Juden aner¬
kenne, muß ich doch sagen, daß es eine Anomalie wäre, den
Juden gleiche Rechte einzuräumen, oder ihnen etwa zu ge¬
statten , an den Gesetzen , die für das russische Volk bestimmt
sind, mitzuarbeiten.
Die Judenfrage als solche, sollte keineswegs als ein
Schlagwort angesehen werden . Sie muß vielmehr in ihre wesent¬
lichsten Teile zergliedert, und solcherart beraten werden. Dann
wird sich gewiß niemand finden, der dagegen opponiert.
Wie ich mich zur Anerkennung der jüdischen Nationalität
stelle ? Ich finde diese Frage so verworren, daß ich überhaupt
jede Antwort verweigern muß. Diese Frage ist nicht aktuell,
und mit Theorien und Problemen der Zukunft mich zu be¬
schäftigen , fehlt mir die Zeit und auch der Wille. Die Tätigkeit
der Duma muß produktiv sein.«
»Vielleicht darf ich Sie also um ein Resume Ihrer Ansichten
über die Judenfrage bitten ?«
»Ich bin der Ansicht,« schloß nunmehr Chomjakow seine
von
Ausführungen, »daß die Judenfrage nur stückweise
wefden kann. Wünschenswert wäre
der Duma erledigt
es allerdings, wenn ihre einzelnen Phasen in Verbindung mit
Fragen, die andere Nationen betreffen, der Duma vorgelegt
werden könnten . Denn darüber ist sich doch jeder denkende
Russe klar : wenn schon einmal Juden als solche Sitz und
Stimme in der Duma haben , ist es doch geradezu absurd , daß
sowohl sie als auch ihre Glaubensgenossen nicht überall wohnen
dürften. Aber wie gesagt , die Judenfrage wird sobald nicht auf
die Tagesordnung der Duma kommen, weil uns jetzt wichtigere,
den Lebensnerv des russischen Volkes treffende Probleme voll¬
auf beschäftigen .«
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Militärärzte.

In der nächsten Parlamentssitzimg vom 23. d. M.
wird der „Jüdische
Klub " (Dr. Gabel
und Ge¬
nossen) an den Ministei Präsidenten und Landesver¬
teidigungsminister eine sehr geharnischte Interpellation
in der Angelegenheit der Militärärzte überreichen . Der
Jüdische Klub wird damit eine sehr aktuelle Frage
anschneiden , um die unsere liberale Presse seit einigen
Wochen wie eine Katze um den Brei herumläuft.
Wie in den liberalen Blättern zu lesen ist , be¬
schäftigt sich das Reichskriegsministerium sehr ein¬
gehend mit der Frage , durch welche Mittel dem Mangel
an entsprechendem Nachwuchs im militärärztlichen Korps
abzuhelfen sei. Am letzten Montag hat sogar unter dem
Vorsitze des Thronfolgers im Reichskriegsministeriurn
hierüber eine Konferenz der Armee-General -Inspektoren
stattgefunden . Es wird erzählt , daß die oberste Militär¬
verwaltung , um Aspiranten für die unbesetzten 240 Mili¬
tärärztestellen ausfindig zu machen, zu einem groß¬
artigen Mittel greifen will. Sie beschloß nämlich, die
Titel zu ändern ! Es sollen also der Regimentsarzt
nunmehr Hauptmann -Arzt , der Stabsarzt Majorarzt usw.
heißen. Damit glaubt Herr Generaloberstabsarzt Dr. von
Uriel
dem Uebel abzuhelfen. Unsere Wiener liberale
Presse begnügt sich damit, diese diversen, offiziösen
Communiques zu publizieren , dem Uebel aber auf den
Grund zu gehen, ist sie zu feig. Denn es handelt sich
in der ganzen Sache nur um die Judenfrage
...
Zur Illustration des ganzen Standes dieser militär¬
ärztlichen Misere will ich hier einen Passus aus meiner
Broschüre „Der Polenklub und seine Hausjuden " zitieren,
welche sich eingehend gerade mit dieser Frage beschäftigt.
Ich habe vor einem Jahre geschrieben:
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minister v. Pitreich. Wird sein Nachfolger besser sein ? Viel¬
leicht wird er doch endlich dem Herrn v. Uriel einen Vortrag
über die Staatsgrundgesetze halten .«

Seitdem haben sich die Verhältnisse nicht geändertDie Juden werden weiter boykottiert . Aber die Kriegs¬
verwaltung sieht plötzlich mit Entsetzen , daß sie keine
Aerzte hat . Die Oeffentlichkeit wird allarmiert , die
Oeffentlichkeit wird irregeführt
. Es wird nach
Gründen gesucht und über Abhilfe beraten . In Wahrheit
sind nicht die Verhätnisse schuld, sondern eine Person:
Der General -Oberstabsarzt Dr. von Uriel . Diesen
Herrn
muß man fortschicken
. Durch die anti¬
semitische
Gesinnung dieses Menschen darf nicht das
Wohl der Armee gefährdet werden . Und wenn Dr. von
Uriel nicht freiwillig geht , so wird man schon Mittel
finden, um ihn dazu zu zwingen.
Zur richtigen Zeit greift nun der jüdische Klub
mit seiner Interpellation ein, um vor der Oeffentlichkeit
die große Heuchelei, mit der die wirklichen Gründe des
Abganges von Aspiranten für die militärärztliche Charge
verhüllt weiden , aufzudecken.
Die Interpellation lautet:
Interpellation
der Abgeordneten Dr. Gabel und Genossen an Ihre
Exzellenzen , den Ministerpräsidenten Frh . von Beck
und Landesverteidigungsminister Feldzeugmeister von
Latscher:
Wie aus Zeitungsberichten in der letzten Zeit zu
ersehen ist , beschäftigt sich die oberste Kriegsver¬
waltung mit der Untersuchung der Frage , in welcher
Weise dem vorhandenen Mangel an militärärztlichem
Nachwuchs abzuhelfen sei und wird bei dieser Gelegenheit
darauf verwiesen , daß infolge des Mangels an Nachwuchs
240 Militärarztstellen unbesetzt bleiben mußten.
Wie es in den Offiziösen Communiques weiter heißt,
führt die Kriegsverwaltung diese mangelhafte Bewerbung
um die militärärztlichen Stellen darauf zurück , daß die
Militärärzte gegenüber den Offizieren im Range zurück¬
gestellt werden, und in Bezug auf Avancement schlechte
Aussichten haben.
Die endesgefertigten Abgeordneten erlauben sich
jedoch, Eure Exzellenzen darauf aufmerksam zu machen,
daß der Mangel an Militärärzten darauf zurückzuführen
ist , daß der jetzige Chef des militärärztlichen Offiziers¬
korps . Herr General -Oberstabsarzt Dr. v. Uriel , syste¬
matisch und unter Verletzung
der Staatsgrund¬
gesetze
den jüdischen Petenten die Aufnahme in das
militärärztliche Offizierskorps verweigert . Seitdem Herr
Dr. v. Uriel
Chef geworden ist , werden jüdischen
Aspiranten
keine Militärstipendien
bewilligt
und
sind dieselben von der Anstellung als k. u. k. Oberärzte
ausgeschaltet . Dadurch geht ein junges , arbeitswilliges,
gebildetes Element dem Militärdienste verloren.
Die Endesgefertigten verweisen darauf , daß bereits
Herr Abg. Dr. Strauch er in der letzten Delegations¬
sitzung diese Zurücksetzung der jüdischen Aerzte seitens
des Herrn Dr. v. Uriel zur Sprache brachte . Der Herr
Reichskriegsminister v. Pitreich
hat damals in seiner
Erwiderung jedoch darauf hingewiesen , daß Juden in
höheren Chargen als Oberstabsärzte u. dgl. mit hohen
Prozentsätzen vertreten sind, er unterließ es aber , den
brennendsten Punkt der Frage : daß Juden in das
militärärztliche Offizierskorps seit der Aera Uriel
überhaupt nicht aufgenommen werden , auch nur zu
streifen.

»In der letztjährigen Delegationssession hat sich der Ab»geordnete Dr. Straucher — die jüdischen Delegierten der früheren
Jahre , wie Baron Oppenheimer, Ritter v. Gomperz und Dr. Byk
haben das zarte Ohr der Delegationen mit jüdischen Dingen
nicht behelligen wollen — der verdienstvollen Aufgabe unter¬
zogen, nicht nur die in ritueller Beziehung stiefmütterliche Be¬
handlung der jüdischen Mannschaft, sondern auch die Aus¬
sperrung der Juden vom Auditoriat und die Zurücksetzung im
militärischen
Korps zur Sprache zu bringen. Der Herr
Reichskriegsminister hat darauf geantwortet . Aber nicht mit der
sogenannten militärischen Offenheit. In Punkto Auditoriat hüllte
er sich in den Mantel
des Schweigens . Er konnte ja
nichts ableugnen . Das Auditoriat ist judenrein und muß es
bleiben. Herr v. Pitreich galt sonst als gerechter Mann. Doch
seine Gerechtigkeit reichte eben nur bis zu den — Juden.
In der mi 1itärärztlichen
Frage hat der Chef der
Kriegsverwaltung eine andere Taktik eingeschlagen. Er kam mit
Ziffern. Haarklein zählte er auf, wieviele jüdische Aerzte vom
Oberstabsarzt (unter 44 Oberstabsärzten 1. Kl. 2 Juden , unter
68 Oberstabsärzten II. Kl. 22 Juden ) bis zum Regimentsarzt (unter
494 Regimentsärzten I. Kl. 119 Juden und unter 231 Regiments¬
ärzten 11. Kl. 11 Juden ) herab die gemeinsame Armee jetzt besitzt,
und wieviel Stipendien (114) insgesamt seitens der Militärver¬
waltung bisher an jüdische Aspiranten verliehen worden sind.
(Vergl. die stenographischen Sitzungsprotokolle der Delegation,
XLI. Session, 7. Sitzung vom 2. Juli 1906.) Der Kriegsminister
war jedoch nicht in der Lage , anzugeben, daß sich unter
den 95 k. u. k. Oberärzten, die seit dem Jahre 1903 angestellt
wurden, auch nur ein einziger
Jude befindet . Das ist eben
das systematische Werk des bekannt judenfeindlichen GeneralOberstabsarztes Dr. von Uriel , des Chefs des militärärzt¬
lichen Korps, der jedem jüdischen militärärztlichen Nachwuchs
Die Endesgefertigten sehen sich nun verpflichtet,
vorbeugen und mit der Zeit auch dieses Korps judenrein machen die öffentliche Meinung, das hohe Abgeordnetenhaus,
will. Mit diesem Herrn solidarisierte sich also der Reichskriegs¬ sowie Eure Exzellenzen auf diese krasse Verletzung
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aufmerksam zu machen,
der Staatsgrundgesetze
und nachstellende Anfragen zu richten:
1. Ist es Er . Exzellenzen bekannt , daß seit der
unter Ver¬
Aera des Generalstabsarztes Dr. v. Criel
gewahrten Gleich¬
letzung der staatsgrundgesetzlich
berechtigung an Mediziner keine Stipendien erteilt , und
Aerzte nicht angestellt werden, nur deswegen weil sie
Juden sind?
2. In welcher Weise gedenken Er . Exzellenzen
für die Zukunft diese Verletzung der Staatsgrundgesetze
seitens der obersten Kriegsverwaltung zu verhüten ?
Diese Interpellation können wir aber blos als eine
Ankündigung des Kampfes gegen Herrn von U r i e 1
ansehen . Das Parlament in seiner jetzigen Zusammen¬
setzung muß endlich Farbe bekennen . Es muß vor die
Entscheidung gestellt weiden , ob ein General und sei
er, wer immer, höher steht , als die Staatsgrundgesetze.
L.

Die hehren des
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Katholikentages.

Wien , den 20. November 1907.
Wenn wir die imposante Versammlung der Reprä¬
sentanten katholischer Organisationen übersehen , die
unter der Führung von Spitzen des Klerus und der
Aristokratie als der „VI. Allgemeine österreichische
Katholikentag " vom 16. bis zum 19. d. M. in Wien ihre
Beratungen abhielt , so müssen wir mit Erstaunen wahr¬
nehmen, welche Erfolge eine fleißige und energische
Agitation herbeiführen kann . Es ist kein Zufall , daß
dieser VI. Katholikentag gerade mit der Berufung zweier
christlichsozialer Minister ins Kabinet Beck zusammen¬
fällt . Denn diese beiden Ereignisse sind die Ausläufer
jener Bewegung, die unter ..christlicher "* Flagge nicht
das Wohl des Christentums oder des christlichen Volkes,
die beide in Oesterreich vorherrschend und von niemandem
unterdrückt sind, erstrebt , sondern die persönlichen Am¬
bitionen einiger Ehrgeizlinge befriedigen sollte.
Wenn wir die Liste der Ministerpräsidenten über¬
blicken , welche Oesterreich in den letzten 30 Jahren
regiert haben, so möchten wir fragen , ob von einem
derselben behauptet werden könnte , daß er kein guter
Katholik war . Gibt es denn wirklich jemanden in
Oesterreich , der behaupten kann , daß unter dem Grafen
, dem Grafen
Taafe , dem Fürsten Windischgrätz
Thun , dem Grafen Badeni usw., Christen unterdrückt
und Juden bevorzugt worden wären ? Haben denn
wirklich die 25 Millionen Christen in Oesterreich unter
dem Szepter Kaiser Franz Josefs I. eines Schutzes wider
Unterdrückung bedurft ?
Und doch haben sich in Oesterreich einige Männer
gefunden , die unter dem Schlagworte des Christentums
und seines Schutzes gegen das Judentum , ganze Volks¬
massen aufgewühlt , und die nicht früher geruht und
gerastet haben, bis sie als k. k. patentierte Minister zum
Schutze der christlichen Bevölkerung von staatswegen
angestellt wurden . Und noch immer sind sie nicht zu¬
frieden . Sie strecken ihre Hände nach den Universitäten
aus, um das Licht der Wissenschaft mit ihren Kutten
der freien
zu verdecken, und die Einschränkung
Forschung , die Verdummung des Volkes, nennen sie
nach wie vor den — Schutz des Christentums.
Wir stehen den Bestrebungen des katholischen
Klerus, soweit es sich darum handelt , Einrichtungen der
katholischen Kirche gegen die Bevormundung seitens
des Staates und gegen den Zelotismus liberaler Anar¬
chisten zu schützen , gewiß objektiv gegenüber . Allein,

die Tendenz des Katholikentages bestand nicht mehr in
der Defensive, nicht in der Verteidigung des Katholizis¬
mus in Oesterreich , sondern er war agressiv , eroberisch.
berauscht von den letzten politischen Ereignissen ; es
waren die Vertreter des Antisemitismus , die hier das
große Wort, führten.
Dr . Lueger hetzt weiter.
Als Dr. Lueger jüngst schwer erkrankt war, da
hat es wohl selbst unter den Juden Leute gegeben,
denen sein schweres Leiden Sorgen bereitete . .Man er¬
zählte sich sogar Legenden von seiner Judenfreund¬
lichkeit , denn jene Leute, die immer der Erfolg ver¬
söhnt , hatten inzwischen die demagogischen Hetzreden
des Begründers der antisemitischen Partei in Oesterreich
vergessen . Und weil in Oesterreich der Antisemitismus
sich nicht in Pogroms äußert , so hat es auch -, in
jüdischen Kreisen „nüchterne % „objektive " Politiker ge¬
geben, welche plötzlich die Entdeckung •machten, daß
Lueger ..eigentlich " gar kein Judenfeind sei.
Wir wissen nicht , ob es Lueger darum zu tuu
war , diese Leute zu bekehren . Aber die Hetzreden,
welche er am Katholike : tag hielt , beweisen, daß der
Bürgermeister der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien,
der möglicherweise seiner wirklichen Gesinnung nach
niemals Antisemit war, noch heute skrupellos , wie vor
zwanzig Jahren , die katholische Bevölkerung gegen die
Juden aufzuhetzen weiß. Worin bestand denn stets
eigentlich die oratoiische Bedeutung der Lueger 'schen
Reden ? Darin, daß er den „kleinen Mann :* gerade an
Bekenntnis erinnert hat . Jede Rede
sein christliches
Luegers durchzieht stereotyp der Ausdruck : „Wir
Christen !" Und dann kam der psychologisch feindurch¬
dachte Appell an die atavististischen Instinkte der
christlichen Bevölkerung : „Wir Christen werden von
den Juden unterdrückt !" In dieser Gegenüberstellung
von Juden und Christen als Massenbegritf, liegt das
ganze Rätsel des Lueger 'schen Erfolges.
Nun kommt jetzt Lueger , nachdem er im Wiener
Gemeinderat , im niederösterreichischen Landtag , im
österreichischen Parlament durch die Fluten der christ¬
lichen Volksmassen in die Höhe getragen wurde, nach¬
dem er die höchsten Aemter in Staat , Land und Ge¬
meinde mit seinen Barrierestöcken besetzt hat , und
jammert herzzerreißend am Katholikentag , wie bedrückt
die katholische Bevölkerung in Oesterreich sei. denn es
werden noch immer unter acht Universitätsprofessoren
sieben Juden ernannt . . . Und er fügte hinzu : „Solange
das möglich ist , bedarf es noch eines schweren Kampfes,
bis "vir es dahin bringen , daß unter acht ernannten
Professoren — sieben Christen sind." Eine größere
Heuchelei hat es wohl noch selten gegeben . Denn diese
sieben jüdischen Professoren sind — vier . Und selbst
diese vier wurden nicht zu Universitätsprofessoren er¬
nannt , sondern erhielten lediglich den Titel eines „außer¬
ordentlichen Professors ." Die Regierung hat damit, her¬
vorragende Gelehrte auf sehr billige Weise ausge¬
zeichnet.
Daß aber schon seit Jahren ein Jude in Oesterreich
an keiner Universität zum ordentlichen Professor er¬
nannt wird , dafür haben schon seit Jahren andere
Minister gesorgt , denen gegenüber Herr Dr. Lueger jetzt
das Christentum verteidigen zu müssen glaubt.
Wir haben uns bei dieser Rede etwas länger auf¬
gehalten . Doch wir mußten es tun , um zu zeigen, daß
die großen Erfolge der Antisemiten ihre Kampfesweise
keineswegs vornehmer gemacht haben uud daß die
Antisemiten noch lange nicht jenen Höhepunkt erreicht
zu haben glauben , von dem aus ihnen das wahre Staats-
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interesse und die wirkliche Nächstenliebe
Leitsterne vorschweben würden.
Die katholische

als wahre

Presse.

Die antisemitische Bewegung , die sich jetzt so
gerne katholisch nennt , geht bei der Wahl ihrer Mittel
sehr geschickt zu Werke . Wiewohl sie in erster Linie
durch die agitatorische und organisatorische Kraft ihrer
Führer zu so großer Macht gelangt ist , scheut sie es
nicht , sich auch aller anderen Mittel zu bedienen , die
die öffentliche Meinung beeinflußen können. Dazu gehört
in erster Linie die Presse . Seit zwei Jahren wird die
Ausgestaltung der antisemitischen Presse in unglaub¬
licher Weise forciert . Ein eigener Verein, der „PiusVerein " wurde gegründet , dessen Aufgabe es ist , mit
den gesammelten Geldern klerikale Zeitungen zu gründen,
resp. zu erhalten . So hat der „Pius -Verein " in jüngster
Zeit das konservativ -klerikale „Vaterland " durch Zu¬
schüsse gestärkt -, ein eigenes Tagblatt , die „Reichspost ",
gegründet , und schließlich vor einigen Wochen ein
billiges Volksblatt , die „Neue Zeitung ", ins Leben ge¬
rufen. Das erste Blatt ist das Organ für den Adel und
die Geistlichkeit , es ist vornehm, trocken -, das zweite,
für das Bürgertum, 'ist sehr lebhaft , radikal , es soll sogar
demnächst im Formate der „Neuen Freien Presse -1er¬
scheinen ; das letzte ist für die untersten Volksschichten
bestimmt , erscheint illustriert und soll den Hausbe¬
sorgern , Kutschern , Dienstmännern das „Illustrierte
Wiener Extrablatt " ersetzen . Auf diese Weise hofft die
klerikal -antisemitische Bewegung alle Kreise der christ¬
lichen Bevölkerung mit ihren Fangarmen zu umstricken.
Auch hier sprechen die Ziffern Bände : Der „Pius -Verein"
hat bisher 366.0G0 Kronen gesammelt . Er hat hievon
für die erstgenannten zwei Blätter 142.000 Kronen
verwendet.
Angesichts dieser geschlossenen Tätigkeit
der
Feinde des Judentums in Wort und Schrift , wie klein¬
lich, wie impotent , wie jämmerlich erscheint die öster¬
reichische und speziell die Wiener Judenschaft ! Seit
Jahren systematisch von Position zu Position zurückge¬
drängt , die Zielscheibe gewissenloser Hetzer , gesell¬
schaftlich isoliert und politisch ohnmächtig , verharrt sie
noch immer in ihrem beispiellosen Indifferentismus.
Worin erblickt die Judenheit Oesterreichs ihre Schutzwehr ? In der „Neuen freien Presse ", und jüngstens
auch in der „Zeit ", in jenen Blättern , die alle Regungen
des jüdischen Selbstbewußtseins totschweigen und die
den ganzen Jammer der österreichischen Judennot mit
den abgedroschenen Phrasen der neuprotokollierten
deutschdemokratischen Firma Hock & Ofner zu lindern
suchen.....
Solange die österreichischen Juden sich unter die
Kuratel dieser Blätter stellen , die auf Kosten der Juden
nur das Zeitungsgeschäft betreiben , solange die Juden
mit aufgerissenem Munde den Hocks, Tayenthals und
anderen „Hoffnungen" des Liberalismus nachlaufen , um
für sie die Staffage abzugeben , um sich an ihren
oratorischem Feuerwerk zu ergötzen , solange werden sie
nach wie vor dem Ansturm der antisemitischen Bewe¬
gung und ihrer immer mehr vorwärtsdrängenden Presse
schutzlos preisgegeben sein. . . .
Und es werden auf die Wiener Judenschaft , die
das Vertrauen auf ihre liberale Presse , auf ihre „deutschdemokratischen " Führer eingelullt hat , noch schwerere
Hiebe niedersausen , bis sie endlich zum Bewußtsein
kommen wird , daß sie einer antisemitischen Organisation
eine jüdische Organisation , und einer antisemitischen
Presse
eine jüdische Presse
entgegenstellen muß.

mmm sprkhsml
Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeit in indischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will, dem stellen wir diesen
Banni gern zur Vei-fngung.
Die Redaktion.

Das Schauspiel

der Bekleidung.

Wenn ich mich anschicke , einige kritische Bemerkungen
an das am 17. d. M. im Sitzungssaale
der Wiener Mehl - und
Fruchtbörse
vom »Vereine zur Bekleidung und Unterstützung
armer , alter Männer « (israelitischer Konfession ) veranstaltete Fest
zu knüpfen , so bin ich mir dessen bewußt , daß Mancher ent¬
entrüstet ausrufen wird : »Aha , da kommt schon wieder der alte
Nörgler , mit seinem Steckenpferd
von der öffentlichen Schau¬
stellung der armen Schulkinder
und der noch ärmeren , alten
Männer , die von der Gesellschaft , von den besitzenden Ständen,
von der wohltätigen Judenschaft einen warmen Lappen zur Be¬
deckung ihrer Nacktheit , zur Umhüllung ihrer Armut erhalten
sollen .« — Gewärtige ich auch diesen Vorwurf , so gereicht es
mir doch zur intensiven Befriedigung , als erster gegen diese
Geschmacklosigkeit
in der Wiener jüdischen
Presse
Stellung genommen zu haben . Habe ich in den letzten Jahren
an der öffentlichen
Bekleidung
der alten Männer , die
stundenlange
in der drückenden Hitze zurückgehalten
werden,
bis sie alle Reden und Konzertübungen über sich ergehen ließen,
aus der Perspektive Kritik geübt , so ging ich diesmal hin , um
mir die Sache in der Unmittelbarkeit anzusehen . Und nicht etwa
die zahlreich dort gehaltenen Reden , oder die musikalischen
Produktionen sollen den Gegenstand meiner Betrachtung bilden.
Das Milieu war es , das mein Interesse fesselte und einige
psychologische
Studien daran zu machen , verlohnte vollauf
der Mühe.
Der Zulauf zu dieser Veranstaltung
war ein ungemein
großer , und wie bei allen sonstigen Gelegenheiten , war es auch
diesmal das schöne Geschlecht , daß hier das Hauptkontingent
stellte . Jugend , Schönheit , Eleganz und alles , was Stand , Rang
und Wohlhabenheit
bedeutet , erschien auf den Fliesen der
großen Marmorhalle
und füllte dieselbe bis auf das letzte
Plätzchen . Nur der äußerste linke Flügel gehörte den zu be¬
kleidenden
110 alten Männern . Mein Interesse konzentrierte
sich auf sie , denen das Fest scheinbar galt . Ich musterte die
Reihen , betrachtete
jedes einzelne Gesicht
und versuchte in
demselben die Lebensgeschichte
seines Trägers zu lesen . Man
glaube nicht , daß dies gar so schwer sei ! Das Antlitz des
Menschen ist ja das offene Buch seines Daseins , und um in
demselben zu lesen , gehört blos ein bestimmter Wille . Auch
waren es nicht durchwegs Greise , die da saßen ; viele unter
ihnen mochten kaum fünfzig Jahre alt sein , aber sie gehörten
zu den Greisen , denn das Wrack ihres gestrandeten Lebens¬
schiffes ist längst in den abgrundlosen
Tiefen des Welt¬
meeres versunken , sie werden sich nie mehr im Leben zu
einer Position wieder aufraffen . Und ich stand vor diesen
Männern und las immer wieder in den verschieden gearteten
Gesichtern und da drängte sich mir das Gebet des Patriarchen
Jakob vor die Seele : »Wenn du mich meinen Weg bis zu Ende
führest
und mir Brot zur Sättigung und ein Gewand zur Be¬
kleidung geben wirst , (ohne daß ich auf fremde Hilfe angewiesen
sein soll ) dann , und nur dann sollst du mir zum Gotte sein,
und der Stein , den ich hier errichtet habe , er soll zum Gotteshaus
werden .«
Nathan Chameides.

Eine Studcntenstimnie.
Geehrter Herr Redakteur!
Die Wiener Universität war in der letzten Zeit der Schau¬
platz tumultöser Demonstrationen , von welchen die zwei jüdischen
ein besonderes Gepräge tragen . Sie wurden veranstaltet , nicht
deshalb , weil Demonstrationen
an der Wiener Universität zu
einer traditionellen , alljährlich wiederkehrenden
Tatsache
ge¬
worden sind , sondern , weil — wie es allgemein behauptet wird —
die jüdischen Studenten provoziert wurden . Da man sich aber
als Student keine Provokation gefallen lassen darf , so wurde,
wie es nun allerorts üblich ist , auch in unserem national -jüdischen
Lager demonstriert . Diese Demonstrationen
sollten einerseits
unserer Entrüstung über die Anmaßung des Provokateurs Ausdruck
verleihen , anderseits sollten sie als Kraftproben unseres ständigen
Wachstums , ad oculos unserer Gegner die national -jüdische
Lebens - und Leistungsfähigkeit
beweisen . Was bezweckt wurde,
ist allerdings bewiesen worden . Ich aber frage : Waren diese
Kraftproben notwendig ? Waren sie vielleicht nützlich ? Ich bin
kein Korpsstudent , stehe auf dem Standpunkte
eines Nicht¬
schlagenden und behaupte , daß das »Schlagen « im Falle »Arnold«
nicht notwendig und die Art der anti - deutsch -freih ^itlichen De¬
monstration ebensowenig nützlich war.
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Ich sage : Die erste Demonstration war nicht notwendig,
die zweite zwecklos . Beide aber sind ungenügend , weil sie den
Anschein erwecken , als ob wir da wären , nur , um zu zerstören
und nicht um zu bauen . Ich frage : Ist denn unsere positive
Arbeit nicht viel wichtiger und sind ihre Gebiete schon so nahe
an die Sonne gerückt worden , daß wir uns überhaupt um das
Wetter nicht zu kümmern brauchen ? Und sind wir denn wirklich
nach innen so stark , daß wir den Kampf nach außen an allen
Enden und Ecken aufnehmen können ? Wir kämpfen gegen die
Assimilation und mitten in unseren Reihen prangt die bunte
assimilierenden Tragikomödie unter
Blume einer modernisierten
dem Deckmantel einer konservativen , in Wirklichkeit dem Geiste
widerstrebenden,
des Judentums und dem des XX. Jahrhunderts
. . . Wir bemitleiden jene Juden uud Nichtjuden,
Standesgemäßheit
die da glaubten , den Antisemitismus durch Abwehrorganisationen
aus der Welt schaffen zu können . Spielen
und Abwehrschriften
wir denn nicht ihre Rolle , indem wir unseren Assimilanten fort¬
während die Richtigkeit unserer Theorie vor die Augen halten und
Madame Assimilation drohend ersuchen , sie möchte sich doch
endlich ins Grab zur ewigen Ruhe begeben , weil — wir es so
wünschen?
Haben wir denn wirklich nichts besseres zu tun ? Ist es
nicht unsere erste Pflicht , unseren primitivsten und somit unser
Leben bedingenden Forderungen zum Durchbruch zu verhelfen?
des jüdischen Studenten , nachdem
Wo ist die Gleichberechtigung
er die Universität verlassen hat ? Wo bleibt denn die Anerkennung
der jüdischen Nationalität an der Universität selbst ? Ich frage:
Was macht denn das zur Verfolgung dieser brennenden Frage
gewählte Komitee ? Vor einigen Wochen waren in sämtlichen jü¬
zu lesen.
dischen Zeitungen die Namen der Komiteemitglieder
Und wo ist ihre Tätigkeit ? Jetzt , wo wir im österreichischen Parla¬
ment Juden von Geburt und Gesinnung besitzen , müssen wir uns
wenden.
an sie als unsere Wortführer öffentlich
Wollen wir demonstrieren , dann bietet sich uns eine dank¬
bare Gelegenheit . Nein , sie fordert uns kategorisch auf . Veran¬
für unsere Sache und nicht für die
stalten wir Versammlungen
unserer Gegner . Ziehen wir massenhaft vor das Parlament und
fordern wir . Schreien wir so laut , daß unseren Ruf die Regierung
hört , daß sie glaubt , daß es uns um unser Recht bitter ernst
sei , daß sie schließlich gibt , was sie zu geben versprach . Ja,
ziehen wir vor unsere Alma Mater und vor die der österreichischen
Völker . Nicht durch Pfeifen und Johlen , nicht durch Pfui -Rufe
und italienisch -deutsche Prügeleien sollen wir unseren Forderungen
Ausdruck verleihen . Für uns gibt es nur einen Weg , und der
führt in's Niveau der jüdischen Kultur . Darum , wenn wir demon¬
strieren , so dürfen die Demonstrationen weder planlos , noch
zwecklos sein , sondern sie müssen von der Ueberzeugung beein¬
flußt werden , daß wir für unser Tun vielmehr vor uns , als vor
B. Zimmer.
unseren Gegnern verantwortlich sind .

die jüdischen Hausierer gedacht haben , denn gleich
darauf zieht er auf den „gewasserten Juden " Porzer los.
Das mit liebevoller , deutschdemokratischer Betonung
hervorgebrachte Wort „Jude " erweckt in dem größten
Teil der Versammlungsmitglieder unangenehme Erinne¬
rungen.
Es folgt die Diskussion. Zunächst wird alles wieder¬
gekaut . Dann spricht ein Jüdischnationaler und behauptet
steif und fest , Juden hätten in einer deutschen Ver¬
einigung nichts zu suchen, da Juden , und wenn sie noch
so sehr vor Teut auf dem Bauche liegen , bleiben, was
ihre Väter waren , nämlich eben Juden . Jetzt ist das
beschauliche Stillebeu gestört und es erhebt sich ein
gewaltiger Sturm im Wasserglase . Der Jüdischnationale
bittet um Redefreiheit , man will ihn nicht weiter
sprechen lassen. Die assimilierten Herren jüdischer Ab¬
stammung stoßen Wutschreie aus : „Jüdischer Antisemit,
Grüner Bube, Versammlungssprenger . Pfui Zion, Pfui
Palästina ! Wir sein deutsch !" Der jüdische Antisemit
sieht sich vergnüglich die turbulente Szene an. Der
neueste Liebling der „Judenpresse ", der Handelskammer¬
sekretär Dr. von Thayenthal gibt die Losung aus : „Zwei
Minuten wollen wir ihn noch reden lassen, dann muß
er hinunter !"' Darauf zieht der „Versammlungssprenger"
die Uhr heraus , zeigt sie fröhlich dem Herrn Tayenthal
und bedaukt sich nach Ablauf der 2 Minuten herzlichst,
daß ihm Gelegenheit gegeben worden ist , die deutschdemokratische Redefreiheit näher kennen gelernt zu
haben.
Wenn die „demokratischen " Blätter Wiens in ihren
Montagsberichten diesen lehrreichen Zwischenfall mit
verschwiegen
Einträchtigkeit
bewunderungswürdiger
haben , so ist das damit zu erklären , daß . . . Nun, Sie
J . B.
wissen doch!
Die „Deutsch

- akademische

Lesehalle

".

Was sich bei uns an politischen Dingen begibt , ist
niemals so trostlos , als daß man nicht darüber lachen
könnte . Während ernste Menschen die verzweifelten An¬
strengungen des Wiener „deutschfreisinnigen Bürger¬
tums ", unter „deutschdemokratischer " Flagge wieder
Terrain zu gewinnen , als willkommene Erheiterung be¬
grüßen , gibt es noch immer erwachsene Menschen, die
sich zu dem schönen Glauben des Erfolges verleiten
lassen . Unglaublich mag's klingen , daß fast sämtliche
^ c
Mitglieder des „Deutochdemokratischen Vereines * Juden
Oesterreich-Ungarn.
sind. Wer will's den „deutschdemokratischen " Juden
übelnehmen, daß sie sich ihr schwarz rot -goldenes Herz
nicht aus der Brust reißen lassen V. . .
Gründungen.
Dcutsclidcniokratischc
Wien , den 18. November.
Mit dem durch Zeitungsaufrufe und Schnorrbriefe
vorbreitetem Siege des Baron Hock und seiner Heer¬
Versammlung.
Deutsch demokratische
scharen , hat sich die momentane Gründung einer „Deutsch¬
Ein kleiner , sehr kleiner Saal, auf daß er „erdrückend" akademischen Lesehalle " als notwendig erwiesen . Man
voll werde . (Siehe Zeitungsberichte ). Fein weiß gedeckte zählte die „deutschfreisinnigen * Studenten , womit natür¬
Tische, Plüschsesseln , dazwischen schweben Speiszettel¬ lich jüdische gemeint sind, und glaubte die Gründung
engel. Versammlungsbesucher ': Paradechristen vollständig ruhig riskieren zu dürfen, denn solange es Juden gibt,
erschienen , ferner noch zu sehen viele, sehr viele ruht eine „Deutsch -akademische Lesehalle " auf festen
Gesichter semitischen Typus , durchglüht von deutscher Säulen . . .
Gesinnung . Ueber alles sichtbar , nicht doch fühlbar , der
Aus Zeitungsberichten weiß man, daß die Gründung
Geist der Gleichheit , Freiheit und Brüderlichkeit , ver¬ mißglückte . Tief beschämend , aber sehr erheiternd ist
mischt mit Kalbsbratenduft und Uulyassaft . — Es geht es zu hören , wie die „Deutschradikalen " das Deutsch¬
los ! Zuerst spricht der Dr . Max von Thayenthal . Inhalt
tum der „deutschen " Gründer bestritten . Possierlich und
der Eede : ,.Na wart 's Ihr Christlichsozialen ! Wir habens von unwiderstehlicher Komik waren die heftigen Proteste
gewagt !" Dann spricht ein demokratischer Gemeinderat. der jüdischen Deutschen , die in germanischer Unbeug¬
Der Rede Inhalt : „Wir habens gewagt ! Na wart 's Ihr samkeit ihr Deutschtum auch den - Deutschen gegen¬
Christlichsozialen !" Herr Winkler , ein wohlgenährter
über zu verteidigen gewillt sind.
Gewerbetreibender erzählt weiter , wie elend der Gewerbe¬
Diese stürmische Versammlung in einem Hörsaale
stand darniederliegt und wie man bald dabei wird ver
Fakultät ist ein Ausschnitt aus dem
philosophischen
der
auf
wohl
Seele
hungern können . Dabei muß diese edle

Seite 8

Nr. 50

?ue National -Zeltung«

politischen Leben Wiens , der Wiener Juden . Und ein
Dialog zwischen dem „deutschfreisinnigen ;< Herrn Inge¬
nieur Wassermann
, dem die Natur in jeder Hinsicht
das . Dementi seiner jüdischen Abstammung benommen,
und dem Sprecher der Jüdischnatioualen , stud . jur.
Theodor Kohn , wirft das Blitzlicht greller Satyre auf
die Situation.
Herr W. („bewußt deutschfreisinnig "): „Dürfen Sie
überhaupt hier sprechen ? Sind Sie ein — Deutscher? 1*
Herr K.: „Nein !" . . .
Sind Sie ein Deutscher ? Und wenn Sie es wirklich
sind, empfinden Sie nicht tiefen Ekel vor der Zudring¬
lichkeit dieser Leute , die bei vier Ausgängen heraus¬
geworfen , voll treuer Hingabe an das deutsche Volk den
fünften Eingang suchen, denen es als Inkarnation des
Liberalismus erscheint , daß die ursprünglich mit 331fs %
fundierte Judenfreundlichkeit des Baron Hock seither
auf b0 % stieg ! ?
Ich meine, man hätte ungestört „gründen " lassen
sollen. Wenngleich diese Demonstration gegen die Ge¬
waltdeutschen eine Demonstration für den jüdisch¬
nationalen Gedanken war , — sie wäre besser unterblieben.
Der Fluch der Lächerlichkeit , der schon seit langem
jene „Israeliten " trifft , die durchaus nicht Juden sein
wollen, die sich an den Frackschößen des „deutschen
Freisinns " durch ihr politisches Leben schleifen lassen,
soll nicht durch den Ernst unseres Gedankens in seiner
Wirkung beeinträchtigt werden . Denn ernst sind die
Zeiten , und ein wenig Heiterkeit bekommt uns gut
Und die politischen Exkursionen des „deutschen Frei¬
sinns " sind niemals so trostlos , als daß man nicht darüber
lachen könnte .
m. seh.
„Die Religionsüberstunde ."
Wien , den 18. November. (Orig.-Korr.) Hat die
Leitung der Wiener Kultusgemeinde wirklich einmal
eine gute , nützliche Absicht (gar zu häufig kommt's ja
nicht vor), so darf sie wohl nicht erwarten , damit ihre
vielen Fehler in Vergessenheit gebracht zu haben . Allein,
sie müßte doch mit Bestimmtheit darauf rechnen können,
von jenen Preßorganen , deren politische Gesinnung die
Herren Kultusvorsteher seit langem teilen , nicht ange¬
griffen zu werden.
Die Wiener Kultusgemeinde wandte sich an den
niederösterreichischen Landesschulrat mit dem Ansuchen,
für die zweite Klasse einer Reihe von Volksschulen die
Einräumug einer zweiten fakultativen
Lehrstunde
für den Religionsunterricht probeweise auf die Dauer
von drei Jahren zu bewilligen . Wer den Religions¬
unterricht in Wien kennt , wird wissen, daß diese Frage
ein Problem ist , das jüdische Pädagogen seit langer
Zeit wiederholt beschäftigt hat und daß eine Reform
des jüdischen Religionsunterrichtes dringend geboten
erscheint . Diese Frage ist zu wichtig , um im .Vorüber¬
gehen erörtert zu werden , sicherlich aber hat die Kul¬
tusgemeinde mit der einstündigen Vermehrung des Reli¬
gionsunterrichtes einen, wenn auch sehr kleinen Schritt,
auf dem richtigen Wege getan . Zu bedauern ist nur,
daß diese hinzugefügte Stunde nicht obligat ist.
Anderer Meinung ist man in der Redaktion der
„Wiener Allgemeinen Zeitung ." An der Spitze dieses
Blattes stehen bekanntlich zwei Herren , die zwar aus
Galizien
stammen, aber in Deutschtum machen. Sie
erblicken nun in der Verlängerung des jüdischen Reli¬
gionsunterrichtes
ein bedrohliches Anwachsen des
„jüdischen Klerus " und voll echten Freisinns erklären
die Deutschtümler aus Busk und Bolszowce: «. . . Diese
Mehrstunde wird in erster Linie dem Unterricht aus
dem Hebräischen zugewendet , dem mühsamen Zusammenbuchstabieren von Worten , deren Sinn dem Kind unbe¬

kannt , deren Klang ihm völlig fremd ist . . ." Seit wann
sind denn diese Herren , von denen einer bereits getauft
ist , Anwälte der jüdischen Jugend ? Sie mögen wohl an
sich erprobt haben , daß Hebräischlesen weder Taufe
noch Fahnenflucht verhüten kann . Sie dachten wohl
daran , daß man selbst Wiener Kultus Vorsteher werden
kann , wenn man auch das Hebräische einen „alten
Plunder " nennt . Aber trotz allem wird doch eine
jüdische Gemeinde und jeder jüdische Vater , wenn es
sich um die jüdische Erziehung der Jugend handelt,
sich beim Sechsuhrblatt keinen Rat holen. Seitdem
dieses Blatt die dunklen Transaktionen der Länderbank
mit der antisemitischen Kommune unter seine Obhut ge¬
nommen hat , wird ihm alle seine Anbiederei an die
Juden schwerlich etwas nützen.
Christlichsozialc

Pionierarbeit.

Czernowitz , den 17. November. (Orig.-Korr .). Seit
der bekannten Agitationsreise des Antisemitenhäuptlings
und nunmehrigen Ministers Geßmann
nach der
Bukowina, haben einige Ehrgeizlinge , schlaflose Nächte.
Sie wollen in der Bukowina eine christlichsoziale Ver¬
einigung ins L°ben rufen . An jedem Sonntag berufen
sie eine Versammlung ein und in dieser wird gegen den
politischen und wirtschaftlichen Einfluß der Juden im
Lande gewettert . Die Einberufer und Redner sind einige
Tagschreiber . Am geräuschvollsten betätigt sich ein
Diurnist der Landesregierung und ein Gerichtsassistent,
letzterer ein getaufter Jude . Zu den Vorbereitungen
dieser Hetzversammlungen , die regelmäßig gesprengt
werden, gehört es selbstverständlich , daß Flugblätter
ausgeteilt werden , die aber merkwürdigerweise in den
verschiedensten
Aemtern
zirkulieren
, ja , wie
versichert wird, sogar von Amtsdienern aufgelegt sind.
Das Häufchen Schreier findet wohl nicht große Be¬
achtung . Es ist aber erstaunlich , daß die Vorstände
der betreffenden Aemter diese Hetzkampagne dulden,
trotz wiederholter Aufforderung hiesiger Blätter , dem
Treiben ihrer Diurnisten endlich ein Ende zu machen.
Es scheint , daß man es sich „oben" nicht gern ver¬
derben möchte. Wie leicht können solche Tagschreiber
hohe Förderer in Wien haben. Manche behaupten sogar
decidiert , daß man diese Leute von einflußreicher Seite
haranguiert ; darum ihre konsequente Einberufung von
Versammlungen an jedem Sonntag und trotz des Miß¬
erfolges, die stets dieselben zu verzeichnen haben.
Jämmerlich nimmt sich dabei der getaufte Jude aus.
Er ist in Sadagora geboren, seine Eltern und Ge¬
schwister sind noch Juden . Sein Vater ist noch halb
orthodox, und das Söhnchen, dessen Redeweise an den
jüdischen Jargon , den er bis vor kurzem noch gesprochen,
erinnert , will seinen bisherigen Volksgenossen, seine
nächsten Angehörigen also mitinbegriffen , politisch und
wirtschaftlich den Garaus machen. Hat der junge Mann
so trübe Erfahrungen gemacht oder winkt ihm Förderunghoher Protegees , die eine verständnisvolle Mitarbeit
eines jüdischen Renegaten nicht missen können ? Traurig
erscheint noch eines bei der Sache. Die Sozialdemokraten
sind die einzigen , die dieser christlich sozialen Pionier¬
arbeit ihre Aufmerksamkeit zuwenden und die Versamm¬
lungen der antisemitischen Eleven sprengen . Die Juden
gehen daran achtlos vorüber.
Antisemitisches

aus Ungarn.

Budapest . Die hiesige »Allg. Jüd . Rundschau « erzählt
folgenden Fall antisemitischer Gesinnung der ungarischen Be¬
hörden gegenüber jüdischen
Mädchen aus Galizien:
Der hiesige Steppdeckenerzeuger Markus Kornmehl, der
eine größere Anzahl Arbeiter beschäftigt und hierorts keine
Arbeitskräfte bekommen konnte , bestellte sich aus St anislau
in Galizien , wo die tüchtigsten Kräfte in dieser Branche
reichlich vorhanden sind, zwei Arbeiterinnen und sandte ihnen
zu diesem Zwecke Vorschuß auf Reisespesen . Die beiden
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Schwestern , Schari und Esti Schwarz , brave Mädchen achtbarer
Eltern , traten sofort die Reise , mit Arbeitsbüchern und Geburt¬
schein ausgestattet , an und kamen bis nach Sziget an der unga¬
rischen Grenze . In dieser Station wurden sie von der Grenz¬
polizei angehalten und ihnen nach kurzem Verhör die Fahrkarten,
welche bis Budapest bezahlt waren , abgenommen . Hierauf wurden
sie im Polizei -Arrest interniert und nach 24 stündiger Internierung
nach Lawoczno retour geschickt . Da die armen Mädchen den
Reisevorschuß auf Fahrspesen verausgabt hatten und ohne Geld
dastanden , mussten sie einen Teil ihrer Garderobe verkaufen , um
von Lawoczno die Rückreise in ihre Heimat antreten zu können.
Als der hiesige Steppdeckenerzeuger , der nicht nur sein Geld
verliert , sondern auch die Arbeiterinnen entbehren muß , von dem
Schicksal der Mädchen brieflich verständigt wurde , wandte er
sich mit seiner Beschwerde
an die hiesige Oberstadthaupt¬
mannschaft , wo er jedoch
mit seiner Beschwerde
an das
Ministerium
des Innern verwiesen
wurde . Interessant
und
charakteristisch
an der Sache ist jedoch folgender Fall . Als die
Mädchen polizeilich in Sziget zurückgehalten
wurden , sandten
sie mit dem letzten Gelde vier Depeschen
um Intervention
und Hilfe an Herrn M. Kornmehl und an ihren in Budapest be¬
schäftigten Bruder ab , von denen eigentümlicherweise
keine
einzige
bis am heutigen Tag ankam . Es wäre wohl der Mühe
wert , zu untersuchen , wo diese Depeschen verblieben , oder wer
das Geld der armen Mädchen eingesteckt hat ! Wir sind aber
auch in der Lage nachzuweisen , daß aus derselben Gegend vor
nicht langer Zeit 97 Bauern für eine hiesige Ziegelei anlangten,
die anstandslos
dieselbe
Grenzpolizei passieren durften . Wir
glauben , daß diese Tatsachen , die wir jeden Moment zu beweisen
bereit sind , uns berechtigen , die Anwendung der Fremdengesetze
als judenfeindlich
und antisemitisch
zu bezeichnen
und sind neugierig , ob sich unter den ungarisch -jüdischen Ab¬
geordneten , denen wir diesen Artikel rekommandiert zusenden
werden , einer finden wird , der dieses Vorgehen zum Gegenstand
einer Interpellation oder Intervention machen wird.
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Eine Studicnkommission
in Abosiiiicn . Das
Zentralkomitee der Alliance Israelite Universelle hat
beschlossen,
eine
Studienkommission
nach
Abessinien
zu entsenden zur Erforschung der wirt¬
schaftlichen , sittlichen und gesellschaftlichen Lage der
Falaschas
in den verschiedenen Provinzen , wo das
Vorkommen von solchen durch frühere Forschung fest¬
gestellt worden ist. Mit der Leitung der Expedition ist
Herr Nah um beauftragt . Professor am Rabbinerseminar
zu Konstantinopel , der in der Schule für lebende
orientalische Sprachen und in dem Rabbinerseminar von
Paris seine Ausbildung erhalten hat . Unter den Begleitern
des Herrn Nahum wird sich auch ein israelitischer Arzt
befinden.
32 Juden wurden im Laufe des Monates Oktober
in Rußland hingerichtet . Jüdische Revolutionäre werden
vom Zaren , dem Protektor der schwarzen Hundert¬
schaften , prinzipiell nicht begnadigt . Die Maßregelungen,
Zurücksetzungen und Belästigungen der Juden dauern
im ganzen Reiche systematisch fort Nur hie und da
treten kurze Unterbrechungen ein, u w die mit Herrn
Mendelsohn in Berlin, dem Nachahmer Theodor von
Taussigs , eingeleiteten Pumpversuche nicht ganz scheitern
zu lassen.
Für hebräische und Jargon -Literatur werden in
mehreren
öffentlichen Bibliotheken Amerikas seit jüngster
Jü (lischnationaler
Wahlsieg.
Zeit eigene Abteilungen eingerichtet . Neuestens wurde
Essek , den 11. November (Orig .-Korr .). Bei den diese Einrichtung in St. Paul im Staate Minneapolis
gestrigen Wahlen für den Vorstand der israelitischen getroffen. Fast alle bekannten hebräischen und Jargon¬
Kultusgemeinde siegte die Liste der Jüdischnationalen,
werke wurden angeschafft . Die ansehnlichen Kosten
für die zirka 150 Stimmen abgegeben wurden . Die Führer trägt die Verwaltung der städtischen Bibliothek , die
der Assimilanten erhielten 6 Stimmen. Von den 19 Vor¬ auch je einen hebräischen und einen
jüdischen Katalog
standsmitgliedern sind sechs ausgesprochene Zionisten anlegen und ebensolche Leihzettel
anfertigen
läßt.
(darunter das Mitglied des A. C , Advokat Dr. Hugo Mit der Auswahl der anzuschaffenden Werke wurde ein
Spitzer , und der Präsident des Vereines „Th. Herzl u, Komitee, bestehend aus jüdischen Gelehrten , betraut.
J . N. Schulhof ), die übrigen 13 sind jedoch jüdisch¬
Maler Hirszenberg hat in Jerusalem sein Amt als
national
gesinnt.
Professor
des Zeichnens am Bezalel
angetreten.
Rumänien.
Direktor Schatz verspricht sich von der künstlerischen
Persönlichkeit Hirszenbergs sehr viel für die jüdische
Die „ Lucger -Straße " in Bukarest.
. Letzterer beabsichtigt neben seiner Lehrtätigkeit
Bukarest , den 15. November. (Orig.-Korr ). Wie Kunst
auch
künstlerisch
viel zu schaffen. Er denkt vorerst an
noch erinnerlich sein dürfte , hat der konservative Ge¬
einen
Zyklus
von
Studien
aus dem jüdisch -palästinensi¬
meinderat der Stadt Bukarest beschlossen, zum Anden¬
schen
Leben
,
gewissermaßen
als Antithese zum —
ken an den seinerzeitigen Besuch des Dr. Lueger eine
Straße nach ihn zu benennen und wurde im Monate Ghetto . Auch Frau Hirszenberg , eine geborene Christin,
fühlt sich in Jerusalem sehr wohl. Sie erklärte einem
August tatsächlich , die einstige „Strada Vamei" in eine
„Strada Lueger " umgewandelt . Aber auch die Straßen Interviewer , daß sie durch die mystische vielfarbige
haben ihre Schicksale . Es scheint die Generation von Natur Palästinas überrascht sei ; sie werde sich bemühen,
sich hier rasch zu akklimatisieren.
heute , an den Lueger von gestern nicht mehr denken
zu wollen. So kam es nun, daß der jetzige Gemeinderat
Dispens vom Sehreiben am Samstag . Auf An¬
— gewählt seit September — gefunden hat , es verdiene regung des Stadtrepräsentanten
Herrn Dr. Jakob
, intervenierten der Oberrabbiner
Dr. Lueger , bloß, weil er antisemitischer Führer in Schächter
der
Oesterreich ist , noch immer keine Straße in Bukarest. Pester Kongreßgemeinde Herr Dr. Samuel K o h n und der
Ueber Anregung einiger Gemeinderätsmitglieder wurde Rabbiner des Ronibachtempels Dr. Illes Adler , welche
der Beschluß gefaßt , aus der „Lueger -Straße " eine ebenfalls
Stadtrepräsentanz -Mitglieder
sind, beim
„Rosetti -Straße " zu machen, zur Erinnerung an den Bürgermeister Barcy , wegen Befreiung der jüdischen
am Sabbath
in allen
großen rumänischen Demokraten A. C. Rosetti . Damit Schulkinder vom Schreiben
jedoch diese auffällige Beleidigung gemildert werde und Kommunalscliulen, sobald dies die Betreffenden verlangen.
damit die Tafel , die nunmehr von der „Rosetti -Straße" Der Herr Bürgermeister bewilligte dieses Ansuchen und
entfernt wurde, nicht ganz zum alten Eisen komme, hat erließ sofort die entsprechenden Weisungen an die
man eine an der ,.Mahala " (Peripherie ) der Stadt ge¬ kommunalen Schulleiter.
legene kleine Gasse, die bisherige „Strada Clementei"
Wie ein Ritualmord »gemacht« wird. Vor kurzem ver¬
in eine „Strada Lueger " umgetauft . ' So ist denn der schwand in Szolnok das 3'/ojährige Söhnchen des Schneider¬
Siegeszug Luegers nach Rumänien in dieser kleinen, meisters Geza Nyitray. und war seither verschollen. Dieser Tage
leeren Gasse der historischen Vergessenheit übergeben erhielten nun sowohl der besorgte Vater, wie die Polizei ein
Schreiben, worin mitgeteilt wurde, die Leiche des Knaben sei
worden.
an einem auf der Theiß schwimmenden Floß angebunden und
der Knabe sei einem rituellen
Mo r d (?) zum Opfer gefallen.
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An demselben Tage meldete sich bei der Polizei ein Eisenbahn¬
arbeiter namens Wilhelm M o 11 n a r und erzählte , er habe
während des Fischens den Leichnam eines Knaben gefunden,
den er an ein Floß gebunden habe . Die Leiche wurde tatsächlich
an der erwähnten Stelle gefunden . Bei der Sektion wurde kon¬
Attentat
statiert , daß an dem Knaben ein bestialisches
verübt worden sei und man vermutete , daß der Täter das
Märchen vom rituellen Mord ersonnen habe , um den Verdacht
Mollvon sich abzulenken . Der Verdacht richtet sich gegen
n a r s e l b st , der auch die beiden Briefe geschrieben haben dürfte.
Man stellte Schriftproben mit ihm an und diese wurden nun zur
Vergleichung mit dem Briefe nach Budapest geschickt , um von
im Schreibfach untersucht zu werden . Bis zur
Sachverständigen
Beendigung dieser Untersuchung bleibt Mollnar unter polizeilicher
Aufsicht.
unter dem Schutze — von Juden . In einer
Ahlwardt
: »Vom Reiters¬
jüngst erschienenen Biographie Roosevelts
mann zum Präsidenten « findet sich eine sehr pikante , bisher
noch nicht bekannt gewordene Episode aus dei Agitationsreise
Hetzers Ahlwardt , die dieser im Jahre 1895
des antisemitischen
nach Amerika unternommen hatte . Roosevelt war um diese Zeit
Polizeipräsident von New -York . Ahlwardt sollte in einer öffent¬
lichen Versammlung sprechen , seine Freunde aber fürchteten für
seine Sicherheit und begaben sich zu Roosevelt , um ihn zu
bitten , für den Schutz des Gastes zu sorgen . »Was befürchten
Sie denn ?« fragte Roosevelt »Herr Ahlwardt ist oft sehr scharf
in seinen Ausdrücken «, erwiderten sie . »Da könnten sich mög¬
und ihn beschimpfen .«
licherweise die Juden zusammenrotten
»Das ist Unsinn «, war seine Antwort . »Es gibt in New -York
keine friedlicheren Bürger als die Juden .« Da die Abgesandten
aber dabei beharrten , das Erscheinen einer besonderen Leibwache
von Schutzleuten würde etwaige Ruhestörer am besten im Zaume
halten , so entließ sie Roosevelt mit der Versicherung , Ahlwardt
solle an dem betreffenden Abend einen ausreichenden Schutz
erhalten . Kaum hatte sich die Tür hinter den Männern ge¬
schlossen , als er einen Polizeikommissär zu sich berief und ihm
30 Leute jüdischen
befahl , aus der gesamten Schutzmannschaft
Glaubens auszuwählen . Je deutlicher sie die Kennzeichen ihres
semitischen Ursprungs an sich trügen , um so besser . Der Kom¬
missär kannte seine Leute und als Roosevelt die »Garde«
musterte , mußte er gestehen , daß der Kommissär seine Auswahl
gut getroffen hatte . Er gab den Leuten ihre Anweisungen und
schickte sie am Abend nach dem Lokal , in dem Ahlwardt reden
sollte . Man male sich das Gesicht von Ahlwardts Freunden aus,
als sie gleich an der Tür von ein paar Schutzleuten empfangen
nicht der geringste Zweifel
wurden , über deren Abstammung
möglich war . Ueberall an den Pfeilern und Fenstern standen sie
umher , selbst wie steinerne Säulen , mit ihren gebogenen Nasen
und schwarzen Haaren , um Ahlwardt zu schützen . Und sie be¬
schützten ihn auch . Unter den Zuhörern befanden sich natürlich
auch einige Juden und als einer von ihnen versuchte , die Rede
mit dem »reinen
zu stören , packte ihn einer der Schutzleute
Profil « beim Kragen und beförderte ihn glatt auf die Straße.
Das Vermögen der Rothschilds . Man ist bei der bloßen
Nennung der Reichtümer überwältigt , welche von einem Mit¬
Finanzhäusern,
« jüdischen
Magazine
arbeiter des »Grand
deren Operationen geschichtlich geworden sind , zugeschrieben
werden . Man sagt , daß die historische Bankfirma in New - Court,
wenn das gegenwärtige System der Aufspeicherung fortgesetzt
»etwa zweitausend
wird , Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts
Millionen Sterling ihr eigen nennen wird , also nahezu so viel,
um die Nationalschuld dreimal auszubezahlen .« Ein artiger Tribut
von dem Schreiber des Artikels
wird der Familie Rothschild
gezollt , welcher bemerkt : »Es ist ein alter Spruch , daß jedes
Land die Juden hat , die es verdient , und wenn das sich so
verhält , dann haben England , Frankreich und Oesterreich ein
Recht darauf , sich auf den Besitz der drei größten Zweige des
und geist¬
alten Stammes der Rothschilds , dieser würdigsten
reichsten Exempel der jüdischen Rasse , etwas zugute zu tun.
Die Geschichte des alten Meyer Rothschild und des Dienstes,
den er dem Landgrafen von Hessen durch Aufbewahrung seiner
zehn Millionen erwiesen hat , ist so gut bekannt , wie die Tatsache,
des jüdischen Bankiers
daß der Landgraf , der Rechtschaffenheit
dafür annahm
vertrauend , »nicht einmal einen Empfangsschein
und als die Verwüstungen der Franzosen vorüber gegangen , so
entzückt war , daß er sich nicht nur weigerte , Interessen für das
Geld zu nehmen , sondern dem Bankier erlaubte , es zwanzig
Jahre lang zu behalten .« Das war die Gründung der Rothschild 'schen Millionen . Von Baron Nathan , dem Sohne , der sich
in England ansiedelte und welcher seinerzeit im Rufe stand,
sich dadurch ein hübsches Vermögen geschafft zu haben , daß
er vorzeitig Nachrichten vom Schlachtfeld von Waterloo erhielt,
erzählt man sich eine komische Geschichte , auf welche Art er
der Bank von England »Gleiches mit Gleichem « vergalt . Die
Bank weigerte sich plötzlich , »Papiere « von Privatpersonen zu
honorieren und Baron Nathan , von neun Beamten gefolgt , ging
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zur Bank von England , »jedes Mitglied der Gesellschaft wies
Fünf -Pfundnoten vor , verlangte und erhielt natürlich auch fünf
dafür .« Dies ging während der
Sovereigns als Einwechslung
ganzen Bankstunden so fort . Am nächsten Tage wiederholte die
Gesellschaft den langweiligen Prozeß , aber die Bank kapitulierte
erst , als der Baron die Direktoren ganz naiv informierte , daß er
vorbereitet sei , zwei Monate lang so fortzufahren ! Es wird von
dem Schreiber des Artikels festgestellt , daß man es Lord Roth¬
schild zuschreibt , eine ernstliche Reibung zwischen England und
den Vereinigten Staaten erfolgreich gemildert zu haben . »Um die
enorme Macht , über welche Lord Rothschild gebietet , zu illu¬
strieren , sei erwähnt , daß man es ihm zugute hält , einen Krieg,
der aus der Eisenfresser -Depesche Präsident Clevelands über
Venezuela hätte entstehen können , verhütet zu haben . Er tat
dies , sagt man , indem er einfach große Posten Goldes aus den
Vereinigten Staaten zurückzog und die deutliche Drohung äußerte,
noch größere Rückzüge folgen zu lassen .«
Juden . Der Hilfsverein
für die rumänischen
Hilfsaktion
der Deutschen Juden hat gemeinsam mit dem Hilfskomitee für
Juden in Frankreich a . M.
osteuropäischen
die notleidenden
weitere 22.500 Franks an die Zentrale für die rumänische Hilfs¬
aktion , die Israelitische Allianz in Wien überwiesen . Eine Fort¬
führung des Hilfswerkes erweist sich leider noch als notwendig,
der Frühjahrsexzesse
Folgeerscheinungen
da die wirtschaftlichen
noch fortdauern , namentlich weil die Behörden mit rigorosen
Ausweisungen nicht nachgelassen haben.
des Großen . Darüber erzählt man sich
Humor Friedrichs
folgende hübsche Anekdote : »Baron Pölbitz hatte schon verschiedenemale aus pekuniären Vorteilen die Religion gewechselt.
bat er den König , der ihm
In recht dringender Geldverlegenheit
anfangs reichlich aushalf , persönlich um eine Geldunterstützung.
»Ja , wie soll ich ihm bei meinen erschöpften Kassen helfen ?«
sprach der König ; »wäre er noch Katholik , so könnte ich ihm
eine offene Pfründe verleihen ; Sie haben sich indessen einer armen
Religion zugewendet und müssen das Los derselben teilen .« Des
anderen Tages trat Pöllnitz wieder zur katholischen Kirche über und
meldete dies dem König mit der Bitte um Verleihung der in Aussicht
gestellten Pfründe . Friedrich antwortete : »Wie schade , daß ich
seinen frommen Eifer nicht belohnen kann , da die Pfründe in¬
zwischen vergeben ist ! Doch da fällt mir ein , daß ich eine
Rabbinerstelle zu besetzen habe ; wenn er Jude werden will , so
soll ihm diese nicht entgehen .«
Oesterreichs . Die
in den Irrenanstalten
Die Juden
Perzentsatz
stellen zur Anzahl der Irren einen größeren
Juden
als die anderen Nationen . Während die Juden nur 47 °/0 der
Bevölkerung Oesterreichs bilden , nehmen sie mit 6*6% (606 Irre) an
dem Zugange in die Irrenanstalten teil . Auch in den Vorjahren ergab
Auf¬
häufigeres
sich (wie in anderen Ländern ) ein relativ
bei den Juden . Die Zahlen
der Geistesstörungen
treten
betrugen 1891 5-9% , 1892 4'9°/0, 1893 5-0% , 1894 6'87 „, 1895 W «,
1896 6-6% , 1897 6-6°/0 1898 6.4% , 1899 7'l °/0, 1900 6'8% . Es zeigt
sich so , mit gewissen Schwankungen , ein langsames Ansteigen
bei den Juden.
der Geistesstörungen
Ent¬
im Jahre 1901 geheilt
Die aus den Irrenanstalten
lassenen verteilten sich wie folgt:
zusammen
Frauen
Männer
1008 = 50-7°/0 780 == 39-2°/0 1788 =
Katholiken
49 =
20 == 1-0»
29 = 1-5»
Evangelische
27 =
14 == 0-2»
18 = 0-6»
Griech .- Orient.
68 == 3-4»
125 =
57 = 2-9»
Juden
die Juden 6"6°/0 der Aufnahme bildeten , wurden
llliPSWährend
nur 6"3°/'o als geheilt entlassen . Bei den übrigen Konfessionen
die Heilungsprozente den Aufnahmeprozenten , wie
entsprechen
bei den Katholiken , oder übertreffen sie , wie bei den Evangelischen
sind also
und Griechisch - Orientalischen . Die Heilungsaussichten
als bei den übrigen Konfessionen,
bei den Juden geringer
d. h. sie erkranken mehr an chronischen , unheilbaren Störungen.
des Großherzogs Friedrich
Bei dem Leichenbegängnisse
beider
von Baden ist es aufgefallen , daß nur die Geistlichen
christlichen Konfessionen hinter dem Sarge im Ornate zu gehen
davon aus¬
auffallenderweise
hatten , während die Rabbiner
dieser Ordnung
waren . Nach Bekanntwerden
geschlossen
hat sich der badische Oberrat der Israeliten , vertreten durch
Dr. Mayer , sofort behufs
Herrn Geheimen Oberregierungsrat
Aufklärung an das zuständige Ministerium gewandt und darauf¬
der
hin die Erklärung erhalten , daß es lediglich ein Versehen
bearbeiteten Stelle gewesen ; diese habe in der Eile die unge¬
großherzog¬
der im Jahre 1817 angeordneten
prüfte Abschrift
genommen , ohne dabei zu
lichen Leichenbegängnisordnung
Religion deshalb
berücksichtigen , daß damals die jüdische
nicht vertreten war , weil sie zu jener Zeit noch nicht gleich¬
ist alsdann
der Angelegenheit
berechtigt war . In Erledigung
eine Mitteilung im Amtsblatt veröffentlicht worden , wonach die
Trauervor¬
deren
unter
drei Rabbiner bei den Staatsbeamten
hatten.
schriften einherzuschreiten
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flm ?enster.*)
Sie sitzt am Fenster . Die Hände legt sie in den
Schoß und schaut auf die Gasse hinab.
So pflegt sie des Oefteren stundenlang dazusitzen
und den wogenden, wimmelnden Menschenstrom mit
voller Aufmerksamkeit zu betrachten . Denn sie gilt als
eine stille Beobachterin , der die kleinste Kleinigkeit
nicht zu entgehen pflegt, die jeden vorübergehenden
Menseben aufs Korn nimmt, alle seine Bewegungen,
seinen Gang, seinen Blick einer Kritik unterzieht und
am liebsten in seine Seele eindringen , die innerste
Faser seines Herzens kennen lernen möchte. Nur heute
ausnahmsweise findet sie keine Ruhe und ist nicht
imstande , eine Viertelstunde bloß beim Fenster sitzen zu
bleiben , um gewohnheitsmäßig „Studien zu machen ''.
Sie nimmt all ' ihre Kraft zusammen, sie bemüht
sich, einen Passanten zu fixieren . Aber heute ist ihr ganz
anders zu Mute. Ihr Herz zuckt plötzlich zusammen,
sie empfindet ein Zittern in all' ihren Gliedern , fast eine
Ohnmacht!
Sie stützt das Haupt auf die schön geformte , volle
Hand und aus ihren hellen Augen dringt eine Träne,
dann wieder eine, langsam , tropfenweise , ohne sich zu
einem erlösenden Strom vereinigen zu können. Sie weiß
selbst nicht , wie es gekommen ; als sie heute ans
Fenster trat , sah sie unten auf der Gasse eine Jüdin
vorbeigehen — ein Kindlein lag ihr im Arm und instinktiv
hat sie sich an jenes erinnert . . . . möglich, daß dieses
Kind solche Aeuglein hatte , wie jenes . . . . möglich, daß
dessen Gesichtchen ähnlich war jenem --wer
kann 's sagen ? Soviel weiß sie, sie habe schon viele
Kinder gesehen , aber kein einziges habe auf sie einen
so mächtigen , anhaltenden , gewaltigen Eindruck aus¬
geübt , wie gerade dieses . . . . Sie versenkt sich ganz in
die Vergangenheit und läßt die Stimmung früherer
Zeiten auf sich wirken . — Bittere Erinnerungzeiten
ziehen ^ n ihrer Seele vorüber , traurige Jugendbilder
steigen herauf , Zeiten jammervollen Unglückes ! -—
Ihre Gedanken wandern zu den düsteren Tagen — --und ein Schaudern läuft ihr über 'm Rücken , es geht ihr
durch Mark und Bein ! -— Und merkwürdig : Die
vergangenen Ereignisse , welche ihr als verschwommene
Umrißbilder im Gedächtnisse haften geblieben , weiß sie
plötzlich bis in die kleinsten Einzelheiten zu schildern
. . . . sie erinnert sich lebhaft an die Zeit , wo sie als
Mädchen im Elternhause lebte , weit weg in einer andern
Stadt , sie erinnert sich genau an den Ort , an die
Stunde , wo sie ihn das erste Mal gesehen , die ersten
Worte gewechselt . --Ach, wie heiß er sie ge¬
liebt -lange vor Tagesgrauen pflegte er auf der
Gasse vor ihrem Fenster zu stehen , um ihr den Morgen¬
gruß darzubieten , und weder Regen noch Sturm ver¬
mochten ihn davon abzuhalten . — — — Trotzalledem
hat es so erbärmlich geendet --so entsetzlich.
_ _ — \y er hätte so was voraussehen mögen ? Sie
war noch jung , sehr jung , unerfahren — vielleicht
hätte es nicht so kommen müssen, vielleicht wäre es
möglich gewesen , es zu verhüten , zu vertuschen-es mußte nicht kommen zu einer solchen Schande--solch einer Schmach. — — — Sie erinnert sich an die
schrecklichen Wochen und Monde, die sie damals durch*) Diese Novelle war eine der letzten Arbeiten des leider in den
letzten Tagen verstorbenen Dichters . Die Uebersetzun«- aus dem Jiddisch
hat Herr A. B. Werner
besorgt.
(Anm. d. Red.)

gemacht , damals, als sie sich bewußt ward . --Ach,
die durchweinten Nächte , die tränenfeuchten Tage
— — sie war nahe daran , sich eine totbringende Waffe
an die Schläfe zu setzen ! Herber noch schmerzte es
sie, tiefer kränkte es sie, daß er so spurlos , durch
Nacht und Nebel verschwunden war , als ob er gar
keine Schuld daran trüge , als ob er an dem —
keinen Anteil hätte . — — Und hernach ? hernach ? als
die Eltern zu merken begannen -der Vater raufte
sich das eisgraue Haar -— und die Mutter starrte
in tränenlosem Jammer ---Ach, hätt der Vater
sie in Stücke gerissen , es wäre ihr leichter ums Herz
geworden — — hätte er jedes Stück Fleisch von ihrem
Körper heruntergezerrt ---das Blut , das von ihr
geflossen, hätte sie gereinigt --aber der Vater
hatte keinen Finger gerührt , nur einen durchdringenden
Blick warf er ihr zu, einen Blick aus seinen zwei großen
Augen, die ein Meer von Elend wiederspiegelten und
hernach fiel er in Ohnmacht -Brrrr --- ein Schauder
erfaßt sie!
Sie dachte dies alles nicht aushalten , nicht über¬
stehen , nicht überleben zu können, oder wenigstens die
Sinne zu verlieren — — Ach, wie lechzte sie darnach,
wie gerne hätte sie solch einen Gemütszustand sich herbei¬
gewünscht , ihn bei den Haaren herbeigezerrt — — um¬
sonst — sie blieb nach wie vor vollständig bei Sinnen,
ihr Geist war nicht im entferntesten anmachtet , damit
sie ja nur das namenlos schreckliche Unglück, das über
sie hereingebrochen , spüren , ja begreifen und den über¬
schäumenden Giftbecher , den ihr das Schicksal gereicht,
bis auf den letzten Tropfen auskosten solle -—
Und um nicht dem Gespötte der Nachbarn ausgesetzt
zu sein — — hat man sie in eine andere ..große Stadt"
weggeführt , weit, weit weg gelegen , und es hieß, sie
fahre zur Tante zu Besuch -Es ist vielleicht eine
Ironie des Schicksals , daß diese Stadt , wo sie heute
ihr Haus und Herd, ihr trautes Familienheim hat . eben
dieselbe ist , wo sie damals in den furchtbarsten
Schmerzen sich windend monatelang im Spitale gelegen,
bis alles vorüber war--In dem Momente, wo sie einem schönen, kräftigen
Kinde das Leben schenkte , glaubte sie ihre letzte
Stunde schlagen zu hören. Leider war es nicht der Todes¬
engel, der über ihr seine Fittige ausgebreitet---Sie wollte das Kind bei sich behalten , aber die
Eltern wollten es unter keiner Bedingung zugeben —
ja schon nach wenigen Tagen wurde es ihr genommen,
erbarmungslos entrissen --Die Mutter streichelte
wehmütig ihr kohlschwarzes Haar , weinte bitterlich
und sagte dann : „Werfe , mein teures Kind, den Schleier
der Vergessenheit über alles -über alles " — —
und der Vater blickte sie mit den großen feucht¬
glänzenden Augen mitleidsvoll an und meinte in seiner
frommen, gutmütigen Art : „Das Unabänderliche , von
Gott Gewollte , muß man mit Fassung und Ergebung
ertragen , kommt ja doch alles so, wie es von der weisen
und allgütigen Vorsehung in unabänderlichem Ratschluß
vorher bestimmt ist . — Wir Juden sagen : „Garn su
l'tauwuh " --ach, was leiden nicht Eltern ihrer
Kinder willen . --Monate waren verstrichen und die Eltern ver¬
lobten sie einer „schönen, balbatischen Partie *; wieder
einige Monate vergingen und sie wurde zur Trauung
geführt . Sie hat den Eltern gehorcht und lebt heute
glücklich und zufrieden -hat Kinder und liebt ihren.
Gatten.
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Nur manchmal wird die Decke, mit der die Zeit
die unheilbare Herzenswunde überspannen , plötzlich auf¬
— „Wo ist dein Kindr " fragt sie eine
gerissen . -innere Stimme, ,.wo treibt es sich heute herum ? Dein
Fleisch von
eigenes Kind ! Blut von deinem Blute --Und ist ihr einmal dieser
deinem Fleische " --Gedanke in den Sinn gekommen, dann verfolgt er sie
unablässig , wo sie steht , wo sie sitzt , wohin sie
geht.
Wer weiß, was mit dem Kinde geschehen ist —
sagt sie sich selbst ! Es ist vielleicht gestorben — es
lebt vielleicht — möglich, daß sie es schon oft hat vor¬
beigehen gesehen und die Mutter erkennt nicht ihren
Soliu und der Sohn seine eigene Mutter nicht.
Ein Schauer erfaßt sie — es läuft ihr kalt überm
Rücken, ihr Gesicht glüht feuerrot — — ihr Kopf
brennt , ihre Nerven hämmern — — sie fällt in den
Lehnstuhl zurück , wird leichenblaß und — ist ohnmächtig.
In dem Momente öffnet sich die Tür , ihr Mann
betritt das Zimmer und bleibt bei ihrem Anblicke
stumm und starr stehen . Erst nach einigen Sekunden
findet er Worte . „Was ist dir, " ruft er, „meine Teure?
Ist dir nicht gut ?" Er eilt auf sie zu, umarmt sie,
hebt sie auf seinen Schoß und küßt sie.

G£ MSiNÖ5= UNö
VSRGLNSNÄUWiUWW
Wien . Der Verband der israelitischen Religionslehrer in den
hielt am 16. d. M. unter dem
Mittelschulen
österreichischen
, eine
Vorsitze seines Obmannes , Rabbiners Dr. Feuchtwang
für die
ab . Tagesordnung : Vorbesprechung
Ausschußsitzung
. Dieselbe wird am 30. und 31. Dezem¬
Generalversammlung
der Kultusgemeinde (1., Seitenber 1907 in der Religionsschule
, den
werden . Beginn : Montag
2) abgehalten
stettengasse
, um 10 Uhr, mit folgender Tagesordnung : 1. Er¬
30. Dezember
über die abgelaufene
des Rechenschaftsberichtes
stattung
Funktionsperiode . 2. Kassabericht . 3. Wahl des Obmannes und
des Schriftführers . 4. Wahl des Ausschusses . 5. Wahl der
Revisoren . 6. Vortrag des Herrn Prof . Dr. Ad . Weiss : Hebräisch
in der Mittelschule.
Wien . Sonntag , den 24. November 1907, 1I!A2 Uhr vor¬
mittags , wird einem vielfach geäußerten Wunsche entsprechend,
(II., PraterMuseum
eine Führung durch das Jüdische
Seite die
strasse 23) stattfinden , wobei von fachkundiger
wichtigsten Objekte beschrieben und erklärt werden sollen . Das
von 11—1 Uhr für
und Sonntag
Museum ist stets Samstag
den allgemeinen Besuch geöffnet , am ersteren Tage unentgeltlich,
am letzteren Tage gegen Entree von 20 Heller.
Prag . Der Verein der jüdischen Hochschüler »Bar Ko chb a«
feiert am 18. Jänner 1908 das Fest seines 30semestrigen Bestandes.
aller ehemaligen
Da bei diesem Anlasse eine Zusammenkunft
Mitglieder beabsichtigt wird , ersuchen wir hiemit alle Alten Herren
»Makkaund alle ehemaligen Bundesbrüder des Studentenvereines
bäa «, des Vereines der jüdischen Hochschüler , sowie des Vereines
der jüdischen Hochschüler »Bar Kochba « in Prag , ihre derzeitigen
in kürzester Zeit be¬
Adressen dem gefertigten Festausschusse
kanntgeben zu wollen
des Vereines »Bar Kochba«
Der Festausschuß
N. 6.
Prag , Elisabethstraße
der jüdisch -akademischen
Radautz . Ueber Einladung
«,hielt Fräulein Auguste Wetzler,
Ferialvereinigung »Chermonia
Mitglied des jüdisch - nationalen Frauen - und Mädchenvereines
vor
h« in Czernowitz im hiesigen Gemeinderatssaale
»Debora
einen
einer gut besuchten Frauen - und Mädchenversammlung
Agitationsvortrag , in welchem sie auf die Notwendigkeit einer
Organisation der jüdischen Frauen und Mädchen hinwies . Durch
zur
ihren Vortrag gelang es der Referentin , die Versammelten
Gründung eines jüdisch -nationalen Frauen - und Mädchenvereines
« anzuregen . Dank der eifrigen
unter dem Namen »Mirjam
Tätigkeit des vorbereitenden Komitees wuchs in kurzem die Zahl
der Mitglieder auf zirka 100. Die am 3. November abgehaltene
und die hierauf erfolgte Konstituierung
Generalversammlung

(Präsidentin ),
ergab folgendes Resultat : Frau Sabine Ebner
(Vizepräsidentin ), Fräulein Bertha Rath
Frau Sabine Harth
(Kassierin ), Fräulein
(Schriftführerin ), Frau Bertha Hirsch
Josefine P r e ss e r (Haus - und Zeitungsverweserin ), Frau Les¬
, Toni Terner , Mali
und die Fräuleins Fritzi Schapira
sing
ohne Funktion.
und Regine Goldschläger
Winter
Der Ausschuß hat in seiner I. Sitzung den Beschluß gefaßt,
und Vorträge über
Kurs einzuführen
einen hebräischen
jüdische Geschichte zu halten.

Zeitschriftenrundschau.
Wie sah Barueh Spinoza aus?
Diese Frage ist schwer zu beantworten , denn der große Amster¬
damer Philosoph hat keinen Künstler gefunden , der seine Züge in
einem lebenerfüllten Abbild festhielte . Immerhin gibt es ein paar
Bilder , die man als verhältnismäßig authentisch ansprechen darf . Sie
sind fast alle schwer zugänglich , aber desto interessanter ist es , drei
von den vier besten Porträten in dem eben erschienenen November¬
Monatsheften " wiedergegeben zu finden,
heft von „ Westermanns
so daß man sie miteinander vergleichen kann . Sie schmücken
dort einen Aufsatz von Ernst Altkirch , in dem unter anderem
auch die spärlichen Nachrichten der Zeitgenossen zur Schilderung
von Spinozas äußerem Menschen verwendet werden . Spinoza
besaß feine , regelmäßige Gesichtszüge und lebhafte dunkle Augen.
Juden
Sein Aussehen zeigte , daß er von portugiesischen
abstammte . Er hatte eine dunkle Hautfarbe , schwarzes lockiges
Haar und lange schwarze Augenbrauen . Am eindringlichsten
seine Züge aus der Zeit , da er an der Ethik
veranschaulicht
schrieb , ein Miniaturbildnis , das sich im Besitz der Königin von
Holland befindet und von der Hand Hendrik van der Spijcks
herrührt , bei dem Spinoza längere Jahre bis zu seinem Tode
wohnte . Es ist mit großer Liebe gemalt und nicht ohne Feinheit
und Tiefe . Endlich wurde vor zwei Jahren in Amerika ein un¬
aufgefunden , das sich heute im
Spinoza -Porträt
bekanntes
Besitz eines Richters in Philadelphia befindet . Auch dieses Bild
auf . Ueberraschen
jüdische Gesichtszüge
weist unverkennbar
von
muß nur , daß bei diesem Bilde Haar und Augenbrauen
brauner Farbe sind . Das unendlich wehmütige und leidvolle
Antlitz verrät , daß es aus einer Zeit stammt , in der Spinoza
bereits schwer unter seiner Krankheit litt . Das Bild stammt aus
dem Jahre 1672 oder 1673 und ist ein Werk Wallerant Vaillants,
der ein in seiner Zeit geschätzter Bildnismaler war . Er hat auch
den Kurfürsten von der Pfalz Karl Ludwig gemalt , der an Spinoza
eine Einladung für eine Professur der Philosophie in Heidelberg
ergehen ließ . Das Bild wurde wahrscheinlich für den Kurfürsten
gemalt.

Schiffs

nackricliteii.

Die Hamburg —Amerika -Linie meldet : Nordamerika :
Dampfer Amerika , 14 November A Uhr nachmittags von New-York
nach Plymouth , Cherbourg und Hamburg ; Dampfer Badenia , nach
Boston und Baltimore, 14. November 10 Uhr 15. Minuten morgens
Cuxhaven passiert ; Dampfer Dania , 14. November von Galveston nach
Auguste Victoria , nach New-York,
Hamburg ; Dampfer Kaiserin
15. November 7 Uhr morgens Dover passiert ; Dampfer Macedonia,
14. November 5 Uhr nachmittags von Philadelphia nach Hamburg;
Dampfer Pretoria , 14. November 6 Uhr nachmittags in New-York.
Westindien , Mexiko , Südamerika : Dampfer Galabria , von West¬
indien kommend, 14. November 5 Uhr morgens in Havre ; Dampfer
Bismarck , 13. November von Tampico nach Vera Cruz;
Fürst
Dampfer La Plata , 14. November in Cearä ; Dampfer Novarra , nach
dem La Plata , 14. November 6 Uhr nachmittags von Coruna ; Dampfer
Odenwald , 14. November in St. Thomas ; Dampfer Prinz Oskar,
13 November von Buenos Aires nach Santos ; Dampfer Rhaetia , von
Mittelbrasilien kommend, 14. November 8 Uhr 5 Minuten abends auf
der Elbe.

Notizen.
Die Staatslotterie , deren Ziehung am 19. Dezember stattfindet,
ist diesmal besonders reich ausgestattet . Es werden Gewinste im
Gesamtbetrage von 512.980 Kronen gezogen. Der Haupttreffer beträgt
200.000 Kronen, dann folgen Haupttreffer im Betrage von 40.000,
20.000, 10.000, 5000, 4000, ferner eine Anzahl Treffer von 2000 Kronen
bis zu 10 KroDen, so daß die Gesamtzahl der Treffer 18.389 beträgt.
Ein Los kostet vier Kronen. Lose sind erhältlich in allen Tabaktrafiken,
Wechselstuben und Lottokollekturen.
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Selbstuertrauen.

Es gibt kaum ein Fest , welches zu allgemeinen
Betrachtungen über die Lage des jüdischen Volkes so
. Sie erinnert uns an
anregt , wie die Chanukafeier
eine Zeit des größten Verfalles und der ärgsten Demüti¬
gungen . Wir waren um unsere staatliche Selbständigkeit
gekommen und ein übermütiger Tyrann wollte unserem
Volke auch seinen .Glauben nehmen. Das Volk, das den
Begriff des einzigen unsichtbaren Gottes geschahen , sollte
einem sichtbaren Götzen opfern ; unsere ganze nationale
Kultur sollte mit Hilfe von Renegaten erdrosselt werden.
Da fanden sich einige beherzte Männer in Juda , die
einen ehrenvollen Tod für ihr Volkstum und seinen
Glauben einem Leben voll Schmach und Erniedrigung
vorgezogen haben. Inmitten der allgemeinen Verzweiflung
und Apathie ergriffen sie das Banner des Aufruhrs gegen
den weitaus mächtigeren Feind und ihr waghalsiger Mut
riß alle die Zaghaften , Kleinlichen und Aengstlichen
mit sich. Eine der ruhmvollsten Perioden der jüdischen
Geschichte spielte sich ab.
So war es vor zweitausend Jahren . Das jüdische
Volk hatte in seiner Mitte Märtyrer , die mit nackten
Händen wider den überlegenen Feind zogen, die ein
Leben voll Trug und Heuchelei, als Sklaven auf ihrem
heimatlichen Boden und als Anbeter fremder Altäre voll
Ekel von sich werfen wollten , trotz aller Versprechungen
und Verlockungen.
In diesem Martyrium lag die Kraft des jüdischen
Volkes damals . Und auch später . In Strömen von Blut
und im Eauche der Scheiterhaufen wurde der Leib des
jüdischen Volkes zerstampft und zerfetzt und doch
rückten immer neue Generationen heran , bereit , wenn es
notwendig wäre , den Schlachtruf ertönen zu lassen und
auf die Mauern des Ghettos zu eilen, um das Judentum
zu verteidigen und wenn es notwendig wäre , für das¬
selbe auch zu sterben . Nicht nur , weil jeder Jude in sich
den Märtyrer personifizierte , sondern weil das vergossene
zwischen
Kitt
einen starken
Blut der Märtyrer
ihnen bildete und weil sie vom tiefen Glauben durch¬

drungen waren , daß auch ihr Opfer nicht vergeblich
sein werde, wie das der Hasmonäer . Das Chanukalämpchen ward ihnen hiefür zum Symbol.
Dieses Martyrium , diese Opferwilligkeit ist den
Juden heute abhanden gekommen. Darin besteht die
große Tragödie des jüdischen Volkes. Für den Schein
der Gleichberechtigung hat es seine nationalen Ideale
verleugnet , und der Glaube der Väter ist vielen seiner
Söhne zum Gegenstand des Schachers geworden . Zer¬
sprengt und zerfallen ist es in allerlei Lager und
Parteien , keine Gefahr und kein Unglück vermag sie
alle zu einigen.
Die kapitalistische Entwicklung hat innerhalb der
Judenschaft ganz neue Gegensätze geschaffen ; sie hat
der jüdischen Gesellschaft ein ganz neues Gepräge ver¬
liehen . Die Bedeutung des Wissens und der Gelehrsamkeit
trat in den Hintergrund ; der skrupellose Kapitalismus
arrogierte sich alle Rechte . Er riß an sich die Führung
der Gemeinden, er beeinflußte die Rabbiner , er korrum¬
pierte die jüdische Presse , als sie kaum entstand . Und die
Armen haben diese Führer der Gemeinden mit hinge¬
worfenen Almosen unterstützt , um sie als Bettler in ihrer
Hörigkeit zu erhalten . Was war ihnen das jüdische Volk,
was war ihnen selbst die israelitische Konfession ? Ein
Mittel zu sozialem Ansehen, zur Herrschaft , zur Be¬
friedigung persönlicher Eitelkeit . An den Wänden des
Sitzungssaales der Wiener Kultusgemeinde sieht man
noch ihr Konterfei , während ihre Enkel bereits der
katholischen Kirche angehören.
Wars da ein Wunder , daß die Feinde unseres Volkes
das Judentum mit dem Großkapitalismus identifizierten ?
Die christlichen Streber wollten blos auf Kosten des
jüdischen Volkes billige Lorbeeren einheimsen, wie es
bereits die jüdischen Streber getan haben. Es entstand
ein Kampf zwischen dem jüdischen Großkapital , das mit
seinem Gelde oder durch seine Presse den Antisemitismus
„bekämpfte " und der katholischen Kirche, die durch den
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ntfachten Judenhaß ihre Herrschaftsgelüste zu befrie¬
digen suchte.
In diesem Kampfe bleibt die Kirche Siegerin . Sie
zieht das Kapital auf ihre Seite ; sie erobert auch die
Seelen. Vor dem Kirchenaltar setzen sich jüdische
Millionärstöchter Adelskronen auf ihr Haupt , der Tauf¬
schein ebnet den jüdischen Jünglingen den Weg nicht
bloß ins Himmelreich, sondern auch zu den höchsten
Staatsämtern . Die Taufliste nimmt erschreckende Dimen¬
sionen an. Die Väter der Gemeinde haben sich als Er¬
zieher vorzüglich bewährt.
Die jüdischen Volksmassen blieben und bleiben auf
sich selbst angewiesen . Jeder Einfluß auf die Gemeinde
wurde ihnen versagt , ihr Platz war stets abseits , niemand
fand sich, um sie zu fuhren , sondern höchstens um sie als
Piedestal zu benützen . Eine dicke Bretterwand trennt
Klasse und Klasse innerhalb der Judenschaft von einander.
Sie niederzureißen fehlt von der einen Seite der Wille,
von der anderen noch die Kraft.
Wofür haben also die Makkabäer gekämpft ? Und
welche Nutzanwendung gibt uns ihr Fest für die Gegen¬
wart ? Wenn wir keinen phantastischen Träumereien
nachjagen wollen, dann kann das nationale Horoskop
nur ein recht trübes Bild vor unseren Augen aufrollen.
Es gibt keine Wunder mehr, wie einst zu Zeiten
Juda Makkabis ; jenes Martyrium , welches das jüdische
Volk selbst in der Unfreiheit des Ghetto auszeichnete,
hat einer anderen , realeren Weltanschauung Platz ge¬
macht.
Für das Volk ergibt sich aus den Taten der
. Die
Makkabäer eine Lehre : das Selbstvertrauen
obersten Zehntansend im Judentum haben stets den
Mantel nach dem Winde gedreht . Sie standen weder
hinter Mathatias noch hinter Bar Kochba. Sägen wir
ab diesen faulen Zweig von unserem mächtigen Stamme!
wir ab den Alp der Bevormundung
Wälzen
Brüder ! Dann werden wir endlich
ungeratener
: „Die Geschichte
Lügen strafen den Ausspruch Hegels
ist nur dazu da, um zu zeigen , wie die Menschen aus
L.
der Geschichte nichts gelernt haben."
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Was neben den Enten und Gänsen hier vorherrscht,
das ist der unruhige , fromme, zu allen Geschäften ver¬
wendbare Jude . Das Elend dieser Leute ist grenzenlos.
Man weiß nicht einmal, ob sie darunter leiden . Schmutzig,
gedrückt , mit einem ewigen Lächeln willfähriger Gier.
Vielleicht sind sie gar nicht unglücklich . Ihre Domäne
ist der Dorfplatz , ein großes Parallelogramm um eine
grünliche Pfütze , von niedrigen Häuschen umgeben.
Ein ganzes Volk lebt da, eingeschicktes , arbeitsames,
geduldiges Volk, von der wunderbarsten Ausdauer und mit
Wenigem zufrieden , nach Allem strebend , unterwürfig,
furchtsam , unversöhnlich , seit 1000 Jahren voll Willens¬
kraft , bestehend . Man sagt , der Pole regiert Oesterreich.
Der Jude aber erhält durch seinen merkantilen Sinn den
Polen , den Bauern , den Gutsherrn . „AVenn ich irgend
etwas kaufen oder verkaufen will ", sagten mir die Guts¬
besitzer , „so lasse ich einen Juden kommen. Seine Be¬
ziehungen zu allen Märkten des Landes , sein Ver¬
ständnis für das Geschäft , sein Interesse an allem, leisten
mir für prompte und gute Bedienung Garantie . Es gibt
keine Großgrundbesitzer in Galizien , welche sich in Ge¬
wenden
Juden
an
nicht
schäftsangelegenheiten
würden ." Der Mann, welcher das sagte , besitzt nicht
weniger als 6000 Hektar Boden. Das ist eine Herr¬
schaft . Der größte Teil besteht natürlich aus Wäldern.
Die Stunde der ökonomischen Revolution ist wohl noch
nicht gekommen. Der Galizianer , Slave oder Jude , ist
zum Elend geboren. Die Landwirtschaft bringt dem
Gutsbesitzer nur einen mittelmäßigen Nutzen ein, dem
Arbeiter schafft sie ein leidliches Dasein . Jeder scheint
mit seinem Los zufrieden . Im asiatischen Blut steckt
immer der Fatalismus.

Ich habe vor Jahren den jüdischen Friedhof in
Prag besucht . Er ist wie eine Lawine aus mächtigen
Blöcken, die unter dem Sturm der Jahrhunderte zu¬
sammengestürzt sind. Hundertjährige Hollundergebüsche,
die keine Hand abgeschnitten hat , hüllen mit düsterem
Grün die Grabsteine ein. Man sieht die Bruchstücke von
Inschriften ,Abbildungen von Händen , gleich jenen Zeichen,
die man bei den Religionen Asiens wiederfindet,symbolische
Vögel und ferner Haufen kleiner Steine , die von frommen
Besuchern als Zeichen der Ehrerbietung auf diese Gräber
niedergelegt werden . Es ist ein alter Brauch aus der
Wüste , wo der herumirrende Wanderer andächtig seinen
GEORGES CLEMENCEAU .*)
aufgehäuften
Stein zu den als Begräbnisdenkmal
Steinen fügt.
Die
Ich habe diese Sitte in Galizien nicht wieder¬
gefunden . Aber die Hände , die Vögel auf den Grabsteinen
Ein Ödes Dorf am äußersten Ende Galiziens , an der erinnern noch an jene primitiven Darstellungen , ein Wirr¬
Grenze von Russisch-Polen . Wald und Schmutz ringsum¬ warr von Bäumen, Brombeerstauden und Unkraut in der
her , eingefallene Hütten , an denen der Lehm geborsten vollsten Freiheit der Natur . Alte Stämme modern auf
ist . Auf den sumpfigen Straßen schleppt sich der lange der Erde , schwere Zweige , die vom Alter gebrochen oder
Karren mühsam vorwärts und der bedauernswerte
vom Sturm gebeugt sind, drücken mit ihrem Gewichte
Reisende wird höchst unangenehm hin und hergerüttelt.
die jungen Zweige nieder , die mit aller Anstrengung
Enten , Gänse scharren wackelnd herum, neben den hinaufstreben und leben wollen ; nirgends ein Fußsteig
abgezehrten Juden mit den talmudischen Stirnlöckchen, oder ähnliches.
den Ruthenen mit den Schafmützen, den Mongolen, den
Die armselige Truppe , die uns stillschweigend ge¬
Kalmücken in langen , weißen Kitteln mit mächtigen folgt war , holt uns bald ein, kommt uns zuvor, schleicht
Kinnbacken , harten Wangen , zwischen denen die platte natternartig durch die Zweige und führt uns zum Grabe,
Nase heraustritt , mit den kleinen schiefgeschlitzten das wir suchen. Sie sind bedauernwerte Wesen, mit
Augen . Ein asiatisches Feldlager , plötzlich im Kote fest¬ langen , knochigen Gesichtern , Bart und Stiefel von
gehalten . Und um dieses Bild zu ergänzen , erhebt sich gleichem Schmutze triefend , von einer unglaublichen
auf der Wiese ein Dorf mit Zelten , um die ein dunkles Lebenszähigkeit , mit schwarzen , feurigen Augen. Wir
Volk von Zigeunern herumlungert.
folgten ihnen durch das Gestrüpp unter dem Geräusch
der brechenden Zweige, unter dem Peitschen der kleinen
*) Der gegenwärtige französische Ministerpräsident hat vor einigen Aeste, hin und wieder auf einen Grabstein stoßend, der
Jahren eine Studienreise durch Galizien unternommen und hiebei besonders im Wirrwar des Astwerks verborgen war . Es war ein
den dortigen .Juden seine Aufmerksamkeit zugewendet. Wir sind in der gewaltigerer Eindruck als der unserer anspruchsvollen
angenehmen Lage, einige Aufzeichnungen darüber , unseren Lesern mit¬ Leichenstätte mit ihren grimassenschneidenden Figuren
und ihren lügnerischen Inschriften.
Anmerkung d. Red.
teilen zu können.

Juden.
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seltsame Leichenzug an einer Gruppe
.v-Endlichlangtder
yön vier Sternen aii, von welchen unsere Führer bereits
die Brombeerstauden und das Unkraut entfernt hatten.
Dann -zeigen alle Hände auf einen schiefen Stein : da
isir.es. , :Ünd plötzlich " schrumpfen die vom Elend abge¬
wehrten ,Gesichter ; fast zu einem Lächeln zusammen und
uberziehen sich mit einem tiefen Ernste . Die Augen ver¬
tiefen , sicli in .die Betrachtung der Geheimnisse des Welt¬
alls und unter der verblaßten Farbe der Mützen, unter
den schmierigen Käppchen entstehen Gedanken , die
A.chtung gebieten . Ein jeder dieser Bettler ist jetzt ein
Abtrpnester und der Rabbiner spricht Worte , welche
jed^n in ,Entzücken versetzten . . . .
".':>' Dem Orient entstammt der an den asiatischen
Despotismus gewöhnte slavische Bauer , der sich demütig
bückt ; dem Orient entstammen auch die unruhigen Juden,
deren ' beschauliche . Fähigkeiten durch die feindlichen
Angriffe anderer ' Völker des Westens gefährdet werden.
-V6n; uneigennützigerer Philosophie als der arische Paria,
deri-vom unversöhnlichen Fluche seiner Mitbrüder ver¬
folgt umherirrt, -wollte der von allen verdammte Semit
'die Welt erobern , in die ihn die Diaspora verschlagen
4iät .' -Verachtet, ., gehaßt , verfolgt , weil er aus seinem
-Blüte uns einen Gott gegeben , hat er es verstanden,
sich die Herrschaft der Welt zu verschaffen. Darum
wurde ihm nichts erspart , kein Leid und keine Folter,
kein . Fluch und keine Rache. Es gibt keine erschüttern¬
dere -Geschichte.
^ Und weil dieses Volk Scheiterhaufen , Blutbädern
widerstanden hat , weil es mit
^ntoeiehrungsversuchen
seinen Tugenden und seinen Lastern in die soziale
*Organisation unserer Tugenden und Laster eingetreten
und sich ihr wunderbar anpaßt , weil es aus seinem
"Vorrat an Gutem' und Schlechtem die Kraft geschöpft
Iiät, . uns in der Eroberung von Reichtümern überlegen
zu . Sein, will man es in einem systematischen Ver¬
nichtungskrieg bekämpfen . Das aber muß ein verhaßtes
' i ^esultät -hervorbringen , denn man wird auf diese Weise
den E[aß derjenigen wieder erwecken , die vom Kapital
bedrückt sind, man wird Hoffnungen auf Verfolgungen
' wieder wachrufen , mit denen die Gesellschaft nur ihre
eigene Niederlage eingestehen wird.
vernichten.
nicht
.•.-. Man wird die Juden
hervorgegangen
lebend
Mittelalter
Israel," das aus dem
ist , kann <jetzt nicht mehr vernichtet werden . Anstatt
es also zu verdammen, anstatt feig zu schreien , daß wir
es: vernichten müssen, um Platz zum Leben zu haben,
warum versuchen wir nicht einfach eine der Gleichheit
näherkommende , uneigennützigere Gesellschaftsordnung
zu schaffen, in der die Macht der jüdischen oder christ¬
lichen Erwerbssucht weniger brutal gegen alle und
ohne diezerdrückende Tyrannei wider die menschlichen
Massen ,wäre?
Närrisch sind diejenigen , welche die Freiheit auf
eine Vergrößerung der Tyrannei begründen wollen.
,Weniger Freiheit für den Egoismus, mehr Raum für
"das .Mitleid!
Oeffnet lieber dem Rechte die Wege und versperrt
>die großen Tore , die der Unterdrückung freien Durch¬
gang gewähren . Aber die Aussicht ist schwach . Denn
.den Unterdrücker beseitigen , heißt ihn durch einen
neuen ersetzen . Nur das eine ist möglich : ihn zu er¬
reichen und in seiner Aktionsfreiheit einzuschränken.
Es wird genügen , die Christen , die noch Herrscher der
Welt sind, zu verbessern , damit sie es nicht nötig
haben , die Juden zu vernichten , und ihnen den Thron
de$ Ueberflasses, nach dem alle Menschen aller Zeiten
und Länder streben , zu rauben.

DR- MORITZ FRIEDLÄNDER

(Wien ) .

Charles netter in

Brody.

Zum 25. Todesjahr.

Das Jahr 1881 war für das Judentum ein ver¬
hängnisvolles . Mit diesem begann die seither periodisch
sich wiederholende Judenaustreibung in Rußland . Da¬
mals wurde die westeuropäische Judenheit ahnungslos
und urplötzlich aus ihrer Ruhe und Lethargie aufge¬
schreckt . Greueltaten , die man längst nicht mehr er¬
wartete , geschahen ; an vielen Orten Rußlands wurden
Juden unter den Augen der Hüter des Gesetzes ausge¬
plündert , gemordet und mit ausgesuchter Grausamkeit
gemartert . Panikartig ergriffen die Massen die Flucht
und ganze Scharen wälzten sich über die österreichische
Grenze, sich nach dem nahe gelegenen Galizien wendend.
Gab es aber damals noch einen Lichtschimmer,
der wohltuend in diese Nacht mittelalterlicher Barbarei
Mitleid
hineinleuchtete , so war es das allgemeine
mit den Opfern russischer Barbarei ! Sämtliche Kultur¬
völker gaben ausnahmslos unverhohlen ihrer tiefsten Ent¬
rüstung über diese „Schmach des Jahrhunderts " beredten
Ausdruck . Das geschah noch anno 1881 ! England voran
schmetterte Proteste in die Welt hinaus . Dort zuerst
bildeten sich Hilfskomitees aus hervorragenden Christen
gemeinsam mit Juden in Stellung . Desgleichen in Paris,
Berlin , und selbst Wien beteiligte sich interkonfessionell
in namhafter Weise an den zugunsten der Verfolgten
eingeleiteten Sammlungen.
Jetzt galt es, den zahllosen Flüchtlingen Hilfe zu
bringen , sie zu retten , die Hilfeleistung zu organisieren.
Sie hatten sich mit Weibern und Kindern massenhaft
in der Grenzstadt Brody angesammelt und eine unsag¬
bare Notlage war infolgedessen in dieser , damals ohne¬
dies arg herabgekommenen Stadt entstanden . Sie ver¬
mochte die Unglüklichen nicht nur nicht zu ernähren,
sondern auch nicht mehr zu fassen. Diese lagen in allen
Straßen und ringsum auf den Feldern halb nackt umher,
nach Brot schreiend und Hilfe begehrend.
Als die erste an der Unheilsstätte erschien die
. Kaum waren die ersten
,.Alliance Israelite Universelle 14
Hilferufe zu ihr gedrungen , als sie schon einen jungen
Russen , den in Paris auf Kosten ihres Präsidenten zum
nach Brody
Arzt ausgebildeten Dr. Heinrich Schafier
dirigierte , um arbeitsfähige Emigranten nach Amerika
zu expedieren , die übrigen aber womöglich in ihre
Heimat zu repatriieren . Schafier war der richtige Mann
für diese Mission. Er war ungemein rührig , hatte Herr
und Verständnis für seine unglücklichen Landsleute,
konnte mit ihnen in ihrer Sprache sprechen : mit den
alten den Jargon , mit den Jüngeren russisch und genoß
ihr Vertrauen . Allein der Sisyphusarbeit , die er in Brody
vorfand , war ein einzelner Mensch und war er von
herkulischer Kraft , nicht gewachsen . Er schilderte der
Allianz das Verzweiflungsvolle seiner Lage und ver¬
langte Sukkurs . Darauf entsandte das Zentralkomitee
in Paris den besten Mann aus seiner Mitte : Charles
Netter , nach Brody.
Wer die Leistungen der Alliance im Orient kennt,
der kennt auch Netter : denn er war nicht nur die Seele
dieser segensreichen Institutionen , er war auch ihr leib¬
licher Vater , ihr Bildner und Organisator . Um Netters
Verdienste ins richtige Licht zu stellen , braucht man
sich nur an die Ackerbauschule von J äff a zu erinnern,
die seine Schöpfung war und die er unter tausend Ge¬
fahren und unvergleichlicher Selbstaufopferung schuf,
siegreich alle von Seite der Natur und der Beduinen
drohenden Gefahren bewältigend . Dort in jenen Einöden
rang ein Mensch, alleinstehend und nur im Bunde mit
einem unbeugsamen Willen im still - geräuschlosen
Kampfe mit übermächtigen , feindseligen Elementen und
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obsiegte ihnen, und aus wüstem, chaotischem Grunde Netter in Brody befinde und schleunige Hilfe zu ver¬
erstand ein Kulturwerk ersten Ranges , ein Wahrzeichen langen . Noch vibrierte seine Stimme vor Aufregung über
für die Juden aller Länder und aller Zungen für alle das in Brody Erlebte , als er dieses in eingehender und
■Zukunft, sich um diese Fahne zu scharen und unter lebhaftester Weise schilderte , so daß sämtliche Anwesende
tief ergriffen wurden . In dieser, an ergreifenden Momenten
diesem Zeichen zu siegen.
so reichen Sitzung wurde dann auch beschlossen, ohne
Netter war ein kerngesunder Mann. Breitschulterig,
den Sekretär in Begleitung dreier kräftiger
von steifem Nacken , riesiger Brust , abgehärtet bis zur Verzug
und leistungsfähiger Hilfsarbeiter nach Brody zu ent¬
Möglichkeit , bei aller Wohlhabenheit von erstaunlicher
Einfachheit in Nahrung und Lebensweise , unabhängig, senden.
Und so geschah es auch.
hochherzig und von ungewöhnlicher Intelligenz . Nie sah
Das Chaos in Brody fing sich nun insofern einiger •
ich einen MenscheD, der leichter anhaltendes Nachtleben,
unsagbare körperliche und seelische Anstrengungen und maßen zu lichten an, als jetzt in drei , in verschiedenen
last not least : in erstickenden und verpesteten Räumen, Straßen untergebrachten Bureaus gearbeitet wurde. Allein
ertragen konnte , wie er. Ich sah aber auch niemals einen die Massen konnten gleichwohl , mochte auch viele Wochen
Menschen, der bei scheinbarer , äußerer Schroffheit , ein hindurch täglich vom frühen Morgen bis tief in die Nacht
so unerschöpfliches Gemüt, ein so überquellendes , zeit¬ hinein gearbeitet werden, nicht bewältigt werden . Ob¬
weilig eruptiv hervorbrechendes Mitgefühl hatte . Er blieb gleich fast täglich , nach sorgfältig vorgenommener Aus¬
gleichwohl zeitlebens unverheiratet . Es fehlte ihm wohl wahl , ganze Eisenbahnzüge voll von Emigranten abge¬
lassen und Hunderte repatridie richtige Muße für eine
iert wurden , immer neue Zu¬
___
____ '
Ehe : er war der geborene
flüsse füllten rasch die ent¬
Altruist.
standenen Lücken aus. So
Netter kam nach Brody.
ging es Wochen und Monate
Er wollte hier die Emigra¬
tion nach Amerika und die
hindurch , bis endlich der mit
erbarmungsloser Härte her¬
Repatriierung organisieren
und dann wieder fort nach
eingebrochene Winter der
Auswanderung Halt gebot.
Jaffa . Es sollte jedoch an¬
ders kommen. Er konnte aus
Ich will nicht länger bei
der mich noch heute , nach
Brody nicht mehr hinaus und
blieb da etwa drei Monate
sechsundzwanzig Jahren , im
innersten erregenden Schil¬
interniert . Denn, als die von
derung dessen, was ich da¬
allen Seiten über die galizischen Grenzen hereinfluten¬
mals in Brody gesehen und
erfahren , verweilen , will
den Flüchtlinge die frohe
-nicht aufzählen , was da unter
Botschaft vernahmen , daß in
unsagbaren Schwierigkeiten
Brody eine Hilfsaktion ein¬
und katastrophalen Zustän¬
geleitet werde — und ge¬
den geleistet wurde ;*) es sei
wissenlose Schiffsagenten
nur kurz bemerkt, daß damals
taten das Ihrige dazu —
strömten sie sämtlich in diese
etliche zwanzigtausend rus¬
sischer Emigranten nach
Stadt zusammen, die nun
von einer wahren Kata¬
Amerika befördert wurden,
daß sie sämtlich ihr Brod in
strophe bedroht war . Netter
der neuen Welt gefunden und
kämpfte heldenmütig gegen
eine solche. Er arbeitete mit
dies, unter eifriger Verwen¬
übermenschlicher Anstren¬
des wohlorganisierten
dung
Charles Netter
Dr. M. Friedländer
Dr. Henry Schafier
amerikanischen Hilfskomi¬
gung nach zwei Richtungen
tees , und daß nach und nach
hin, zunächst , um über die
ihre Weiber nnd Kinder
Notdurft des Tages hinweg¬
zukommen, den Massen Obdach und Brot zu verschaffen ihnen nachgesendet werden konnten . Netter ließ damals
und dann soviel Emigranten als nur immer möglich nach ganze Scharen von Knaben durch Dr . Schafier nach Jaffa
Amerika zu befördern und die für die Emigration Un¬ expedieren , um sie daselbst zu tüchtigen , modern geschulten
tauglichen zu repatriieren . Aber je mehr Emigranten be¬ Ackerbauern heranbilden zu lassen . Bald darauf reiste
fördert wurden , desto stärker , desto drückender wurde er selbst , nachdem für sämtliche in Brody zurückge¬
der Zuzug. Man hatte die unheimliche und tief be¬ bliebenen Emigranten Winterquartiere bestellt , für ihre
ängstigende Empfindung, als ob eine mächtige , nicht Verpflegung vorgesorgt war , über Paris nach seinem ge¬
mehr einzudämmende Lawine ins Rollen gekommen wäre, liebten Jaffa — um daselbst zu sterben . Die übermensch¬
lichen Arbeiten und Aufregungen in Brody hatten seine
die alle Kulturen rings wegschwemmen könnte.
Unter solchem "verzweifelten , nach außenhin aber eiserne Gesundheit untergraben . Er liegt in Jaffa be¬
kaum vernehmbaren Ringen , erschien ein Mitglied des graben . Die Ackerbauschule in Jaffa hatte seither manche
Leipziger Hilfskomitees , Herr Hermann M a g n u s s. A. in schwere Krise durchzumachen ; aber die Lehrer und
Brody, um den dortigen Delegierten der „Alliance Israe*) Anmerkung der Redaktion : Eingehendere Schilderungen hier¬
lite Universelle " die gesammelten Hilfsmittel zur Ver¬ über finden sich in der im Jahre 1882 in drei Auflagen erschienenen
Schrift : „Fünf Wochen in Brody.* — Hier noch eine Reminiszenz:
fügung zu stellen . Was er aber da sah, die fürchterlichen
Der geistreiche und sehr gelehrte Herausgeber des „Hechaluz", Heschl Schorz
arbeiten¬
Erschöpfung
völligen
zur
bis
,
beiden
Kämpfe der
in Brody s. A. schilderte damals im „Ibri " als Augenzeuge in einem
den Pariser Herren , die ergreifenden Szenen, die sich im fulminanten Artikel die menschenerrettenden und menschenerhaltenden
Arbeitslokal und auf den Straßen abspielten , erschütterten
Taten der vereinigten Allianzen in Brody und wandten auf deren drei
ihn dermaßen , daß er nach kaum eintägigem Aufenthalte Delegierte, die in Brody das Erlösungswerk verrichteten , in witziger
die Worte Genes: XH., 5, an, wo von den Seelen (N e £ e seh,) die
fluchtartig Brody verließ , um schnurstracks nach Wien Weise
Rede ist , die Abraham und Lot in Charan geworben, hinweisend darauf,
zu reisen , dem Vorstand der Wiener Allianz die ver- daß das Wort N e f e sch die Anfangsbuchstaben der Namen Netter,
zweiflungsvolle Situation zu schildern , in der sich Herr Friedländer und Schafier enthalte.
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Schüler verloren nie die Zuversicht : „Denn ", sagten sie:
„Netter liegt hier , die Schule -wird bestehen !" Und sie
behielten Recht!
Von Netter gilt das schöne Wort des Dichters:
„Nehmt alles nur in allem: er war ein Mann ! Wann
werden wir seinesgleichen sehen !"
OBERKANTOR

JOSEF SIN OER ( WIEN ) .

Melodien.
lieber altjüdisdie
Melodien .)
und traditionelle
(Nationalmelodien

Gestehen wir es nur von vornherein , daß der ge¬
wissenhafte Historiker bei Behandlung des oben, mit so
mannigfachen , interessanten Benennungen ausgestatteten
Stoffes allenthalben auf verschobenen Unterlagen umher¬
tappt und im besten Falle die spärlich feststehenden
Einzelheiten nur durch seine eigene Zeitbrille beurteilen
und charakterisieren kann . Wenngleich es auch von
nichtjüdischer Seite zugestanden werden muß, daß die
Wurzel der abendländischen Musik auf altjüdischem
Boden zu suchen sei, da doch die Bibel schon Jubalkajin als den Erfinder erzener Schlaginstrumente , Tubal
als Schöpfer der Saiten - und Blasinstrumente bezeichnet
(2987 v. Chr.), und gleichfalls , wie es im L Buch Moses
(31—26—27) zu lesen, Laban zu seinem auf der Flucht
eingeholten Schwager Jakob sagte : „Warum bist du heim¬
lich entflohen, ich hätte dich begleitet mit Singen , Pauken
und Harfen " (1739 v. Chr.), weiters mit Sicherheit ange¬
nommen werden kann , daß die Juden des grauesten
Altertums Musik und Gesang pflegten, da die Be¬
tätigung der Künste , Gesang, Spiel und Reigen wie ein
roter Faden auf die spätere Geschichte des Judentums
bis auf die Richter - und Priesterperiode durchzieht , ja
zur Zeit des Tempels in Jerusalem bereits eine solch
bedeutsame Pflege erfuhr , daß von 12 Stämmen ein
Stamm ausschließlich für ,die Betätigung in Musik und
Gesang bestimmt war , so ist trotzdem nicht eine einzige
Stelle in den Geschichtsbiiehern auffindbar , welche auch
nur in andeutender Weise den Nachweis bezüglich der
Qualität , um nicht zu sagen , bezüglich der charakteristischmusikalischen Eigentümlichkeiten jener von unseren Alt¬
vorderen gepflegten Musik erbrächte . Zudem gesellt sich
noch die bemerkenswerte Tatsache , daß die Synagoge
Melodie besitzt , die Gemeingut
eine einzige
nicht
aller Juden wäre . Und dennoch begegnet man allent¬
halben dem leichtfertigen Bestreben , die jeweiligen , landes¬
üblichen Synagogen - oder Hausgesänge (Seder miroth etc.
S| J als Zeugen klassischer Altertümer hinstellen zu wollen.
Wir gestehen es ja zu, daß jene lieblichen Klänge,
die uns in frühester Jugend aus unserer Heimatssyna¬
goge oder gelegentlich der Familienandachten (Seder
S^ miroth etc.) entgegenrauschten , noch heute die
Herzen der gereiften Männer tief ergreifen , wie der
nach Jahrzehnten uns gebotene Anblick des kleinen
Häuschens , wo einstens unsere Wiege stand , uns mit
pietätvoller Liebe erfüllt ; allein , wer von uns wollte
sich erdreisten , diesen von uns geliebten , heimatlichen
Jugendstätten , die Signatur klassischer Altertümer zu
verleihen ? Zudem wären es strittige Objekte, welchen
von uns verehrten Idealen der Preis höherer Bedeutung
zuerkannt werden müßte ; der von dem Meistersinger
Dovidel Brod gesungene Weschomeru erfüllte die
damaligen Zuhörer ebenso mit andächtiger Glut wie der
von Kaschtan vorgetragene Mechalkel Chojim etc.
So klar und deutlich diese angeführten Tatsachen
zu uns sprechen , ebenso kühn und mutig treten Einzelne
für die Unantastbarkeit der von ihren Ahnen gehörten
und ererbten , sogenannten alten (?) Synagogenmelodien
ein und obgleich alle anderen , die nicht das Glück haben,
der direkten Linie jenes Ahnenstammbaumes anzugehören,
— demnach auch in ihrer Jugend jene Gesänge nicht
hören konnten — beim Vortrage derselben auch ziemlich

Seite 5

kalt bleiben , sind die Ersteren doch unablässig bemüht , die
geradezu als Schliein ihr e r Jugend gehörten Melodien
mannsche Ausgrabungen altsynagogalerMusik hinzustellen.
Den erschöpfendsten Beweis für die Nichtigkeit
der absoluten Heiligsprechung alter ererbter Synagogen¬
melodien bietet auch folgendes Faktum . Wir befinden
uns gerade jetzt inmitten des lieblichen Chanukafestes und jedem von uns klingt ja die einschmeichelnde
Moaus-zur-Weise wie ein traulicher Gruß aus der
goldenen Jugendzeit entgegen . Nun denn ! Darf diese
sonst berechtigte Sentimentalität auch dann noch eine
jüdisch -antike Würdigung erfahren , wenn wir den Nach¬
weis erbringen , daß diese, uns seit Jahrzehnten erhebende
Melodie überhaupt nicht auf jüdischem Boden entstanden,
sondern eine Komposition Meister Johann Sebastian
Bachs*) ist . Wer weiß, welcher Chasen diesen Choral
gelegentlich eines christlichen Leichenbegängnisses oder
sonst wo gehört hat und den cantus firmus für seinen
Zweck verwendete . Ein ähnliches Ursprungsbewandtnis
mag auch bei anderen Melodien obwalten und dennoch
wird nur allenthalben in leichtfertiger Weise von „alt¬
jüdischen " Gesänge gesprochen . — Eine Sammlung
solcher Melodien, die gleich losen Blättern im Winde
umherflattern , ohne zuvörderst einen diesbezüglichen
Gradmesser zu Rate gezogen zu haben — wäre unseres
Erachtens für die Entwicklung des Synagogengesanges ein
müssiges,durchaus nicht zweckentsprechendesUnternehmen.
Diesem Gedankengange huldigte ja auch seinerzeit
der verewigte Professor Dr . H. Steinthal in Berlin , der
ursprünglich für eine allgemeine Sammlung altjüdischer
Melodien eintrat , nach erfolgter Darlegung seitens des
Schreibers dieser Zeilen, an denselben nachfolgende
Erklärung abgab : „Herr Oberkantor Singer , Wien . Ich
habe in meinen Aeußerungen über die jüdischen Melodien
entschieden gesagt , daß ich von Musik im allgemeinen
und von jüdischen Melodien insbesondere eigentlich gar
von mir , auf
nichts weiß ; darum war es voreilig
hinzuweisen.
Sammlung
eine zu veranstaltende
Sie wiesen mich aber auch positiv darauf hin , worauf es an¬
des Stilesdieser
komme: auf eine Charakteristik
Melodien und hierin muß ich Ihnen durchaus recht geben.**)
Unser Eatschlag geht also dahin , zuvörderst
bestimmen zu sollen, welche musikalische Signatur
obwalten muß, um irgend einer vorfindlichen Melodie die
Bezeichnung „altjüdisch " beilegen zu können und dann
auf Grund dieser Feststellung eine Sichtung und eventuelle
Sammlung zu ermöglichen.
Um diesen überaus wichtigen Zweck zu erreichen,
muß der jüdische Musikhistoriker die gleichen Hilfs¬
mittel zu Rate ziehen, wie dieselben bei der musikalischen
Stilbestimmung andersgläubiger Nationen des Altertums
augewendet werden und zwar die Nutzanwendung des
Intervallenverhältnisses . Der Anfang hiefür wurde durch
den Schreiber dieser Zeilen mit der Veröffentlichung
seiner Broschüre „Die Tonarten des traditionellen
Synagogengesanges etc." gemacht ; mögen ernststrebende,
musikreife Fachgenossen diesen allerersten Hinweis in
den Kreis ihres Denkens ziehen, um mit vereinten
Kräften beizutragen , daß dieser — obgleich von vielen,
namentlich jüngeren Kantoren zwar imitatorisch stillos
geübte , doch musikalisch — fachlich gar nicht erfaßte,
überaus wichtige Gegenstand endlich dem allgemeinen
Verständnisse näher gerückt erscheine.
Mit der Feststellung eines jüdisch -musikalischen
des
Stiles wird zuversichtlich der Fortentwicklung
Synagogengesanges ein idealerer Dienst erwiesen, als
mit der größtmöglichsten Sammlung aller , selbst noch
so volkstümlicher , sogenannter „altjüdischer " Melodien.
*) Siehe 371 vierstimmige Choralgesänge von Johann Sebastian
Bach. Nr. 183 „Nun freuet euch, liebe Christen mein !"
**) Siehe „Ueber Juden und Judentum " (S. 285), von Professor
Dr. H. Steinthal in Berlin.
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PROFESSOR Dr. E . SELLIN:

nieine nächste
f orsdiungsreise nach dem heiligen bände.
In seinem stillen , vom geräuschvollen Treiben der
Es werden wohl dadurch auch viele strittige
Großstadt entferntem Häuschen, an der äußersten Fragen aufgeklärt werden. Vorerst die Frage , ob
Peripherie von Groß-Wien, hatte der hervorragende das israelitische Jericho , welches Chiel unter König
Gelehrte die Liebenswürdigkeit , einen unserer Redak¬ Achab erbaut hat , sich auf den Trümmern des kanateure zu empfangen und demselben über seine bevor¬ anitischen Jerichos befindet, oder auf einen der vier
stehenden Ausgrabungsarbeiten auf den Trümmern des südlichen, bis jetzt noch nicht angestochenen Hügel.
alten Jericho einige Aufschlüsse zu. erteilen.
Durch die Ausgrabungen soll auch die Frage gelöst
Wiewohl Universitätsprofessor und Theologe, läßt werden , auf welche Zeit hinaus die Kultivierung
Professor Sellin
beide Eigenschaften keineswegs er¬ Palästinas reicht und wie weit Babylon auf das israe¬
kennen . Er macht eher den Eindruck eines Forsehungs- litische Palästina eingewirkt hat.
reisenden, eines Mannes aus dem Holze derer geschnitzt,
Was die Strapazen , die mit den Ausgrabungen
die voll Selbstbewußtsein und Zuversicht bis in das verbunden sind, betrifft, dürften sie heuer nicht so groß
tiefste Asien oder ins entlegendste Afrika gedrungen sein. Wir werden nicht mehr in Zelten hausen , sondern
sind. Ein Mann in den Vierzigerjaliren , mit dunkel¬ in einem bequemen Hotel wohnen, das sich im Dorfe
blondem Schnurrbart und
Jericho , dem Durchzugs*
glattrasiertem Kinn, mittel¬
platze nach dem Toten
groß, kräftig , verkörpert
Meere, befindet.
Prof . Sellin
in sich den
Die türkische Regie¬
Typus des weltmännischen
rung dürfte keine Schwie¬
Theologen , den wir bei
rigkeiten machen, da sie
Katholiken und Juden kaum
ja bereits einen bezüg¬
finden werden . . .
lichen Ferman
erlassen
Er ist kein Geheim¬
hat , und . die Arbeiten in
niskrämer , kein
Anwesenheit eines kaiser¬
Effekt. hascher. Und so nahm er
lichen Kommissärs vor
auch keinen Anstand , über
sich gehen. Zudem gehören
seine nächsten Pläne einige
sämtliche Funde der tür¬
Aufklärungen zu erteilen.
kischen Regierung , welche
„Ich begebe mich,"
selbe in ihrem Museum zu
begann Prof. Sellin , „schön
Konstantinopel aufstapelt.
in den nächsten Wochen
Der Ferman erstreckt
nach dem heiligen Lande,
sich lediglich auf die
wo ich auf den sieben Hü¬
sieben Hügel Jerichos . Er
geln von Jericho meine
berechtigt mich nicht zu
Ausgrabungen
fortsetze.
sonstigen
Ausgrabungen,
Meine bisherigen Arbeiten
wie z. B. auf dem Gebiete
waren lediglich ein Ver¬
des herodianischen Jeri¬
such. Derselbe ist geglückt.
chos, welches sich in einer
•r
^A
Ich kann sagen, wie ich
Entfernung von 2 bis 3
,
es bereits einmal niederge¬
Kilometern befindet. Dort
Auf den Trümmern Jerichos.
schrieben habe : ,Es ist be¬
ragen die Fundamente weit
reits der sichere Beweis
(Das Lagerleben der Expedition.)
über die Erde empor. Wir
hiefür erbracht , daß die
sehen die Trümmer f von
Hügel bei der Elisaquelle das einst von den Israeliten Theatern und Schlössern, die einst prächtig gewesen
zerstörte Jericho umschließen, es ist bereits die Be- sein müssen. Hier in diesen Räumen hat sich Kleopatra
festigungsart dieser Stadt im Norden festgestellt , und aufgehalten , hier hat der mächtige Herodes geherrscht,
es ist bereits durch eine größere Zahl von Einzelfunden der das meiste dazu beitrug , um unter den Juden , —
der Beweis geliefert , daß vieles im Innern der Stadt wie Sie es nennen — die Assimilation
zu ver¬
alle Stürme der Eroberung wie der Zeit überstanden breiten.
hat , so daß eine fernere Ausgrabung die ganze Kultur
Damit muß ich wohl meine Mitteilungen schließen.
einer originell kanaanitischen Stadt hier wird rekon¬
Ich bin jetzt nicht mehr der souveräne Herr meiner
struieren können'.
Meine bevorstehende Ausgrabungsai beit dürfte bis Forschungsarbeiten , wie ich es früher war , als mich noch
Mai dauern und wird auch in größerem Umfange ge¬ die Wiener Akademie der Wissenschaften und einige
führt werden, zumal diesmal die Mittel nicht mehr so Wiener Millionäre unterstützten . Ich habe die Pflicht,
über alle meine wissenschaftlichen Arbeiten in . erster
knapp sind ".
Linie
der Berliner Orientgesellschaft Bericht zu erstatten.
„Ob auch von jüdischer
Seite für meine Forschungs¬
zwecke etwas hergegeben wird ? Ich darf wohl keinen Ich glaube jedoch nicht , daß dieselben vor dem Monat
Namen nennen, allein, die Berliner Orient -Gesellschaft, Mai in die Oeffentlichkeit gelangen werden ."
die diesmal mein -Unternehmen fördert , hat auch von
Unser Thema war erschöpft ; es wurde Abschied
einem jüdischen
Mäcen
einen größeren Beitrag genommen. Wir wünschen dem bisher so glücklichen
erhalten . Dank einer intensiveren Arbeit unter Zuhilfe¬ Forscher im
Namen der jüdischen Wissenschaft , für die
nahme von 200 Arbeitern (Fellachen ), hoffe ich in kurzer heute in erster Linie
protestantische Theologen arbeiten,
Zeit eine reiche Ausbeute zu finden.
auch weiterhin den besten Erfolg.
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Die Arbeitsschule in
Nach dem Muster
der Talmud - ThoraSchulen in Lodz und
Warschau , wurde in
jüngster Zeit auch in
Jaffa als Angliederungsinstitut an die
bereits bestehende Tal¬
mudschule „SchaareTora " eine Arbeits¬
gegründet,
schule
deren Zweck es ist,
diejenigen Schüler, die
für das höhere Talmud¬
studium keine Befähi¬
besitzen , in
gung
einem Handwerk aus¬
zubilden.
Diese „Beth Ma¬
la c h a" (so heißt diese
neue Arbeitsschule ),
war eine Notwendig¬
keit . Es ist mit Freude
zu begrüßen, daß
im Kreise
gerade
der Orthodoxen sich
die Erkenntnis Bahn
bricht , daß neben dem
Talmudstudium , die
jüdische Jugend auch
im Handwerk und in
seinen verschiedenen
Zweigen ausgebildet
werden müsse.
Für die Arbeits¬
kommt in
anstalt
erster Reihe die Aus¬
der
in
bildung
Schlosserei , Schmiede¬
rei und in mechani¬
schen Gewerben in
Betracht.
Das Lehrprogramm der Schule ist wie folgt
gedacht:
3 Stunden praktische Arbeit.
1 Stunde theoretischer Unterricht.
Die übrige Zeit des Tages Talmudstudium.

bord flathaniel Rothschilds

Jaffa.

Unterrichts¬
Die
sprache wird hebrä¬
isch sein, die auch
als Umgangssprache
während der Arbeit
allein gebraucht wer¬
den soll.
Im zweiten Jahr
wird eine Fabrik
eingerichtet werden,
in der hauptsächlich
solche Artikel fabri¬
ziert werden sollen,
die jetzt von Europa
bezogen werden, und
zwar handelt es sich
dabei wie bereits er¬
wähnt wurde, um
Schlosserei - und Me¬
chanikerarbeiten.
Das Tagespensum
des zweiten Jahres
wird sein:
4 Stunden prakti¬
sche Arbeit , die im
Gegensatz zu der des
ersten Jahres bezahlt
wird.
2 Stunden weitere
Fachausbildung.
1 Stunde theoreti¬
scher Unterricht.
Das Tagespensum
des dritten Jahres
wird sein:
6Stunden praktische
(bezahlte ) Arbeit.
2 Stunden weitere
Fachausbildung.
1 Stunde theoreti¬
scher Unterricht.
Nach Ablauf der dreijährigen Lehrzeit , sollen die
Schüler in der Fabrik als Arbeiter verbleiben können.
Wir bringen gleichzeitig zwei Aufnahmen, die uns
unsere Brüder in Palästina als Schüler und Lehrer dieses
neuartigen Institutes im Bilde zeigen.

Pf. St. aus¬
vorigen Jahre hat das Defizit
verausgabt hat ;
Katastrophe, wenn ihm nicht
Appell. gemacht
steht vor
.
größere Beiträge zugeführt werden.

London, den 20. November.
Board of
Der hiesige Wohltätigkeitsverein »Jewish
« befindet sich in großer Bedrängnis. Seine Ein¬
Guardians
nahmen werden geringer, seine Auslagen infolge der zunehmenden
Einwanderung russischer Juden immer größer. Zudem scheint
der Wohltätigkeitssinn der englischen Juden abzuflauen. Es hat
sich dies schon bei der Sammlung für die rumänischen Juden
gezeigt. Man soll bei der Wiener Allianz über die geringen Summen,
die von hier abgegangenen sind, sehr verschnupft sein. Aber es
ändern sich die Zeiten. Die Legende von dem strammen Juden¬
tum und der Philantropie der englischen Juden, von der am
Kontinent mit so großem Respekt gesprochen wird, dürfte bald
der Geschichte angehören.
Jüngst fand eine große Versammlung des »Board of Guar¬
dians« statt , um zur Krisis Stellung zu nehmen. Wie der Präsident
des Ver¬
Mr. Leonard L. C o h e n ausführte , wird das Defizit
eines in diesem Jahre 9000 Pf. St (216.000 Kronen) betragen.
Dasselbe ist darauf zurückzuführen , daß der Verein im letzten
Jahre 4200 Pf. St. weniger eingenommen und 1000 Pf. St. mehr

im
Der Verein

3900

einer

Als Hauptredner zu einem warmen Appell ergriff dann
das Wort

Lord Nathimiel

Rothschild.

»Ich kenne« — begann er seine Rede — » die jüdische Be¬
völkerung Londons und ihr Gerechtigkeits - und Mitleidsgefühl.
Ich bin sicher, daß nicht nur die hier im Saale Versammelten,
sondern auch die jüdische Oeffentlichkeit, welche liest, was hier
vor sich geht, dem Appell des Herrn Leonard Cohen Folge leisten
wird, daß alle ihm großherzig entgegenkommen und ihn in die
glückliche Lage versetzen, daß er nicht den Rock nach dem
Tuch schneiden müsse. Als ich hierher fuhr, kam ich an dem
Asyl der Heilsarmee vorüber und sah dort einen Haufen unglück¬
licher Menschen, die im Begriffe waren, um ein paar Pence und
ein Nachtlager zu bitten und ich dachte bei mir selbst — und
auch Sie sollten daran denken — daß es nur der jahrelangen,
ausgezeichneten Arbeit des »Jewish Board of Guardians« zu ver¬
danken ist, wenn nicht auch außerhalb dieses Saales die Menge
auf ein Bett und Nahrung wartet.
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Wenn die jüdischen Arn-.en Londons sich in besserer Lage
als früher befinden, so ist dies einzig und allein das Verdienst
des »Board of Guardians « schuld . An der Wand dieses Saales
hängt ein Porträt meines alten Freundes, Herrn Ephraim Alex.
Ich erinnere mich der Zeit, als er mit Herrn Lionel Cohen das
»Board of Guardians « gründete . Die Motive der Gründung des
»Board of Guardians « waren sehr einfach, obwohl die hier Ver¬
sammelten darüber in Unkenntnis sein oder sie ignoriert haben
mögen. Vor der Existenz des »Jewish Board of Guardians « wurden
die jüdischen Armen in den verschiedenen Synagogen nach dem
Prinzip — und in gewissem Maße war es ein gutes Prinzip —
des sogenannten »Rachmones« unterstützt . Niemand forschte
über ihre traurige Lage oder wie sie in den Zustand solchen
Elends gekommen waren, nach. Der Beamte verteilte, von Armen¬
aufsehern unterstützt , die Beträge, welche die Synagoge herbei¬
geschafft hatte , meistens unter solche Leute, die zum Lesen der
»Tora« und ähnlichen Verrichtungen aufgerufen wurden . Es
wurde all' jenen , denen die Wohlfahrt der Juden Londons am
Herzen liegt, klar, daß dies ein sehr schlechtes System sei, daß
die großen Summen, welche von verschiedenen Synagogen ge¬
spendet wurden, nicht ausreichen, permanent etwas Gutes zu
tun und daß die Anziehung, hierher zu kommen und von einem
wohltätigen Beamten soviel Geld als möglich zu erlangen, für
den wandernden Polen und Russen umso größer sei, je mehr
Geld gesammelt werde. Dieser Tatsache ist es zuzuschreiben,
daß das »Board of Guardians « vor vielen Jahren ins Leben ge¬
rufen wurde . Es ist zweifellos, daß die Männer, Frauen und
Kinder, welche im Anfang, nach der Errichtung des »Board of
Guardians « unterstützt wurden, Ausländer waren . Es hätte keinen
Zweck, uns zu verhehlen, daß der englische Jude im Leben vor¬
wärts gekommen ist Er war der Gemeinde keine Last. Es war
vom »Board of Guardians « aber sehr weise, daß er den Aus¬
ländern erst nach sechsmonatlichem Aufenthalt Unterstützung
gewährte . Ich möchte Ihnen und der Gemeinde begreiflich machen,
daß die Schwierigkeiten, in welchen sich das »Board of Guar¬
dians« befindet, auf die große Anzahl der ausländischen Juden,
die durch Verfolgungen hierher getrieben wurden, zurückzuführen
sind. Gerade in dieser Hinsicht möchte ich Sie bitten, eine sehr
wichtige Sache nicht zu übersehen.
Ich nehme an, daß die in diesem Saale Anwesenden mehr
oder weniger — vielleicht mehr als weniger — gegen das
Fremdengesetz (Aliens-Act) sind. Ihre Meinungen mögen über
die Vor- oder Nachteile, welche das freie Zuströmen russischer
und polnischer Juden für unsere Gemeinde mit sich bringen
kar ~>, auseinander gehen, aber Sie werden alle darin überein¬
st jien — und ich würde mich Ihrer schämen, wenn Sie es
nu .it täten — daß die Fremdenvorlage, wenn sie so ausgelegt
und ausgeführt wird, wie es einer ihrer Anstifter wünschte , der
jüdischen Rasse ein Schandmal aufdrücken und ihre Verfolgung
vergrößern würde . (Hört ! Hört !)
Aber wenn Sie in diesem Punkte übereinstimmen, gibt es
noch gewisse Dinge, welche ins Auge gefaßt werden müssen.
Eine der Anklagen gegen die jüdische Gemeinde in England
war, daß wir durch unsere Wohltätigkeit die Leute anlocken,
hierher zu kommen. Sie stellten dies in Abrede. Sie sagten, Sie
bieten den Armen keine Gelegenheit hierher zu kommen. Aber
wenn sie hierher kommen und wenn Sie es zugeben, daß sie
sich wie bei der Heilsarmee um ein Obdach drängen, können
Sie niemals erwarten , daß die Fremdenvorlage in günstigem
Sinne geändert werde, sondein Sie müssen gewärtig sein, daß
sie noch verschärft wird.
Das »Board of Guardians « zahlt gegenwärtig an 114 Witwen,
deren Männer an Schwindsucht gestorben sind, Unterstützungs¬
beiträge. Manche Leute stehen jeder Maßnahme privater Mild¬
tätigkeit mißtrauisch gegenüber. Ich kann darüber nicht disku¬
tieren, aber die Hauptsache bleibt, daß gegenwärtig Schwind¬
sucht von den öffentlichen Autoritäten nicht in dieselbe Kategorie
gestellt wird, wie ansteckende Krankheiten und so lange dies
der Fall ist, ziemt es dieser Institution , Leidende zu unterstützen
und zu versuchen, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.
Ich habe vielleicht länger gesprochen, als ich beabsichtigte.
Sie werden mich entschuldigen , denn Sie verstehen, daß mir,
wie allen hier Versammelten, die Interessen des Boards am
Herzen liegen. (Hochrufe.) Ich gestatte mir, allen, die heute
Nachmittag hier versammelt sind — und ich freue mich, Sie zu
sehen, denn ich weiß, daß Sie alle bei Werken der Nächsten¬
liebe obenan stehen und bereit sind, jedermann zu helfen —
bezüglich der Krise des Boards den Rat zu geben, keine neue
Wohlfahrtseinrichtung zu gründen, nicht an Ausgaben für Ziegel
und Mörtel zu denken, sondern dem Appell des Boards groß¬
herzig Folge zu leisten . Ich erlaube mir, die folgende Resolution
vorzuschlagen:
»Daß die Versammlung des Boards und der Förderer,
welche für seine verschiedenen Komitees tätig sind, oder mit
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ihnen in Beziehung stehen , nachdem sie,festgestellt haben, daß
das Werk des Boards in seinem gegenwärtigen Maßstabe ebenso
wesentlich für die jüdischen Armen als für die Interessen der
Gemeinde im allgemeinen ist, sich verpflichtet, keine Anstrengung
zu scheuen, um genügend Mittel für die jährlichen Bedürfnisse
des Boards aufzubringen.«
Dann ergriff das Wort der ebenfalls erschienene Lord
Swaythling
(Montague). Er unterstützte diese Resolution und
sagte, es bestehe kein Zweifel darüber, daß alle Anwesenden,
sowie die ganze jüdische Gemeinde das »Board of Guardians « als
Notwendigkeit anerkennen. Sie könnten unter keinen Umständen
ohne ihn bestehen und es sei die Pflicht der Gemeinde, darauf
zu sehen, daß das Board ausreichende Mittel für die Arbeit, die
es zu verrichten hat , besitze . Er sei eifrig den Erklärungen des
Präsidenten gefolgt und habe auch von dem Rate und den Be¬
merkungen Lord Rothschilds
profitiert. Er hoffe, daß das
Resultat dieser Bewegung zu einer Vergrößerung des Kapitals
führen wird und, daß der Präsident mit leichterem Herzen
an das nützliche Werk gehen könne, dessen er sich ange¬
nommen hat.
Die Resolution wurde einstimmig angenommen.
Lord Swaythling
spendete sofort 500 Pf. St. (K 12.000.)

IDie

ein jüdischer Rekrut erschossen
wurde.

Wien , den 28. November.
Allmählich werden wir uns daran gewöhnen müssen,
nicht nur dem Kriege , sondern auch dem Frieden Vater¬
landsverteidiger zu opfern. Die Statistik der Soldaten¬
selbstmorde der letzten Jahre offenbart ein trauriges
System der Rekrutenbehandlung . Noch ist die letzte
Debatte im Parlament , betreffend die Soldatenmißhand¬
lungen, in frischer Erinnerung und schon wieder hat sich
ein Fall ereignet , der viele vor ihm dagewesene durch
seine eigentümlichen Umstände in den Schatten stellt.
Mehrere Blätter wußten vor einigen Tagen von dem
hier am Sonntag
, den 24. d. M., erfolgten Tode des
Rekruten Michael Herschkowitz
vom 51. Infanterie¬
regiment zu bei-ichten . Aus der kurzgefaßten Darstellung
war zu entnehmen , daß der Rekrut von seinem Vor¬
gesetzten , dem Korporal Bai int , mit dem Dienstgewehr
erschossen
wurde. In dem mysteriösen Bericht wurde
die Tat dieses Korporals als „Unvorsichtigkeit " be¬
zeichnet . Die Patrone soll nämlich ein sogenannter „Ver¬
sager " gewesen sein, so daß der Schuß ganz zufällig
dem Lauf entkam und in die Stirn des armen Rekruten
drang . Nur „zufällig-4hat der Korporal so gut gezielt . . .
Die Sache war anders . Das konnte jeder im vor¬
hinein wissen. Bedenken wir : der Mann hieß Hersch¬
kowitz ! Ein Name, nicht dazu angetan , die Gunst eines
Korporals, der sich Baiint
nennt , zu erwerben . Nach
allem, was bisher über den tragischen Vorfall bekannt
ist, kann man den „Zufall " bezweifeln, und die Absicht
gelten lassen.
Es ist erwiesen, daß der Korporal dem jüdischen
Rekruten Michael Herschkowitz aufsässig war . Dieser
war ein intelligenter Mensch und hat sieben Gymnasial¬
klassen absolviert . Einjährig -Freiwillige werden es be¬
stätigen können, wie unsympathisch einem Korporal
Intelligenz oder etwa gar Gymnasialbildung ist . So
wurde denn der arme Rekrut fortgesetzt in der perfi¬
desten "Weise gequält . Sonntags nachmittag , also zur
außerdienstlichenStunde
, erreichte die Bestiali¬
tät dieses Korporals ihren Höhepunkt . Er ließ den Re¬
kruten Turnübungen machen, kommandierte etwa hundert¬
mal „Auf !" und „Nieder !", befahl ihm dann Marsch¬
adjustierung anzulegen , sich rasch wieder zu entkleiden
und was derlei gemeine Quälereien noch mehr sind.
Schließlich war Herschkowitz erschöpft. Da befahl ihm
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der Korporal , sich in die Ecke zu stellen , nahm sein
Gewehr vom Haken und lud es mit einer scharfen
Patrone . Dann rief er : „Verrichte dein letztes Gebet !",
legte an, drückte Jos und der Kekrut Michael Herschkowitz war eine Leiche. . . .
Nein, das Blut kann angesichts dieses Vorfalles
nicht mehr in Wallung kommen. Es stockt . Nein, man
kaun nicht Worte der Empörung finden ; man hält den
Atem an und sagt sich selbst : „Es ist nicht möglich !" . . .
Aber der arme Rekrut hat diesen Unglauben mit seinem
jungen Leben gebüßt . Er floh nicht aus dem Mannschafts¬
zimmer, sondern wartete geduldig in der Ecke, bis er
wehrlos von seinem Vorgesetzten niedergeschossen
wurde.
Es handelt sich um einen jüdischen
Rekruten.
Die Mißhandlung jüdischer Soldaten ist ein Kapitel, so
lang und so inhaltsreich , daß es schon ein Buch aus¬
macht. Man erinnere sich nur an die Folterung des
Artilleristen Henner , die in der Nummer 35 dieses Blattes
geschildert wurde. Nicht immer ist die Pointe der Rekruten¬
quälerei so effektvoll, daß man sie der breiten Oeffentlichkeit serviert . Zumeist wartet dann so ein armer,
verfolgter Mensch nicht bis ihn sein Korporal erschießt,
sondern macht seinem jungen Leben selbst ein Ende.
Aber wisset es, jüdische Eltern : Das Leben eurer Söhne
liegt oft in der Hand eines bestialischen Korporals ! . .
Die Patrone mag ein „Versager " sein ; heißt der Rekrut
aber Herschkowitz , — sie wird nicht versagen ! . . .
Vorgestern wurde der Arme zu Grabe getragen.
Vor ganz kurzer Zeit erst , wurde er von seinem Er¬
gänzungskörper Klausenburg , der ungarischen Garnison,
nach Wien versetzt . Die Eltern sind arme, alte Leute
in Klausenburg . Wohl wurden sie von dem Tode
ihres Kindes telegraphsch benachrichtigt , aber es fehlten
ihnen die Reisemittel . Mit schwerem Herzen lassen
jüdische Eltern ihie Söhne zum Militär ziehen ! . . . .
Wieviel Tränen weint diu Muttei", wie grämt sich der
Vater ! Geschieht 's reit Unrecht ? Während nun die un¬
glücklichen Eltern dieses armen Menschen noch die Abschiedstränen weinen , c: reicht sie die Kunde von dem
Tode ihres Kindes. Und neue Tränen fließen . . .
Fern von der Heimat , fern von seinen Lieben
wurde Michael Herschkowitz begraben . Kein liebendes
Herz schritt hinter seinem Sarge , stumm und kalt wie
die Gräber ringsumher war dieses Begräbnis.
Der Feldrabbiner Dr. Armin A b e 1e s fand an der
Bahre Worte tiefsten Mitgefühls. Rabbinische Grabreden
sind sehr oft eingeübte Phraseologie . Aber die wenigen,
schlichten und innigen Worte des Feldrabbiners hatten
eine individuelle Note. Er behandelte den dieswöchentlichen Bibelabschnitt . Josef im Kerker klagt seinen
Brüdern : „Was habe ich getan ? Ich bin noch so jung
und muß schon in der Grube sein . . . !" Der Rabbiner
denkt der Eltern dieses unglücklichen Opfers und zitiert
die Stelle aus dem Abschnitte : „Das Kind ist nicht da !"
Es gibt Beschwichtigungsmittel : der Korporal Balint ist in Untersuchungshaft . Die Eltern des Opfers
werden es hören, aber sie werden nicht daran denken
and nur klagen : „Das Kind ist nicht da !" Was kann
die Gerechtigkeit oder das Gesetz hier ausgleichen?
Wenn auch der Korporal bestraft wird und der Regi¬
mentsoberst den blauen Bogen erhält , wo ist die Sühne
für dieses, für die vielen vorangegangenen Opfer ? . . .
Ja , rasch tritt der Tod den Menschen an, wenn er ein
jüdischer Rekrut ist ! Wie könnten hier Worte der Em¬
pörung hinreichen , wo ein grenzenloser Jammer ans Herz
gieift ? Der Rabbiner hat am Grabe ganz unbewußt und
ungewollt das gesagt , was jeder an diesem Grabe eines
Unschuldigen empfindet: „Da erstirbt einem das Wort . . ."
M. Sch.

Interpellation
an Se. Exzellenz den Herrn Landesverteidigungsminister FZM.
v. Latscher!
Ueberreicht von den Abgeordneten Dr. Heinrich Gabel
und
Genossen in der Parlamentssitzung vom 28. November.
Sonntag, den 24. d. M. am Nachmittag wurde in der Wiener
Stiftskaserne der Rekrut des 51. Infanterieregimentes Michael
Herschkowitz
von seinem Vorgesetzten, dem Korporal
Johann Balint, außerhalb des Dienstes erschossen.
Wie mehrere Wiener Tagesblätter berichten, ist diese
Tötung durchaus nicht auf einen Zufall zurückzuführen, sondern
bildet den tragischen Abschluß einer Kette von Quälereien und
Schikanen, denen der arme Rekrut seitens seines Vorgesetzten
ausgesetzt war.
So machte der Korporal strafweise mit dem Rekruten
Gelenksübungen , dann Uebungen mit dem Gewehr, und gab ihm
schließlich den Befehl, Marschadjustierung anzulegen und die
Uebungen fortzusetzen — alles an einem Sonntag
Nach¬
mittag ! Schließlich forderte er den Rekruten auf, niederzuknieen, nahm ihm das Gewehr ab und mit dem Ausrufe: »Jetzt
bete !« — erschoß
er ihn.
Es wird nun von offiziöser Seite behauptet , daß diese
Ermordung
auf einen Zufall zurückzuführen sei, indem die
Patrone, die ein »Versager« war, diesmal zufällig losgegangen sei!
Wenn wir jedoch dieses Vorgehen des Unteroffiziers gegen¬
über dem Rekruten Herschkowitz im Zusammenhange mit seinen
früheren systematischen Quälerein betrachten , so können wir zu
keinem anderen Schlüsse gelangen, als daß hier ein junges,
hoffnungsvolles Leben von einem blutgierigen Individuum ver¬
nichtet wurde . Zieht man noch in Betracht, daß es sich hier um
die Ermordung eines jüdischen
Soldaten handelt, so läßt sich
ermessen, welchen
Schikanen
der jüdische
Soldat
seitens
seiner
Vorgesetzten
, zu einer Zeit aus¬
gesetzt
ist , da er seine besten Lebensjahre dem Kaiser und
dem Staate hingibt.
Es ist das nicht der erste Fall, daß ein jüdischer Soldat
wegen seiner Konfession in der blutigsten Weise verfolgt wird.
Es muß aber im Interesse des Staates und der jüdischen Staats¬
bürger diesen Quälereien ein Ende gemacht werden.
Die Gefertigten beehren sich, an Eure Exzellenz nach¬
folgende Anfrage zu richten:
1. Ist Euer Exzellenz die Ermordung des jüdischen
Rekruten Herschkowitz bekannt?
2. In welcher Weise gedenkt Eure Exzellenz diesen haar¬
sträubenden Zuständen in der Armee ein Ende zu bereiten ?

gCORRgSPCNbgNZCN
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Oesterreich-UL garn.
Zur Frage der Militärärzte.
Wien , den 25. November. (Orig.-Korr.). Die von
uns avisierte Interpellation in obiger Frage , wurde in
der Sitzung vom 22. d. M. (infolge eines Druckfehlers
wurde dieselbe für den 23. in Aussicht gestellt ) durch
Dr. Gabel und Genossen tatsächlich überreicht.
Wir erwarten nun die Antwort des Ministerpräsi¬
denten und des Landesverteidigungsministers . Wir wollen
jedoch hoffen, daß der Jüdische Klub mit dieser Inter¬
pellation allein die Sache nicht als erledigt ausehen
wird . Es handelt sich hier nicht bloß um eine Frage
der jüdischnationalen Partei , sondern um eine Frage der
österreichischen Judenschaft . Die Gehässigkeit des Herrn
v. Uriel
richtet sich nicht bloß gegen zionistische,
sondern gegen alle Studenten , die dem jüdischen Glauben
angehören und mögen sie sich auch in noch so fremdnationalen Verbindungen verkriechen . Umso trauriger,
wenn die ganze Last des Kampfes in dieser Frage aur'
den Schultern des Jüdischen Klubs allein ruhen muß.
Umso rühmlicher, wenn der Klub beweist , daß er dieser
Aufgabe gewachsen ist . Wir erwarten in dieser Frago
unbedingt die Einbringung eines Dringlichkeits¬
antrages . Herr Dr . v. Uriel muß vor der gesamten
Oefientlichkeit entlarvt werden.
Wir haben infolge unseres Artikels von Seiten
vieler jüdischer
Militärärzte
Dankschreiben
und
Ermunterungszuschriften
erhalten . Von einer hohen
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militärischen Persönlichkeit ist uns ein Artikel über die
Person und das Treiben des Dr. v. U r i e 1 zugekommen,
den wir infolge Raummangels erst in der nächsten
Nummer bringen werden.

Deutschland.
Der Hilfsyerein der Deutschen Juden.
Berlin , den 25. November. (Orig -Korr.) Der »Hilfsverein der
Deutschen Juden « versendet soeben seinen Bericht über die Tätig¬
keit vom 1. Jänner bis 30. September 1907. Wir ersehen daraus , daß
seine Mitgliederzahl bereits auf 17.000 gestiegen ist, die während
der 9 Monate an Mitgliedsbeiträgen 120.000 Mark eingezahlt
haben . Der Verein hat seine Tätigkeit auf verschiedene Län¬
dereien und Gebiete erstreckt . Er fördert Schulen im Orient
und in der Levante ; er entwickelt ein großes Hilfswerk in Ru¬
mänien, er organisiert die Emigration nach Amerika.
lesen wir:
Ueber das Hilfswerk in Galizien
»Das Hilfswerk für Galizien führt der Hilfsverein in Ver¬
für die notleidende
bindung mit dem W i e n e r Hilfsverein
jüdische Bevölkerung in Galizien und der eng befreundeten
für Deutschland weiter fort.
Großloge
Der »Hilfsverein der Deutschen Juden « hat auch in diesem
Jahre wiederum die Mittel für den Spezialdelegierten zur Ver¬
fügung gestellt , der, in Galizien stationiert , die dortigen Ver¬
hältnisse in Bezug auf die Einführung neuer Industrien und die
Belebung und Ausbreitung bestehender , ständig verfolgt.
In der Haarnetzindustrie , der Spitzenklöppelei, der Kleider¬
konfektion findet eine erhebliche Anzahl von Arbeitskräften
lohnende Beschäftigung . Weitere Arbeitsgelegenheiten werden im
laufenden Jahre auf dem Gebiete der Wäschekonfektion und
Weißstickerei erschlossen.
Erwähnt sei auch, daß eine Reihe von Komitees zur Be¬
kämpfung des Mädchenhandels , die in Galizien ihren Sitz haben,
vom Hilfsverein subventioniert werden.
Ferner gewährte der Hilfsverein, da sich die Institution
des Kindergartens auch in Galizien aufs beste bewährt hat , und
er mit besonderer Freude die aus der Initiative galizischer Per¬
sönlichkeiten hervorgegangenen Bestrebungen unterstützt , im
laufenden Jahre die Mittel zur Begründung von zwei Kinder¬
gärten , in Tarnow und Kolomea, so daß er also in diesem
Lande, mit dem schon früher begründeten Kindergarten in
Stanislau , drei Kindergärten subventioniert.
Die Ausbildung von galizischen Knaben zum Handwerk
nimmt ihren Fortgang . Die Errichtung von Analphabetenschulen,
die an möglichst vielen Orten erfolgen soll, trägt die besten
Früchte . Auf dem Gebiet der Jugendfürsorge und kulturellen
Hebung leiht der Hilfsverein, wo sich die Gelegenheit bietet,
seine Mitwirkung.«
Auf dem Gebiete des Schulwesens leistet der Verein auch
. In dem Berichte heißt es:
viel Ersprießliches für Palästina
, wo
»Der Hilfsverein hat in diesem Jahre in Palästina
er zur Zeit die meisten Schulen unterhält , eine Handelsreal¬
in Jerusalem und weitere Kindergärten in Beirut, Haifa
schule
und Tiberias begründet . Die Subventionen der Lehranstalten in
Jerusalem und Jaffa wurden insbesondere im Hinblick auf die
große Inanspruchnahme durch mittellose russische Emigranten¬
kinder beträchtlich erhöht. Der Lehrplan des Seminars des Hilfs¬
vereins in Jerusalem , das Lehrer für Palästina , insbesondere die
jüdischen Kolonien daselbst , und für die Balkanländer und die
europäische Türkei heranbildet , hat eine wichtige Erweiterung
durch Einführung theoretischer und praktischer landwirtschaft¬
licher 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 her¬
vorragender Bedeutung sind oder zu werden versprechen, sind
unterstützt worden : — so in Jerusalem die Lämelschule, die
Zentralbibliothek , das jüdische Mädchenheim, das russische und
palästinensische Waisenmädchen aufnimmt.«
Speziell auf dem Gebiete des Schulwesens im Orient,
während
sollen demnächst auf Grund der von Dr. Nathan
seiner Studienreise gewonnenen Erfahrungen wesentliche Fort¬
schritte erzielt werden.

Not, die unter der städtischen jüdischen Bevölkerung Palästinas
herrscht . Die Einführung von Hausindustrien wird auch _ zur
in hohem Grade beitragen . Besonders
Stärkung der Kolonien
aussichtsreich ist die Entwicklung des Kunsthandwerkes , da
kunstgewerbliche Erzeugnisse nicht nur infolge des fortgesetzt
zunehmenden Fremdenverkehres in Palästina allein, sondern
auch in allen Ländern der Diaspora großen Absatz finden werden.
Die bisherigen Erfahrungen beweisen , daß die Schule einem
wirklichen Bedürfnis entspricht und ihre Wirksamkeit von den
segensreichsten Folgen für das Wohl der palästinensischen
Judenheit sein wird. Die Bedeutung der Schule wird darin
liegen, immer neue Hausindustrien und Kunstgewerbe in Pa¬
lästina einzuführen und unter der Bevölkerung zu verbreiten.
Eine hervorragende Kraft gewann jetzt die Schule in dem rühm¬
, der seine Tätigkeit
lichst bekannten Maler S. Hirszenberg
als Lehrer für Zeichen- und Dekorativunterricht im Oktober auf¬
genommen hat.
Gegenwärtig bestehen in der Schule folgende Abteilungen:
I. Höhere Klasse für kunstgewerblichen Zeichen- und
Modellierunterricht (für vorgebildete Schüler).
II. Vorbereitungsklasse für kunstgewerblichen Zeichen- und
Modellierunterricht (für Anfänger).
III. Abteilung für Teppicharbeiten . In dieser Abteilung
finden 48 Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren , meist aus
Jerusalem stammend , Beschäftigung . Die Mädchen lernen ein
Jahr lang ohne Entgelt und erhalten im zweiten Jahre 15 Frks.
monatlich . Ungefähr 25 Mädchen waren bereits vor drei Monaten
so weit, daß sie diesen Verdienst bezogen. Dieser kleine Ver¬
dienst der Mädchen ist in Jerusalem schon eine sehr wesent¬
liche Mithilfe für ihre armen Eltern.
IV. Abteilung für Steinhauer . In dieser Abteilung wurden
43 Steinhauer und 3 Maurer in kurzer Zeit so ausgebildet , daß
sie bereits 1'20 Franks bis 1'50 Franks täglich verdienen . Ihr Ver¬
dienst wird, wenn sie sich größere Fertigkeit angeeignet haben
werden , bis auf 3 Franks täglich steigen.
V. Die Abendschule . Die Abendschule wird von älteren
und jüngeren Jerusalemer Handwerkern besucht , die daselbst
hauptsächlich Unterricht im Zeichnen erhalten und in der Aus¬
übung ihres Handwerkes vervollkommnet werden.
VI. Abteilung für Holzarbeiten. Vor wenigen Monaten ist
diese neue Abteilung eingerichtet worden . Es sollen hier haupt¬
sächlich einfache Tischlerarbeiten , sowie kunstgewerbliche Holz¬
schnitzereien ausgeführt werden ! Es besteht auch die Absicht,
schon in der nächsten Zukunft die Korbflechterei und mit ihr
in Verbindung stehende Stroharbeiten im Bezalel einzuführen.
Diese Industrie hätte hauptsächlich große Bedeutung für die
landwirtschaftlichen Kolonien.
Mit hoher Genugtuung nahm die Versammlung den Bei¬
tritt einer größeren Anzahl von B' nai B' rith - Logen , sowie
mehrerer jüdischer Gemeinden, die insbesondere , dank der Agi¬
in Ungarn, den
tation des Herrn Rabbiner Löb inSzegedin
Bezalel zu fördern, sich entschlossen haben , zur Kenntnis. Hoffent¬
lich wird dieses schöne Beispiel auch andere Gemeinden und
jüdische Vereine zur Nachahmung anregen.
Als Vorsitzender wurde Professor 0 . Warburg wiederge¬
wählt ; in den Vorstand wurden die Herren: Dr. Paul Nathan,
Berthold Israel, Fabriksbesitzer S. Hepner, Dr. Hirsch Hildes¬
heimer, Direktor Paul Lewy, Dr. E. Mittwoch, S. Bergel, Professor
M. Philippson, Bert. Hamburg, Dr. Paul Schottländer , James
Simon, Dr. S. Soskin, berufen. Den künstlerischen Beirat bilden
, Professor Max
wiederum die Herren Maler Jul . Bodenstein
, Maler Hermann Struck.
Liebermann
Diese auserlesene Schar von Koryphäen der deutschen
Kunst und von besten Männern innerhalb der deutschen Juden
beweist , daß »Bezalel« nunmehr als Zentrum jüdischer KunstRenaissance und als Erziehungsmittel für die jüdische Jugend in
Palästina in allen jüdischen Herzen Deutschlands festen Boden
gefaßt hat.

XXXXXXXXX\X\X\KHXXXX^

K

An unsere P. T. Leser!

Die yorliegende Nummer erseheint mit Rück¬
sicht auf das Makkabäerfest in größerem Umfange
und reich illustriert als Festnummer . Sie kostet
Die Tätigkeit des „ Bezalel" .
im Einzelyerschleiß 40 Heller und wird
daher
Berlin , den 25. November . (Orig . - Korr .). Am
Zusendung dieses Betrages (nur in Post¬
gegen
B'naides
Großloge
der
Sitzungssaale
im
17. d. M. fand
B'rith Ordens für Deutschland die erste Hauptversammlung des marken ) franko expediert.
Vereines zur Verbreitung von Kunstgewerbe und Hausindustrie
in Palästina und den Nachbarländern »B e z a 1e 1« statt . Den
Bericht erstattete der Vorsitzende Prof. O. War bürg . Er wies
darauf hin, daß die Förderung von Hausindustrie und Handwerk
eines der erfolgreichsten Mittel zur Beseitigung der materiellen

Die Administration.
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Wie viel Juden gibt es auf der Welt ? Nach einer Mitteilung
im neuesten Hefte von A. Hettners »Geographischer Zeitschrift« tetfägt die Bewohnerzahl der Erde gegenwärtig 1563 Mill. Menschen.
Diese verteilen sich, wie die amerikanische Mission angibt, folgen¬

dermaßen auf die einzelnen Konfessionen : Es sind 558,862.000
Christen , nämlich 272,638.000 Römisch-Katholische, 166,066.000
Protestanten und 120,157.000 Griechisch-Katholische, worin auch
die alt-orientalischen Kirchengemeinschaften inbegriffen sind.
Ferner gibt es 11,222.000 Juden , 216,630.000 Mohammedaner,
137,930.000 Buddhisten , 209.659.000 Hindus, 231,816.000 Bekenner
der Lehre des Konfuzius, 249,000.000 Schintoisten und 157,000.000
Fetischanbeter.
Die jüdischen Schulkinder in Aegypten . Das statistische
Departement für Aegypten hat zum ersten Mal die Schulverhält¬
nisse in Aegypten durch eine im Schuljahr 1906/07 unternommene
Erhebung zu beleuchten versucht und die Ergebnisse soeben
veröffentlicht in »Statistical Return of pupils attending public
and privat schools in Egypt 1906—1907. (Cairo 1907.)«
In sämtlichen Schulen wurden ermittelt Schüler:
im Ganzen Moham . Kopten

C hristen_
Orthod . Kath .

Prot . Juden

Andere

Knaben 20441 3681 5681 3627 4384 321 2546 201
Mädchen 71666 40391 15994 5386 5651 724 3435
85
Zusarr.m. 92107 44072 21675 9013 10035 1045 5981 286
Die jüdischen
Schulkinder bildeten somit 6*4970 sämt¬
licher Kinder (und zwar 12-45% der Knaben und 4'79°/0 der
Mädchen.)
Auf die einzelnen Schulanstalten nach ihrer politischen
Zugehörigkeit verteilen sich die Kinder folgendermaßen:
Kinder überhaupt darunter jüdische

Aegyptische Anstalten
»
Englische
»
Amerikanische
»
O esterr.
»
Holländische
»
Französische
»
Deutsche
»
Griechische
»
Italienische
»
Russische

51431
2034
10096
1331
178
14785
679
5471
5652
450

680
453
232
1123
2
2755
102
59
570
5

in %

1-32
2-05
2-30
84*37
li2
1873
15-02
10-78
10-08
Iii

Die meisten jüdischen
Kinder (2755 = 46-06°/o) sind
also in französischen Schulen , d. h. in Schulen der »Alliance
Israelite «, ferner 1123 (^ 18*71°/0) in österreichischen Schulen,
in denen sie überhaupt 84'370/0aller diese Anstalten besuchenden
Kinder bilden. Ueber 10°/0aller Kinder machen sie noch in den
deutschen , griechischen und italienischen Schulen aus.
Die einzelnen Unterrichtsstufen (Klassen) zählten
Kinder überhaupt darunter jüdische

Vorbereitungsklasse
(Preparatory)
Uebergangsklasse
Erste Klasse (primary)
Zweite Klasse
Kommerzielle Klasse (Commercial)
Höhere (Higher)
Spezial -Abteilung
Technische Abteilung
Sonstige Klassen

16478
1032
50917
4214
67
16590
93
1454
1262

1500
325
3652
312
9
27
8
148
0

GEMSiNU5= un»
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Wien . (Verein zur Hebung
der Gewerbe .) Am
1. Dezember d. J. findet im Festsaale des Niederösterreichischen
Gewerbe-Vereines, 1., Eschenbachgasse Nr. 11, präzise 7 Uhr
abends eine Plenarversammlung des Vereines mit folgender
Tagesordnung statt : 1. Bericht des Präsidenten ; 2. Vortrag des
Herrn Josef Beck aus dem Zyklus : Orientreise nach Aegypten,
Palästina , Syrien und Griechenland, mit Vorführung von auf
den Reisen des Vortragenden, von ihm selbst aufgenommenen
zirka 120 Skioptikonbildern
. — Damen und Gäste
willkommen.
Wien . Donnerstag
, den 5. Dezember 1907, präzise
L/28 Uhr abends , findet im Festsaale des Ingenieur- und Archite'ktenvereines , I., Eschenbachgasse 9, ein Vortrag des Herrn
Professors Dr. Martin Philippson
aus Berlin statt . Thema:
»Die Juden Berlins vor hundert Jahren .« Eintritt frei, ohne
Karten.
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Wien . Die Lese- und Redehalle jüdischer Hochschüler
in Wien veranstaltet wie alljährlich, in den Sofiensälen eine mit
einem Balle verbundene große Akademie , deren Reinerträgnis
dem Fonde des neuzugründenden Asyls
für jüdische
Studenten
zufließen soll. Im Interesse des wohltätigen Zweckes
ergeht daher an alle jüdischen Studenten , wie an die gesamte
jüdische Bevölkerung Wiens die Bitte, das Komitee durch eifrigste
Agitation in Bekanntenkreisen zu unterstützen . Insbesondere
werden die »alten Herren« wie alle jüdischen Studenten zum
Beitritte ins Herrenkomitee eingeladen.
Wien . Im Vereinslokale »Liwiat Chen« IL, Stefaniestraße
Nr. 2, wird seit einiger Zeit ein hebräischer Unterrichtskurs
nach der bekannten Berlitz-Methode, mit sichtlich gutem Erfolge
geleitet . Die Zahl der Beteiligten vergrößert sich mit jedem Tage,
so daß sich die Leiter gezwungen sehen, noch einen Kurs zu
eröffnen. Der Zweck der Leiter besteht darin, der hebräischen
Sprache zu ihrem Ansehen zu verhelfen und namentlich die Vor¬
urteile bezüglich der Schwierigkeiten des methodischen Erlernens
desselben zu zerstreuen . Dies scheint ihnen auch gelingen zu
wollen. Schon nach wenigen Lektionen sind die Lernenden —
größtenteils Anfänger — in der Lage, kleine hebräische Sätze
korrekt zusammenzustellen . Diese bedeutenden Fortschritte
wirken auch sehr aneifernd auf alle Teilnehmer, die sich mit
besonderem Eifer dem Studium unserer nationalen Sprache hin¬
geben . Besonders erfreulich ist die Tatsache , daß auch mehrere
Volksschulkinder dem Unterrichte stets mit großer Aufmerksam¬
keit zuhören und neulich den Wunsch äußerten , in einem
separaten Kurse unterrichtet zu werden . Diesem Wunsche würde
auch sicherlich entsprochen werden, wenn sich eine größere An¬
zahl von Kindern melden sollte.
Anmeldungen sind zu richten an M. Geyer, II., Miesbach¬
gasse Nr. 3.
Wien . »Chewra
K a d i s c h a«. Bei der Donnerstag,
den 21. d. M. stattgehabten Neukonstituierung des Vorstandes
der »Chewra Kadischa« wurden einhellig wiedergewählt:
Präsident : Herr Salo Cohn.
Vizepräsident : Herr Dr. Markus Spitzer.
Schriftführer : Herr S. H e i t.
Kassaführer : Herr Emil Horner.
Wien . Montag , den 2. Dezember 1907, 8 Uhr abends,
hält Herr Schriftsteller Dr. Bernhard Münz auf Einladung der
»Lese - und Redehalle
jüdischer
Hochschüler«
im Hörsaal 33 der juridischen Fakultät einen Vortrag über
»Henrik Ibsen als Erzieher«. Gäste herzlich willkommen.

Briefkasten der Redaktion.
S. S., Ustrzyki . Sie können keineswegs zur Zahlung der
Kultussteuer herangezogen werden, da Sie doch dort keinen
ordentlichen Wohnsitz haben . Hingegen trifft die Zahlungspficht
Ihre Frau nach Maßgabe ihres Einkommens.
H. B., Sereth . Schneider wurde damals ausgeliefert.
S. L., Sanok . Einen Verein, welcher »für Arme Hand¬
arbeit nach Hause sendet «, gibt es in Wien unseres Wissens
nicht. Näheres hierüber können Sie jedoch vom Hilfsverein für
Galizien in Wien, lXju Berggasse Nr. 4 erfahren.
Historiker , Wien . Wir finden Ihre Entrüstung deplaziert.
Wie kann man sich denn gar darüber entrüsten , daß Dr. Wil¬
helm Pappenheim
, Hof- und Gerichtsadvokat , vom Kultus¬
vorstande in die »historische Kommission« berufen wurde ? Sie
meinen, daß Herr Dr. Pappenheim soviel mit Geschichtsforschung
zu tun hat, wie Sie mit Expensen ? Aber vergessen Sie doch
nicht, daß an der Spitze dieser »historischen Kommission« der
Generalrepräsentant einer Versicherungsgesellschaft , Herr Doktor
Maximilian Steiner
steht . Dr. Pappenheim wird daher seinen
Platz ebenso ausfüllen wie Dr. Steiner. Die Hauptsache ist : Er
wird gewiß die historische Kommission aus ihrem Schlafe nicht
aufrütteln.
Sal . R. Sadagora . Wollen Sie sich wegen näherer Aus¬
kunft an Herrn Dr. S. Kassner in Czernowitz wenden.

Notizen.
(200.000 Kronen ) beträgt der Haupttreffer der Staats¬
lotterie , deren Reinertrag für Zivilwohltätigkeitszweckeder
diesseitigen Keichshälfte gewidmet ist. Neben diesem Haupttreffer
sind noch 18.389 Gewinste ausgesetzt, welche alle in barem Gelde aus¬
bezahlt werden. Diese außerordentlichen Gewinstchancen bieten sich
jedermann für den Ankauf eines Loses von 4 Kronoü, welches in allen
Wechselstuben
, Tabaktrafikenetc. erhältlich ist.
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ÄEUiLLEEÖN
ADOLF GELBER.

Die Gräber uon

Santorin.

(Aus einem Zyklus: »Erzählungen aus der Levante.«)

. . . Nein, ich kann es nit schildern , was Wunder
es war, als in aller Morgenfrühe schon Frau Catharina
Oornaro, die Königin, ganz angezogen und geputzt auf
Deck erschien . Sie hatte trotz der wilden See, in die
wir seit Cypern geraten waren , sehr gut geschlafen und
sagte : „Ich bin doch eine Tochter Venedigs und vor
Wellen haben wir keine Angst .*' Sie reichte mir zum
Kusse die Hand , die so weich war ; ich küßte sie und
sagte : Nun, Königin , habe ich wahr gesprochen ? — Sie
antwortete : „Bei unserer lieben Frauen von San Marco
und Larnaca , das hätt ' ich nit geglaubt ! Gestern
nahm sich die Insel , wie wir ihr entgegenfuhren , doch
immer aus, verzeih ' mir Gott , wie ein langweiliger und
schlecht gebackener Kipfel . . . und jetzt ! Wie sagt Ihr,
Graf Reuchlin , daß die Insel heißt ? Santorin , sagt ' ich.
Und sie : „Das klingt wie Musik." Und war ja auch
Musik, als einst , vor zweihundert oder zweihundertfünfzig
Jahren das große Erdbeben war , wo die halbe Insel
abbrach und ins Meer stürzte.
Nun, und wie wir in die Bucht hineinfuhren,
machte die Königin immer größere Augen. „Ich habe
Wunder gesehen , sagte sie, unseren Dom zu Mailand,
dessen hundert Türme wie ein matt Silber glänzen , oder in
Florenz den elfenbeinernen Dom, der elefantisch groß
daliegt , oder den Vesuv, wenn in ihm die Flammen
kochen, oder den Stromboli, der wie ein einzig Feuer
auf dem Meere liegt . Das sein doch Wunder — aber
so etwas wie hier, hab' ich noch nit gesehen !" Und
sie vergaß die venetianische Heimat , die cyprische
Herrlichkeit , die sie soeben zum erstenmal als Königin
kennen gelernt hatte , und Rhodus, von wo wir eben kamen,
nachdem sie dort den Rittern und dem hochwürdigsten
und durchlauchtigsten Herrn von Villaret , dem neuen Groß¬
meister , einen Besueh gemacht hatte . Es war , als
träumte sie mit offenen Augen, so starrte sie auf die
Insel, in deren inneren Kreis wir jetzt einfuhren . Und
richtig sah sie jetzt , daß ich wahr gesprochen hatte,
und war dabei nicht ein Hauch und Atom von etwelcher
allzuvieler Zutat . Sondern wirklich lag die eine Hälfte
der Insel vor uns wie ein umgefallenes großes Lateinisch -E,
mit den drei Hörnern nach unten : erst ein kleiner , dann
ein ganz großer und hoher Bogen — und sah jeder aus,
noch ungeheurer als irgend ein römisches Amphitheatrum.
Und in jedem der beiden Zirkusse stiegen von unten
bis zur Spitze hinauf gewaltig steile Wände , und im
zweiten Zirkus lag hoch oben auf dem höchsten Kamm
etwas Langhingestrecktes und Schneeweißes — wie ein
weißer Fliederzweig war es, eine milchweiße Stadt . . .
Das war die eine Hälfte der Insel . Gegenüber aber lagen
die im Laufe der Jahrhunderte aus der Tiefe des Meeres
wieder aufgestiegenen drei Spitzen des Santoriner feuer¬
speienden Berges, und in der Mitte umschlossen sie
einen goldgelben See . . . Und da schlug die Königin vor
Verwunderung die Hände zusammen, und konnte sich
nicht sattsehen , und rief immerfort : „Nein, so was ! nein,
so was !"
Von dem goldgelben See fuhren wir dann zum auf¬
recht gebliebenen Teile der Insel hinüber . Die Königin
bestieg einen Mulo und wir folgten hinterdrein auf dem
schmalen Zickzackpfade , der in die senkrecht abstürzende
Wand eingehauen war und bis zu der weißen Stadt
hinaufführte . Und oben stand auf der höchsten Höhe
ein Kloster mit einem fremden Kreuze j und nachdem

wir die Stadt durchwandert und auf die Stufen zum
Kloster hinaufgestiegen waren , blieb die Königin stehen
und sah sich nach allen Seiten um: nach Osten, von
wannen wir mit der Sonne gekommen waren , nach
Westen , wo sie eben in purpurne Hüllen gekleidet
unterging , und auf den goldgelben See, der aus der
Umrahmung der schwarzen Berge heraufblickte . Und
die schöne Frau legte die Hand aufs Herz und flüsterte:
„Ich weiß nicht , wie mir ist , ich möchte weinen."
No, es entstand aber ein großes Gelächter , als
plötzlich noch gegen Abend unter Bücklingen und Ent¬
schuldigungen der Prior des Klosters auf einem ver¬
schwitzten Eselchen herankam . Er war auf der ent¬
gegengesetzten Seite der Insel beim Fischstechen oder
beim Krebsenfang gewesen und hatte auch hübsch große
Hummern und Langusten mitgebracht (schmecken sehr
gut ; nimmst nur ein Bissel eine sehr scharfe Sauce
dazu, sind aber auch ohne dem brauchbar , und erst auf
dem Rückweg hatte er von der Ankunft der Königin
erfahren und eilte jetzt , sie zu begrüßen . Und war ihm
offenbar auch nicht unlieb , wie er unter den großen
grauen , buschigen Augenbrauen auf die Holdseligkeit
unserer Frau Königin blickte . Und führte uns dann im
Kloster herum und zeigte die Schätze : einen silbernen
Teller , auf dem einst das Haupt der heiligen Pelagia
lag , dann den Kupferschrjein, in dem der heilige Ophtalmoleon die Gebeine seines wundertätigen toten Vogels
aufbewahrte , und ein Stück von der Säule, auf der der
heilige Sosnobir drei Jahre lang auf einem Fuße ge¬
standen . Und Frau Catharina sah alles an. Und dann,
wie wir schon mit allem Sehenswerten fertig waren,
war noch eine kleine Bücherei da, und Frau Catharina
sagte mit seltsam glänzenden Augen : Schau, schau ! Und
guckte hinein und nahm ein Buch ums andere heraus,
konnte aber das meiste nicht lesen . Denn was lateinisch
oder griechisch geschrieben war , das verstand sie schon;
aber es waren da auch seltsam mit viereckigen Buchr
staben , syrisch oder chaldäisch geschriebene Blätter und
Pergamente , und mitten drin zog der Herr Prior , der
uns führte , noch eines heraus und sagte , ob wir nicht
vielleicht das wiederum verstünden ? Aber Frau Catha¬
rina Cornaro kannte es nicht , sondern gab es mir und
sagte : „Graf Reuchlin , versucht Ihr Euer Glück." Und
wie ich es in die Hände nahm, o Wunder , wie ward
mir da ! Denn freilich konnte es die Königin nicht ver¬
stehen , es war ja ein deutsches Pergament und sie
fragte mich, was es sei. Nun, und natürlich machte
ich mich gleich drüber , aber fertig wurde ich
erst spät nachts , und so lange wollte die holde Frau
nicht aufbleiben . Ich aber saß wohl die halbe Nacht bei
Fackelschein in meinem einsamen Zimmer auf der
fremden Höhe im Kloster von Santorin , und horchte
hinaus auf das Rauschen des gewaltigen Sees, und
horchte auf das, was in den fremden Blättern rauschte
von einst heftig vergossenen Tränen . Und ich las wie folgt:
r Christenmensch, Bruder aus der Heimat , der du
dies vielleicht einst unter die Augen bekommst, ich
bitte dich, bete ein Vaterunser für mich und habe Mit¬
leid mit einem armen Menschenkinde, das so geglaubt
hat , und jetzt die Hände ringt ! . . . Wisse , ich heiße
Friedemund Leuchtehold aus Schwabesam im Allej
manischen , und itzund bin ich siebzig Jahre , und sehe
zurück auf ein arm vergeudet Leben . Und sitze hieals Siebzigjähriger mutterseelenallein in der Fremde
und strecke die Arme aus nach der Heimat , die ich
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nimmer sehen werde und die nimmer, nimmer wieder
hören wird von mir.
Wisse, sowie es mir erging , ist es wohl niemandem
mehr in der ganzen Christenheit ergangen . Ich war
19 Jahre alt und der Großvater war eben gestorben und
wir trugen ihn hinaus auf den Friedhof . Da guckte , wie
wir ihn begruben , unser Graf über die Friedhofsmauer
und fragte , wer der Tote sei. Und sagte dann : „Ah,
der alte Leuchtehold ! Schau, Schau, ist er endlich auch
tot . . . Abfer er hat einen tüchtigen Enkel ." Und sah
mich von der Ferne wohlgefällig an und kannte mich
ja auch gut , weil er mich oft gesehen hatte beim Pferde¬
sch wemmefi oder Jagen . Aufs Pferd hinauf und hinunter,
und im Galopp ins Wasser hinein und s' Pferd zurück¬
reißen und ihm die Nüstern oben halten , wenn's in einen
Wirbel geriet , das konnte keiner so gut , wie ich. Und
wie die beiden jungen Gräflein mit ihren komischen
kleinen Bogen uhd Pfeilen durch den Wald streiften , daß
kein Spatz und kein Schmetterling vor ihnen Angst hatte,
da jagten sie einmal einen Eber auf, und da hatte der
Spaß ein Ende . Und ich kam gerade dazu und ließ mich
von einem Baum, auf dem ich saß, auf den Eber herab¬
fallen und saß ihm rücklings im Nacken und hielt ihn
an den Ohren fest wie mit Zangen , und da konnte man
ihn bequem abstechen . Und wie wir den Friedhof ver¬
ließen, sagte der alte Graf : „No, Friedemund , laufen dir
noch die Tropfen über die Nase ? Wenn du zu weinen
aufgehört hast , komm' zu mir ins Schloß." Und das ge¬
schah auch, ich ward des ältesten Gräfleins , des Herrn
Gangölf , Leibdiener und Spielkamerad , und begleitete ihn,
als er so weit war , nach Italien , nach Padua , Verona.
Und als unser hochseliger Herr und Kaiser , Friedrich
der Hohenstaufer , der Zweite , das heilige Kreuz nahm,
zog mein Gangolf-Gräflein mit und mit ihm auch ich,
weil es der alte Graf so haben wollte . No, und seitdem
habe ich die liebe Heimat nicht mehr gesehen.
Es war ein guter Abschied und wir weinten nicht
viel, weil wir schon oft abgereist und trotz Gefahren
wieder zurückgekehrt waren . Darum mochten wir es,
jung , und fröhlich Blut nicht leiden , daß jetzt beim
Abschied Tränen rinnen sollten . Aber es hilft nichts,
daß man sichs vornimmt . Als wir unsere Pferde im
Schloßhof besteigen wollten und die alte Gräfin noch
einmal die Treppe herunterkam , sprang Graf Gangolf
zur Mutter hin und umarmte sie unter heißen Tränen.
Und als wir aus dein Schloßhof herausgeritten waren,
stand auf dem abschüßigen Weglein , das von oben ins
Tal hinunterführte , unter der alten Linde mitten im
Regenschauer mein Vater und mein arm Mütterlein , und
trauten sich nicht aufzuschluchzen , weil doch der junge
Graf dabei war, und trauten sich nicht mich anzufassen,
um mit den nassen Händen mir nicht das neue Koller
unter dem Mantel schmutzig zu machen. Und wie ich
vom Pferde heruntersprang , da war es doch mit allem
vorbei, und sie schluchzten und schluchzten und rangen
die Hände zum Erbarmen . No, und dann ritten wir
weiter.
Es liegt nichts daran , welcherseits , ob rechterseits
oder linkerseits , wir in Feindesland hinunter kamen . Du
lieber Himmel, darauf kannst dich verlassen , hinunteikommen ist noch jeder leicht ; nur den Rückweg haben
die wenigsten gefunden . Auch wir tummelten uns herum,
um Jerusalem und Iconium, am Saleph, wo unseres Herrn
Friedrichs Großvater selig im Flusse gestorben ist , und
noch lange Jahre nach der Rückkehr des Kaisers
bei Edessa , Antiochia , bis herauf nach Konstantinopel.
No, und eines Tages gings nach Rhodus, weil ja unser
junger Graf Gangolf Rhodiser Ritter war , indem seine
Mütter einmal das Gelübde getan hatte , er solle Rhodiserritter werden. No, und wir waren natürlich glücklich,
als wir hinkamen , denn es hieß, daß wir mit Briefschaften des
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damaligen Großmeisters , des hochwürdigsten von Villaret,
zum heiligen Vater nach Rom abgehen sollten , und wie
sehnten wir uns schon nach Rom, nach den AI pen, nach
der lieben Heimat ! Und richtig wurden wir eiues Tages
vor Herrn Villaret gerufen , der Graf kniete nieder , als
wir eintraten , desgleichen auch ich, und Herr Villaret
gab uns seinen Segen. Dann schärfte er dem Graten
ein, was er dem heiligen Vater zu den Briefen noch
mündlich sagen sollte : daß die Sarazenen sich wieder
wappneten , daß der treulose Theodor Protosebastos , ver¬
flucht sei sein Name, sie gerufen habe ; daß nun ihre Flotte
ganz gewiß bald sich nähern werde — während im
Abendland überall Lauigkeit herrsche und Priorate und
Balleyen in Frankreich , England und leider auch Deutsch¬
land ihre Pflicht nicht täten , weswegen es nötig sei,
daß der heilige Vater sie ansporne . „Habt Ihr Euch alles
gemerkt , mein Sohn ?" fragte Herr Villaret . Graf Gangolf
erwiderte : Ja , und Herr Villaret reichte ihm das Kreuz
am Schwertknauf zum Kusse und erteilte ihm, mit dem
milden gütigen Gesicht ernst lächelnd seinen Segen.
„Und noch Eines, " fügte er hinzu , „Horcht !" und wir
horchten hinaus und hörten Gesang vom Marktplatze
her und Glockenläuten . Der Großmeister aber wies
ernst lächelnd hinaus und sagte : „Meldet dem heiligen
Vater die treue Erfüllung der Befehle, die er mir armem
Knechte zukommen ließ. Hört Ihr die Stimmen ? Die
sind das Zeichen, daß die Ungläubigen sind bei uns ver¬
bannt worden , und welche geblieben sind, hat man
getötet : auf Mytilene 138, auf Naxos und Paros je 56
Sarazenen und Juden ; und heut sind hier ihrer 74 gehenkt
worden ". Der Graf merkte sich alles und der Groß¬
meister nickte ihm nochmals mit dem gütigen Gesichte
zu, und wir schieden.
Noch an demselben Tage bestiegen wir das Schiff?
das uns westwärts nach Ruropa bringen sollte. Aber da
ereignete sich unser großes Unglück . Nämlich wir waren
kaum zwei Stunden von der Insel entfernt , da erblickten
wir die vom Hund, von dem treulosen Theodor Protosebastos gerufene sarazenische Flotte am Horizonte , wie
sie sich der Insel näherte . Wir nahmen Reißaus , aber
sie jagten mit ihren Galleeren rascher als wir und ver¬
sperrten uns den Weg nach dem Westen . Also zurück ! Aber
wohin ? Im Süden standen die feindlichen Schiffe auch
schon gleich düsterem Gewölk, und uns blieb nichts übrig, als
nach Rhodus zarückznflüchten . Groß war die Bestürzung,
als wir ankamen und die unselige Botschaft brachten,
und als ein Wunder pries es Herr Villaret wenigstens,
daß wir noch rechtzeitig den Feind entdeckt hatten , so
daß der Ungläubige uns doch nicht ganz unvorbereitet fand.
Allein was halfs ? Nun folgte die Belagerung , ein oder
zwei Monate lang , oder was weiß ich — denn man ver¬
lernte ja das Rechnen der Tage . Denn es schien, als
hätte die Christenheit unser vergessen , und wie auch die
Glocken läuteten und auf dem Atabyris , oder wie er heißt,
die Feuer brannten , es kam kein Entsatz und immer
schrecklicher wurde der Feind . Kines Tages ging ich
also mit meinem jungen Herrn Gangolf von der Festung zum
Hafen hinunter ; zwanzig Häuser standen , von den sara¬
zenischen Bränden getroffen, frisch in Flammen , und wir
Kriegsvolk waren vom ewigen Wachen und Kämpfen
schon weg. Und mein Herr Gangolf, das arme junge
Blut, sah schon mehr wie ein Toter aus, als wie einer,
dem es noch nach dem Leben gelüstet . „Friedeniund " sagte
er, indem wir die Ritterstraße abwärts stiegen . „Friede¬
mund, schlimm ist 's, du wirst sehn, mein Mütterlein wird
sich die Augen aasweinen " — und griff sich ans Herz,
so daß er schier umsank. Wir standen gerade am Palazzo
des Schulenburgers . Der war auch erst vor einigen
Wochen rosig wie der junge Tag nach Rhodus gekommen
und hatte zu unseren Fenstern heraufgebrüllt : „Grüß
Gott , Gangolf, und die Wölfe und Geier um Schloß
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Schwabesani lassen dich grüßen ". Und wie der Andrea
Doria und der Kaiser Bohemund nach Rhodus kommen
sollten , schrie er, sie sollten sehen, daß die Rhodiserritter keine Hirtenknäblein vom Dorfe wären , und jagte
hinüber nach Nicäa und kam zurück , das Schiff beladen
mit geraubtem Samt und Seide. Die legte er dann dem
Doria unter die Füsse und"verkleidete damit sein Haus,
so daß die Seide draußen , gleich herrlichen Vohängen
herniederfloß, daß der Wind sich in den steifen Falten
verfing und knirschte . Und an anderen Stellen war sie
feingefältelt und zusammengerafft, so daß die Wand
aussah wie schwarzes , rotes und grünes Email mit feiner
Kanellierung . . . Aber ich schwatz ' und schwatz ', und
sehe trotz allem was ich erlebt habe, wie mir in meinen
70 Jahren noch immer die weltliche Albernheit im Blute
liegt . Denn was nützte dem Schulenburger dies alles?
Gerade wie wir da an seinem Hause hielten , lag er
oben in dem Zimmer als ein Verendender und brüllte:
„Himmel, erlöse mich von meiner Qual." Von vier Pfeilen
der Ungläubigen getroffen lag er da, und konnte nicht
leben noch sterben , und wie er so brüllte , griff sich
Gangolf ans Herz und sagte : „Friedemund , mit mir wird
es auch bald aus sein." Da auf einmal die alte Wahrheit,
daß das Schicksal sich mit dem Zeit läßt , den es schon hat,
und daß es den plötzlich mitnimmt, dem du soeben lächelnd
zugerufen hast : Furcht ' dich nicht , mit dir hat 's noch
gute Wege. Der Schulenburger nämlich schrie und brüllte,
daß es schon wie toll klang und daß die Leute trotz des
Brandes ringsum mitleidig vor dem Hause zusammen¬
liefen . Da ein Schrei, und der Sturmwind trägt
ein brennend Holzstück daher, das auf meinen armen,
jungen Grafen fällt , daß er wie von einem Hieb getroffen,
jählings tot zu Boden sinkt — und das war der Dank,
daß er sein Leben lang so von allen Himmeln ge¬
schwärmt hatte.
No und jetzt , was hatt ' ich noch auf Rhodus zu
tun ? Wir schmolzen furchtbar zusammen, zum Schluß
fehlte es an Brot , und wenn man auf die Schanzen kam,
wer war da ? Herr Villaret ; wenn man auf den Turm
stieg , wer saß da und spähte nach Entsatz aus ? Herr
Villaret ; und in allen Kirchen und vor allen Altären lag
er im Gebete, und wie brennendes Erz rannen ihm die
Tränen über die Wangen . Doch es half nichts . Und wie
wir einmal von den Bastionen heimkehrten , riefen uns
die Drommeten zusammen und bei Fackelschein trat der
Großmeister in unsere Mitte und sagte : „Ohne Entsatz
sind wir verloren, für acht Tage haben wir noch Proviant,
so stell ' ich an euch die Frage : Wer will sich opfern
und durch die feindliche Flotte durchschleichen , zur
Fahrt nach Acca oder Jerusalem , um Rettung für uns
Armesünder ?" Alles schwieg . . . Da tat mir Herr Villa¬
ret leid, weil er so bestürzt aussah , wie wir alle rings
schwiegen, und ich weiß selbst nicM , wie es war , aber
ich trat vor und flüsterte : Vater , ich will's tun . Da
stürzten dem Herrn Großmeister die Tränen aus den
Augen, er umarmte mich und rief : „Du mein gutes Kind,
gesegnet seist du !" Und sie führten mich in die Kapelle,
wo vier Ritter in ihren schwarzseidenen Mänteln mich
vor den Altar und dann vor den Thron des Großmeisters
führten . Und alles, was noch auf den Beinen stand in
unserer armen Stadt , war mit anwesend und sah mit so
heißen Augen auf mich ! Und wie ich dann vom Throne
weg zusammen mit dem Großmeister unter dem Baldachin
zur Kirchenpforte schritt , stand da der Luitpold , der
Diener des Schulenburgers und streckte mir die Hand
entgegen und sagte , indes ihm die Tränen rannen : „Nein,
so was ! Wenn sie das bei uns zu Hanse erfahren !" Und
noch ein Deutscher war da, und denkt euch, wie komisch,
war der just zwei Stunden von Schwabesam zu Hause!
Hans Rother hieß er und war mit einem belgischen
Herrn nach Rhodus gekommen und hatte ein Gesicht,
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dreieckig und mager und unzufrieden , wie der Gotts # beir
uns. Dennoch drückte er mir jetzt die Hand und sagte ::
„Jetzt wirst gar heilig , Fiiedemund ! Aber 's Mütterlein
wird wohl weinen ." No, und nachmittags saßen ..wir .4as
letztemal zusammen, abends nahm mir der Großmeister
die Beichte ab ; dann erschollen alle Kirchenglacj^en, fille
Kirchenfahnen wurden herausgetragen , hundert Fackeln
entzündet . Und sie führten mich, der ich barhäuptig und
mit gefalteten Händen unter dem Baldachin ging , .die
Ritterstraße hinunter in den Hafen, wo hinter anderen
großen Schiffen verborgen meine arme kleine Barke lag.
Dann nahm mich der Großmeister zum letztenmal in
seine Arme und die Fackeln verloschen und ich ruderte
ins Finstere hinaus . Und es gelang , Blindheit fiel auf
den Feind herab und früh morgens, als ,die Sonne, auf¬
ging, setzte ich keck schon die Segel auf, und meine
Barke flog und flog und flog . . .
Allein nichts halfs, und es war ja auch : von An¬
beginn aussichtslos . Du guter Gott, , von Rhodus ; nach
Acca oder Haifa in einer Barke ! Und nur, weil, man doch
nicht müßig zuschauen mag, wenn man so viele Menselien
leiden und eines langsamen Todes sterben sieht , /nur
darum tat ich's ja . . . aus Erbarmen , um doch, etwas zu
versuchen, und brächt ' es mir selbst das Ende . Aber
wie ich jetzt , mutterseelenallein das spiegelblanke Meer
dahinfuhr , stieg in mir freilich riesengroß und schier
wahnwitzig das Verlangen auf, daß es doch sein möchte;
und am liebsten hätte ich den Wellen , und diesem Meer
und dieser kleinen Barke und diesem Wind zugeschrieen,
wie man einem Tier zuschreit :. Der Engel Gabriel iist
über dir, was säumst du ? Der Engel Ariel hat dichiin
seiner Hut und die Heiligen beflügeln dicli^ und du hist
so langsam ? Und wie ich so halb wahnsinnig schon vom
heftigen Wollen und der Ungeduld , die mich zerfleischte,
den dritten oder vierten Tag dahinfuhr , kam ein Stürm,
packte mich und meine Barke , und trug mich irgendwohin,
ich wußte nicht ob nach Osten oder Westen , .bis ich die
Besinnung verlor.
No aber jetzt , lieber Landsmann , der du. vielleicht
später einmal nach meinem. Tode diese Zeilen lesen
wirst , jetzt bitte ich dich, gib Acht , wie mit mir das
Leben immer so gespielt hat , als wie die launische
Welle mit einem Blatt , und wie mir alles immer noch
ärger zergangen ist, als dem Kinde die Seifenblase.
Wo war unsere lustige Kriegsfahrt ? Herr Gangolf
moderte als Leiche in der Ferne . Wo war das Jerusalem,
von woher ich Hilfe holen gewollt ? Der Sturm jagte
mich vor sich her, zu der Insel wo ich dies jetzt schreibe;
und als ich zum Bewußtsein erwachte , wars mir, wie
jenem alten König oder Rittersmann , von dem sie dereinst
in Padova uns erzählten , wie er nach einem Krieg
ebenfalls von den Wellen an eine Insel in Graecia ge¬
tragen ward , wo sie ihn nicht verstanden und von dem
heißen Sehnen nichts wissen wollten , das die arme Seele
erfüllte . Denn die Leute hier waren gut und verbanden
die Wunden an meinem Haupte . Nur was noch - mehr
schmerzte als mein körperlich Leid, dessen wunderten
sie sich, und je öfter, desto tiefer staunten sie und
sagten : „Tobt der alte Wahnsinn noch immer in der
Welt ?" Und immer wieder sagten sie : „Nein, nimmer
soll eines unserer Schiffe dahin, von wannen du her¬
kamst , und ist deine heilige Insel verloren , dann wird
sie bald wieder zurückgewonnen und abermals auch
wieder verloren sein. Denn das dreht sich seit Jahr¬
hunderten so wie ein Kreisel in immer gleichem Gang,
und ist wie eine Mühle, die die Knochen aus den
Morgenländern und den Abendländern zermahlt und wo
an den Wänden immer nur so das Blut herabrinnt ." Und
was ich dagegen bat und sagte , sie wollten nicht und
wollten nicht , und sagten : „Nein, dahin gehen wir und
fuhren wir dich nit ; denn das ist das beste, daß -unsere
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Insel so außer dem Kurs liegt , und nicht zählt zu den
Gebieten eures wilden Ruhmes und eurer Begeisterungen
und freventlichen Gluten ."
Und wie einmal Sonntag war und die Glocken
ihrer stillen Kirche , auf deren Grund ich jetzt sitze und
dies schreibe, erschollen, da riefen sie mich aus dem
Innern , wo ich unter Tränen auf den Steinfließen lag,
hinaus unter die Bäume, die da rauschen , und führten
mich vor einen alten Mann, der fragte mich nach Padova
und Verona und anderem. Und plötzlich fragte er:
„Bist du der deutsche Mann, der sich wegen der
Rhodiser so kränkt ?" Und er lachte und ich erwiderte
zornig : Ja , ich bin es, und erzählte ihm haargenau , wie
alles gewesen ; und da lachte er wieder und sagte , wie
ich von dem Herrn Großmeister sprach : „Also du
liebtest ihn, und für ihn eigentlich , weil sein Schmerz
dich jammerte , hast du alles getan ? Aber warum, Knabe,
sag' doch, wenn es dir so weh tut , sobald du einen
anderen weinen siehst , warum gehst du dennoch hin
uud schlägst andere mit Tod und Not, die so weit von
dir waren, wie Hesperia oder das Geysirland , und dir
nimmer zuvor ein Leids angetan hatten ?" Und weil ich
damals doch noch nicht gut griechisch reden konnte,
dacht ' ich mir : Wart ', ich will dir schon, bis ichs besser
kann , antworten . Aber der Alte lachte immerfort und
sagte : „Und wenn du griechisch reden wirst , wie ein
Gott , kannst du doch die Wahrheit nicht ändern . Ge¬
bäude kann man umstürzen , und wenn ein Erdbeben
kommt, macht es Berg zu Tal, nur die Wahrheit kannst
du nit erschüttern . Was geht dich der ferne Krieg
an, was suchst du ihn, was erhitzt sich dein Puls und
lügt dir vor, daß Gott will, einer Mutter ihr blonder
Gangolf soll hunderte Meilen weg umkommen, oder ein
armer Friedemund , der kein Großmeister und kein Ritter,
sondern ein armer deutscher Bauersmann ist , soll hier
in der Fremde mutterseelenallein leben und sterben?
Doch werd ' nicht wild, mein Knabe, ich will dich wahr¬
lich nimmer schmähen. 0 , daß fremdes Leid dich
rührte , nie will ich darüber lachen und spotten sehen.
Nur eines sag' mir : weist du etwas Genaueres von
deinem Großmeister , der sich so härmte und mit so
mildem und gütigem Gesicht zu dir sprach ? Ich kenn'
ihn ebenfalls und seine Christlichkeit und seinen milden
Sinn. Ich heiße Prospero von Villaret und bin sein
Bruder ."
Und von da ab war ich immer um den alten
Mann. Er wohnte in einer zierlichen Hütte , beinahe am
Westrande der - Insel , an einem herrlichen goldgelben
See, der da zauberisch wie geschmolzenes Gold mitten
zwischen schwarzem Gestein aus der Tiefe herauf¬
sprudelte . Und wie ich das erstemal hinkam, stand Herr
Villaret an dem Ufer des Sees und warf scharfzielend
mit heftigem Schwünge einen Stein mitten hinein und
sagte grimmig lachend : „ Der Stein ist nur Stein , er folgt der
Notwendigkeit und fliegt dorthin , wohin man ihn wirft.
Ich aber bin dumm, daß ich jetzt tu, was vor fünfzig
Jahren besser geschehen wär ', und daß ich jetzt nach
dem Wasser ziele, statt damals nach einem Kopfe." Und
wie er so sprach , trat ein liebliches Wesen, seine
Enkelin , Fräulein Lucrezia , vor die Tür , und -er sagte
ihr , ich wäre der deutsche Mann, von dem man überall
auf der Insel sprach , und ich beugte das Knie und er¬
sättigte meine Augen kaum an dem Anblick ihrer
Schönheit . Und als eine Weile hernach ein Schiff des
hochberühmten Herrn Barozzi aus Venedig nach Santorin
kam, um hier Storaxharz und Sesam und Oliven und
weiß Gott noch was zu kaufen , da kam ein seltsam
Leben in die Hütte am See. Denn der junge Herr
Barozzi , der sich auf dem Schiffe befand, hatte unser
Fräulein gesehn und sie ward seine Braut ; und er fuhr
nur jetzt nach Hause zurück , um die Einwilligung des

Vaters zu holen. Und Herr Prospero wußte nicht , sollte
er sich freuen , daß die teure Enkelin nun doch nicht
in Armut auf unserer einsamen Insel verkam , oder sollte
er still und heimlich seinen bitteren Schmerz ausweinen,
weil er nun mutterseelenallein zurückbleiben sollte in
der Ferne . Aber er überwand es und man sah ihm
nichts an, und es kam die Zeit , wo man nach Westen
auszuspähen begann , ob sich nicht schon das Schiff, das
den jungen Bräutigam aus Venedig bringen sollte , am
Horizont zeigte . Und gerade in jenen Tagen war 's, da
erlebten wir noch etwas : nämlich, wie von OsteD her
einmal ein Schiff auf der Flucht vor dem anderen dahergejagt kam ; und beide brannten und wurden bei uns
gerettet , und erzählten von einem Kampf ihrer Flotten
— und fletschten , kaum gerettet , die Zähne widereinander,
und gaben ein Schauspiel von Wut . Aber wir achteten
ja dessen nicht mehr, denn schon hatten wir Alles, die
Freude und die Bangigkeit im eigenen Hause . Denn
wenige Tage darauf wurde Herr Prospero früh morgens
geweckt und wir eilten auf den Turm, um gen Westen
zu schauen ; und siehe, da kam schon das Schiff, mit
braunen und violetten Fittigen , das Bräutigamsschiff,
das unser Holdseligstes nach dem Orte des Glücks ab¬
holen sollte. Und bald sprang Herr Barozzi ans Ufer
und küßte Herrn Prospero die Hand , und das Fräulein
war so glücklich und schön, daß ich mit Herrn Prospero
weinen mußte bei dem Gedanken , daß das alles nun von
uns genommen werden sollte . Und dann war Trauung,
und Herr Barozzi nahm das Fräulein in seinen Arm,
und nachts wurde in dem kleinen Häuschen am See
Beilager gehalten . Nun, und da geschah , was keiner
vergessen kann , so er verflucht gewesen, es mit anzu¬
sehen mit eigenen Augen. Was Herr Prospero in dieser
Nacht litt , das beschreibt kein Mensch. „Komm, Friede¬
mund, heulte er, komm, ich trag nicht den Schmerz
dieses Abschieds." Und wir stiegen aus der Tiefe allraählig bis zu dieser Höhe empor und durchwanderten
die Straßen der schlafenden Stadt und sahen die
funkelnden Sterne am Himmel und hörten das Rauschen
des Meeres. Da auf einmal, was war das ? Unser Berg
begann zu glühen und aus seinem Innern stiegen
Flammen auf, die bis an den Himmel reichten . Und
gleichzeitig begann die Erde zu beben, erst mit einem
dünnen, schnarrenden Ton, dann tiefer und wilder, wie
wenn Tuben drinn im Erdinnern erdröhnten . Und der
Boden schwankte , anfangs wie ein leicht bewegtes
Blatt , aber dann bäumte er sich auf wie ein Tier , wenn
es plötzlich aus dem Schlafe aufschreckend auffährt.
Und Hütten , Häuser , Bäume, Felsen sprangen von dem
Körper der Erde ab, wie Staub und Splitter aus der
Mähne eines Löwen , wenn er auffährt . „Herr Prospero,"
rief ich, „Herr Prospero !" und griff nach ihm mit der
Hand . Aber da brüllte er auf, wie ich es nie von einem
Menschen gehört und deutete dorthin , wo unser Fräu¬
lein heute ihr Beilager hielt , am Ufer des goldgelben
Sees. Denn dort spaltete sich in weiter Linie die
Erde , wütende Flammen schlugen aus ihr hervor , das
ganze Hügelland jenseits des Sees hob sich wie ein von
einer Hand geworfener Ball, und stürzte dann, mitten
entzweibrechend und Jugend , Alter , Glück, Liebe, Arbeit,
Hoffnungen, alles mit sich reißend , in die Tiefe des
Meeres. Und mit ihnen zusammen lag auch der
Gegenstand unserer bitteren Zwiste , der Grund des
Todes von so vielen Millionen, das, worum der junge
Gangolf und der arme Schulenburger starben , das Kreuz
und der Halbmond mitsamt den unlängst geretteten
des Meeres."
Schiffen, auf dem Grunde
*
*
*

. . . Soweit war ich gekommen, da wurde es licht,
und draußen vor meinem Fenster stand Frau Catharina
Comaro und rief lachend : „Hei, forschet wo der Graf
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Reuchlin heut ' Nacht gewesen, er ist noch nit schlafen
gegangen ." Da trat ich hinaus zu ihrer Begrüßung und
erzählt 1ihr , wo ich dieser Nacht gewesen , worauf sie
sich verfärbte und begann heftig zu weinen. Und dann
führt ' uns der Herr Prior zu Friedemund Leuchteholds
Grab und zu demjenigen, worein mein Landsmann damals,
vor zweihundert und mehr Jahren , nach der Nacht des
Unglücks den Herrn Prospero gebettet hatte , dessen
ganzes Leben ein Lieben und ein Leiden gewesen . Und
als wir die Stadt verließen , ruderten wir noch zu dem
goldenen See, in dessen Tiefen jetzt ein Kreuz und ein
Halbmond lag und wo nach einer Minute des Glücks
im Umsturz flammender und brechender Gewalten auch
eine so lichte Unschuld mit den Schuldigen zugrunde
gegangen.
I. L. PEREZ.

Das Chanukah
-biditlein.

(In freier Nachdichtung aus dem Jiddisch von A. B. Werner .)
Schatten decken dunkel die Welt,
Niedersinkt die Nacht,
Mit mattem Zucken ein Lichtlein hält,
Im Fenster stille Wacht . . .

*
Es zuckt und erzählt die traurige Mär:
Es war einmal ein Schwert,
Es war aus Stahl, es glänzt nicht mehr,
Zerbrochen Hegt's auf der Erd' . . .

. *

Verrostet das Schwert, verdorrt die Hand,
Verklungen Kampf und Schall,
Bleich und stumm in der Wüste, im Sand,
Liegen die Helden all . . .

*
War's gestern nicht? Nein, tausende Jahr',
Fehlen schon Hand und Schwert,
Die Leute fragen: Ist es wahr,
Das Wunder, das wir gehört . . . ?
*
Vorüber, vorüber . . . die ganze Welt
Bleiern und ohne Schein,
Ewiges Dunkel, kein Stern, kein Held,
Das Lichtlein blieb allein . . .!
SAMUEL MEISE LS (Charlottenlmig).

Chanukah
-lsiditer.
In der Nähe des Fensters, wie es Brauch und Vorschrift
ist, stand der achtarmige Chanukahleuchter. Der Hausherr, ein
ehrwürdiger Greis mit schneeweißem Haar, hatte soeben die
grünen und roten Kerzchen angezündet und summte den üb¬
lichen Gesang mit monotoner farbloser Stimme vor sich hin. Die
matten Flämmchen bewegten sich leise. Er betrachtete sie mit
inniger Rührung.
Hierauf setzte er sich in seinen Lehnstuhl und befahl mir,
Platz zu nehmen. Eine leichte Röte umspielte seine sonst so
bleichen Wangen. Es war wie die Schamröte eines Alten, der
sich einer Jugendsünde erinnert. Jedoch, er schämte sich nicht.
Hatte er doch nach den testen Vorsätzen und Absichten ge¬
handelt. Nur das richtige Verständnis für die Sache hatte ihm
gefehlt. Deshalb erzielte er auch das Gegenteil von dem, was
er erstrebte. Jetzt weiß er es, er hätte anders handeln müssen,
anders handeln können und es verdrießt ihn, daß er es früher
nicht gewußt hatte. Das erregt sein Inneres, bringt sein Blut in
Wallung und treibt es in sein von seelischen Leiden abge¬
härmtes Gesicht.
Gestern begann er, mir die Geschichte seiner Söhne zu
erzählen, heute wollte er sie fortsetzen.
»Meine Kinder«, seufzte er; in diesem Seufzer lag der
Weltschmerz eines zerrissenen Herzens. »Meine Kinder, sie sind
mir, sie sind dem Judentum fremd. Ich selbst trage die Schuld.
Ich habe sie mir, ich habe sie dem Judentum entfremdet.«
Als ich ihn unterbrechen wollte, machte er eine ab¬
wehrende Handbewegung.
»In einer Stunde der weihevollen Stimmung«, fuhr er in
gedämpftem Tone fort, »tut es einem wohl, frei von der Leber

weg alles reden zu können. Man sagt oft, das Alter sei ge¬
schwätzig. Aber denken Sie mal, man wird alt, man sammelt
so viele Erfahrungen, man lernt so vieles auf diesem mühseligen
Lebensweg. . . so vieles liegt auf der Brust . . . auf dem
Herzen. . . es übersprudelt. . . es übersteigt. . . es muß heraus!
Ja, prachtvolle Jungen waren es, Sie können es mir
glauben, schön und wohlgestaltet, gesund und arbeitskräftig,
recht liebliche Kinder mit hellen Köpfen und aufgewecktem Ver¬
stand. Aber unwissend wie die Lämmer, wie alle anderen gleich
alten Jungen in unserem Fleckchen. Zwar waren sie gut er¬
zogen, echt jüdisch erzogen, wie ich es von meinem Vater
gelernt; aber das, was man allgemeine Bildung nennt, ging ihnen
gänzlich ab. Es waren gute Keime, es fehlte ihnen nur Luft und
Sonnenwärme, um schöne Früchte tragen zu können. Es war
ihnen zu eng bei mir . . . in diesem Neste . . .
Und ich sagte mir, sie sollen nicht verkümmern. Ich werde
sie in luftige und sonnige Gegenden bringen. Dort werden sie
blühen und gedeihen, dort werden sie zu tüchtigen Menschen,
zu ehrenwerten Juden, zu nützlichen Mitgliedern der mensch¬
lichen Gesellschaft werden. Warum sollten sie denn nicht alles
lernen, alles wissen, fragte ich mich. Ja, sie sollen's. Wie sagt
doch das Sprichwort: Wissen ist Schönheit, Wissen ist Macht,
Dasselbe sagt auch der weise Salomo, nur mit anderen Worten.
Und das stimmt auch.
Also, ich ließ sie unterrichten. Ich sparte von meinem
täglichen Brot und zahlte einem Lehrer, der sie in allen Wissens¬
fächern unterwies. Neue Welten tat er vor ihnen auf. Er er¬
schloß ihnen den unversiegbaren Quell des Wissens und sie
schlürften aus diesem Quell und ihre Augen wurden hell. Aber
das war es eben, worin ich fehlgriff. Ich verstand es nicht,
ihnen jüdische Weisheit und modernes Wissen vereinigt darzu¬
bieten. Ich versäumte es, sie zu belehren, daß das Judentum
und das moderne Wissen nicht in einem Gegensatz zu einander
stehen, daß sie einander nicht ausschließen, sondern vielmehr
vervollständigen
, ergänzen. Ich tat es nicht. Im Gegenteil, ich
zog sogar eine Scheidungslinie zwischen der Schule des Lebens
und der Schule des Hauses. So hatten sie alles im Kopf, ihr
Herz jedoch blieb leer. Das war der Hauptfehler in der Erziehung
meiner Kinder. . . .
Und als sie mit Kenntnissen genügend ausgerüstet waren,
schickte ich sie in die Hauptstadt der Zentrale der Kultur und
Zivilisation. Gehet hin, sprach ich, gehet hin und vervollkommnet
euch und werdet zu Leuchten Israels.- . . Und--sie-gingen hin
— nein, sie gingen fort — fort von hier, fort vom Judentum.«
Hier stockte er. Die kleinen Chanukahlichter flimmerten
und tänzelten und schienen der Geschichte des Alten zu lauschen
oder selbst manch ähnliches Geschichtchen zu erzählen. Traurig
saß er in seinem Lehnstuhl. Er senkte seinen Blick zu Boden
wie einer, der eine Sünde beichtet.
»Nun«, begann er wieder mit erregter Stimme, »Sie sind
wohl neugierig, den Schluß der Geschichte zu hören. Der Schluß
ist kurz. Zur Hälfte habe ich mein Werk vollbracht. Sie sind in
der Hauptstadt wohl zu Leuchten, aber nicht zu ehrenwerten
Juden geworden. Der eine ließ seine Kinder taufen, der zweite
ist selbst getauft und im Hause des dritten — traurig, aber
wahr — prangt in dieser Stunde, während ich die Chanukah¬
lichter zünde, der Weihnachtsbaum in strahlender Pracht. Zu
Leuchten sind sie geworden; der eine ist eine Leuchte der
Wissenschaft, der zweite eine Leuchte der Kunst und der dritte
ist groß in seinem Tun und edel in seinem Schaffen — aber zu
Leuchten Israels sind sie nicht geworden. Sie kennen das Juden¬
tum nicht. Sie sind ihm fremd . . . Chanukah-Lichter! — Das
ist die richtige Bezeichnung
. Sie werden wohl wissen, wie man
nach altem Brauch Chanukah-Lichter zündet: an der Tür oder
neben. Wir dürfen von ihrem Schimmer und Licht keinen Nutzen
haben. Wir dürfen sie nicht zur Beleuchtung des Zimmers ver¬
wenden. Nicht ins Zimmer hinein, sondern auf die Straße hinaus
sollen sie leuchten . . . Ja, das ist mein Los . . . Ich zündete
Chanukah-Lichter an . . . Chanukah-Lichter! . . . In meinem
Zimmer habe ich sie angezündet und sie leuchten auf die Straße.«

eingesendet.
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Judentag und Katholikentag.
Von dem alten römischen Tacitus wird behauptet, vor allem diese
und Sachlichkeit
er habe in seiner „Germania" dem schon etwas alternden im Auge, wo es Einmütigkeit
gilt,
die
großen
Aufgaben
des Juden¬
römischen Volke das Bild eines kraftstrotzenden Stammes tums zu vollführen. Hier ist
unser Grundfehler zu
vorführen wollen, der vielleicht berufen war, an der suchen, ein Fehler, der in erschrecklicher
Weise zer¬
Stelle der alten Roma einen Völkerneubau aufzuführen. setzend, besonders
unsere Kultusgemeinden
, wirkt.
Mit einem gewissen Neide weist der gewaltige Sitten- In diesen muß manaufalles
schön
und
gut
finden
, nur
schilderer auf jene Eigenschaften hin, welche die Ger¬ immer die Führer loben und preisen, sie
womöglich als
manen besonders bevorzugten und die den Römern ganz Genies und Retter des Judentums
hinstellen, sonst —
abhanden gekommen waren.
sonst ist man ein Stänkerer, ein jüdischer Antise¬
Wenn wir Juden die zerrütteten Verhältnisse in nun
mit, ein Störenfried,
macht in Chillul Haschern und
unserer Mitte und dann wieder die große Heerschau be¬ wie alle die Vorwürfeman
und
heißen mögen, mit
trachten, die jüngst die mit den Klerikalen eng ver¬ denen man bei uns sehr Anklagen
rasch zur Hand ist. Ueber

bündeten Christlichsozialen in der Reichshauptstadt
über ihre Manen abhielten, eine Heerschau, so man
Katholikentag nennt, dann verstehen wir die Gedanken
des römischen Historikers. Es kommt über uns, gestehen
wir es nur, wie Neid und die Frage drängt sich auf
unsere Lippen: „Warum bringen wir Jnden es nicht zu
einem solchen Tage, auf dem einmütig, den Blick nur
immer auf das Ganze, auf die Hauptziele gerichtet, be¬
raten wird, zum Wohle dieses krankhaft zuckenden
Körpers unseres Judentums? Und wir hätten so viel
zu beraten und noch mehr auszuführen, Heilung zu
bringen diesem Körper „von der Fußsohle bis zum
Haupte" ! . . .
Man wird in diesen Betrachtungen schon oft Ge¬
sagtes wiederfinden, aber dieselben Gedanken drängen
sich uns auf, wenn wir dieselben Erscheinungen be¬
obachten. Wenn wir auf die letzte imposante Katholiken¬
versammlung in Wien blicken, fiel uns vor allem deren
stramme, bewunderungswürdige Organisation auf. Selbst
die Sozialdemokraten bringen dies nicht zuwege. Da
hörte man von nationalen Reibungen nichts, es traten
keine Friktionen zutage, die doch sicherlich auch in
dieser großen Partei vorhanden sind, keine persönlichen
Streitigkeiten und Nebenbuhlerschaften wurden offenbar,
man beriet einmütig
und sachlich . Wenn wir
Juden von unseren Gegnern lernen wollen, behalten wir

Persönlichkeiten läßt man die Sachlichkeiten aus
dem Auge.
Wie ganz andere Erscheinungen führte uns der
Katholikentag vor! Wir zweifeln nicht daran, daß es
auch in diesem Lager der Rivalitäten und Zwistigkeiten
genug gibt, aber wie trat hier alles vor dem einen,
großen Gedanken, den diese Versammlung verkörperte,
in den Hintergrund! Geistliche
und weltliche
Machthaber
saßen hier mit Vertretern
des
Volkes beisammen , jeder persönliche Streit schwieg,
der Einzelne unterwarf sich dem Ganzen, es war, ob
wir es zugestehen oder nicht, eine bewunderungswürdige
Demonstration. Unwillkürlich fragen wir: Wäre eine
solche Einmütigkeit zu erzielen, wenn ein großer
Juden tag zustande käme? Und wie notwendig hätten
wir eine solche einmütige Beratung! Furchtbare Schäden
sind gerade in der jüngsten Zeit in unserem Judentum
zutage getreten. Es gilt hier kein Vertuschen, kein Be¬
schönigen, da ist Abhilfe notwendig. Unser Kultus-,
Unterrichts- und Ritualwesen, sowie das soziale Leben
bedürfen dringender Umgestaltung. Man sieht, wir ge¬
brauchen das Wort „Reform" nicht, weil es uns zu ab¬
getragen erscheint und nicht das ausdrückt, was wir
sagen wollen. Das persönliche Regiment, die abso¬
lutistische Herrschaft einzelner in den Organisationen,
welche den Namen Kultusgemeinden führen, muß auf-

Seite 2

Nr. 52

Neue National -Zeitung«

hören , sollen sich nicht die großen Massen vom Juden¬
tum ganz absondern . Es sind oft nur kleinere Fälle,
aber sie zeigen deutlich , wie die Herrschaft in den
Kultusgemeinden gewissen Leuten ganz ausgeliefert ist.
Diese schalten und walten nach ihrem
Gutdünken,
und, wer mit diesen Wölfen heult , baut sich sein warmes
Nest Kann es uns wundern , wenn bei solchen Verhält¬
nissen viele, und es sind oft nicht die Schlechtesten,
dem Judentum den Rücken kehren , das der Boden ge¬
worden zu sein scheint für persönlichen Ehrgeiz und
eigenen Nutzen?
Blicken wir auf eine andere Erscheinung , die der
Katholikentag zutage treten ließ. Wir wiesen bereits
auf diese hin : Geistliche und weltliche Kavaliere sehen
wir mit dem Volke in einträchtiger Arbeit . Können
wir dies auch in unseren Gemeinden erzielen ? Man be¬
trachte nur die Verhältnisse , wie sie bei uns geworden
sind. Sie weisen meist eine nicht ganz reinliche
Scheidung auf , zwischen — reich und arm. Die oberen
Zehntausend , gehen sie bei uns auch mit dem Volke?
Man kann in dieser Richtung ganz merkwürdiges er¬
leben, das in kleineren Gemeinden noch mehr hervor¬
tritt als in der Großgeineinde der Reichshauptstadt , Man
sieht , wie bei gewissen Anlässen , etwa bei von einem
Vereine veranstalteten Vorträgen , das Volk sich hinzu¬
drängt , während von den Führern kein einziger zu sehen
ist . Und da rede man uns noch von dem demokratischen
Zuge im jüdischen Volke ! Was Demokratie ist und
volkliche Organisation , davon gab uns der Katholiken¬
tag ein glänzendes Beispiel , fast hätte ich gesagt , ein
nachahniungswürdiges Vorbild . Angenommen, wir bräch¬
ten einen Juden tag zustande : Werden sich unsere
Großen auch mit dem Volke zusammensetzen und über
gemeinsame Angelegenheiten beraten ? Wir wollen diese
Fragen nicht beantworten , haben es auch nicht nötig,
dies zu tun , die Erscheinungen in den Gemeinden ent¬
heben uns der Antwort . Wir sehen hier im kleinen , was
auf einem eventuellen Judentage im großen in die Er¬
scheinung träte.
Wir gehen weiter . Mit einem gewissen Stolze wurde
immer und immer wieder ein Wort in den Mund ge¬
nommen: Katholizismus . Niemand scheute sich, dies Wort
in konfessionellem Sinne zu gebrauchen . Wie ängstlich
vermeiden wir aber das Wort Jüdisch ". Man ist „human"
geworden im Judentume . Als schlösse das Judentum die
Humanität aus. An das Judentum werden gewisse Leute
nicht gerne erinnert . Da wurde nun von ihnen glücklich
die Humanitätsformel gefunden . Und bei jeder passenden
und unpassenden Gelegenheit werfen sie mit ihr herum.
Wollen wir aber Juden sein, dann müssen wir dies
auch kräftig betonen und stets darauf hinweisen , daß
das Judentum die höchste Humanität einschließt,
und deren Segnungen für alle, ohne Unterschied vor¬
handen sind.
Alle großen Frageu wurden auf dem Katholiken¬
tage in Erwägung gezogen und zur Erörterung gebracht,
alle großen Fragen , die in diesen Tagen die Welt be¬
wegen . Auch dies möge uns eine Lehre sein. Wir ver¬
lieren uns im kleinlichen Gezänke über Rabbiner -,
Schächtungs -, Friedhofs - und Kantoren angelegen heften.
Man muß nur hören , wie widerlich dies Gepolter ist —
pro nihilo . Den Blick aufs ganze und große zu richten:
auch darin sei der Katholikentag uns Lehrmeister . Kein
persönliches und kein kleinliches Regiment , nicht Pascha¬
despotismus und nicht Schammes- oder, wenn man lieber
will, Sekretärsabsolutismus beherrsche uns.
Wie man sieht , gibt es Fragen genug , große und
wichtige , die einen künftigen Judentag beschäftigen
könnten . Eines aber tut uns not , was im modernen
Kampfe der Geister höchste Bedeutung besitzt , das ist:
eine mutige Presse . Wir legen das Hauptgewicht auf

das Adjektivum mutig . Eine Presse soll es sein , die
sich nicht scheut , Fehler , wo immer sie vorhanden sind,
ans Tageslicht zu ziehen , um sie zu heilen . Eine Presse,
die alles nur in rosige Farben taucht , stets nur lobt , alles,
auch das Schlechteste gut findet, als befänden wir uns in der
besten aller Welten , hat ihre Pflicht dem Volke gegen¬
über nicht erfüllt . Die Mächtigen sind leicht im Stande,
die Stimmen der Zeitungen zu gewinnen und durch diese
die Menge darüber hinwegzutäuschen , wie übel bestellt
es um sie ist . Darum legte auch der Katholikentag ein
so großes Gewicht auf eine tüchtige Preßleitung ; erkannte
er doch sehr wohl, was für eine Macht die Presse , die
wohlorganisierte und gutgebildete , darstellt . Freilich sind
dazu auch Mittel notwendig und wir konnten erstaunt
darüber sein, wie reichlich der christlichsozialen Partei
die Quellen zufließen, wenn es gilt , in Wort und Schrift
agitatorisch aufzutreten und zu wirken . Vielleicht be¬
herzigen das unsere „Reichen ".
Ich denke, der Lehren , die wir aus dem jüngst
abgehaltenen Katholikentage , seinem Auftreten und seinem
Verlaufe ziehen können , sind genug . Was vermag doch
die stramme Organisation , wieviel das Machtgebot , das
verlangt , daß sich der Einzelne der Gesamtheit unter¬
werfe . Wie viel kann die eiserne Disziplin ausführen,
die hier Männer der verschiedenartigsten Lebensstellung,
hohe und niedrige , zu einem Zwecke verbindet!
Wahrlich , die Lehren des Katholikentages sprechen
laut genug zu uns . Wie kleinlaut verliefen diese Ver¬
sammlungen noch vor achtzehn Jahren , als der zweite
Katholikentag abgehalten wurde , und was hat kon¬
sequentes Festhalten an einem Programme zuwege
gebracht!
Vielleicht wird das Vorgehen unserer Gegner doch
den „Machthabern " in Israel die Augen öffnen. Wir
halten zwar nicht viel davon, daß jemals das kleinliche
Gezänke in unserer Mitte aufhöre , möglich ist es aber
doch, daß die Fragen , die uns heute bewegen und die
Geister erregen , wenn auch nicht ihre Lösung , so doch
eine gründliche Besprechung finden werden auf einem
großen Judentage.

General-Oberstabsarzt Dr. uon Uriel.
Yon einem hohen Offizier.

Ein unleugbar schwerer taktischer , auf mangel¬
hafter Information wohl beruhender Fehler war es, daß
auf die Interpellationsbeantwortung in der XII . Session,
7. Sitzung am 2. Juli 1906 der Delegation der hochver¬
ehrte Delegierte Dr. Straucher nicht sofort die Unaufrichtigkeit derselben ins rechte Licht rückte . Wer den
geraden , wahrhaftigen , streng loyalen Sinn des damaligen
Reichskriegsministers kennt , konnte nicht einen Augen¬
blick im Zweifel sein, daß hinter seiner Interpellations¬
beantwortung ein anderer steht und kein anderer , als
der in der Schule
des Schneiderschen
Anti¬
semitismus
ausgewachsene
General - Ober¬
stabsarzt
Dr . Josef Ritter
von Uriel . Wie alle
Handlanger dieser Partei , hat auch er mehrfache Häutungen
durchgemacht . Schlesier von Geburt und als solcher von
politischer Gesinnung ursprünglich liberal , wurde er
nach Wien versetzt ultradeutsch
national
(couleur
Schönerer
) und gehörte zu den Gründern des „Wehrfondes " als Spitalskommandant
. Als Vorstand der
14. Abteilung des Reichskriegsministeriums und bald
darauf als Chef des militärärztlichen Offizierskorps ent¬
deckte er sein rein christlichsoziales
, d. h. anti¬
semitisches
Herz strengster Observanz und begann
den Ausrottungskampf
gegen
die jüdischen
Militärärzte
. Dieser bewegte sich nach 3 Richtungen:
1. Es wurden die jüdischen Regimentsärzte , die zur
stabsärztlichen Prüfung kamen, wenn sie sich nicht sehr
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hoher Gunst erfreuten, aufs Allerstrengste geprüft und General-Oberstabsarztv. Uriel, der es nicht verschmähte,
beurteilt. So kam es, daß trotz dem bekannten Fleiße jüdische Militärärzte zum Abfalle von ihrem Glauben zu
und dem unleugbaren Talente jüdischer Aerzte, mehr drängen, wenn sie in ihrer, in der vorantisemitischen
als $0% der Durchgefallenen Juden waren. Ein solches Zeit gewählten Laufbahn verbleiben wollten, erscheint
Mißgeschick bedeutet Zertrümmerung der Existenz älterer in den Augen aller rechtlich Denkenden, ohne Unter¬
Männer und ihrer oft zahlreichen Familie. Aus Selbst¬ schied auf Glauben und politische Parteistellung-, hin¬
achtung mußten die meisten dieser Verunglückten aus länglich charakterisiert.
der Armee mit einer sehr geringen Pension treten und
in vorgerücktem Alter Zahn-, Landärzte u. dgl. werden, 1)K. 3IAYER EBNER.
da nahezu ausnahmslos für deren weitere Ausbildung als
moderne Aerzte nichts geschehen war und auch nur
Gin üerteidiger
selten ein Jude zur weiteren Ausbildung auf eine Klinik
Die
Hetzrede des Wiener Bürgermeisters gegen
kommandiert wurde und wird. Sie waren und sind gut
genug, um mit ihnen die schlechtesten Garnisonen zu die Universitäten hat in der wissenschaftlichenWelt
einen großen Sturm hervorgerufen. Eine Universität nach
stopfen.
der anderen meldet sich zu Worte, um diesen Angriff
2. Uriel schuf den berüchtigten
Judenparaauf die Freiheit der Wissenschaft zurückzuweisen. Auch
graph der Beförderungsvorschrift, demgemäß schon bei die Czernowitzer
Universität steht nicht zurück.
der Qualifikation zum Oberstabsarzte 2. Klasse ausge¬
Der
akademische
Senat
hat eine Kundgebung gegen
sprochen werden mußte, ob der Beschriebene auch die
Dr.
Lueger
veranstaltet,
der alle Mitglieder dieser
Erlangung der Eignung zum Oberstabsarzte 1. Klasse in
Aussicht stelle. Gleichgesinnte und rückgratsweicheSani¬ würdigen Körperschaft zugestimmt haben.
tätschefs fanden sich genug, die einem post tot discrimina
Alle? Nein, einer enthielt sich der Abstimmung,
rerum et examinum endlich zum Stabsarzte gewordenen einer nahm bei einer öffentlichen Feier die Gelegenheit
jüdischen Militärarzte das Exequatur versagten. Und ge¬ wahr, um Dr. Lueger, den „großen Bürgermeister Wiens",
schah dies nicht, so hatte Uriel die in keinem Offiziers¬ in Schutz zu nehmen, einer fand, daß Wissenschaft und
korps sonst vorhandenen Be—richtiger für die Juden-Ver¬ Religion einander keineswegs ausschließen, daß sonach
urteilungskommission
. Niemandem verantwortlich, erklärte die Katholisierung der Universitäten keineswegs Av^
sie bei allen, mit Ausnahme weniger, die als Paradejnden Gefahr für die Wissenschaft und freie Forschung bedeu e.
im ärztlichen Korps bekannt sind, daß sie ihr Ziel er¬ Dieser eine war der Professor des Handels- und Wechsel¬
reicht haben. So kommt es, daß der angezogenen Inter¬ rechtes Dr. Adler und das Merkwürdige an der Sache
pellationsbeantwortung gemäß unter 44 Oberstabsärzten, ist, daß dieser eine schwarze Rabe an der Czernowitzer
zwei, sage zwei Juden als solche 1. Klasse, figurieren. Universität gerade ein Jude ist, allerdings ein ge¬
Durch dieses Vorgehen wurde wieder eine große Anzahl taufter Jude . Mit Herrn Professor Dr. Adler zu
von arbeitsfähigen und -freudigen jüdischen Militärärzten rechten, wäre eine mißliche Sache. Er gefällt sich in
vorzeitig und mit für die jetzigen Zeitläufe unzureichenden Paradoxen. Wenn die ganze gebildete Welt, der Professor
Subsistenzmitteln in den Ruhestand versetzt. Diese Kate¬ ; Dr . Adler doch in erster Linie angehört, die Unauflös¬
gorie war noch schlimmer daran, als die erste. Denn es lichkeit der katholischen Ehe beklagt und einen Feldzug
waren zumeist Männer, die nahe dem 60. Lebensjahre gegen das antiquierte Ehegesetz unternimmt, der derzeit
standen und die sich keine neue Existenz mehr gründen leider aussichtslos ist, dann ist es Professor Dr. Adler,
konnten.
der in dithyrambenhaftem Schwung das Dogma von der
3. Uriel verwehrte den jüdischen Aspiranten die Untrennbarkeit der Ehen feiert, die im Himmel ge¬
BeteilungmitMilitärstipendienund wenn ein provisorischer schlossen werden; wenn die Klerikalen den so ziemlich
Arzt um die Aufnahme in das ärztliche Offizierskorps aussichtsreichen Versuch unternehmen, die Wissenschaft
unter die Herrschaft des katholischen Dogmas zu bringen
bittlich wurde, so wurde das von einem jüdischen
St ab sarzte aus gestellte Zeugnis gar nicht b e- und die ganze Republik der Geister sich zum Kampfe
rücksichtigt
; die christlichen Stabsärzte hatten den gegen die Freunde Luegers wappnet, dann ist es wieder
Auftrag erhalten, unter dem Schlagworte „Gesamtein¬ Professor Dr. Adler, der einen Hymnus auf den^Felddruck" bei jüdischen Aspiranten diesen als „minder marschall der Schwarzen anstimmt. Profesjor Dr. "Adler
ist eben kein Cato, die besiegte Sache liebt er nicht.
günstig" zu schildern.
Aber nicht rechten möchte ich mit ihm, denn seine
Wie sich doch dieser generaloberstabsärztliche Anti¬
semit — les extremes se touchent— auf das Beschneiden Haltung entspringt offenbar seiner Einsicht und er hat
verstand. Doch wurde durch eine hygienische Operation gewiß das, was die mitleidige Welt jedem als Milderungs¬
der Körper der österreichisch-ungarischen Militärärzte grund zubilligt, der eine ungerechte Sache mit Eifer
recht unhygienisch getroffen. Er schrumpfte zusammen verficht, eine — ehrliche Ueberzeugung. Darum
und in vielen Garnisonen müssen Zivilärzte gegen einen glaube ich, daß es schwer fallen muß, mit Professor
Taglohn von 2 Kronen dem Herrn Generaloberstabsarzt¬ Dr. Adler zu rechten, er ist bereits überzeugt und keine
gewaltigen aus der Misere helfen, in den meisten Fällen Macht der Welt könnte ihn eines andern belehren.
versieht ein Militärarzt bei mehreren Truppenkörpern
Er ist offenbar ein Posthumus der romantischen
den Dienst. Da bekanntlich das Heer nicht allein dazu Schule, die im Katholizismus geendigt hat. Er sieht die
da ist, um zu Streikassistenzzweckenzu dienen, sondern Welt im Dämmerlicht der gemalten Fensterscheiben der
vornehmlich, um im Kriege für den Staat einzutreten, Kirche und benebelt von Weihrauch und Räucherwerk
so steht für den Mobilisierungsfall in sanitärer Beziehung sieht er noch dort eine mysteriöse Welt, wo die endliche
schon von aller Anfang ein Debacle in Aussicht, der Wissenschaft aufhört und die unendliche Unendlichkeit
seinesgleichen in der Kriegsgeschichte nicht finden dürfte. beginnt.
An und für sich ist der miiitärärztliche Stand in
Ich knüpfe aber diese Betrachtung über die Attaque
seiner heutigen Stellung und seiner materiellen Bewertung des Dr. Lueger auf die Universitäten deswegen an den
für keinen Arzt, weß' Glaubens er auch sei, anstrebens- Namen des Professors Dr. Adler , weil die Sache auch
wert. Aber daß auch dieser den Staatsbürgern jüdischen vom jüdischen Standpunkte
besonders beachtens¬
Glaubensbekenntnissesverwehrt wird, ist gesetzwidrig wert ist. Dr. Lueger kehrt sich gegen die angebliche
und der Urheber dieser eklatanten Rechtsverweigerung, Verjudung der Universitäten und ein Jude ist es —

Dr. huegers.
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allerdings ein getaufter — der Dr. Lueger warm in
Schatz nimmt.
War sich Professor Dr. Adler dessen bewußt , daß
er, der Gelehrte , allen Hohn und allen Spott derjenigen
herausfordert , die er so warm verteidigt ? Wenn
Dr. Lueger sich gegen die Verjudung der Universitäten
wendet , dann stehen die getauften und die ungetauften
Juden seinem Herzen gleich nahe und er und die ganze
katholische Gesellschaft würden sich schön bedanken,
wollten alle getauften Juden oder Judenstämmlinge , die
eine Dozentur erlangen , die Universität katholisch
machen. Es gibt Antisemiten , die es dem Christentume
nicht verzeihen können , daß sein Begründer unter Juden
geboren und unter Juden gewandelt ist und diese
Antisemiten , Lueger voran , sollten es ruhig hinnehmen,
daß ein einfacher ordentlicher Professor des Handels¬
und Wechselrechtes an der Czernowitzer Universität sie
an dem Werke , die Universität katholisch zu machen,
unterstützen soll?
Die getauften Juden und die Judenstämmlinge
wissen es und sollen es wissen, daß nach dem bekannten
Zitat dem Antisemiten gleichgiltig ist , was der Jude
glaubt ; er predigt nicht Religionshaß , sondern Rassenhaß.
Die getauften Juden sollen nicht einen Augenblick in
der Meinung leben , daß sie ihr Schicksal von dem
unsrigen geschieden haben , wenn sie sich nicht mehr
„mosaisch" schreiben und für die Unauflöslichkeit der
katholischen Ehen schwärmen . Wasser ist dünner als
Blut und es ist oft ein guter Witz des Schicksals , daß
Judentäuflinge mit einer echt jüdischen Physiognomie
durchs Leben gehen müssen. Ich erinnere mich lebhaft
eines Epigrammes , das irgend jemand auf einen zum
Protestantismus
übertretenen glaubenseifrigen Juden
gemünzt hat:
„Ich bin ein Protestant " das sagst du mit Emphase»
Dagegen protestiert emphatisch deine Nase.
Die getauften Juden — mögen sie aus welchen
Gründen immer dem Judentum den Rücken gekehrt
haben — hören nicht auf, Glieder unseres Volkes zu
sein, mögen sie sich noch so sehr von unserer Gemein¬
schaft lossagen und mögen wir noch so sehr das Gefühl
der Schadenfreude empfinden, daß jene , die — um mit
Gutzkows schönen Worten zu sprechen — die Taufe
nehmen und im kühlen Schatten ruhen wollen, dieweil
wir die staubige Straße ziehen, aus ihrer friedlichen
Ruhe aufgescheucht werden und mit uns in Staub und
Sonnenglut weiter wandern müssen . Professor Dr. Adler
und die Schar von Judentäuflingen , die die Universitäten
bevölkern , gehören zu uns, mögen wir und jene von dieser
Zusammengehörigkeit noch so wenig erbaut sein. Der
Kampf gegen die Verjudung der Universitäten möge
diese verirrten Schafe Israels belehren , daß sie Pflichten
gegen
ihr Volk haben , auch wenn sie ein starkes
Band zwischen sich und diesem Volke zerschnitten haben.
Der Fall , daß, wenn alle Welt einen Lueger verdammt,
gerade ein Jude sich zu seiner Verteidigung erhebt , darf
sich nicht wiederholen und wird sich vielleicht nicht
mehr wiederholen , wenn die Christlichsozialen zur Herr¬
schaft gelangen und im Kampfe gegen unsere Rasse keine
Prämie auf die Taufe mehr setzen werden.
Wir Juden schwärmen für die Gleichberechtigung
mit allen Bürgern des Staates . Aber wenn dieses nicht
so bald möglich ist , wird es uns traulich ein Trost sein,
daß wir dermalen wenigstens die Gleichberechti¬
gung der getauften
und ungetauften
Juden
erlangen . Wer kennt die Gesetze der Entwicklung?
Vielleicht ist das eine Etappe auf dem Wege nach
Vorwärts.
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Dr. SCHMARJA LEVIN.

Die

jüngsten Bluttage uon

Odessa.

Berlin , den 3. Dezember.
Zu meinem Erstaunen habe ich in dem Abendblatt
der „Vossischen Zeitung " vom Montag, den 2. Dezember,
eine Mitteilung des deutschen Bureaus der „Alliance
Israelite Universelle " gelesen , wonach in der vergangenen
Woche in Odessa „nur ganz unbedeutende Straßenkrawalle
vorgekommen seien, die schnell vorübergingen und kaum
beachtet wurden . In der Stadt sei alles ruhig ." Gestatten
Sie mir, einer solchen Berichterstattung zu widersprechen.
Die Nachricht von den Bluttagen
in Odessa , wie
die Odessaer Zeitungen diese Tage nennen , hat die Runde
durch alle russischen Zeitungen gemacht und die russi¬
schen Zeitungen dürfen doch gewiß nicht zuviel schreiben.
Sogar diejenigen Zeitungen , die vom „Verbände
der echten Russen " redigiert werden , haben ausführliche
Berichte über die Ereignisse gebracht . Zwar herrscht in
Odessa in den letzten Jahren ein permanenter Pogrom,
diesmal aber muß es sich doch um etwas , sogar für
Odessa Ausserge wöhnliches
gehandelt haben.
Die Odessaer Zeitungen sind allerdings vom General¬
gouverneur gewarnt worden und dürfen zusammenhängende
Berichte nicht bringen . Sie dürfen auch nicht mehr von
den Untaten der Verbändler oder „schwarzen Bande"
sprechen , das ist ihnen verboten worden . Statt dessen
müssen sie sagen „junge Leute ". Es genügt aber ein
Blick in die Odessaer Zeitung „Odesskije Nowosti " zu
werfen, von der ich abschriftlich einen Auszug beilege,
um über die Bedeutung der Unruhen Gewißheit zu erhalten.
Odesskije Nowosti , 16./29. November 1907.
„Gleich auf den großen Dumatag folgte der be¬
kannte Odessaer Bluttag , den wir erlebten , eingehüllt
in die finstere Hülle der wilden Grausamkeit , der ele¬
mentaren Barbarei und der abstoßenden Bosheit . Zur
selben Zeit , da wir uns über die Reden der parla¬
mentarischen Sprecher freuten , die das Land zu Frieden,
Liebe und Einigkeit aufriefen , haben einige Unbekannte
hier ganz nahe von uns, vielleicht in der Entfernung
von einigen Schritten von den Betten unserer Kinder,
moralisch Verwilderte , jeder Vorstellung von den Grenzen
des Erlaubten bare , das schreckliche Verwüstungsinstrnment vorbereitet und andere Anstalten getroffen zur
Beraubung , ja Ermordung von Menschen, die sie bis
dahin niemals gesehen und die ihnen nichts Böses an¬
getan hatten . Und schon ein oder zwei Stunden , nach¬
dem das höllische Vorhaben zur Ausführung gebracht
war , haben Gruppen von neuen Unbekannten , die ebenso
unverantwortlich und ebenso weit entfernt von den
Quellen gesunden Gesellschaftsbewußtseins waren , Ueberfälle mit Dolchen und Messern veranstaltet , auf zufällige
friedliche Passanten , deren einzige Schuld darin besteht,
daß sie eine dunkle Gesichtsfarbe und charakteristische
Nase haben . So haben sich nun die Steine unseres
Straßenpflasters , die so vieles während der letzten drei
Jahre gesehen haben, wiederum mit Flecken menschlichen
Blutes bedeckt , diesen stummen, aber unwiderleglichen
Zeugen unseres kulturellen Verfalles . . .
Die räuberische Gewalttat wird durch eine Reihe
neuer Gewalttätigkeiten erschwert , die umsoweniger be¬
greiflich sind, als sie nicht einmal durch das materielle
Interesse diktiert werden . Mit einer geradezu fatalen
Beständigkeit folgt jedem verbrecherischen Exzesse eine
Reihe von kannibalischen Straßenkrawallen gegen Juden
und Jüdinnen , die ungefähr in denselben Beziehungen
zu den Heldentaten der unbekannten Räuber stehen,
wie z. B. der chinesische Kaiser zu den Unternehmungen
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der sizilianischeu Maffia. Bejahrte jüdische Handwerker,
Mädchen und oft sogar Kinder werden den schreck¬
lichsten
Foltern
unterzogen
, Verwundungen und
oft sogar einfach Morde seitens der „Verteidiger der
Ordnimg " aus eigenen Gnaden, die meistens im Dunkel
der Nacht ihre Tätigkeit entfalten und die ihre Mission
der „Friedensstiftung " als umso erfolgreicher erfüllt
betrachten , je mehr Messer- und Dolchstiche in Bäuche
und Rücken zu versetzen ihnen gelang . . ."

*

(Aus dem lokalen

Teil desselben

Blattes .)

»Gestern morgens erschienen im Ambulatorium des jüdischen
Krankenhauses
mehrere Personen , die am Vorabend in ver¬
schiedenen Straßen der Stadt mißhandelt worden waren . Die
erste ärztliche Hilfe war ihnen in Apotheken , Krankenstationen
und in den Wohnungen
von Privatärzten
erwiesen worden.
Mittags erschien dort W . Beigel , gegen 10 Uhr abends überfiel
ihn eine von den Scharen »junger Leute « an der Ecke M-Arnautskaja und Kanatnaja und versetzte ihm mit einem Stück
schweren Eisens eine Wunde in den Kopf.
Aron Furoranski und der Schüler der Technischen Hoch¬
schule , Lew Reutmann , wurden von einer Schar »junger Leute«
überfallen , unter denen Reutmann
einen gewesenen
Schul¬
kameraden , Arsaniano , erkannte.
Auf der Station der Rettungswache
erschien der Makler
Robert Chaimowitsch , der auf der Ecke Polizeskaja und Kolodesni
Xer . durch einen Messerstich
in den Rücken
verwundet
worden war.
Gestern abends überfielen Unbekannte den Angestellten
Großmann aus dem Geschäfte Bomse auf der Ecke Jekarinenskaja
und Basarnaia und versetzten ihm einen Messerstich
in den
Rücken . Großmann wurde in die Station der Rettungswache
eingeliefert , wo ihm ein Verband angelegt wurde . Der im Hotel
»Odessa « wohnende Kaufmann Grigori Smolanski kehrte um
7 Uhr abends ins Hotel zurück . Als er den AlexandrowskiProspekt erreichte , wurde er von drei jungen Leuten umzingelt,
die gegen ihn den Revolver richteten und ihn die Hände hoch
halten ließen . Die Räuber durchsuchten ihn , nahmen sein Porte¬
monnaie mit 1450 Rubel und zwei Wechsel auf 600 Rubel und
verschwanden.
In den Bäckerladen Ch . Cohen auf der Basarnaiastraße 33,
drangen zwei unbekannte junge Leute ein , versetzten mit einem
Messer der vierzehnjährigen
Tochter Cohens eine Wunde
in
den Kopf und verließen den Laden.
Chajim Jankelewitsch ging von der Arbeit zusammen mit
2 Arbeiterinnen aus der Wäschewerkstatt
von Feinstamm . An
der Ecke Basarnaia -Straße und Alexandrowski - Prospekt überfiel
sie eine Gruppe von 10—12 jungen Leuten , die den Jankelewitsch
mit einen Stock auf den Kopf schlugen , ihn darauf zu Boden
warfen und ihm eine
Messerwunde
im Rücken
bei¬
brachten . Die jungen Leute entkamen.
Pessach Gores , ein jüdischer
Lehrer , passierte die ' BArnautskaja
ungefähr am selben Orte , wo der vorige Vorfall
sich ereignete ; eine Bande junger Leute überfiel ihn und
stachen ihn mit einem
Messer
in den Rücken
. Gores
erreichte mit Mühe die Apotheke von Strisower , von wo er
nach der ersten Hilfeleistung ins jüdische Krankenhaus
einge¬
liefert wurde.
N. Plant , trank Tee zusammen
mit seinem Vater im
Restaurant »Jubilee « in der Polizeistraße . Auf dem Wege nach
Hause wurden sie auf der Richelieustraße
von jungen Leuten
umzingelt . Dem Vater gelang es zu fliehen ; dem Sohne brachten
die Unbekannten eine Wunde
im Rücken
bei und liefen
davon.
David Abiin , Angestellter
in der Fleischhandlung
von
Mirolsohn , wurde Ecke B.-Arnautskaja
und Preobraschenkaja
von einer Schar junger Leute umzingelt , die ihm einen Schlag
ins Gesicht und einen
Messerstich
in den Rücken
versetzten
.«
Usw . usw . |

Der Bericht des HilfsVereines.
Dem „Hilfsverein der Deutschen Juden " in Berlin
gehen folgende Nachrichten über die neuesten Verbrechen
der Schwarzen Hundert in Odessa zu.
Am Mittwoch, den 27. November, versuchte eine
Räuberbande das Kontor eines Arbeitervereines in Odessa
zu überfallen . Als sie von der Polizei überrascht wurden,
warfen sie Bomben und verwundeten mehrere Polizisten.
Der Vorfall brachte große Erregung in die Stadt und
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diese Erregung wurde von den Mitgliedern des Verbandes
des russischen Volkes benutzt , um von neuem über die
Juden in Odessa herzufallen . Gruppen der Schwarzen Hun¬
dert begaben sich in die Hauptstraßen der Stadt , überfielen
mit Messern und Gummiknüppeln bewaffnet, alle Juden,
die ihnen begegneten . Eine große Anzahl wurde miß¬
handelt und verwundet . Zehn lebensgefährlich verletzte
Juden wurden in das jüdische Krankenhaus eingeliefert.
Am Abend wiederholten sich diese Ausschreitungen.
In der Dunkelheit drangen die Exzedenten in die jüdi¬
schen Läden und Werkstätten ein, vernichteten Waren
und Mobiliar, mißhandelten die Besitzer in der schwersten
Weise und raubten , unbelästigt von der Polizei, Waren
und Wertsachen , deren sie habhaft werden konnten.
Am Tage darauf am 28. November fand das Be¬
gräbnis des so plötzlich verstorbenen Generalgouverneurs
Nowitzki in Odessa statt , der erst vor Kurzem nach
den letzten schweren Ausschreitungen im September
nach Odessa berufen worden war , um Ruhe und Ordnung,
wieder herzustellen . Die Banden der Schwarzen Hundert'
nahmen das Begräbnis wiederum zum Anlaß, um sich
aufs Neue auf die Juden zu stürzen . Zahlreiche Juden
wurden auch an diesem Tage mißhandelt und verwundet
und die rohen Gesellen kühlten ihr Mütchen selbst an
Frauen und Kindern. Wie am Abend vorher drangen
die Exzedenten gruppenweise in jüdische Läden und
Werkstätten
ein und verübten dort ihre Untaten,
ohne daß die Polizei Gelegenheit nahm, irgend einen
der Uebeltäter zu verhaften.
Die neuerlichen furchtbaren Vorgänge in Odessa
sind eine Fortsetzung der Schreckensherrschaft , die die
Schwarzen Hundert nun seit geraumer Zeit über diese
Stadt ausüben. In frischer Erinnerung sind noch die
schweren , gegen die Juden gerichteten Unruhen , die im
August und September in Odessa stattfanden.
Von ihrem Umfang gewinnt man ein Bild, wenn
man erfährt , daß in der Zeit vom 8. August bis zum
27. September mehr als 300 durch die Schwarzen Hun¬
dert Verwundete das jüdische Krankenhaus haben auf¬
suchen müssen, darunter eine Anzahl Christen . 45 Per¬
sonen hatten sich außerdem einer längeren Krankenhaus¬
behandlung zu unterziehen.
Noch sind die alten Wunden kaum vernarbt und
schon wieder hat die jüdische Bevölkerung die Schrecken
und Qualen eines Pogroms durchzumachen , der neue Opfer
schafft, neues Elend und neue Hoffnungslosigkeit.

DAS PARLAMENT.
Der Jüdische
Klub hat im Parlamente bereits
festen Fuß gefaßt . Die einzelnen Mitglieder desselben
haben in der letzten Zeit bei allen wichtigen Momenten
das Wort ergriffen, um ihre Meinung auf die Wagschale
zu werfen . Adolf Stand hat sowohl anläßlich der Er¬
nennung Abrahamowicz's zum polnischen Landsmann¬
minister wie auch anläßlich des allgemein slavischen
Protestes gegen die Enteignungsvorlage in Preußen , ent¬
schiedene und dabei sehr würdige Erklärungen abge¬
geben ; Dr. Mahl er hat mit seiner Rede zum Dringlichkeitsantrag Masaryks
die Aufmerksamkeit des ganzen
Hauses im Banne gehalten . Der Antrag des Krakauer
„unabhängigen Juden " Dr. Adolf Groß , auf Vermehrung
der Geldzirkulation in Galizien, fand die warme Unter¬
stützung Stands ; trotzdem aber wurde die Dringlichkeit
abgelehnt.
Den Kampf, den jetzt das Parlament gegen die
Entfernung der theologischen Fakultät von den Uni¬
versitäten führt , ist nichts anderes , als eine Antwort
auf Luegers Eroberungszug gegen die Universitäten . Es
durften sich bei dieser Debatte die jüdischen Abge-
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ordneten nicht in den Vordergrund drängen ; es war
aber der richtige Platz , daß auch sie ihre Auffassung
zum Ausdrucke bringen . Aber der Kampf um die An¬
stellung der Professoren läßt uns kalt . Denn es handelt
sich nicht mehr um die Frage , ob Juden als Professoren
angestellt werden sollen, sondern um den Kampf der
Antisemiten selbst gegen die getauften
Dozenten und
ihr Avancement . Seit vielen Jahren ist in Oesterreich
ein Jude nicht zum ordentlichen Professor ernannt
worden ; er bekommt höchstens den Titel eines außer¬
ordentlichen Professors , der nichts kostet , oder er wird
zum Extra -Ordinarius ernannt , aber in Czernowitz.
Nun sahen endlich alle die Charakterschwachen,
alle die Streber , die sich das akademische Lehramt durch
einen Gewissensverrat blutig erkauft haben, daß es gar
nichts nützt ; auch gegen die getauften Juden wird
gehetzt , auch sie werden unter das Schlagwort der ,.Verjudung " subsummiert , sie bleiben für die Antisemiten
Juden nach wie vor.
Das ist nun endlich auch der „Arbeiter -Zeitung"
und selbst der „Allgemeinen " zuviel. Die Getauften
stehen ihnen ja doch so nahe . Und um sich in ihrem
jedenfalls beschwerlichen Kampfe gegen die mächtigen
Antisemiten billige Lorbeeren zu sichern , schimpfen sie
ein wenig gegen die Jüdischnationalen . Das Schimpfen
ist ja billig ; ein dummer Witz stellt sich sehr bald ein.
Die merkwürdige Haltung der sozialdemokratischen
Partei gegenüber den Bedürfnissen der jüdischen Volks¬
massen ist anläßlich des Dringlichkeitsantrages
von
Dr. Adolf Groß so recht zum Vorschein gekommen.
Dieser Herr läuft sein ganzes Leben den Sozialdemo¬
kraten nach , souteniert deren polnisches Tagblatt und
würde am liebsten in der Partei ganz aufgehen , wenn
er nicht daran denken müßte, daß sich die Juden vom
Kazmierz für einen Sozialdemokraten schwerlich be¬
geistern würden . Nun stellt er einen Dringlichkeitsantrag , durch welchen in diesen Zeiten der Geld¬
knappheit der jüdischen Bevölkerung neue Geldressourcen
t ."öffnet werden sollen. Aber die ersten , die ihn dabei
im Stiche lassen , sind gerade die — Sozialdemokraten.
Sie beschlossen, zu diesem Antrage überhaupt nicht zu
sprechen und stimmten dagegen.
Dr. Groß wird noch weiter den Sozialdemokraten
nachlaufen ; dieses Privatvergnügen müssen die Krakauer
Juden mit ihrer vollständigen politischen Isolierung
bezahlen.

SgpRRGSPQNDgNZCN
•

Oesterreicli-Un garn.
Eine öffentliche Sitzung des Kultusvorstandes.
Wien , den 1. Dezember. (Origi-Korr .) Nach längerer
Unterbrechung hat heute endlich wieder einmal eine
öffentliche
Sitzung stattgefunden . Diese Oeffentlichkeit ist wohl in erster Linie dem Umstände zuzuschreiben,
daß auf der Tagesordnung zwei so wichtige Punkte , wie
die Errichtung einer Stiftung anläßlich des sechzig¬
jährigen Jubiläums des Kaisers , sowie die Errichtung
einer Mikwah (Ritualbad ) standen.
Die Jubilännisstiftung.
Dieser Punkt der Tagesordnung wurde mit nach¬
stehendem Referate des I. Sekretärts , kaiserlichen Rat
Dr. Lieben eingeleitet:
»Ein gütiges Geschick wird im kommenden Jahre die
Völker Oesterreichs zu einem seltenen Freudenfest vereinigen:
zur Feier des sechzigjährigen Regierungsjubiläums Sr. Majestät
des Kaisers. Die Juden Oesterreichs nehmen mit der großen
unerschütterlichen Liebe und Treue, die sie für die erhabene
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Person des edlen Herrschers erfüllt, herzinnigen und freudigen
Anteil an dieser Feier.
Wenngleich an der großen, von der Stadtgemeinde Wien
durch Errichtung einer bedeutenden Stiftung geplanten HuldigungsKundgebung auch die Wiener Juden , als ein Teil der Wiener
Bevölkerung und kraft ihrer nicht unbedeutenden Beitragsleistung
zum Stadthaushalte ihren Anteil haben, hat der Vorstand der
Wiener israelitischen Kultusgemeinde »angesichts der Tatsache «,
daß es in der Wiener Judengemeinde fast zur Tradition geworden
ist, denkwürdige Abschnitte in der segensreichen Regierung
unseres geliebten Kaisers durch besondere Akte der Wohltätig¬
keit zu begehen, in seiner Plenarsitzung vom 9. Juni 1907 ein¬
hellig beschlossen , das bevorstehende Regierungsjubiläum durch
einen gemeinnützigen Akt zu feiern. Zur Beratung hierüber
wurde eine Kommission aus dem Plenum eingesetzt , welche in
mehreren Sitzungen die vorgelegenen, verschiedenartigen Anträge
eingehend beraten hat , und nunmehr durch das Vertreterkollegium
ihre Anträge stellt.
Seit vielen Jahren befinden sich teils im Besitze der
Kultusgemeinde, teils im Besitze des Waisenvereines Kapitalien
von Stiftungen und Widmungen für die Errichtung und Er¬
haltung eines Knabenwaisenhauses in der Höhe von ungefähr
600.000 Kronen. So ansehnlich dieser Betrag auch ist, reicht er
doch nicht hin, damit ein Waisenhaus zu errichten und zu er¬
halten . Um nun zu bewirken, daß ein solches, ungemein drin¬
gendes Institit geschaffen werde, stellt das Vertreterkollegium
auf Grund des Beschlusses der Kaiser Jubiläums -Kommission
folgenden Antrag:
Die KultusgemeindeWien
widmet
zurFeier
des sechzigjährigen
Regierungsjubiläums
Seiner
Majestät
des Kaisers
einen
Betrag
von 100.000
Kronen
zum Bau eines
Kn a b e n w a i s e n h a u s e s
durch die Kultusgemeinde gemeinsam mit dem Vereine zur Unter¬
stützung und Versorgung hilfsbedürftiger Waisen der israelitischen
Kultusgemeinde Wien. Die Widmung dieses Betrages erfolgt in
der Voraussetzung , daß die bestehenden Stiftungen dem ange¬
gebenen Zwecke zugeführt werden können, wozu die Genehmi¬
gung der Staatsbehörde voraussichtlich erteilt werden dürfte. Die
näheren Modalitäten hinsichtlich der Durchführung dieses Be¬
schlusses bleiben vorbehalten.
Der vorliegende Antrag bedürfte wohl nach keiner Richtung
hin einer besonderen Begründung. In doppelter Beziehung dürfte
er den Wünschen unserer Glaubensbrüder in Wien entgegen¬
kommen; einmal, als die Erfüllung eines tiefempfundenen Be¬
dürfnisses auf humanitärem Gebiete, hauptsächlich aber als ein
Zeichen der Liebe und Verehrung für unseren Kaiser.
Unwandelbar in den wechselvollen Schicksalen unseres
Vaterlandes steht die erhabene Person des edlen Fürsten als ein
unerschütterlicher Hort der Gerechtigkeit ; unwandelbar in der
väterlichen Liebe, mit der er alle Angehörigen seines Reiches um¬
faßt ; unberührt von beklagenswerten Erscheinungen des öffent¬
lichen Lebens, die ihre trüben Wellen gerade im jetzigen Zeit¬
punkte bis in die unmittelbarste Nähe des Thrones werfen.
Durch die Bedrängnisse, die wir besonders in den letzten
Jahrzehnten über uns ergehen lassen mußten, unter dem fortge¬
setzten Drucke unverdienter Gehässigkeit , sind wir bescheidener
geworden, denn je. Sonderrechte verlangten wir niemals, nur Ge¬
rechtigkeit ! Und wenn uns auch diese
oft und oft verwehrt
wird, tröstet uns das erhebende Bewußtsein, daß es eine Stelle
gibt , die höchste in diesem Staate , welche zu allen Zeiten auch
uns gegenüber ihre mit Weisheit und Milde gepaarte Gerechtig¬
keit walten läßt!
Darum haben wir Juden besonderen Anlaß, das seltene
Jubelfest unseres erhabenen Monarchen mitzufeiern und auf die
Frage, in welcher Weise unserer Verehrung und Anhänglichkeit
für den geliebten Kaiser der beste Ausdruck gegeben werden
könnte , geben uns der Wunsch des edlen Fürsten und die Vor¬
schriften unserer heiligen Religion die gleiche Antwort : Durch
menschenfreundliche, wohltätige Werke.
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Im Jahre 1888, anläßlich des 40 jährigen Regierungsjubi¬
läums, erstand das Altersversorgungshaus unserer Gemeinde ; zehn
Jahre später , im Jahre 1898, beging die Wiener Judenschaft das
Regierungsjubiläum durch die Errichtung des Siechenhauses;
jetzt werden diese beiden Anstalten infolge einer hochherzigen
Schenkung erweitert , so daß nun — wieder im Jubiläumsjahre
— diese große Humanitätsanstalt als vollendet angesehen
werden kann.

Die jüdische Oeffentlichkeit war in dieser Sitzung
durch 10 Personen vertreten . Für mehr wäre auch in
diesem engen Saal kein Platz gewesen . Jämmerlich ist
es geradezu wie die Vertreter der jüdischen Presse
untergebracht werden . Bei einem kleinen Tischchen , das
für eine Person bestimmt ist , sollen die Vertreter der
in Wien erscheinenden vier jüdischen Wochenblätter
Platz finden. Zumeist sitzen an diesem Tische Personen,
die mit der Presse nichts zu tun haben. Die subventio¬
Unerschöpflich aber ist das Gebiet, auf dem sich Menschen¬
nierte
Presse mag sich das gefallen lassen ; die unab¬
freundlichkeit und Nächstenliebe betätigen können ; galt die
Feier der früheren Jubiläen den Alten und Kranken, der Errich¬ hängige Presse jedoch muß unbedingt darauf dringen,
daß ihr ein anständiger Platz für ihre Arbeiten zuge¬
tung einer Zufluchtsstätte , wo diese Aermsten ihren Lebensabend
wiesen werde.
sorglos verbringen können, so soll die kommende Feier jenen
gelten, die am Morgen ihres Lebens den Unbilden eines harten
Schicksales preisgegeben sind. Es soll zur bleibenden Erinnerung
an die beglückende sechzigjährige Regierung des Kaisers armen
verwaisten Knaben ein Heim gegeben werden, als ein Wahr¬
zeichen der Liebe und Treue der Wiener Judenschaft zu dem
erhabenen Monarchen, als ein Zeichen der nie erlöschenden
Dankbarkeit für sein segensreiches Walten !«

Die Diskussion, die sich an diesen Antrag knüpfte,
bezog sich in erster Linie auf das Objekt der Stiftung.
K.-V. Weil wies besonders auf die Notwendigkeit der
Errichtung eines jüdischen
Kinderspitales
hin.
und meinte, die Erkenntnis von dieser Notwendigkeit
sei aus den eingelangten Spenden zu ersehen.
Präsident Dr. Stern
erwiderte jedoch , daß die
eingelangten Spenden für diesen Zweck noch lange nicht
hinreichen ; es erliegen für diesen Zweck allerdings
432.000 Kronen , doch sei drei - bis viermal soviel not¬
wendig . Der Präsident erwähnte bei dieser Gelegenheit
den merkwürdigen Umstand , daß der verstorbene Baron
Königsw arter , den man bekanntlich zu den „besten
Juden " Wiens zu zählen geneigt war , ein bedeutendes
Vermögen zur Errichtung eines Kinderspitales hinter¬
lassen hat , dasselbe müsse jedoch einen interkonfessionellen
Charakter haben . Aber auch dieses Legat , welches
gegenwärtig 1,250.000 Kronen beträgt , reiche wohl zur
Erbauung , aber nicht zur Erhaltung eines Kinderspitales.
Schließlich meinte der Präsident noch, daß dem Vertreter¬
kollegium ein Antrag des Kultusvorstehers Dr. Markus
Spitzer
auf Erbauung eines Gewerbehauses
vorlag;
doch konnte auf diesen Vorschlag einerseits aus Mangel
an Mitteln , anderseits auch deshalb keine Rücksicht
genommen werden , weil das Regierungsjuffiläum des
Kaisers durch eine humanitäre Stiftung gefeiert werden
soll. Der Antrag des Vertreterkollegiums gelangte auch
unverändert zur Annahme.

Die „ Ito i4 in

Wien.

Wien , den 1. Dezember (Orig.-Korr .). Unter dem
Vorsitze des Dr. Rybaczewski
hat gestern eine Be¬
sprechung von Freunden der „Ito "-Bewegung in Wien
staltgefunden . Der Vorsitzende begrüßte aufs herzlichste
die Anwesenden , insbesondere aber den Herausgeber der
.Neue Nationalzeitung ", Dr. S. R. Landau , den er um
journalistische Förderung ersuchte . Zuerst erstattete
Herr M. Schmidt
sein Referat.

Redner wendet sich in erster Reihe der vielerörterten
Landfrage
zu, die er als das wichtigste Problem im Judentum
betrachtet . Während ihres zweijährigen Bestandes hat die Jewish
Territorial Organisation durch ihren Londoner Rat unter Führung
Zangwills, alle in Betracht kommenden Territorien gründlich
erforscht. Das Resultat dieser Forschungen und Unterhandlungen
hat der Londoner Rat am 30. Juli d. J. der Geographischen
Kommission der »Ito«, in der bekanntlich sehr hervorragende Ver¬
treter des Judentums sitzen, vorgelegt. Die letztere ist jetzt mit
dem Studium, beziehungsweise mit den Realisierungsmöglich¬
keiten eines dieser Projekte beschäftigt.
Der Londoner Rat hat auf Grund seiner zweijährigen
Tätigkeit , welche in ailer Stille vor sich ging, festgestellt , daß:
1. genügend freie Territorien vorhanden sind, welche für
das jüdische Volk geeignet sind, und
2. daß diese Territorien unter gewissen Bedingungen zu
erlangen wären . In dem Momente, wo die Geographische Kom¬
mission sich für ein bestimmtes Projekt entschieden haben wird,
ist auch für die J . T. O. der Moment gekommen, wo sie an
die Realisierung ihrer detaillierten Pläne schreiten kann . Sie
verschließt sich hiebei keineswegs den Schwierigkeiten , welche
sich der Realisierung ihrer Pläne entgegenstellen , sie ist aber,
wie Redner besonders hervorhebt, überzeugt , daß diese
Schwierigkeiten bei Erfüllung gewisser Bedingungen überwunden
werden können, und wie er hoffe, auch
überwunden
werden!
Redner kommt nun auf das Emigrationsdepartement
der J. T. O. zu sprechen und auf die Motive, die die Gründung
dieses Departements seitens der »Ito« bewirkten . Die jüdischen
Emigranten, die hauptsächlich aus ökonomischen
Gründen
Mikwah.
ihre gegenwärtigen Wohnorte verlassen müssen, wenden sich
fast ausschließlich den Osthäfen Nordamerikas zu, wo sie einer¬
Baurat Marmorek
referierte über die Errichtung
seits durch die Vermehrung des Anbotes zu Lohndrückern
eines Ritualbades auf einem bereits in der Floßgasse werden, und anderseits in den »sweatings « (Schwitzhöhlen ) von
angekauften Grundstücke . Seinem Antrage gemäß wurde New-York ein jammervolles Leben fristen, während sie in den
im Westen Amerikas gelegenen Gebieten gute Arbeitsgelegen¬
beschlossen, für diesen Zweck einen Betrag von heiten
zu hohen Preisen bekommen und eine bessere Existenz
164.000 Kronen zu bewilligen . Sehr interessant waren führen könnten . Es mangelte bisher an einer planmäßigen Or¬
die Ausführungen des Kultusvorstehers Salo Cohn zu ganisierung der jüdischen Emigration, welche es ermöglicht
diesem Punkte , welcher meinte , daß man mit diesem hätte , daß die Emigranten den richtigen Weg, an die richtige
Baue im Interesse des Friedens , den Orthodoxen eine Arbeitsstätte eingeschlagen hätten.
Aber auch die nationale Idee wird durch diese ziel- und
Konzession mache und es müßte daher von dieser Seite,
planlose Massenflucht geschädigt . Während alle Nationen eine
wenn es sich wieder um einen Wunsch der religiös¬ Nationalisierung
ihrer Emigration erstreben , hat es bei den Juden
freisinnigen Bevölkerung handle , die gleiche Liberalität
bisher daran gefehlt . In der richtigen, unumstößlichen Erkenntnis,
geübt werden.
daß die jüdische Emigration aus ökonomischen, humanitären
und nationalen Motiven organisiert werden müsse, hat die J. T. 0.
Von den sonstigen Punkten der Tagesordnung
ein Emigrationsdepartement mit dem Hauptsitze in London und
bildete die Frage der Geschichtsvorträge den Gegenstand
Filialen in Rußland und Deutschland errichtet, um den jüdischen
lebhafter Diskussion . Die Herren Baurat Stiaßny
und Emigrationsstrom via Galveston nach dem Westen Amerikas zu
Salo Cohn verwiesen auf die prekäre Stellung des leiten, wo für die Anlangenden seitens der amerikanischen »Ito«„Jüdischen Museums" und verlangten , daß der für die Bureaus für Arbeit bereits vorgesorgt ist. Die bisherige Tätigkeit
Departements wird am besten und objektivsten durch die
Veranstaltung der Vorträge veranschlagte Betrag lieber des
Briefe der Emigranten, die unter dem Schutze der J. 7 . 0 . reisten,
zur Förderung des Museums verwendet werden möge, beleuchtet . In diesen Briefen, die in russischen Zeitungen ent¬
halten sind, sprechen die Emigranten voll Freude und Dank von
mit der Verpflichtung , Vorträge zu veranstalten.
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(MacOesterreichs , die aus den Herren jur . Ramsler
(Kacabäar ), med. P1 aczek (Unitas ), jur . Rosenheck
(Veritas ) und jur . Winter¬
dimah), techn . Schalinger
(Jvria ) bestand . Der Sprecher der Deputation,
stein
Herr Winterstein , begiündete in seiner Ansprache die
Forderung nach Anerkennung der jüdischen Nationalität
an den Hochschulen Oesterreichs und verwies insbeson¬
dere auf den der akademischen Freiheit widersprechenden
Zwang , der auf die jüdischen Studenten bei Ablegung
ihres nationalen Bekenntnisses ausgeübt werde . Der
Redner erinnerte den Minister an das im Mai gegeauf rasche Erledigung dieser An¬
beneVer sprechen
In der sich anschließenden Debatte ergriffen gelegenheit und verwahrte sich gegen die erfolgte Ein¬
mehrere Redner das Wort . Herr Redakteur Krausz
Kultus vor¬
holung eines Gutachtens des Wiener
meinte nach einem Rückblick auf die Tätigkeit der ver¬ stand es , der aus einem reaktionären Pluralwahlrecht
schiedenen jüdischen Organisationen , daß die J .-T.-O. hervorgegangen , keine Berechtigung habe, ein Interpret
heute die einzige Bewegung sei. die alljüdischen Fragen der Willensmeinung des jüdischen Volkes zu sein.
ihre Aufmerksamkeit schenke . „Nicht das nationale
Der Minister erkannte in seiner Erwiderung die
Schild schafft uns Werte , sondern die positive nationale Dringlichkeit und Wichtigkeit der Frage rückhaltlos an,
Arbeit !"
erklärte jedoch , daß wegen der Arbeitshäufimg im Mini¬
Namens des Vereines ,.E i n h e i t " sicherte Herr sterium und der Kompliziertheit der Angelegenheit eine
Wolf Pappen heim dem Emigrationsdepartement die Erledigung vor dem nächsten Sommersemester nicht er¬
vollste Unterstützung des von ihm vertretenen Vereines zu. folgen könne. Abgeordneter Dr . M a hl er nieinte, daß die
das Wort , um Kompetenz der Kultusgemeinde sich lediglich auf Sachen
Hierauf ergriff Dr. S. R. Landau
vorerst dem Vorsitzenden für seine freundliche Begrüßung des Kultus erstrecke , daß ein Wiener Kultusvorstand
zu danken , und daran die Versicherung zu knüpfen , daß eine die Judenschaft ganz Oesterreichs bindende Er¬
er sich gewiß bemühen werde, die Bestrebungen der klärung nicht abgeben könne und daß nur die vom Volke
„Ito "-Bewegung , die ja gerade den ärmsten Schichten zu¬ ins Parlament entsendeten Vertreter , legitimiert seien,
gute komme, nach jeder Richtung hin zu fördern. über die nationalen Wünsche und Forderungen eines
erklärt , als einer der Verfasser des Volkes Aufschluß zu geben . Des weiteren betonte er, daß
Dr. Landau
ein nationales Bekenntnis der Juden keineswegs eine
Baseler Programms seinen Glauben an die Realisierbarkeit
desselben nie aufgegeben zu haben . Allein es sei sehr aggressive Tendenz gegen eine andere Nation involviere,
fraglich , ob dies in absehbarer Zeit geschehen werde. daß vielmehr eine nationale Lösung der Judenfrage ge¬
Damit sei auch die wohlwollende Haltung N o r d a u s eignet sei, die Differenzen zwischen den nationalen Par¬
gegenüber der „Ito " zu erklären . Redner sei von jeher teien zu verringern . Uebrigens handle es sich der Stu¬
für eine politische Gegenwartsarbeit eingetreten , selbst dentenschaft bei Anerkennung ihrer Nationalität nicht
und die ganze Partei¬ um Politik , ihre Forderung sei ihnen vielmehr Ehrensache.
zu einer Zeit , als Dr. Herzl
leitung dagegen waren . Die Entwicklung , die die
Der Minister versprach eine objektive , von fremdem
Partei- Einfluße freie Erledigung dieser Sache und entließ die
Partei genommen und die gegenwärtige
taktik haben ihm auch Recht gegeben . Aus denselben Deputation mit der Versicherung , daß er auch auf die
Gründen sei Redner bereit , auch die „Ito "-Bewegung, anderen Mitglieder des Kabinetts in diesem Sinne ein¬
welche den wirtschaftlichen Gegenwartsinteressen der wirken werde.
jüdischen Volksmassen zu dienen habe, zu unterstützen,
in kleinlichen
doch dürfe sich auch die „Ito tt nicht
Emigranten.
Zurückgekehrte
Emigrantentransporten zersplittern , sondern müsse von
Oderbcrg , den 4. Dezember. (Orig.-Korr .) Der
dem großen Gedanken der Autonomie beseelt sein. Als
Oderberg gleicht einer devastierten Stadt.
Bahnhof
eine wirtschaftliche Gegenwartspartei wird die „Ito " auch
in Wien gewiß großen Anklang finden, aber man dürfe Was New-Yorker Depeschen der letzten Tage meldeten,
sich die Sache nicht so leicht vorstellen , weil Wien für ist zur erschreckenden Wahrheit geworden : Tausende
alle Bestrebungen der jüdischen Selbsthilfe ein unglaublich von Emigranten müssen den Rückweg antreten , der
schwerer Boden sei. Durch intensive Agitation werde sich Riesenkörper „New York" ist überfüllt . In den letzten
aber auch hier vieles ändern . Diese offene, rückhalts¬ Tagen langten 3000 Rückwanderer hier an, um von der
lose Rede fand den stürmischen Beifall der Versammlung. Grenzstation nach ihren „Heimatsorten " befördert zu
. Die Bahnverwaltung zeigte sich diesem kolossalen
(Vorstands¬ werden
Der folgende Redner Dr. Kadisch
nicht gewachsen , es fehlt ihr an Waggons,
Ansturm
mitglied des „Zionistischen Distriktskomitees "), schloß und so müssen 3000 Personen im Freien kampieren , bei
sich in seinen Ausführungen dem Vorredner vollkommen bitterer Kälte und zeitweise strömendem Regen . Die
an , er wendete sich jedoch gegen Herrn Krausz , dem Verzweiflung und Erbitterung der Bedauernswerten geht
er eine falsche Definition des Begriffes „alljüdisch " zum so weit , daß sie die einlaufenden Züge erstürmen und
Vorwurfe macht. In ähnlichem Sinne sprach auch Herr mit dem Bahnpersonale einen erbitterten Kampf führen.
( „Poale Zion").
D. Nebenzahl
Die Notlage der Unglücklichen ist grenzenlos ; mit Frau
In vorgerückter Stunde schloß Herr Dr. Rybaund Kindern warten sie hier , hungernd und frierend.
die interessante Versammlung, indem er für die Es sind Ruthenen , Slovaken , aber auch sehr viele
Newski
nächste Zeit eine Reihe von Diskussionsabenden in Juden
darunter . Während man dieser Panik hilf- und
Aussicht stellte.
ratlos gegenübersteht , ist für morgen die Ankunft von
weiteren 2000 Passagieren avisiert . Die Misere droht
Die jüdischen Studenten beim Unterriebtsminister.
ins Grenzenlose zu wachsen . Gestern mußte das Polizei¬
Wien , den 29. November. (Orig.-Korr.) Heute em¬ aufgebot durch ein Gendarmeriekorps verstärkt werden.
im Abge¬ Es kam zu einem erbitterten Kampfe zwischen Gen¬
pfing der Unterrichtsminister Dr. Marchet
ordnetenhause eine vom Abgeordneten Dr. Maliler ge¬ darmerie und Emigranten . Ausführliche Berichte folgen.
führte Deputation der jüdischnationalen Studentenschaft

der vorzüglichen Tätigkeit des Departements , das sie wie eine
fürsorgliche Mutter geleitete , und geben ihrer Ueberraschung
über die hohen Löhne und guten Arbeitsgelegenheiten Ausdruck.
Redner betont , daß selbst die Erreichung des »lto«-Landes die Not¬
wendigkeit und den Wert des Emigrationsdepartementes für einige
Zeit sicherlich nicht abschwächen könnte, da doch das junge
Land vor der Ueberflutung durch einen wilden Emigrationsstrom
im Interesse des Gelingens des geschichtlichen Werkes bewahrt
werden müsse . Redner fordert die Anwesenden auf, sich für
dieses nationale Werk mit allen Kräften einzusetzen , und macht
die Mitteilung, daß Unterhandlungen wegen Errichtung einer
österreichischen Departementsfiliale mit dem Sitze in Wien ge¬
pflogen werden, wodurch allen Freunden dieses Werkes in
Oesterreich, Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit gegeben ist.
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Die Juden in Marokko haben uuter dem Bruder¬
streit der beiden Sultane noch immer viel zu leiden.
Jüngst ist die Stadt Settat von dem Stamm der Mzamza
geplündert worden. Die jüdische Bevölkerung ist ge¬
flohen. Der Stamm der Mzamza. der rings um Settat
wohnhaft ist , hat die gegenwärtige Anarchie und die
Bewegungsfreiheit , die ihm die drei im Schaujagebiet
lagernden Armeen lassen , dazu benützt , in jene Stadt
einzudringen , sie auszuplündern und fast vollständig zu
zerstören . Die jüdische Gemeinde von Settat war schon
vor vier Jahren einmal in ähnlicher Weise ausgeplündert
worden . Jetzt sind 300 —400 Familien wieder ohne
Obdach und ohne Brot , ungerechnet die Familien , die
von Casablanca nach Settat geflohen waren und dort
die Schrecken einer wiederholten Plünderung auszu¬
halten hatten.
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licher , offener Mensch sei. Damit hat der Papst alle
Gerüchte dementiert.
Ernesto Nathan
wurde Montag, den 2. d. M. in
sein neues Amt eingeführt . Seine Antrittsrede wird von
der freiheitlichen Presse Italiens sehr lobend besprochen,
und im Stadtrate selbst fand Ernesto Nathan begeisterte
Aufnahme.

Der nordamerikanisehc
Kriegssekretür
Taft
begibt sich demnächst im Auftrage des Präsidenten
Roosevelt
nach Petersburg , um dort für die Juden
beim Zaren zu interveniren . Diese unglaublich klingende
Nachricht erfahren wir aus dem New-Yorker „Tagblatt 2.
Präsident Roosevelt habe hauptsächlich deshalb Taft mit
dieser Mission betraut , weil dieser als äußerst geschickter
Diplomat gilt und auch in den russischen Regierungskreisen 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
Die russische Unterdrückung . Sowohl das Jargon- der Vereinigten Staaten einen segensreichen Einfluß geübt
haben . Die Erfahrungen mit den Juden Amerikas , die
Tagblatt „Die Hoffnung", als auch das Jargon -Wochen¬ znm großen Teile aus Rußland eingewandert
seien,
blatt „Der neue Weg ", beide in Wilna , mußten ihr
Erscheinen einstellen , da ihre Redakteure in Haft ge¬ ließen es den Präsidenten Roosevelt tief bedauern , daß
die Juden in Rußland nicht die volle Gleichberechtigung
nommen wurden.
mit den übrigen Staatsträgern genießen . Diesen Gefühlen
der Amerikaner entspräche auch die jedesmalige Ent¬
Ein jüdischer
Bürgermeister
in Koni . Der rüstung , so oft Nachrichten über neuerliche Pogroms in
jüngst zum Bürgermeister von Rom, der Stadt der Rußland jenseits des Ozeans bekannt werden . In Amerika
Päpste , gewählte Ernesto Nathan
ist Jude , trotz¬ gibt man sich der Zuversicht hin, daß diese von Taft
dem ihn manche klerikale Blätter als Täufliug hinstellen sicherlich in taktvoller Form vorgebrachten Hinweise
wollen. Ernesto Nathan , der jetzt sechzig Jahre alt ist, auf die amerikanische Stimmung große Wirkung haben
kam als junger Mann nach Italien , wo sein Vater Groß¬ werden . Wie jedoch aus Petersburg am 4. Dezember
bankier war. Er fand alsbald Aufnahme in den Kreisen telegraphiert wird , hat dort Taft anläßlich eines Banketts
Mazzini's, und dies umso mehr, als die Familie Nathan, die Richtigkeit dieser Meldung bestritten.
wie so viele begüterte englische Familien die italienische
Ein »liberaler « Antisemit. Der Amtsrichter Hengsberger
Revolution mit reichen Geldmitteln unterstützte . Im
in Schlüchtern ist politisch gegen jede Schmälerung der staats¬
Hause Nathan war der große Heros der italienischen bürgerlichen Rechte der Juden . Das gebietet ihm seine
liberale
Verschwörung , Giuseppe Mazzini, Hausfreund
und Anschauung. Aber als Vorsitzender des Tennisklubs , der die
Nathans Mutter , Sarah Levi Nathan , wurde vielfach als Haute-volee der Weltstadt Schlüchtern umfaßt, mag er nicht mit
seine Egeria bezeichnet . Der junse Nathan , Roms heutiger Juden verkehren. So verlangt's die Haute-volee. Dem Fabrikanten
Viktor Wolf erschien diese Zwiespältigkeit als eine UnwahrBürgermeister , war es, der dem sterbenden großen haftigkeit
und das schrieb er dem Herrn Amtsrichter, der ihn
Republikaner die Augen schloß und nach dessen Tode, darob wegen Beleidigung verklagte . Herrn Wolf wäre die politisch¬
gesellschaftliche Doppelmoral des Herrn Amtsrichters und Tennis¬
obschon englischer Staatsangehöriger , der Bannerträger
der republikanischen Partei in Italien wurde . In der klubpräsidenten vielleicht gar nicht so sehr nahe gegangen, wenn
Folge mauserte sich auch Nathan , indem er nach Viktor er nicht im Städtchen als »blamierter Europäer« dagestanden
hätte , weil er bei der Reichstagswahl für Herrn Hengsberger die
Emanuels III . Thronbesteigung
den Ausspruch tat:
jüdischen Stimmen gesammelt hatte und nun, als er mit seiner
„Wenn Mazzini heute noch lebte und so viel Bürger¬ Familie Aufnahme in den Tennisklub nachsuchte , abgewiesen
tugend bei einem Monarchen vereinigt sähe, so würde worden wäre. Dafür wollte er sich rächen, oder wollte den Amts¬
er, wenigstens in diesem besonderen Falle — Monarchist ." richter bloßstellen . Freilich mißlang ihm dies, denn das Gericht war
der Ansicht, der Amtsrichter habe sich durchaus keiner Unwahrheit
Wo Nathan aber nicht nachgab , das war auf dem Ge¬ schuldig
gemacht . Wenn der Beleidigte ausführe, daß er gegen
biete des Antiklerikalismus . Hier wurde sein Name, da die Familie
des Herrn Wolf nichts einzuwenden habe, aber im
Nathan indessen Großmeister
der Freimaurer
allgemeinen von dem Eindringen des jüdischen Elements in den
Verein
eine
Störung der Harmonie im Klub fürchte, so sei das
geworden , gleichbedeutend mit dem unnachsichtigen
Kampfe gegen den Vatikan , aber wohlverstanden nahm eine Sache für sich, die mit seinen politischen Anschauungen
nichts zu tun habe. Es könne jemand sehr wohl die politischen
der Engländer Nathan den antiklerikalen Feldzug nicht Bestrebungen
des Antisemitismus mißbilligen und doch mit den
in der lärmenden und schließlich doch wirkungslosen Juden nicht gesellig verkehren wollen. Also habe der Herr
Weise der Italiener auf. Ernesto Nathan gilt als unbeug¬ Fabrikant Wolf sich einer schweren Beleidigung und der Ver¬
samer und unbestechlicher Charakter , und das tut gerade breitung nicht erweislich wahrer Tatsachen schuldig gemacht,
wofür er 150 Mark Strafe und die Kosten des Verfahrens zu
an einer Verwaltungsstelle , wie die des Bürgermeisters
zahlen hat . Und das von Rechts wegen. Denn wer nicht die
von Rom, dringend not.
Augen mit einer rosenroten Binde verbunden hat, der weiß doch,
Es verlautete auch, daß man im Vatikan über die daß in Deutschland allenthalben die gesellschaftlichen Ver¬
hältnisse so liegen, wie in der Residenz des Herrn Amtsrichters
Wahl Ernesto Nathans höchst ungehalten sei, denn die Hengsberger.
Es gehört eine hohe Verblendung - man kann
Wahl eines Juden werde als Demonstration gegen den auch sagen : Optimismus — dazu, um sich mit Herrn Wolf zu
entrüsten . Die Juden sollten eben etwas stolzer sein und sich
Vatikan aufgefaßt . Indessen aber hat sich der Papst
einem Berichterstatter
gegenüber sehr anerkennend nicht in die Zirkel eindrängen wollen, die erklärtermaßen nichts
ihnen wissen wollen. Es gibt einen netten demokratischen
über die Person des neuen Bürgermeisters geäußert und von
Vers: »Gehe nie zu einem Ferscht, wenn du nicht gerufen
hervorgehoben , daß gerade er keinen Anlaß hätte , Anti¬ werscht !« Das sollten sich die Juden ins Arisch-christliche
semit zu sein, wie er diese Tendenz überhaupt ver¬ übersetzen!
damme. Für ihn sei es maßgebend , daß Nathan ein ehr¬
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„Wahn ."
(Drama in vier Akten und einen Vorspiel von Jakob

Scherek .) *)

Die naturalistische Richtung hat uns Werke gegeben , die
mitunter ihrer natürlichen Tendenz gerecht wurden und nichts
weiter waren als eine mehr oder minder gelungene Photographie
der Wirklichkeit . Seit Maxim Gorki mit »Nachtasyl « den Sieges¬
zug durch alle Länder antrat , waren es vornehmlich russische
des Wirklichen , oder
Literaten , die sich in krasser Darstellung
überboten . Das
einer krassen Wirklichkeit
in der Darstellung
Judentum mußte in ihrem Schaffen logischerweise großen Spiel¬
raum gewinnen . Denn was könnte dem Dichter näherliegen als
die Schilderung der Leiden des Unterdrückten ? Und diese alte,
dichterische Synthese hat sich in natürlicher Entwicklung von
der Behandlung der Einzelperson bis zur Motivierung der Volks¬
probleme durchgesetzt . Ueberall , wo Juden in größerer Zahl
lebten , mußten sie zum Vorwurf der Dichtung werden . Heyerführte in nerven¬
mans schrieb sein »Ghetto «, Tschirikoff
zerreißenden Szenen »Die Juden « vor und die jüngere Schule
aller Länder schenkt dem unhörbaren , aber unermüdlichem Ringen
eines Volkes ihre Aufmerksamkeit.
Dennoch ging sie seit Jahren an einem gewaltigen Drama
Lügenmärchen
vorüber . Das Drama von dem mittelalterlichen
hat uns bisher gefehlt . Die reale Dar¬
des Blutaberglaubens
stellung der perfiden Ausnützung einer historisch gestempelten
Volk haben wir bisher im
Lüge gegen ein geknechtetes
Romane und auf den »Brettern , die die Welt bedeuten «, ver¬
aber haben wir 's in den letzten Jahren
mißt . In Wirklichkeit
schaudernd miterlebt.
Jakob
macht
Den »Ritualmord « von Konitz -Xanten
zum Vorwurfe seines Dramas »Wahn «. Die Auf¬
Scherek
aus »Gründen
führung dieses Stückes wurde in Deutschland
der ötfentlichen Ordnung « (wie es so schön im Breslauer Poli¬
. Wer es gelesen , wird allerdings über
zeistil heißt ) verboten
die Gründe dieses Verbotes nicht aufgeklärt sein . Denn es führt
ja einen öffentlich erörterten Gerichtsfall vor , der seinerzeit die
ganze zivilisierte Welt in Atem hielt . Die Personen , die uns der
Autor hier vorführt , sind alle bekannt aus dem Prozesse , wenn¬
gleich sie hier andere Namen tragen . Gewiß , das Drama ist ein
Tendenzstück , aber in des Wortes schönster Bedeutung . Mit ein¬
fachen Worten , mit vornehmer Diskretion schildert der Autor
Grünfeld , das zum Ver¬
der Fleischerfamilie
das Verhängnis
hängnis aller Juden des Städtchens und durch gewissenlose anti¬
semitische Hetzereien zum Verhängnis eines ganzen Volkes wird.
und überzeugend , wie eine fried¬
Er beweist uns nachhaltig
nie ge¬
liche Bevölkerung , die den konfessionellen Unterschied
kannt , durch gewissenlose Demagogen in den Wahn des Ritual¬
mordmärchens hineingetrieben wird ; er zeigt uns , wie in diesem
blutroten Wirbel die gemeinsten Instinkte triumphieren , wie der
Geschäftssinn perfider Hetzer sich reichlich bezahlt macht . Das
alles mit einer schneidenden , gemessenen Sprache , die zum Ver¬
stände spricht , aber dennoch das Herz erwärmt . Ein paar Typen
sind in diesem Drama , wie etwa die Gestalt des Chefredakteurs
»Staatsbürgerzeitung «, oder die alte , fromme
der antisemitischen
Großmutter — vollgiltige Beweise für die glänzende Gestaltungs¬
kraft Schereks.
hat sich durch einige kleinere Schriften , be¬
Scherek
sonders aber mit seinem ästhetischen Roman : »Und ich suche
die Schönheit . . .«, in weiteren Kreisen einen Namen gemacht.
Das vorliegende Drama wird ihm dem Interesse aller Gebildeten,
aller Menschenfreunde , noch näher bringen , denn es ist eine
Kulturtat.
Das Erfreulichste an diesem Drama ist : Der Dichter hat
für den heiklen , wuchtigen Inhalt eine schöne Form gefunden.
Man erkennt das peinliche Bemühen , billigen Effekten , einer
Betonung der Tendenz auszuweichen , denn
marktschreierischen
Scherek ließ sich von dem richtigen Gedanken leiten , daß die
Wahrheit keiner grellen Pointe bedürfe , sondern durch sich selbst
wirke . Ein Drama wie »Wahn «, ist aus Miterlebtem erstanden,
und kann zum Erlebnis werden . Es kann uns mit einemmale in
die müde Erinnerung rufen , daß hinter österreichischen Kerker¬
mauern ein Opfer dieses Wahns noch immer schmachtet . . .
Max Schacher !.
*) Verlegt bei Richard Wöpke, Gotha und Leipzig 1907.
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5668 . Unter diesem Titel ist in
Kalender
Jüdischer
Jahrbuch , redigiert von M. Frostig,
Lemberg ein jüdisches
erschienen , welches folgende Artikel enthält : M. Kleinmann:
: DieSukkab (Gedicht ) ;
Das vergangene Jahr ; Morris Rosenfeld
: Die Entwick¬
Matthias Ach er : Ein Kulturkongreß ; J . Schipper
lung des jüdischen Theaters und Dramas ; S. Imber : Gedichte;
C. St äff : Gedichte (übersetzt aus dem Polnischen ) ; M. Chavti n e r : »Avendavski Zmivos « (Humoreske ) ; A. B öh m : Zionistische
: Meine Mutter (Novelle ) ;
Arbeit in Palästina ; R . Brainin
: Zionismus und
: Gedichte ; S . Schiller
M. Chmielnicki
: »Eli Vojgel « (Novelle ). Verlag
Sozialismus ; M. Henisch
Lemberg , Rzeznickagasse 9.

GgMElNö5 = UNö■
V5R£kNSNMRRiCrttW
. Am
der Gewerbe
zur Hebung
Wien . Verein
Sonntag , den 1. Dezember d. J . fand im großen Festsaale des
Gewerbe -Vereines eine PlenarversammNiederösterreichischen
B r o d statt . Der
lung unter dem Vorsitze des Präsidenten
und feierte die Wieder¬
Präsident begrüßte die Erschienenen
genesung Sr. Majestät des Kaisers in einer solennen Ansprache , die
von der Versammlung stehend angehört wurde . Sodann hielt der
Präsident dem tagsvorher verschiedenem Mitgliede , Regierungs¬
rat K u l k a, der ein treuer Anhänger des Vereines gewesen,
einen warmen Nachruf . Endlich folgte ein ausführlicher Bericht
über die Tätigkeit des Vereines in den letzten Wochen behufs
Verhütung einer Katastrophe im Wiener Baugewerbe . Nach vielen
Besprechungen und einer vom Vereine aus allen interessierenden
im Hotel de
Experten -Versammlung
einberufenen
Baukreisen
der
France war beschlossen worden , der vom Zentralvereine
Enquete
einberufenen
Niederösterreichs
Baugewerbetreibenden
beizutreten . Als Delegierte derselben sind der Präsident Brod,
Bauunter¬
und als Ersatzmann
Herr Gottlieb Bettelheim
entsendet worden , welche laut Beschluß
nehmer Josef Steiner
folgende Vorschläge zu unterbreiten hatten :
1. Herabsetzung der Hauszinssteuer;
des alten status quo der Ueber2. Wiederherstellung
;
tragungsgebühren
3. Regelung des Kartellwesens ;
4. Inangriffnahme der projektierten öffentlichen Bauten.
5. Regelung der Unfall - und Krankenkassengebühren.
Diese Enquete hat am 27. und 28. v . M. im Festsaale des
unter Anwesenheit der
Gremiums der Wiener Kaufmannschaft
Vertreter aller Ministerien stattgefunden . »Hoffen wir von dieser
im Wiener
Zustände
der desolaten
Enquete eine Besserung
seinen
Baugewerbe .« (Beifall !) Nun hielt Herr Josef Beck
ebenso lehrreichen wie hochinteressanten Vortrag über »Aegypten«
Der Dank von
an der Hand von 120 Skioptikonbildern .
Seiten des Vorsitzenden und der stürmische Beifall der ganzen
einigermaßen für
den Vortragenden
Versammlung entschädigten
unterzogen.
die Mühe , der er sich für diesen Vortragsabend
In später Stunde schloß der Präsident die Versammlung.
ist es den Herren
Buczacz . Nach langen Vorarbeiten
und W e i n r e b gelungen , eine hebräische Schule
Weisser
nach der Methode »Iwrith biwrith « zu gründen . Dieselbe erfreut
sich allgemeiner Sympathie und wird von 200 Schülern und
Schülerinnen besucht . Auf der Generalversammlung des hebräischen
Schulvereines »Safa Berura « wurde folgender Ausschuß gewählt:
E. Ehre , Obmann ; J . H. Weisser , Obmannstellvertreter ; iur . M.
Weinreb , Schriftführer . P . Hirschkorn , Z. Hersas , L . Fried,
S. Hönig , D. Neumann , J . Stern und Isr . Stern.
Radautz . In der am 17. November 1907 abgehaltenen
Zion « und
des Vereines »Dorsche
XXI. Generalversammlung
wurden die Herren
in der hierauf erfolgten Konstituierung
zum
Dr. Josef Bier er zum Obmann , Dr . Leon Luttinger
Obmannstellvertreter , M. Jahr zum I. Schriftführer , Josef Gott¬
zum Kassier , Chaim
lob zum II. Schriftführer , Berl Lehrer
Schärf zum Bibliothekar , Baruch Friedlendler , Haus - und Zeitungs
verweser , weiters Moses Feintuch , Adjunkt F . Rachmut , Samuel
Harth , Moritz Presser , Moses Rath ohne Funktion gewählt.
Gleichzeitig wurden die Herren Dr. Josef Bierer , Dr. Alfred
Engel , Professor Oskar Lieben und Adjunkt F. Rachmut in An¬
erkennung ihrer hervorragenden Tätigkeit für die jüdischnationale
Bewegung und speziell für den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt.
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MZUiLLEtON
SALOMON KASSIER.

Aus eines FTlannes

erinnern , in dem sie einen flammenden Appell an die
jüdischen Frauen richtete , ihres Volkes zu gedenken.
Es ist aber auch sonst ein sehr merkwürdiges Buch,
schon mit Rücksicht auf die nachfolgende Tatsache . Seit
mehreren Tagen wird nämlich der tragisch -komische Vor¬
fall in Czernowitz eifrig besprochen , wonach das zum
Mann gewordene Fräulein Martha Baer sich mit einer
Dame aus der Czernowitzer Gesellschaft , die im Nachbar¬
lande an der Seite ihres Gatten das erhoffte Glück nicht
gefunden , vermählen soll. Welch ' seltsame Begebenheit!
Rudolf Presber sagt in seinem Geleitwort : .. . . . . daß
ein übles Spiel der Natur im Bunde mit der durch Sitte
und Herkommen und Furcht vor Gelächter und Blamage
geknechteten Menschlichkeit einen jener , zwischen Komik
und Tragik sich windenden Romane geschaffen, die kein
phantasiereicher Erzähler noch zu ersinnen wagte ."
Martha Baer ist als Knabe geboren , als Mädchen
erzogen worden. Die merkwürdige Körperbeschaffenheit
des Kindes machte einen femininen Eindruck und der Arzt
dekretierte die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht.
Aus Angst vor Aufsehen fand damit die Sache ihre Er¬
ledigung , obwohl die Eltern anfangs uneinig darüber
waren , ob das Neugeborene als Knabe oder als Mädchen
erzogen werden sollte . Nun beginnt die Leidensge¬
schichte des unglücklichen Kindes. Jede Seite des Buches
bittere Tränen und Klagen über das traurige Los. Die
Mädchen stoßen die kleine Kameradin aus, die Dienst¬
mädchen tuscheln , die knabenhaften Allüren verraten das
Geheimnis, die Natur bricht sich Bahn und das zwitter¬
hafte Geschöpf, das verurteilt ist , in Weiberröcken ein
freudloses Dasein zu führen , ist sich im Unklaren über
sein Geschlecht , weiß nur , daß es anders als seine Ge¬
fährtinnen ist und daß diese es darob verspotten und
von sich stoßen. Jeder Abschnitt der traurigen Lebens¬
geschichte dieses sonderbaren Menschenkindes enthält
auch eine Belehrung für Eltern und Erzieher . Wertvolle
Winke , die nicht unbeachtet gelassen werden sollten,
weil sie Erfahrungen beinhalten , die aus dem Leben ge¬
griffen sind. Martha — pardon , Martin Baer sollte es
wohl richtig heißen (im Romane Nora Norbert ) — er¬
zählt diese Mädchenjahre ohne Sensationshascherei,
schlicht und natürlich , über die letzten Jahre nach ge¬
nauen Aufzeichnungen . Ihr knabenhafter Trotz in der
Schule gegen weibliche Lehrkräfte , ihre ängstliche Scheu
vor weiblichen Handarbeiten , die natürlichen Vorgänge
bei allen heranwachsenden Mädchen, ob deren Mangel
sie verhöhnt wird , bis sie zur Heuchlerin wird und ihre
Umgebung stets irreführend , ein Geheimnis behütet,
das sie selbst nicht kennt und unter dessen Last sie oft
zusammenzubrechen scheint — wie erschütternd wirken
diese Schilderungen ! Sie kommt als Ladenmädchen in
ein Geschäftshaus ; in dem gemeinsamen Wohnraum mit
den Kolleginnen wiederholt sich das alte Spiel, dieselbe
Qual wie unter den Spielkameradinnen und in der
Schule. Dazu die Beziehung der Geschlechter , die oft
erwachte Neigung zu einer Genossin, die Freundschaft
schien und nichts anderes als erotisches Empfinden war.
Aus dem Ladenmädchen , das über ungewöhnliche Geistes¬
gaben verfügt , wird bald eine Studentin in Berlin , eine
Frauenrechtlerin , eine glänzende Rednerin , eine ausge¬
zeichnete Schriftstellerin . Sie erhält Aufträge hervor¬
ragender Blätter und macht Reisen . Das traurige Schick¬
sal der Auswanderer rührt sie, in Hamburg studiert sie
das Elend vieler Menschen und so wird sie eine
Kämpferin gegen den Mädchenhandel , dessen Ursachen
doch in sozialer Not gelegen sind. In Galizien lernt sie
auf einer Vortragstournee in einer Stadt Frau Hanna

üfläddienjahren.

Es war im Monate November des Jahres 1904. Da
durcheilte die Straßen von Czernowitz ein junges , schmäch¬
tiges Dämchen und erregte durch selbstbewußtes , männ¬
liches Auftreten bei allen denen, die es ansprach , beson¬
dere Aufmerksamkeit . Wer war die resolute Frauens¬
person , die sich so geschäftig um die wirtschaftliche
Lage jüdischer Mädchen, um ihr Sittlichkeitsniveau , um
die Landesverhältnisse überhaupt , um die Aufhebung der
Mauten , der Propination erkundigte und nach statistischen
Daten fahndete ? Ich habe in einer auf wenige Gäste
beschränkten Konferenz im Saale der Kultusgemeinde
die interessante Dame kennen gelernt und nachher durch
Anregung einer großen Versammlung in Czernowitz ihre
Bekanntschaft allen Neugierigen vermittelt . Und deren
waren nicht wenige . Die Dame hatte nämlich einen
glänzenden "Vortrag in jener Konferenz gehalten , wovon
sich die Kunde mit Blitzesschnelle in der Stadt ver¬
breitete . Eine Dame als Vortragende , ein interessantes
Baer — dies ihr
Thema : das zog. Fräulein Martha
Name — war nämlich als Sendbotin der jüdischen Zweig¬
abteilung des deutschen Nationalkomitees zur Bekämpfung
des Mädchenhandels nach dem Osten entsendet worden
und dieser Aufgabe galten ihre Vorträge . Die ungewöhn¬
lich stark besuchte Versammlung im Kathaussaale ist
noch vielen Teilnehmern in Erinnerung . Wie glänzend
sprach sie dort über die Ursachen des Mädchenhandels,
über das osteuropäische Judenelend , über die Erwerbs¬
losigkeit der jüdischen Mädchen, die nach ihrer Anregung
zu Krankenpflegerinnen , Hausmädchen u. dgl. herange¬
bildet werden sollten . Sie versprach auch Hilfsmittel und
warb zahlreiche Anhänger für ihre Tätigkeit . Mehrere
Tage war sie Gesprächsstoff in allen Gesellschaftskreisen.
Bald verschwand sie aber und sollte wiederkommen . Sie
leitete die galizische Abordnung und hatte dort viel zu
tun . Ich erhielt von ihr noch ein Schreiben aus Stanislau , worin sie mir für die „verständnisvolle Unterstützung"
dankte und ein Wiedersehen in Aussicht stellte . Und
bald war sie hier vergessen . Sie hielt nämlich nicht ganz
ihr Wort . Fräulein Martha Baer kam wohl nach Czerno¬
witz wieder , aber incognito und nicht als Sendbotin ihres
Komitees. Es war in ihr plötzlich die Liebe — zu einem
anderen Weibe , einer Czernowitzerin , erwacht und dieses
nicht immer seltene medizinische Phänomen fand bald
eine sehr natürliche Erklärung : Fräulein Martha Baer
war ein Mann.
Es ist in Berlin jetzt ein merkwürdiges Buch er¬
schienen . Titel : „Aus eines Mannes Mädchenjahren ."
Autor : N. '0. Body. Ein Pseudonym . Dieser Roman, der
mit einem Vorwort eingeleitet
von Dr. Rudolf Presber
ist und an das der bekannte Dr. med. Magnus HirscIl¬
feld ein ärztliches Gutachten angeschlossen hat , enthält
die Erzählung des Lebensschicksals der Martha Baer.
Das Buch erregt ungeheures Aufsehen und sind bereits
in raschester Aufeinanderfolge 6 Autlagen erschienen.
Martha Baer hat selbst dieses Buch geschrieben . Dem
kundigen Leser entgehen nicht Stellen , die Dinge be¬
inhalten , welche sich in Czernowitz abgespielt haben.
Es wird gewiß eine Besprechung dieses Buches jedermann,
besonders alle Zionisten interessieren , weil dasselbe , ab¬
gesehen von seiner großen medizinisch -wissenschaftlichen
Bedeutung das tragische Lebensschicksal einer Gesinnungs¬
genossin enthält . Fräulein Martha Baer ist als Zionistin
bekannt , und es werden sich gewiß viele an ihren letzten
Aufsatz in dem Sammelwerke „Stimme der Wahrheit"
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Bernkardowna kennen — so wird im Roman die Czer- Lesen dieses Buches. Ich habe auch das sonderbare
nowitzerin genannt — und nun erwacht die Neigung zu Menschenkind über das Judenelend zu einer Zeit
diesem Weibe . „Wenige Tage darauf ", heißt es im Buche, sprechen gehört , wo das eigene tragische Schicksal ihr
„traf ich in N., der Geburtsstadt Hanna B's., ein." N. ist besonders zu Herzen gehen mußte. Ein armes, be¬
Czernowitz . Hier wird die Liebe zu Hanna zu lodernder dauernswertes Wesen , dessen Zukunft sich kaum freudig
Flamme . Mit tiefem Weh im Herzen reist schließlich gestalten wird . . .
Martha Baer ab. Ihre Seelenpein über ihr Zwitterdasein
bringt sie auf Selbstmordgedanken , die auch zur Tat
geführt hätten , wenn nicht schließlich ein intelligenter
Arzt das erkrankte „Mädchen" aus der furchtbaren
Die Juden in der Duma.
Qual befreit und „ihr " nach einer kleinen Operation ein
Das hebräische Tagblatt »Hed - Hasman « setzt seine
wirkliches Mannesdasein zu führen ermöglicht hätte. Interviews mit den Deputierten der Duma fort. Der Parlaments¬
Nun sind die Schranken gefallen . „Martha " Baer wird berichterstatter des genannten Blattes hatte dieser Tage eine
längere Unterredung mit dem jüdischen Abgeordneten und Mit¬
ihre Freundin , die ihre erste Ehe gelöst , zum Traualtar
der Kadetten partei, Herrn A. N. Ni ss e 1o wi cz , über die
führen . „Sie" wird nicht mehr über ihre Mannesstimme glied
und
Stellung, welche die zwei gewählten Juden (Nisselowicz
abzubrennen
mehr
nicht
Barthaare
ihre
erschrecken ,
Advokat Fried mann ) der Judenfrage gegenüber einnehmen
Weibern
brauchen und sich vor den sie beobachtenden
werden , Die »Tätigkeit «, welche Herr Nisselowitz in der Duma
nicht mehr ängstigen . Aber ihre Lebensstellung ? Sie zu entfalten gedenkt , deckt sich so ziemlich- mit den Aus¬
in der Nummer 50 dieses
spricht davon im Buche. Sie hat nur eine Mädchen¬ führungen des Herrn Dr. Pasmanik
. VomInterviewer nach seinem Programm befragt, antwortete
erziehung genossen und so sehr das Mannweib als Blattes
ganz lakonisch, es bestehe aus einem
Herr Nisselowicz
interessante Frauensperson lukrative schriftstellerische
! »Ich Hn der Ansicht,« sagte
einzigen Worte : schweigen
Aufträge erhielt , für einen wirklichen Mann findet sich Herr Nisselowicz , »daß die jetzige Duma, in der die allerschwerer eine Beschäftigung , wenn von ihm ein Reife¬ reaktionärsten Elemente Sitz und Stimme haben, nicht der richtige
Ort ist, wo über die bürgerlich-politische Gleichberechtigung der
zeugnis der höheren Töchterschule vorgelegt wird . Sie Juden
debattiert werden kann oder debattiert werden darf. Ich
hat keinen Geburtsschein auf einen männlichen Namen, bin überzeugt , wenn ich von der parlamentarischen Tribüne
kein sonstiges derartiges Dokument. Das macht ihr meine Stimme für die Aufhebung der Ansiedlungsbeschränkungen
bitteren Kummer. Doch „sie" verzagt nicht und hofft, erheben sollte, ich nur einen Sturm der Entrüstung seitens der
willkom¬
vorwärts zu kommen. In den Roman spielt manch Oktobristen entfachen, und vielen Dumamitgliedern
! Die
würde
bieten
Hetzreden
blutrünstigen
zu
Anlaß
menen
Czernowitz.
heitere Episode hinein . Darunter auch aus
Folgen, die daraus dem ganzen russischen Judentum erwachsen
Ein junger Rechtsanwalt , dessen Liebe zu Martha Baer könnten , sind geradezu grauenerregend . Es wäre dies das Signal
entbrannt ist und der einen Absagebrief naturgemäß für die lauernde »Ciorna Sotnia « neuerdings Pogrome zu in¬
erhalten mußte, ist dort erwähnt und noch manches szenieren ! Aber selbst dann, wenn solcherlei nicht zu befürchten
, wäre es gewiß politisch unklug , des bloßen Wort¬
andere . Ein interessantes und lehrreiches , an manchen stünde
gefechtes halber Fragen aufzurollen, von denen man im Voraus
Stellen auch amüsantes Buch, trotz des tragischen
wissen kann, daß sie zu keinem positiven Ergebnis führen werden.
Schicksals der Heldin . Mit einem Appell an die Mütter,
Das österreichische Schauspiel Bloch - Schneider
bannen
alle falsche Scham vor dem Geschlechtlichen zu
auch in der russischen Duma aufzuführen, dazu werden weder
hergeben ! Wir
und durch Aufklärung der Kinder viel Elend zu ver¬ ich, noch mein Kollege Fried mann uns jemals
auf uns nicht den Fluch laden, daß wir nebst dem
hüten , schließt die Schilderung des Romanes des Lebens wollen
bureaukratischen auch den gesellschaftlichen Antisemitismus
der Martha Baer. Und nun hat der Arzt das Wort , der heraufbeschworen hätten . Unsere Taktik ist und bleibt
und noch einmal
sich über den Hermaphroditismus , über sexuelle Zwischen¬ daher : Schweigen , schweigen
! Unser Volk kann mit uns zufrieden sein, wenn
stufen u. dgl . m. ausläßt . Das Geschlecht des Menschen schweigen
der
schlimmeres zu verhüten , die Lösung
— sagt Dr. Hischfeld — ruht viel mehr in seiner Seele es uns gelingt,
Judenfrage in Rußland für die nächste Zukunft zu erhoffen, ist
als in seinem Körper . Um Fehldiagnosen weniger folgen¬ geradezu
, absurd . Möge sich jeder unserer
widersinnig
schwer zu machen, empfiehlt er aus wirtschaftlichen
Glaubensgenossen an die Worte unserer Weisen erinnern:
Rücksichten , mit Hinweis auf das Schicksal der Nora »tufastu m'ribu lau tufastu !«
Diese Aeußerüngen Nisselowicz' werfen ein grelles Licht
Body-Martha Baer , eine männliche Erziehung solcher
auf die nächste Zukunft der russischen Juden . Sie sprechen
Kinder . Damit schließt das Buch.
klipp und klar, daß die Juden , welche unter Selbstaufopferung
Eine persönliche Bemerkung . Das Buch ist wohl trotz des bekannten Gewaltaktes vom 3. Juni doch wenigstens
zwei Glaubensbrüder in die Duma hineingebracht , von
aus dem Leben gegriffen. Das kann nicht bestritten
des jüdischen Volkes« nichts, aber absolut
werden . Nur stimmen manche Mitteilungen darin nicht diesen »Vertretern gar
nichts zu erwarten haben . Einem Manne,
erhoffen,
zu
nichts
dürfte
ganz mit bekannten Tatsachen überein . Das
, der aus purer Feigheit und Angst¬
wie Herrn Nisselowicz
offenbar auf das Bestreben , nicht erkannt zu werden, meierei hinter Aussprüchen der Weisen sich zu verbarrikadieren
zurückzuführen sein. Die Heldin erscheint im Buche als glaubt , hätte wenigstens der Vertreter des »Hasman« gleichfalls
katholisch . Nun ist erinnerlich , daß sie unter Namen den Ausspruch Salomons des Weisen entgegenhalten sollen:
A. B. W.
Martha Baer -Isaachar in jüdischen Zeitschriften nationale »Jugati umutzussi tamin !«
Propaganda gemacht , ihre Schreiben an mich beispiels¬
Briefkasten der Redaktion.
weise schließen „mit aufrichtigem Zionsgruß " ; auch
eine Reihe anderer Momente verraten die Abstammung
—b. —K. Wir bitten um Geduld. Der Artikel wird er¬
dieser seltsamen Person , die so geistvoll zu schreiben scheinen, doch muß vieles umgearbeitet werden . Sie können uns
und sprechen verstand . Ferner , daß ihre Schilderung trotzdem die in Aussicht gestellten Artikel übermitteln.
j . f. Das Buch erscheint erst zu Beginn des nächsten
des Aufenthaltes „in der Hauptstadt der Nachbarprovinz"
Jahres.
(sie weilte nämlich in Galizien , bevor sie nach Czerno¬
Dr. L. in Lemberg . Beide Erklärungen des Abgeordneten
witz kam), wahrheitsgetreu ist , kann ich zufällig be¬ S. sind der Oeffentlichkeit aus den Tagesblättern bekannt ;, es
stätigen . Ich erinnere mich deutlich , im „Hotel Zentral" kann nicht Sache unseres Blattes sein, bereits bekannte Reden
die „Hanna " angetroffen zu haben und auch an die Er¬ abzudrucken , da wir ohnehin stets mit dem Raummangel zu
regung , die sich nachher der Sendbotin bemächtigte , als kämpfen haben.
im Rathaussaale sich „für ihre Freundin " kein Plätzchen
Briefkasten der Administration.
fand. „Sie" begann nicht früher ihren Vortrag , bis ich
„jene " plaziert hatte . Und so manche andere Reminiszenz
Auf mehrere Anfragen : Wir sind gern bereit, Ihnen unsei
steigt jetzt auf, Dinge, die mir damals unverständlich
Blattin geschlossenem Kuvert zu übersenden ; docb erhöht sich in
schienen . Ein tiefes Mitgefühl erfaßte mich darum beim diesem Falle das Vierteljahrsabonnement von K 3 auf K 5.
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der „mittleren Linie".

Ks ist seit einiger Zeit Gepflogenheit der öster¬
reichischen Premiers, in ihren Antrittsreden ein neues
AVort als Leitfaden ihrer Politik zu prägen. Graf
Kasimir Badeni sah, als er ohne Kenntnis der parla¬
mentarischen Verhältnisse auf die Stelle des höchsten
Staatsbeamten berufen wurde, nur die Steine des An¬
stoßes. Die wollte er beseitigen. Er war aber zu ohn¬
mächtig. Er hat die nationale Widerstandskraft der
Deutschen in Oesterreich unterschätzt, und mußte infolge
seiner politischen Kurzsichtigkeit vom Schauplatze ver¬
schwinden. Ministerpräsident Freiherr von Beck , hat sich
eine viel leichtere Aufgabe gestellt. Er verkündet nicht
mehr ein so hochtrabendes Programm, er will nicht die
Nationalitäten versöhnen,historisches Unrecht gutmachen;
er will bloß zwischen den Parteien stehen bleiben und

die Staatsnotwendigkeitenerledigen, getreu dem alten
Spruch: „Niemandem zur Freud', niemandem zu Leid'---- 14
Diese Politik nannte Baron Beck in seiner Antrittsrede
die „Politik der mittleren Linie." Ein Wort, das eigent¬
lich nicht einmal neu ist. Die Verdeutschung des franzö¬
sischen „juste milieu. .
Wie hat nun Baron Beck dieses Schlagwort in
die Tat umgesetzt? Er hat sich vorerst im Namen der
„mittleren Linie" den Antisemiten genähert; er hat ein
Wahlrecht für den niederösterreichischen Landtag der
kaiserlichen Sanktion unterbreitet, wodurch die Stadt
Wien und speziell die zwei ersten Bezirke ganz den
Antisemiten ausgeliefert wurden. Baron Beck war der
erste Ministerpräsident in Oesterreich, der Antisemiten
Ministerstellen eingeräumt hat — alles im Namen der
„mittleren Linie" . . . .
Als jüngst die antisemitische Partei den höchsten
politischen Erfolg errungen hatte, indem sie zwei Minister
ins Kabinett entsenden durfte, da wurde die Oeffentlich' keit damit beschwichtigt, das die christlichsoziale Partei
eigentlich gar nicht mehr antisemitisch sei und daß sie
die antisemitische Leiter, auf der sie za ihren politischen
Erfolgen emporstieg, nunmehr in die. Rumpelkammer

werfen wolle. Naive Gemüter, an denen es ja auch im
jüdischen Lager nicht fehlt, verwiesen schmunzelnd
darauf, daß Doktor Lueger selbst „eigentlich" gar kein
Antisemit sei.
Der jüngste Katholikentag und die darauffolgende
mehrtägige Parlamentsdebatte haben wohl selbst dem
dümmsten Juden die Augen geöffnet. Es zeigte sich da,
daß der ganze Kulturkampf in Oesterreich auf dem
Rücken der Juden ausgetragen wird und daß die Juden¬
hetze noch immer das beste Mittel ist,«um große Volks¬
massen zum Kampfe gegen Freiheit oder Wissenschaft
zu mobilisieren. Seit langen Jahren hat man nicht mehr
so scharfe antisemitische Akzente gehört und seit jener
Aera, da noch Georg Ritter von Schönerer
an der
Spitze der antisemitischen Bewegung in Oesterreich
stand, wurde von niemandem mit einem derartigen
Zynismus der Kampf gegen die jüdische Rasse proklamiert,
wie es während der letzten Parlamentsdebatte geschehen
ist. Die Rolle Schneiders , den das allgemeine Wahlrecht
über den Bord der öffentlichen Meinung geworfen hat,
hat der Chef der Partei nun selbst übernommen: Doktor
Lueger. Anläßlich des Antrages über die Freiheit der
Universitäten fand es der Bürgermeister der Reichshauptund Residenzstadt Wien für angemessen
, im Parlamente
das Märchen vom Ritualmord aufzufrischen und höhnend
dem Professor Masaryk , dem er in Bezug auf Wissen
und politischem Charakter nicht einmal das Wasser zu
reichen vermag, zuzurufen, "er möge nur nach der Un¬
schuld Hilsners fortforschen, er werde vielleicht auch
das Blut des unschuldigen Opfers finden.
Dieser Mann, der, man weiß nicht, ob aas ver¬
brecherischem Leichtsinn oder aus seniler Beschränkt¬
heit, derartige Verleumdungen in die Massen wirft, ist
ein intimer Bundesgenosse des Herrn Ministerpräsidenten.
Wo bleibt denn hier noch die „mittlere Linie" ? . . .
Das ist schon eine sehr abschüssige Bahn, auf der das
ganze Kabinett in den unersättlichen Rachen des brutalen
Antisemitismus gerät. Es ist wohl zu erwarten, daß das
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Ministerium Beck , getreu seinem Prinzipe der „mittleren
Linie " den Juden nicht wehe tun wird , das heißt : die
politische Zurücksetzung und die wirtschaftliche Aus¬
hungerung der jüdischen Bevölkerung werden seitens
der Regierung in eigener Regie nicht gefördert werden.
Aber damit ist den Juden Oesterreichs keineswegs ge¬
dient . Eine Regierung , die den Antisemiten freies Spiel
läßt für die volle Entfaltung ihrer politischen Willkür,
eine Regierung , die nicht einen Finger rührt , um das an
den Juden bisher begangene Unrecht gutzumachen, eine
Regierung , welche, indem sie die jüdische Öffentlich¬
keit durch Berufung zweier antisemitischer Minister aufs
schwerste beunruhigt , nicht soviel politisches Verständnis
besitzt , um gerade im Namen ihrer „mittleren Linie"
durch einen Akt judenfreundlicher Gesinnung ein poli¬
sches Gleichgewicht herzustellen , beweist , daß die Juden
für sie eine „quantite negligeable " sind, die man höchstens
wie Grund und Boden oder Fabriken als Objekte der Be¬
steuerung ansieht , aber als politische Faktoren außer
Betracht zieht.
Leider hat sich bisher im Parlamente niemand ge¬
funden, der den Mut hätte , die schillernde Phrase von
der „mittleren Linie " einer näheren Analyse zu unter¬
ziehen. Hofien wir, daß es bei der Budgetdebatte ge¬
schehen wird.
Die Kreise , mit denen sich österreichische Minister
zu umgeben pflegen, stehen höchstens mit der Wiener
Börse, aber nicht mit den jüdischen Volksmassen in
Verbindung ; sie haben wohl ein feines Ohr für den
Puls des Kurszettels , aber sie sind unempfindlich gegen¬
über den Regungen der jüdischen Volksseele — kein
Wunder , wenn der Begriff des Judentums bei der Re¬
gierung nur in Form von Kultusgeraeinden und sonstigen
konfessionellen Verbindungen kristallisiert erscheint.
An uns ist es, das Absurde dieser veralteten Anschau¬
ungen aufzudecken.
Wir dürfen uns durch keine Phrasen betören
lassen, denn die Gerechtigkeit gegenüber allen anderen
Nationalitäten Oesterreichs , ja selbst das in klangvolle
Worte gekleidete Wohlwollen der Regierung bedeutet
noch immer kein Gerechtigkeitsgefühl uns Juden gegen¬
über, an denen von allen österreichischen Regierungen
schon zu viel gesündigt wurde, als daß wir uns ange¬
sichts des bereits zur historischen Tradition gewordenen
Unrechts mit bloßer Objektivität begnügen würden . Die
letzten Debatten im österreichischen Parlament und
insbesondere die Reden des senil gewordenen Führers und
des kampflustigen jungen Nachwuchses der antisemitischen
Partei mögen dem jüdischen Volke zur Warnung ge¬
reichen.
Die „mittlere Linie " bedeutet in Wirklichkeit
nichts anderes , als ein neues Schlagwort für alte Zustände.
L.

Cin amerikanisdier Richter für die
jüdisdie

Rasse.

New - York , den 22. November.
Ich habe bereits in meinem New -Yorker Brief vom Mai
dieses Jahres Gelegenheit gehabt , den Antisemitismus , wie er
sich gerade hierzulande in den höchsten Schichten der Gesell¬
schaft breit macht , genau zu illustrieren . Es handelte sich damals
um eine Schwester des jüdischen Senators R a y n e r, der man
in einem der elegantesten Hotels des fashionabelsten Seebades
»Atlantic City « die Aufnahme unter dem Hinweis auf ihre Zu¬
gehörigkeit zur jüdischen Konfession verweigerte . Derartige Fälle
ereigneten sich leider sehr oft und die betroffenen jüdischen
Persönlichkeiten standen eigentlich wehrlos da.
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Vor einigen Tagen hatte das hiesige Gericht Gelegenheit
sich mit einem solchen Fall zu beschäftigen . Die ganze ameri¬
kanische Judenschaft erwartete mit großer Spannung die richter¬
liche Entscheidung über die Frage , ob ein Hotelier einen jüdischen
Gast abzuweisen berechtigt ist . Man konnte sich nicht im Un¬
klaren darüber sein , daß diese Entscheidung zu Ungunsten des
Hoteliers ausfallen müsse.
Was dahei diese Entscheidung zu ' einer Sensation macht,
ist die Motivierung
. Der Richter macht in den Entscheidungs¬
gründen vor der jüdischen Rasse — wie er sich ausdrückt —
eine tiefe
Verbeugung
. Das Urteil des Richters Lynn
ist
nicht mehr eine bloße richterliche Entscheidung , es ist ein
historisches Dokument in diesem Zeitalter , da in zivilisierten
europäischen Staaten die Juden trotz aller »Gleichberechtigung«
nur als Staatsbürger II. Klasse toleriert werden.
Im nachstehenden folgt der Bericht über den Prozeß selbst :Ein besonderer Zug dieser Angelegenheit , welche in
jüdischen Kreisen großes Interesse wachgerufen hat , ist , daß
keine der direkt an ihrem Ausgange interessierten Personen
Juden sind . Die Advokaten , die diese Sache vertraten , sind
Christen , einen einzigen ausgenommen , der gegen
die Juden
aufgestellt war . Und der Richter , welcher entschied , daß es
unamerikanisch
ist , einen Mann seiner Rasse oder seines
Glaubens wegen aus einem Hotel auszuschließen , war römischkatho lisch.
Aus dem Beweisverfahren
der Verhandlung ging hervor,
daß George H. Abott , ein hiesiger Rechtsanwalt , im hiesigen
»Hotel Renaissance « Appartements gemietet hat , doch nach¬
träglich die Wohnung nicht mehr beziehen wollte . William
Wattson
, der Leiter des Hotels , willigte ein , daß dies ge¬
schehen könne , wenn Herr Abott
einen Mieter von »unzweifel¬
hafter Vertrauenswürdigkeit « fände . Auf eine Annonce meldete
sich Herr Walter J . Salomon
, Realitätenspekulant , dessen
Bureau in der Fifth Avenue 500 sich befindet . Er sah sich das
Zimmer an , fand es entsprechend
und stimmte zu , es Herrn
Abott
abzulösen.
Der Hotelleiter erklärte sich jedoch damit nicht einver¬
standen . Der Eigentümer des Hotels , D. H. King Jr ., hat
nämlich den Grundsatz , keinen Juden als Mieter anzunehmen.
Es bestand weder ein Zweifel über Herrn Salomons finanzielle
. Vertrauenswürdigkeit , noch in seiner Annehmbarkeit als Mieter,
die Tatsache , daß er ein Jude sei , — ausgenommen . Es wurde
in der Verhandlung dargelegt , daß Herr Abott
keinen anderen
Mieter finden konnte , das Zimmer blieb unbesetzt
und der
Prozeß wegen des Mietzinses war die Folge . Dieser Prozeß
endete mit der Abweisung
der Klage.
Der Richter , Mr. Lynn , begründete dieses Urteil folgender¬
maßen:

Rechtsfrage

des Gegenstandes.

Hätte der Kläger unter diesen Umständen das legale Recht,
den Aftermieter abzulehnen , weil ihm etwa dessen Haarfarbe,
die Größe seiner Füße oder die Facon seiner Kleidung nicht
gefallen hätten ? Wenn er ein solches legales Recht gehabt
hätte , dann wäre er gleichermaßen berechtigt , mit des neuen
Mieters Rasse und Glauben unzufrieden zu sein.
Aber angesichts der Tatsachen , fasse ich die Sachlage
hier so auf , daß der Kläger eine Uebertragung der Miete nur an
einen ihm passenden Mieter zustimmen wollte . Wenn es sich
nun um Geschmacksbefriedigung , um persönliche Annehmlich¬
keiten oder um individuelle Vorzüge handeln würde , dann könnte
ich es im schlimmsten Falle für richtig halten , daß der Mieter
dem Hausherrn sympathisch erscheinen müßte , dies ist -aber , meiner
Beurteilung nach , hier nicht der Fall . Es ist im Gegenteil ein
Fall , von dem das Gesetz sagt : »Womit die vertragschließende
Partei mit Recht zufrieden sein sollte .« Es obliegt daher dem
Richter , zu entscheiden , ob der Kläger rechtmäßig mit dem
Aftermieter hätte zufrieden sein sollen . Dies legt dem Gerichts¬
hof eine delikate , aber dpch klare Pflicht auf.

Der Rechtsstandpunkt
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des Klägers hinfällig.

Der Beirat des Klägers stellt , um die Haltung seines
Klienten zu unterstützen , in den Akten formell und ausdrücklich
fest : »Das Gericht möge von der Tatsache amtlich Notiz nehmen,
daß unter dem christlichen Element der Gemeinde ein Vorurteil
gegen das Zusammenleben
mit Juden herrsche und daß mit
Rücksicht auf dieses Vorurteil Eigentümer
von Hotels und
Logierhäusern sich im ganzen Lande in vielen Fällen weigern,
ihre Unterkunftsstätten
auch für Personen dieser Rasse offen
zu halten .«
Als Antwort hierauf fühlte ich mich gezwungen , zu sagen,
daß diese Darstellung
vor dem Gesetze hinfällig ist und im
Gegensatz zu den Tatsachen steht . Wenn dieses Vorurteil unter
Ignoranten , unter ungebildeten
und irreligiösen Leuten besteht,
kann man gewiß nicht sagen , daß es im allgemeinem unter dem
echten , christlichen Element dieser Gemeinde existiert
oder
daß es in den Gedanken irgend eines amerikanischen Bürgers , der
Selbstachtung besitzt , Raum finden könnte . Wie dem auch sei,
es würde bei weiterer Erwägung der Frage dieses Vorurteils
nichts gewonnen werden — sie ist und könnte niemals eine
Sache sein , von welcher irgend ein Gerichtshof unseres Landes
amtlich Notiz nehmen würde.

Der Tribut des Präsidenten

an die Rasse.

Aber das Gericht ist verpflichtet , amtlich von der Ge¬
schichte unseres Landes und der Politik unserer Regierung
Notiz zu nehmen . Und was diese Beiden betrifft , sollte es voll¬
kommen genügen , den ersten Präsidenten und das gegenwärtige
Staatsoberhaupt
dieser Nation anzuführen.
Präsident Roosevelt
faßte kürzlich die Geschichte der
hebräischen
Rasse
in Verbindung mit unserem Lande zu¬
sammen , als er sagte:
»Es handelt sich um mehr als nur um unseren Nationalsinn.
Die Juden haben in unserer Kolonialperiode am Aufbau dieses
Landes mitgearbeitet . Sie haben einen tätigen Anteil an der
Entwicklung
des ausländischen
und heimischen Handels ge¬
nommen ; sie haben während der Revolutionsperiode
am Frei¬
heitskampf teilgenommen , indem sie in der Landarmee dienten
und den leeren Säckel der jungen Republik materiell unter¬
stützten . Während des Bürgerkrieges dienten Tausende in den
Armeen und vermengten ihr Blut mit .dem Boden , für den sie
fochten .«
Und was die Politik unserer Regierung sogar noch vor
Einführung der Konstitution betrifft , so sei darauf hingewiesen,
daß der Vater der Republik diese Konstitution
mit einer An¬
sprache an den jüdischen Verband in Newport einweihte . Er
sagte : »Die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika haben
ein Recht darauf , stolz zu sein , daß sie der Menschheit Bei¬
spiele einer erweiterten und freiheitlichen Politik gegeben haben
— einer Politik , welche der Nachahmung würdig ist . Alle
Bürger Amerikas besitzen gleiche Gewissensfreiheit
und Unantastbarke .it des Bürgerrechtes .«
Es dürfte zur Aufklärung des Herrn Beirates und jener
welche die Ansicht , die er vom Gerichte amtlich notifiziert
wünscht , teilen , nicht unangebracht sein , noch weiter auf die
Worte des unsterblichen
Washington
in dieser Adresse
hinzuweisen:
»Mögen die Kinder des Stammes Abraham , welche in
diesem Lande wohnen , fortfahren , sich des guten Willens der
anderen Einwohner zu erfreuen und ihn zu verdienen ;- jeder
möge mit Sicherheit unter seinem eigenem Weinstock und
Feigenbaum sitzen und niemand soll ihn beunruhigen . Möge
der Vater aller Gnade Licht , und nicht Dunkelheit auf unsere
Pfade streuen und uns alle in unseren verschiedenen Berufen
auf Erden nützlich , und in der ihm richtig erscheinenden Zeit
und Weise dauernd glücklich sein lassen . . . .«

Ich will mich nicht bei der Statistik der ausgezeichneten
Staatsmänner und Juristen von hebräischer Rasse und Religion
aufhalten , die in unserer eigenen Zeit unsere Reihen zieren,
dem Staate helfen und ihn leiten . Aber der Kläger und sein
Berater und seine anderen Mieter dürften von Menschen und
Dingen eigentümlich wenig wissen , wenn sie das früher er¬
wähnte Verlangen erheben . Nicht , um unnützerweise die Gegen¬
beispiele zu vermehren , beziehe ich mich auf jene drei welt¬
berühmten Männer jüdischer Geburt , gegen welche das christ¬
liche Element in der Gemeinde solche Vorurteile nie geltend ge¬
macht hat . Ich berufe mich auf Leroy -Beaulieu , der von D i sraeli , Lasalle
und Gambetta
sprechend , sagte : »Diese
Söhne einer geächteten Rasse , denen Abgötter verboten waren,
wurden selbst durch den servilen Enthusiasmus
der arischen
Massen zum Range von Abgöttern erhoben . In den drei höchst¬
kultivierten europäischen Nationen , unterwarfen sich zu gleicher
Zeit Aristokraten , Mittelklasse und Arbeiter der beinahe könig¬
lichen Autorität eines Semiten . Nein, mehr sogar : Man kann
sagen , die britische Aristokratie , die französische Bourgeosie»
und das deutsche Proletariat waren der Reihe nach in einen
Abkömmling Abrahams verkörpert .«
Kein Gericht in irgend einer zivilisierten Gemeinde würde
es als Rechtssache
gelten lassen , daß man eine Person als
Mieter unzureichend
finde , weil sie zufällig von dieser Rasse
abstammt . Ich stelle daher fest , daß der Kläger , dem Gesetze
nach , mit dem vom Geklagten in Aussicht gestellten Mieter
Salomon hätte zufrieden sein sollen und ich fälle demgemäß
mein Urteil f ü r den Beklagten.

Zur „üerjudung
" der Uniuersitäten.
(Von unserem Korrespondenten.)

Czernowitz
, den 9. Dezember.
Die „Nene Freie Presse " hat jüngsthin eine sta¬
tistische Widerlegung der Behauptung von einer Verjudung der österreichischen Universitäten veröffentlicht.
Der vorjährige Sektor der Czernowitzer Universität,
Prof . Dr. Eugen Ehrlich , ein Bukowinaer von Geburt,
hat sich dieser Aufgabe unterzogen . Seine Richtigstellung
an der Hand von Daten ist der schlagendste Beweis
der Unhaltbarkeit der Thunschen Ausführungen in
Tetschen , des Jammergeschreis unduldsamer Klerikalen
über die angebliche Berufung zahlreicher jüdischer Pro¬
fessoren überhaupt . — Prof. Ehrlich ist selbst ein ge¬
taufter Jude . Seine Ausführungen haben aber nicht nur
die Tetschener Rede des ehemaligen Ministerpräsidenten
Thun widerlegt , sie haben die Richtigkeit einer jüngsthin
aufgestellten Behauptung erbracht , daß auch getaufte
Juden Pflichten gegen ihr Volk haben, die sie, sie mögen
es wollen oder nicht , vergeblich abzuschütteln versuchen
werden . Ihre neuen Glaubensgenossen erinnern sie daran,
nicht die früheren.
Dies über die Ausführungen Prof . Ehrlichs im all¬
gemeinen. Prof. Ehrlich erklärt dezidiert , daß alle Fa¬
kultäten
der deutschen Universitäten Oesterreichs
sich stillschweigend oder offen bei ihren Vorschlägen
zu einem
antisemitischen
Programm
be¬
kennen . Nur eine Fakultät in Czernowitz, wo die Ver¬
hältnisse nicht
ganz
klar
liegen , bilde viel¬
leicht
eine Ausnahme. Dieses „vielleicht " macht
manchen stutzig . An einer Universität , wo lie jüdischen
Studenten die relative
Majorität
haben und als
deutsche Sprachgenossen den deutschen Charakter der
Hochschule bestimmen, muß die Andeutung des Prorektors
sehr beunruhigend wirken . Zumal noch deutlichere
Wetterzeichen bemerkbar wurden . Die deutsch-deutschen
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„Bukowinaer 'Nachrichten ", denen einzelne rassenreindeutsche Universitätsprofessoren manchmal nahestehen
sollen, haben vor wenigen Tagen gegen die Uebertragung
der venia legendi Dr. Mahlers von Prag nach Czernowitz
Stellung genommen und einen energischen Widerstand
der deutschen , der christlichen Studenten überhaupt,
angekündigt . Ja , noch mehr. Sie meinten , daß der
Bestechungsversuch
des Dozenten Mahler, seine
archäologische Privatsammlung der Czernowitzer Uni¬
versität zur Verfügung zu stellen , bei den deutschen
Professoren nicht verfangen würde . Es scheint also auch
an der Francisco -Josephina der antisemitische Geist
einziehen zu wollen, und da heißt es rechtzeitig ein¬
greifen . Nicht nur die jüdischen Professoren müssen aus
ihrer Reserve heraustreten , auch die getauften sollen
mittun und dem Beispiele Prof . Dr. Ehrlichs folgen,
Nicht bloß in Privatgesprächen die Ansicht vertreten.
In die Oeffentlichkeit müssen sie sich flüchten ! Wenn
sie es nicht im Namen ihres zurückgesetzten Volkes
tuen wollen, nun denn , unter anderem Banner , — im
Namen der Wissenschaft . Denn wer weiß, was bei still¬
schweigender Duldung eines antisemitischen Programmes
die nächste Zeit bringen kann . Noch ist der Optimismus
Professor Ehrlichs vielleicht gerechtfertigt , daß sich auch
ein antisemitischer Professor einem Juden gegenüber
leichten Herzens nicht hergibt , eine wissenschaftliche
Arbeit für unwissenschaftlich zu erklären , ebenso wie er
sich nicht leicht dazu entschließen kann , einen Juden,
der eine Staatsprüfung bestanden hat , zu reprobieren,
weil er ja sonst seine Amtspflicht gröblich verletzen
würde . Das heißt also, er entschließt sich mitunter
schweren Herzens doch dazu. Da muß man alle Schäden
rückhaltlos aufdecken und jene getauften Kollegen, die
noch abseits stehen oder gar die Sache des Gegners
vertreten , aufrütteln . Mit der jüdischen Studentenschaft,
speziell an der Czernowitzer Universität , muß Fühlung
genommen werden , und wir wollen dann sehen, wer das
Terrain behauptet . Allerdings einen innigeren Kontakt
mit der Hörerschaft , mit der jüdischen natürlich , und
schon gar in nationalen Dingen , herzustellen , davor
hütet sich in der Regel ein jüdischer Professor , ein
getaufter schon gar . Und ebenso wie der Volksmund
zu berichten weiß, daß jüdische Richter nicht selten
ihren angeklagten Glaubensgenossen aus besonderer
Gerechtigkeit eine schärfere Strafe in gesetzlichem
Ausmaße zuerkennen , sollen auch jüdische Hörer oft die
Härte eines glaubensgenössischen Prüfers , er mag
getauft oder nicht getauft sein, zu spüren bekommen.
Es gibt wohl rühmliche Ausnahmen, aber im Allgemeinen
sollen diese Angaben zutreffen . Die deutschen Professoren,
sie haben ihre Studentenschaft , ja viele jüdische Mit¬
läufer trotz aller Fußtritte , hinter sich, weil sie auch
außerhalb des Hörsaales mit den Studenten in Fühlung
stehen . Der deutsche Student findet ein besonderes
Wohlwollen seitens seiner Professoren . Bei den Juden
ist es nicht der Fall . Der jüdische Hörer findet in der
Regel rücksichtslose Strenge . Wohl läßt sich keine
gröbliche Amtsverletzung , keine offenbare „Ungerechtig¬
keit " gegen ihn nachweisen , aber er fühlt es am
Prüfungstische , bei Vergebung eines Stipendiums und
dergleichen , daß sein deutscher , der arische Kollege
überhaupt , mehr Freunde im Professorenkollegiura hat,
als er. Und trotzdem trägt die jüdischnationale Studenten¬
schaft es den jüdischen Professoren , sie mögen getauft
oder nicht getauft sein, nicht nach, und wenn der Ruf
an sie ergehen wird , dem antisemitischen Ansturm an
den Universitäten sich entgegenzustellen , sie werden
ihren Mann gewiß überall stellen . Speziell an der
Czernowitzer Universität.
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MAX SCHACHERL,

Die flucht

aus Amerika.

Ehedem hieß es : Die Flucht nach Amerika . Es
war eine Zeit , wo der Verzweifelte noch einen Trost
hatte : er dachte an Amerika . Und viele, die im Vater¬
lande nichts gegolten , wurden drüben zu Propheten
Andere wieder fanden , daß man nicht gerade im
Lande bleiben müsse, um sich unredlich zu ernähren,
und versuchten unter der Zucht amerikanischer Gesetze,
ehrliche Menschen zu werden . Die ersten , die über
den Ozean gingen , mußten starke Menschen, eiserne
Naturen sein. Sie kamen in ein Land , von dem wir
damals nur wußten , daß es „gigantisch " sei ; über dessen
innere Beschaffenheit uns Zeitungsberichte nur gemein¬
plätzliches oder übertriebenes erzählt hatten . Später
bekamen auch die anderen Mut. Das Heer europäischer
Defraudanten entwand sich mühelos der liebevollen Um¬
armung der vaterländischen Behörden und landete als
„freie Bürger Amerikas " in New-York. Der Verbrecher,
der von Not und Elend aus der Heimat Vertriebene , all'
die Verfolgten des Schicksals fanden ein Ziel, dem sich
ihr letztes Hoffen zuwendete : Amerika . . . .
Die ersten waren Eroberer . . . Es waren die brauch¬
barsten Menschen, die nicht bezwungen werden konnten.
Was dann in unabsehbarer Kolonnade nachkam , war
eine undefinierbare Masse, die beängstigend an Zahl
wuchs. Die anderen großen Zentren der nordaraerikanischen Staaten blieben von dieser Massenflucht verschont,
denn Amerika hieß eigentlich New-York . Amerika war
New-York, und umgekehrt.
Es fehlte nicht an warnenden Stimmen, die in dem
unaufhörlichen Zuströmen der verschiedensten Elemente
eine große Gefahr kommen sahen . Wohin aber sollten
sich die hunderttausende von russischen und rumä¬
nischen Juden nach den Pogroms wenden ? Wohin
das von einer Magnatenclique ausgesaugte ungarische,
wohin das von der Willkür einer Schlachta regierte
galizische Proletariat ? . . . Unausgesetzt flutete der
Strom europäischen Elends nach New-York, bis auch
dieses Eldorado der Hoffnungsvollen und Hoffnungs¬
losen überfüllt war , bis der Riesenkörper nichts
mehr aufnehmen konnte . Unter diesem Eindruck ent¬
stand die beschränkende Einwanderungsbill . „Amerika
schickte nach Rußland zurück ', aber die drüben blieben,
waren auch schon zu viel . . . .
Nachdem wir lange genug vor der Krisis gestanden,
stehen wir nun mitten in ihr . Der Krach der „Knickerbooks" und damit der Krach der amerikanischen Finanz¬
welt schuf das Elend , das sich seit einigen Tagen in
Europa sichtbar macht . Die ungeheuere Zahl der Ver¬
trauensvollen hat sich in eine der Mutlosen verwandelt,
und was noch den Preis für das Ticket aufbringen kann,
entflieht dem einstigen Paradies . . . An den öster¬
reichischen Grenzstationen allein sind im Verlaufe von
zwei Wochen 240.000 Rückwanderer eingelangt und
haben uns aus der landesüblichen Ruhe aufgeschreckt.
In Hoboken drängt sich Tag für Tag der Schwärm der
Rückkehrenden und es mangelt an Schiffsplätzen . In
Rotterdam und Hamburg werden die Eisenbahnzüge
erstürmt , in Tetschen und Oderberg sieht sich das er¬
schreckte Bahnpersonal vor einer Völkerwanderung . Und
trocken avisiert der „Daily Telegraph " für diesen Monat
die Ankunft von weiteren 200.000 Rückwanderern.
Eine Krisis hüben und drüben . . . Die da dem
beginnenden Elende Amerikas entflohen, haben nicht
bedacht , wie kümmerlich unsere Verhältnisse sind. Aber
die Kämpfe in Oderberg mögen ihnen ein Vorgeschmack,
fast ein Symbol sein . Dort haben sie mit Gendarmen
um die Plätze in den Waggons ringen müssen, sind
hungernd und frierend in Dezembernächten auf freiem
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Felde gelegen , voll Sehnsucht nach dem Stückchen Erde,
das sie euphemistisch „Heimat " nennen . . . Bald werden
sie's erfahren : nach links und rechts , wohin auch die
Schienenstränge ins Land leuchten , erwartet sie der
Jammer , dem sie entflohen, dort gibt es wieder den
Kampf um die Plätze . . . Ein aussichtsloserer Kampf,
weil die Eisenbahnwaggons schließlich dennoch kommen
und ans gewünschte Ziel bringen , das Ringen um einen
Platz im Leben , allzuoft mit dem Leben bezahlt werden
muß . . .
Unser inniges Mitgefühl umfaßt alle, die das alte
Elend mit einem neuen vertauschen . Aber es wendet
sich vor allem den Unglücklichsten dieser Unglücklichen

zu, den Heimatslosen : unseren russischen Brüdern . Wer
von ihnen wird in die Schrecken der täglichen Pogroms,
in die Arme der „Schwarzen Hundert " laufen ? . . . Sie
kämpfen nicht -, um die Plätze , stehen abseits , hoffnungs¬
leer und resigniert , seit ihre letzte Hoffnung, „ihr"
Amerika zusammenbrach . . . Und das alte Lied der
neuesten Zeit beginnt : Wohin ? . . . Das alte , alte , so
traurige Lied des Volkes, mit dem einen Wort : Wohin "? . . .
Noch sind wir nicht so weit , um diesen Prügeljungen
des Schicksals eine Zufluchtsstätte , ein „Nachtasyl " bieten
zu können und es bleibt uns nur die Hoftnung, daß es
der einen Bewegung gelingen werde , zu erreichen , was
die andere „Volksbewegung " ignoriert . . .

Grnesto Ilathan über die

Dudenfrage.

(Von unserem Korrespondenten .)
Rom, den 6. Dezember1907.

rauf können wir wahrhaftig
stolz sein . Ich bekenne es rück¬
haltslos , daß, obzwar ich Frei¬
maurer bin, ich nichtsdestowe¬
niger die Religion meiner Ahnen
hoch in Ehren halte . Und was
speziell den Zionismus betrifft,
möchte ich mich darüber nur
insoweit äußern , daß ich sage,
ich teile in diesem Punkte die
Ansicht unseres unvergeßlichen
großen Luzatto , welcher doch
bekanntermaßen der jüdisch na¬
tionalen Bewegung sympathisch
gegenüberstand.
Gleich ihm gebe auch ich
meiner Meinung Ausdruck , daß
der Zionismus vielfach dazu bei¬
tragen wird , daß endlich auch
in den Staaten Ost-Europas die
hochaufgetürmten Ghettomauern
niedergerissen und die getretenen,
Glaubensbrüder
geknechteten
dortselbst endlich einmal Gleich¬
berechtigung — in des Wortes
edelster und vollster Bedeutung
— erlangen werden ."

Der jüngst gewählte Bür¬
germeister unserer Stadt hat nie¬
mals aus seiner Zugehörigkeit
zum Judentum ein Hehl gemacht
und es entbehrt nicht einer ge¬
wissen Pikanterie , zu sehen, wie
sich manche klerikale Blätter
anstrengen , ihren Schmerz über
die Wahl eines Juden zum Bür¬
germeister dadurch zu lindern,
daß sie ihn als Renegaten hin¬
Nathan
stellen . Wie Ernesto
über das Judentum und über
die Judenfrage denkt^ hat er
dieser Tage selbst einem Be¬
ge¬
gegenüber
richterstatter
äußert . Er sagte:
unserer
vielen
„Gleich
hierzulande,
Glaubensgenossen
halte auch ich unerschütterlich
daran fest , daß das Judentum
dazu bestimmt ist , zu allen
Zeiten und aller Orten auf der
großen Völkeibühne mit an der
Spitze der Zivilisation zu schrei¬
ten . Und daß uns Juden diese
Rolle immer wieder zufällt , da¬

P * AGERDI.

Die Darlehenskasse

der „ICfl" in Zablotöw.

Ich will nicht vom Meritum der „ICA"-Anstalten
sprechen . Daß sie den Kleinhandel und das Kleinge¬
werbe der armen jüdischen Bevölkerung fördern , muß
der Neid ihnen lassen ; ob sie in der gegenwärtigen Aus¬
dehnung jene Remedur auf dem Gebiete des galizischen
Kreditwesens schaffen werden , die man von ihnen erhofft,
mag dahingestellt bleiben. Zweck dieses Aufsatzes ist
nur die besondere Hervorhebung zweier Faktoren , die
zur Prosperität dieser Kassen das meiste beitragen und
trotzdem nicht nach Gebühr gewürdigt werden . Zum
Ausgangspunkt meiner Ausführungen nehme ich die
Darlehenskasse in Zablotöw , weil ich die Geschäftsge¬
barung derselben aus eigener Wahrnehmung zu kennen

glaube , obwohl ich zu deren Leitung in gar keinem
Verhältnisse stehe.
Die Darlehenskasse der „ICA" in Zablotöw ist kein
selbständiges Institut , sie untersteht der Zentrale in
mochte der
Kolomea. Dieses Abhängigkeitsverhältnis
raschen Entwicklung derselben hinderlich sein. Trotzdem
hat die anfangs kleine und bescheidene Filiale eine rege
Tätigkeit entfaltet . Gegenwärtig zählt die Filiale mehr
als 350 Mitglieder mit ungefähr 500 Anteilscheinen , an
die im laufenden Geschäftsjahre etwa 50.000 Kronen
verliehen wurden . Die jüdische Bevölkerung ist von der
Nützlichkeit und Wohltätigkeit de . Kasse vollkommen
durchdrungen und bringt ihre Dankbarkeit dadurch am
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besten zum Ausdruck , daß sie ihre wöchentlichen
Ratenzahlungen
mit der größten
Pünktlich¬
keit und peinlichsten
Genauigkeit
abführt.
In der Zeit von drei Jahren — so lange besteht diese
Filiale — hat sich auch in Zablotöw keine dubiose
Forderung ergeben , trotzdem der Leiter der Anstalt,
Herr Isidor Ornstein , darauf bedacht ist , gerade die
ärmsten Volksschichten am meisten zu berücksichtigen.
Nur in einem einzigen Falle wurde eine Wochenzahlung
um einen Tag verzögert . Das betretende Mitglied ent¬
schuldigte aber die Verzögerung telegraphisch ( !) mit
seiner Abwesenheit . So beweist diese Darlehenskasse
das Gegenteil von dem, was man in gewissen Kreisen
den Ostjuden zum Vorwurf macht : Unpünktlichkeit und
Insolvenz . Und diese Pünktlichkeit ist es vorzüglich,
der wir das Gedeihen der Anstalt zu verdanken haben.
Einen zweiten , nicht geringer anzuschlagenden
Faktor bilden die Schulleiter der Baron Hirsch -Stiftung.
Diese Herren geben sich die redlichste Mühe, die An¬
stalten nach bestem Wissen und Gewissen zu führen und
zu erhalten . Mit der größten Selbstlosigkeit arbeiten
diese Herren jahraus jahrein im Dienste der guten Sache;
als einzigen Lohn erhalten sie den Segen der armen
Bevölkerung , die durch diese Geld institute von der Aus¬
wucherung befreit worden ist.
Wird die Pünktlichkeit der Mitglieder und die
musterhafte Geschäftsführung der Herren Schulleiter nach
Gebühr gewürdigt ? Leider müssen wir mit einem ent¬
schiedenen Nein antworten . Die Kassen werden nicht
einmal genügend mit Geld versorgt . In Zablotöw z. B.
müssen die Mitglieder mitunter zwei Monate warten,
bis sie das bewilligte Darlehen bekommen. Daß dadurch
die in Aussicht gestellte Hilfe um ein Beträchtliches re¬
duziert wird , ist ebenso wahr , wie betrübend . Ich kenne
Fälle , wo die Mitglieder , nachdem sie die bewilligte An¬
leihe _sich schriftlich hatten bescheinigen lassen , sich
erst ein Interimsdarlehen gegen immense Zinsen suchen
mußten. Auch ist zu wiederholten Malen der Versuch
gemacht worden, die Selbständigkeit der Bank durch¬
zusetzen , was bei einem solchen Geschäftsgänge gewiß
keine Anmaßung ist ; bis nun ist die Sache unerledigt
geblieben.
Dieser letzte Umstand ist der zweite Grund , der
mich veranlaßte,vonden „ICA" schenDarlehenskassen über¬
haupt und von derjenigen in Zablotöw im besonderen zu
schreiben . Diese Kassen sind eben nicht in eine Linie
mit anderen philantropischen Bewegungen zu stellen.
Sie haben eine große Aufgabe und eine Zukunft , umsomehr, als sie keine Wohltätigkeits Institutionen , sondern
sehr lukrative Unternehmungen sind. Es wäre schade,
wenn sie in die Engherzigkeit und Einseitigkeit philantropischer Großtuerei verfallen sollten und dadurch zu¬
grunde gingen . Die JCA " muß in erster Linie darauf be¬
dacht sein, dort , wo ihre Kassen schon einmal existieren,
sie auch selbständig zu machen. Und dann muß der Galdstrom nicht so spärlich fließen, soll er den Augiasstall
des galizischen wirtschaftlichen Rückganges gründlich
reinigen helfen.

Offene
an Herrn Professor

Anfrage
Dr . Salonion Ehrmann,

Kultusvorsteher in Wien.

Wie im offiziellen Organ der Wiener israelitischen
Kultusgemeinde zu lesen ist , haben Sie in der Plenar¬
sitzung des Kultusvorstandes vom 1. Dezember d. J . die
folgende bedeutsame Aeußerung getan:
„Der Begriff
der jüdischen
Geschichte
darf nicht
in gar zu engem
Sinne
gefaßt
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werden ; wie Spinoza , so gehört
Heinrich
Heine zur jüdischen
Geschichte
".
Damit wollten Sie doch offenbar — wie dies dann
auch aus dem bezüglichen Sitzungsbericht hervorgeht —
sagen , daß Vorträge über die beiden überragenden Per¬
sönlichkeiten die Begeisterung für das Judentum zu
wecken und die jüdische Jugend im Judentum zu er¬
halten geeignet seien.
Wie aber dieses Kunststück zuwege gebracht
werden könnte , das verraten sie uns nicht.
Wenn nun auch auf der einen Seite zugegeben
werden muß, daß das Judentum alle Ursache habe, auf
diese beiden großen Söhne stolz zu sein, so kann doch
auf der andern Seite nicht geleugnet werden , daß diese
ihrerseits wenig stolz auf das Judentum waren und
darauf kommt es in vorliegendem Falle eigentlich an. —
Sie wissen zweifelsohne, daß Spinoza aus der jüdischen
Gemeinschaft ausgeschlossen wurde und daß diese
jüdische Gemeinschaft das volle Recht , ihn auszu¬
schließen , hatte , da er ja Jesus höher als die Propheten
hielt , ihn als ein unmittelbares Organ Gottes ansehend,
das Evangelium über das Buch des alten Bundes stellte
und gegen eine übermächtige rabbinische Autorität wie
Maimonides dreist den Vorwurf unverzeihlicher Eng¬
herzigkeit und religiöser Borniertheit
schleuderte.
(Theol. polit. Trakt K. V.).
Von Heinrich Heine wissen Sie zweifellos, daß er
dem Judentum den Rücken gekehrt und Christ geworden.
Nach meiner einfältigen Meinung nun sind Vorträge
über Spinoza und Heine weit eher geeignet , die jüdische
Jugend zum Abfall
vom Judentum
zu bringen,
als sie bei demselben zu erhalten . Denn daß diese beiden
Söhne des Judentums hervorragende Persönlichkeiten
waren und Bedeutsames für die Menschheit leisteten,
das wird die jüdische Jugend und nicht minder „ein
sozial höher stehendes Publikum des Museums" gerne
glauben . Aber gleichzeitig wird sich ihnen mit zwingender
Notwendigkeit die Frage aufwerfen : warum diese so
auserlesenen Geister sich vom Judentum abgewendet,
der eine von dem offiziellen, der andere vom Judentum
überhaupt ? Und sicherlich wird die Antwort lauten:
Weil das Judentum den Ansprüchen , die sie an eine
Religion stellten , nicht genügte . Sind sonach die Ge¬
danken , die derartige Vorträge anregen , geeignet , unsere
Jugend für das Judentum zu erwärmen ? Ich , für meine
Person , muß das entschieden verneinen ! Ich sehe da
eine große Schädigung , aber beileibe keine Förderung!
Spinoza und Heine sind erleuchtete Geister , die aus
dem jüdischen Stamm hervorgegangen ; aber mit der
Religion des Judentums , ja mit diesem selbst haben sie
nichts zu schaffen!
Oder sind Sie, verehrter Herr Professor , vielleicht
im Besitze des Geheimnisses, auf welche Weise das
Leben dieser beiden
genialen Männer und der dii minorum gentium , von denen heuzutage auf Veranlassung
des Kultusvorstandes in Vorträgen soviel die Rede ist
— welche letztere zwar im öffentlichen Leben und in
ihren Salons ein kurzes Flackerleben fristeten , aber vom
Judentum so wenig wußten , daß hier auch nicht die
leiseste Spur davon zurückgeblieben — für difr jüdische
Jugend nutzbar verwertet werden könnte ? Wenn Sie im
Besitze dieses Geheimnisses sind — und Ihre Redev
ex cathedra läßt dies vermuten — dann wollen Sie. es:
uns doch enthüllen ; denn wir , die wir die schwere
Mission haben, , die heutige jüdische Jugend im Wege
des Religionsunterrichtes für das Judentum zu erwärmen,
lechzen nach solcher Belehrung.
Ein Religionslehrer der Inneren Stadt.
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2>ÄS PARLAMENT.
Als besondere Aktualität
dieser Woche ist jeden¬
falls die Beantwortung
der Interpellation
Dr . Gabel
und Genossen in Sachen des erschossenen
Rekruten
Herschkovits
seitens
des Landesverteidigungs¬
ministers
anzusehen . Die Antwort
des Ministers war
offen und aufrichtig ; sie ist daher in tatsächlicher
Be¬
ziehung eine vollinhaltliche
Bestätigung
der Inter¬
pellation und der von uns an diesen Vorfall geknüpften
Bemerkungen.
Der jüdische Rekrut Herschkovits
wurde
nicht
unabsichtlich
oder zufällig angeschossen . Er wurde von
seinem bestialischen Vorgesetzten einfach ermordet . Die
Antwort des Landesverteidigungsministers
von Georgi
hat nachstehenden
Wortlaut:

Mxms?Rmmi
Dieser Teil unseres Blattes steht unserenLesern zur Verfügung.
Wer der Oeffentlichkeitin jüdischen Fragen etwas zu sagen hat, wer
an die jüdische Oeffentlichkeitappellierenwill, dem stellen wir diesen
Raum gern zur Verfügung.
Die Redaktion.
Ein hervorragender jüdischer Gelehrter schreibt uns:

Blasphemie.

Der Vorarlberger Abgeordnete Dr. Drexel hat in seiner
Parlamentsrede zur Verteidigung der Rechte der Kirche auch die
Stellung der Partei, deren Vertretung er übernommen, gegenüber
dem Judentum gekennzeichnet Diese Kennzeichnung gipfelt in
dem Satze, daß die Juden »eine Rasse für sich« und die Arier,
welchen er angehöre, auch »eine Rasse für sich« sei. In weiterer
Folge will er konstatieren , daß »diese beiden Rassen im großen
und ganzen nicht zusammenpassen
«.
Wenn sich seine Unterscheidung der Rassen auf die vor¬
christliche
Aera beziehen würde , so könnte ihm vielleicht
In Beantwortung der Interpellationen der Abgeordneten nicht unrecht gegeben werden . Sicherlich haben sich die ger¬
Winarsky und Dr. Gabel, betreffend die Tötung des Infanteristen manischen Eichelfresser in den herzynischen Wäldern von den
Michael Herschkovits bringe ich — fährt der Minister fort — damaligen Juden als Rasse wesentlich unterschieden . Seitdem
den Inhalt des mir vom Reichskriegsministerium zur Verfügung jedoch Jesus als Stifter eines neuen Glaubens in der Welt er¬
gestellten Berichtes des 2. Korpskommandos vom 29. November schienen ist und eine so gewaltige Umwälzung in Glaubenslaufenden Jahres dem hohen Hause zur Kenntnis.
Sachen hervorgerufen hat , nimmt es sich geradezu als eine
aus, wenn »arische« Priester und Anhänger
Infanterist Michael H erschkovits
wurde am 24. No¬ Blasphemie
vember 1. J. gegen 8/44 Uhr nachmittags , im Zugszimmer 62 der seiner Lehren gegen die Nachkommen der jüdischen Rasse , aus
Stiftskaserne , durch einen vom Korporal Johann B a 1i n t aus welcher er, nach dem Zeugnisse der Evangelien, hervorgegangen
einem Dienstgewehr abgegebenen Schuß getötet . Laut den ist, Front machen und diese Rasse als eine »verächtliche Rasse«
im kurzen Wege eingeholten Akten befahl am genannten Nach¬ hinzustellen bemüht sind. Eine Verlästerung der Stammesge¬
nossen des Stifters des Christentums wäre für gläubige und
mittag Korporal Balint dem Herschkovits, im langsamen
Marschtempo
im Zugszimmer zu marschieren, was denkende Christen die größte Versündigung an diesem Mittel¬
punkt der Dreieinigkeit.
Herschkovits auch tat.
Sodann ließ Balint durch zwei Infanteristen zwei Bänke
übereinanderstellen , damit Herschkovits über dieselben springe.
Da er dies nicht ausführen konnte , ließ ihn Balint durch die
Bänke
kriechen
und rief schließlich
, er werde
Herschkovits
erschießen
, man solle ihm ein Gewehr
bringen. Während ein Infanterist ein Gewehr holte, entnahm
Balint aus seinem Koffer eine scharfe
Oesterreich-Uli garn.
Patrone
, seiner
Angabe nach einen »Versager«. Balint lud das Gewehr, brachte
GenieinderafoMner Dr. Moriz Bauer.
es in Anscnlag, der Schuß ging los und Herschkovits
stürzte
lautlos
zusammen
. (Rufe : Unerhört !)
Wien
. Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
Die im Zugszimmer anwesenden Personen behaupten , den
Eindruck gewonnen zu haben , daß Balint lediglich einen Scherz Wien hat Se. Ehrwürden Herrn Dr. Moriz Bauer in seiner
machen wollte. Der militärgerichtliche Augenschein wurde dem Eigenschaft als Rabbiner des israelitischen Tempelvereines im
Infanterieregimente Nr. 51 zur gerichtsherrlichen Entscheidung VIII. Bezirke im Sinne des § 44 des Kultusgemeinde-Statutes
übersendet . Infanterist Herschkovits soll bereits früher von dem zum Gemeinderabbiner bestellt.
Korporal Balint körperlich
mißhandelt
worden sein.
Der genannte Unteroffizier befindet sich in Untersuchungshaft.
Dr. Leopold Padawer s. A.
Ich kann nicht umhin, dem Gefühle
der Entrüstung
über diesen geradezu empörenden Vorfall Ausdruck zu geben
Bielitz . Ein tragischer Unfall erweckt in allen Kreisen der
(lebhafter Beifall) und halte nur mit Rücksicht auf die im Zuge
befindliche Untersuchung mit einer schärferen Verurteilung Bevölkerung schmerzliche Teilnahme . Der hiesige Advokat
Dr. Leopold Padawer
wurde während eines Bades, das er in
zurück. Ich kann auch versichern, daß die ganze
Armee
die gerechte
Entrüstung
, die über dieses traurige seiner Junggesellenwohnung nahm, durch das aus dem schadhaft
Vorkommnis in der Oeffentlichkeit Platz gegriffen hat, i m gewordenen Badeofen ausströmende Gas betäubt und morgens
vollsten
Maße teilt . (Beifall.) Nach Abschluß des ein¬
geleiteten Strafverfahrens , dessen Beschleunigung ich betrieben tot aufgefunden . Dr. Padawer genoß als Advokat einen ausge¬
habe, werde ich nicht verfehlen, das Ergebnis dem hohen Hause zeichneten Ruf und erfreute sich allgemeiner Sympathien . In
mitzuteilen.
den nächsten Tagen sollte die Vermählung des Verunglückten
stattfinden
. Während der letzten Kultuswahlen wurde der Ver¬
Der Minister knüpft daran noch die Versicherung,
storbene als Jüdischnationaler
zum Mitgliede des Kultus¬
daß er es als seine Pflicht erachte , den Geist der Roheit
vorstandes gewählt.
in der Armee gründlich auszurotten.

HCRRESPCN
&eNZCN

Ueber eines , und zwar über das Wichtigste , ging
der Minister mit Stillschweigen
hinweg , nämlich über
die Frage , inwieferne die Ermordung
des Herschkovits
mit den antisemitischen
Auswüchsen
in der
Armee zusammenhängt . Nach dieser Richtung
würde
durch eine Debatte über die Interpellationsbeantwortung
Klarheit geschaffen werden können . Allein es hat sich
im ganzen Parlamente niemand gefunden, . der diese De¬
batte beantragt hätte.
Wir halten den Fall Herschkovits
keineswegs für
erledigt . Mit der Verurteilung
des Korporals ist den
armen Eltern , die ihre einzige Stütze verloren haben,
nicht geholfen.

Deutschland.

Die jüngsten Bluttage in Odessa.
Berlin . Die Nachrichten über die Bluttaten in
Odessa am 27. und 28. November werden dem Hilfs¬
verein nunmehr auch brieflich von verschiedenen der
angesehensten jüdischen Bürger Odessas bestätigt, deren
Gewissenhaftigkeit nnd Glaubwürdigkeit nicht ange¬
zweifelt werden kann.
In gleicher Weise wie diese Nachrichten bestritten
worden sind, waren auch von derselben Quelle und
gleichzeitig auch von der russischen Telegraphenagentur
die Unruhen im August und September bestritten worden.
Jetzt liegt nun dem Hilfsverein eine offizielle Mitteilung
des jüdischen Krankenhauses in Odessa vor, wonach
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Sehr geehrte Redaktion!
das Krankenhaus haben aufsuchen müssen; außerdem
Ich erlaube mir, Sie zu bitten, von folgendem Brief¬
lagen einige 40 an ihren Wunden im Krankenhause wechsel Kenntnis zu nehmen.
lange Zeit schwer darnieder. Diese Zahlen geben ein
Berlin - CharlOttenburg , den9. Dezember 1907.
Bild von dem Umfange der Unruhen, das nicht wegge¬
Dr. Schmarja Levin.
leugnet werden kann.
*
An den Hilfsverein der Deutschen Juden
Berlin.
Die Judenexzesse
in Odessa dauern fort.
Anbei gestatte ich mir, Ihnen einen Brief einzu¬
Der Hilfsverein der deutschen Juden erhält aus senden, den Herr M. A. Klausner, Geschäftsführer der
Odessa soeben folgenden Bericht:
deutschen Konferenzgemeinschaft der „Alliance Israelite
Am5. Dezember fanden gelegentlich der Beerdigung Universelle" an die Zeitungen verschickt hat. Der Ton
eines Verbändlers neue Ausschreitungen gegen die Juden und die eigenartige Schreibart dieses Zirkuläres über¬
statt . Etwa ein Dutzend Juden wurden wiederum ver¬ heben mich der Mühe, mich mit ihm zu befassen. Ich
wundet, die meisten von ihnen durch Dolchstiche.
möchte nur mit Bezugnahme auf folgenden darin ent¬
Am anderen Tage besuchten der Stadthauptmann und haltenen denunziatorischen Passus: „Jedenfalls ist von
der Polizeimeister die Verwundeten im jüdischen Kranken¬ Interesse, durch Herrn Schmarja Levin zu erfahren,
hause und hatten so Gelegenheit, sich von den Aus¬ daß er in Berlin auf Grund verschiedener Odessaer
schreitungen der Verbändler zu überzeugen. Der Zeitungen die Odessaer „Telegramme" verfaßt und ver¬
Stadthauptmann sagte den Verwundeten, daß die breitet, durch die ohne Not und ohne Ursache Schrecken
Administration nichts gegen den Verband der echt hervorgerufen wird" und mit Rücksicht darauf, daß der
russischen Leute unternehmen könne, weil der Verband Hilfsverein der Deutschen Juden, wie bekannt, die Nach¬
eine patriotische Organisation sei. Er riet den Ver¬ richten über Odessa verbreitet hat, von Ihnen eine Be¬
wundeten, sie möchten doch Anzeige erstatten gegen stätigung haben, daß ich bei diesen Telegrammen unbe¬
die, die ihnen die Wunden beigebracht haben. Das ist teiligt bin.
* Dr. Schmarja Levin.
natürlich nicht möglich, da man die Verbändler nicht
festgenommen hat. So müssen auch diese Untaten wieder
Herrn Dr. Schmarja Levin,
unbestraft bleiben.
Charlottenburg.
Sehr
geehrter
Herr!
Polemik zwischen Dr. Levin und „ Alliance" .
In Beantwortung Ihrer Anfrage bestätige ich Ihnen
Das deutsche Bureau der „Alliance Israelite Uni¬ gerne, daß der Hilfsverein der Deutschen Juden von
verselle" versendet nachstehenden Brief:
Ihnen niemals irgendwelche Mitteilungen, weder in Form
von Telegrammen noch in Form von Berichten zur
„Sehl- geehrte Redaktion!
Weiterverbreitung bezogen oder erhalten hat. Es er¬
Herr Schmarja Levin , weiland Mitglied der rus¬ übrigt sich also, dies bezüglich der Odessaer Telegramme
sischen Reichsduma, seit längerer Zeit sich in Deutsch¬ noch speziell zu erklären. Unsere Telegramme, an deren
land aufhaltend, hat an dem von uns verbreiteten Bericht Zuverlässigkeit für uns kein Zweifel sein kann, stammen
vom 1. Dezember über die jüngsten Vorgänge in Odessa übrigens, wie bei dieser Gelegenheit hervorgehoben sei,
Anstoß genommen
. Gestützt auf die Tagesberichte von von zwei sehr bekannten Bürgern Odessas, an deren
Odessaer Zeitungen, deren Zuverlässigkeit von hier aus Glaubwürdigkeit zu zweifeln ich keine Veranlassung
zu prüfen er garnicht in der Lage ist, behauptet Herr habe, die begreiflicherweise in Anbetracht des gegen¬
Schmarja Levin, daß unsere bisherigen Meldungen den wärtig herrschenden Strafsystems in Rußland nicht ge¬
nannt werden können.
Tatsachen nicht entsprachen.
Hilfsverein der Deutschen Juden.
Wir haben nicht gesagt und sagen nicht, daß die
James Simon.
Verhältnisse in Odessa normal seien. Wenn aber unser
Zu diesem Briefwechsel habe ich noch hinzuzufügen,
Korrespondent, Herr Rabbiner Dr. Awinowitzki , ein
sehr eifriger und vortrefflicher Jude — nebenbei bemerkt: daß ich — mit Ausnahme des Protestbriefes, der nicht
er gehört zu den Führern der Zionisten— uns wörtlich den Charakter eines Berichtes trägt — nie in meinem
am 1. Dezember auf unsere telegraphische Anfrage, was Leben irgendwelche Berichte an deutsche Zeitungen
in Odessa geschehen sei, depeschiert: „Unbedeutende verschickt, noch für ein Publikationsinstitut gearbeitet
Straßenvorfälle, sonst ruhig," so glauben wir seinem habe.
Dr. Schmarja Levin.
Zeugnis mehr, als den Berichten von Odessaer Blättern,
auf die allein Herr Schmarja Levin sich beruft. Jeden¬
England.
falls ist es von Interesse, durch Herrn Schmarja Levin
Professor Vamberys jüngste Enunziationen.
zu erfahren, daß er in Berlin auf Grund verschiedener
Odessaer Zeitungen die Telegramme verfaßt und ver¬
London . Ein hiesiges Blatt veröffentlicht ein Inter¬
breitet, durch die ohne Not und ohne Ursache Schrecken view seines Budapester Korrespondenten mit Professor
hervorgerufen wird.
Vambery über die Judenfrage. Der Gelehrte erklärte:
Sensationelle Aufbauschungen von an sich bedauer¬
„Ich wiederhole Ihnen, ich bin kein Jude der
lichen Vorkommnissen mögen im Reporterinteresse liegen Religion nach, aber ich bin ein nationaler Jude und ich
— in unserem jüdischen Interesse liegen sie nicht.
habe kein wie immer geartetes Gefühl des Verzagens für
Ich darf von Ihrer Loyalität erwarten, daß Sie dieser meine Rasse. Ihre Behandlung in vielen Ländern ist
Richtigstellung gegenüber den Schmarja Levinsehen beklagenswert. Hier in Ungarn leiden wir unter
Ausstreuungen in Ihrem geschätzten Blatte Raum ge¬ dem Antisemitismus . Budapest ist sogar noch
währen."
mehr antisemitisch
als Wien -, das kann vielleicht
*
durch die Tatsache erklärt werden, daß so viele Juden
Anmerkung der Redaktion! Wir haben obigen Brief kein Selbstbewußtsein an den Tag legen. Um offizielle
unter Weglassung der darin enthaltenen stärkeren per¬ Stellen zu erlangen, haben sie sich taufen lassen oder
sönlichen Angriffe veröffentlicht und überlassen nun das sie verleugnen ihre Abstammung. Sie können es mir
Wort Herrn Dr. Levin selbst.
glauben: zwei Drittel in Bezug auf Kunst, Wissenschaft,
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Industrie und Aerater sind in jüdischen Händen . Ich
sehe in Ihrem Fremdengesetz ein Zeichen der gleichen
Vorgänge . Es ist unnötig , von den meisten anderen
Ländern Europas zu sprechen . Aber es besteht keine
Gefahr , daß der Judenschaft etwas ernstliches geschehen
könnte . Ich denke, die Religion wird aussterben und
dann wird auch die Tendenz , die Juden zu verfolgen,
verschwinden . In vielen Ländern macht der Sozialismus
große Fortschritte . Sozialisten sind keine Antisemiten.
Sie bringen dem Gegenstande nach keiner Richtung
Interesse entgegen ."
„Aber," warf ich ein, „wenn die Religion aus¬
stürbe , würde da nicht auch das Judentum aussterben ?"
„Nein, niemals ; denn es besteht so eine Art
Rassenstolz , Stolz auf die großen Männer der Ver¬
gangenheit . Das ist das Gefühl, das ich über jüdische
Dinge habe und das wird niemals aussterben . Diejenigen
von uns, die diesen Rassenstolz haben — und es werden
in Zukunft mehr sein als heute , denn ich bemerke eine
große Renaissance des jüdischen Gefühls, die nicht
immer jüdisch -religiöses Gefühl in sich schließt — die¬
jenigen von uns, sage ich, welche diesen Stolz haben,
werden immerwährend stolz sein, sich Juden zu nennen
und deshalb werden die Dinge, für welche Juden ein¬
stehen — einfaches Leben , hohe Denkungsart und edle
Sitten — mehr ins Gewicht fallen als heutzutage . Es
ist wahr , wir stehen heute großen Schwierigkeiten
gegenüber und ich war immer bereit , meiner Rasse
nach meinem besten Können zu helfen . Herzl bat mich,
ihm beim Sultan zu helfen und ich tat , was ich konnte.
WolfEsohn kam und ich helfe ihm, so viel ich kann.
Zangwill hat mich auch angegangen und ich werde auch
für ihn , was ich kann , tun . Ich bin weder Zionist noch
Itoist , aber was immer ich tun kann , um meinen Brüdern
zu helfen, will ich tun ."
„Niemals verzweifeln
!"
Beim Abschied sagte der Professor herzlich:
„Kommen Sie ganz bestimmt wieder zu mir und ver¬
gessen Sie nicht , mich aufzusuchen , wenn ich wieder
nach London komme, was nicht unmöglich ist ." Seine
Schlußbotschaft an die Juden war „nil desperandum —
niemals verzweifeln !" und mein letzter Eindruck war,
als säße ich zu Füßen eines großen Mannes, dem die
Tore des Lehrens und des Führens offen gestanden
haben und welcher mit seiner lieben , grauen , kraus¬
köpfigen Frau in jenem Frieden lebt , den nur ein hartes
Leben bei schwerer Arbeit erzeugt.

Palästina.
Hungersnot in Jerusalem.
Jerusalem , den 25. November. (Orig.-Korr .) Der
diesjährige Winter brachte der heiligen Stadt geradezu
eine Hungersnot
. Tausende von Armen, darunter viele
Kinder , liegen am Hungertyphus darnieder und in dem
grenzenlosen Elend weiß man wahrlich nicht , wo mit
der Abhilfe zu beginnen ist.
Der ganze Jammer ist auf das Ausbleiben von
Regen zurückzuführen . Auch im Vorjahre war der Regen¬
fall zu gering und die Folge davon war die diesjährige
schlechte Ernte , die unter jeder pessimistischen Erwar¬
tung stand . So stiegen die Preise der unentbehrlichsten
Lebensmittel ins Ungeheuere . Dazu kam eine plötzliche
Wasser not , die Wasserzisternen , welche die Vorräte
an Trinkwasser bergen , waren schon im Juni ausge¬
trocknet und nur wenige können sich den Luxus ge¬
statten , für ein unappetitliches , gelb und trübe aussehen¬
des Wasser , die Monatstaxe von Frks . 20—30 zu be¬
zahlen . Und wiewohl im Laufe dieser Woche der heiß¬
ersehnte Regenfall eintrat , so war er doch viel zu ge¬
ring , um dem großen Uebel abzuhelfen.

Es kann nicht wundernehmen , wenn unter solchen
Umständen die arme Bevölkerung von schweren Krank¬
heiten verschiedener Art heimgesucht wird . Traurig ist
es, daß es unserer Wohltätigkeit an jedweder Organisation
mangelt . So weiß man nicht , wo beginnen ? Die sephardische Gemeinde versucht schon seit langem , die Mehl¬
teuerung zu bekämpfen ; bisher ohne jeden praktischen
Erfolg.
Viele Anforderungen werden jetzt an die Wohltätig¬
keitsinstitute Jerusalems gestellt . Vor kurzem erst kam
der große Trupp marokkanischer Flüchtlinge in die Stadt
und diesen armen Brüdern , die mit Mühe ihr Leben ge¬
rettet , mußte Hilfe geboten werden. Dann dauert der
Einzug unserer russischen Brüder noch immer fort ; sie
finden trotz der strengen Einwanderungskontrolle in Beyrut dennoch den Weg ins heilige Land Auch sie kommen
hungernd an, und auch sie verlangen Hilfe. Nun rückt
auch noch die jährliche Umzugsperiode heran und damit
beginnt die Erhöhung der Mietzinse selbst für die kleinsten
elenden Wohnungen , was neuen Jammer schafit.
In Europa jammert man über die schlechte Art der
Wohltätigkeitspflege . In Jerusalem aber ist das Elend so
groß und vielseitig geworden , daß die Wohltätigkeit ver¬
sagen muß, daß man den Hill:- und Ratlosen , hilf- und
ratlos gegenübersteht . Die Mittel sind zu knapp , um auch
nur halbwegs Abhilfe zu schaffen und eine dieser Tage
stattgehabte Konferenz beschloß, sich mit einem Hilferuf
an die Brüder in Europa zu wenden.
j. s.

^US

ALLEN
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Die galizischen Juden in Amerika , mit dem Sitze
in New-York , entfalten eine äußerst rege Tätigkeit auf
dem Gebiete der Wohltätigkeit . Vorige Woche wurde
mit dem Baue eines eigenen Hospitales begonnen , das
den Namen „Har -Hamoriah -Spital " führen wird. Das
Spital , in dem vorläufig 70 Betten belegt werden sollen,
wird auch eine besondere Abteilung für Augen-, Ohrenund Hautkrankheiten haben . Das neue Krankenhaus ist
in erster Linie für Unbemittelte gedacht , indem die
Kranken vollständig freier Pflege und Behandlung teil¬
haftig werden sollen.
Die Juden und die Universität in Oxford . Israel
Abrahams , Dozent der rabbinischen Literatur
in
Cambridge, hielt jüngst in Oxford eine öffentliche Vor¬
lesung , worin er auf die verschiedenartigsten Verdienste
hinwies , die sich die Juden vor ihrer Vertreibung aus
England (um 1290) um letztere Stadt erworben haben.
So waren z. B. die Juden in Oxford die ersten , die zu
jener Zeit ' daselbst Häuser für sich selbst aufbauten,
die aus massiven Bausteinen bestanden , während
alle anderen Gebäude der Stadt nur hölzerne waren.
Nach ihrer Vertreibung wurden diese Häuser vom
Staate konfisziert und in Lehrhallen für die Universität
umgewandelt . Diese Steinhäuser
dienten verschie¬
denen nichtjüdischen
Architekten in England als
Modelle für ihre späterhin errichteten Gebäude. Unter
den damaligen Oxforder Juden befanden sich einige
berühmte Aerzte , deren Dienste auch im Auslande zu¬
weilen in Anspruch genommen wurden . Bemerkenswert
ist auch die von Mr. Abrahams erwähnte Tatsache , daß
die Oxforder Juden ein eigenes Tribunal hatten , dessen
Existenz von der englischen Regierung gestattet war.
Die Jaden für die Neger . Der Republican -Club
in New-York hat eine Proklamation für die Neger er¬
lassen , welche die Juden mit nachstehenden Worten
apostrophiert : Die Juden , welche durch Generationen
ausgestoßen waren und die jetzt in Rußland und
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Rumänien die schrecklichen Resultate des Rassenhasses
in Wirklichkeit erleben , wird man sicher bereit finden,
um Gerechtigkeit für alle zu kämpfen. Auf Grund
welcher Prinzipien können sie unsere Einheimischen er¬
mutigen, sich ihrer Sache in fremden Ländern anzu¬
nehmen, wenn sie selbst versäumen, alles zu tun, um
das Unrecht , das eingeborenen Bürgern dieses Landes
zugefügt wird , wieder gut zu machen?
Die neue Synagoge in Frankfurt a. M. gehört zu den
bedeutendsten Synagogenbauten der letzten Jahrzehnte. Ent¬
sprechend dem Vorgehen aller jüdischen Gemeinden hatte auch
die israelitische Religionsgesellschaft zu Frankfurt a. M. ein

Preisausschreiben
erlassen , um einen geeigneten Entwurf für
eine Synagoge auf dem an der Friedberger Anlage gelegenen
Gelände zu erhalten , aus dem die Architekten Jürgensen
und
Bachmann
, Charlottenburg , als Sieger hervorgingen und die
Ausführung übertragen
erhielten . Die Arbeit ist infolge des
schmalen , zwischen
Häusern eingebauten
Bauplatzes
sehr
erschwert gewesen . Außer dem eigentlichen , zirka 1000 Männer -,
60 Sänger - und 600 Frauenplätze umfassenden Synagogengebäude
sollte der Neubau Vorhallen , Kleiderablagen , Toiletten , Versamm¬
lungsräume , Waiteräume für Trauungen , Kanzleiräume , Wohnungen
für Beamte usw . enthalten . Der Hauptzugang zur Synagoge erfolgt
für Männer über den malerischen Vorhof , während die Frauen¬
zugänge in den seitlichen Flügelbauten
an der Straße liegen.
Alle anderen Nebenräume liegen in diesen Flügelbauten . Dem
Bauplatz sich anpassend , ist der Hauptraum der Synagoge als
ein langgestreckter, ^ dreischiffiger Raum angelegt ; über den
Seitenschiffen und der Vorhalle liegen die Frauenemporen . Diese
innere Entwicklung kömmt im Aeußern klar zum Ausdruck ; die
geschickte Anordnung der Lichtquellen , die den dahinterliegenden
Raum erkennen lassen , bestimmt wesentlich die architektonische
Wirkung . Das Gesamtbild ist ungemein reizvoll . Die Erbauer
vermieden alles orientalische und versuchten den Synagogenbau
mit Formen deutscher Kunstauffassung zum Ausdruck zu bringen.
Mit diesem Synagogenbau hat Frankfurt einen neuen Kultusbau
erhalten , der weit über seine Grenzen hinaus nicht ohne Einfluß
bleiben wird.

Dem Rabbiner Dr . J . Freimann
aus Holleschau (Mähren ),
wurde in Ostrowo
die Naturalisierung und damit die Bestäti¬
gung seiner Wahl zum Rabbiner durch Erlaß des Ministers des
Innern von Preußen vom 25. v . M. endgiltig verweigert . Die
provisorische
Ausübung
der Rabbinats - Funktionen
bis zur
Wiederbesetzung
der Stelle ist Herrn Rabbiner Dr. Königsberger,
Pieschen übertragen worden.

GBMGiNttE= uNi
VSReiNSNÄlftRKBWJ
Wien . Mittwoch , den 4. d . M. veranstaltete der »Hietzinger
Frauen - Wohltätigkeitsverein « im großen Saale des »Ottakringer
Bräu « eine C h a n u ka h f e i e r. Ein sehr distinguiertes Publikum
aus allen Bezirken wohnte der würdigen Feier bei . Herr Kantor
Friedländer
entzündete
die Chanukahlichter
und brachte das
Chanukahlied
mit einem Terzett zum Vortrage . Dann hielt der
Obmann des »Hietzinger Tempelvereines «, Herr Dr. K r e n b e r g e r,
eine kleine Ansprache an die Kinder , worauf diese beschenkt
wurden . 24 arme Kinder wurden vollständig mit Wäsche und
Kleidern ausgestattet
und von den Vereinsdamen
festlich be¬
wirtet . Auch eine Juxlotterie war zum Jubel der Kleinen vor¬
bereitet.
Wien . (Vortragszyklus
aus
jüdischer
Ge¬
schichte
.) Donnerstag
, den 19. Dezember 1907, präzise
7«8 Uhr abends , findet im Festsaale des Ingenieur - und Architek¬
tenvereines , I., Eschenbachgasse
9, ein Vortrag des Herrn Doktor
Ludwig Stein , Professor an der Universität in Bern , statt
Thema : »Der religiöse Optimismus .« Eintritt frei, ohne Karten.
Prag . Der Zentralverein zur Pflege jüdischer
Ange¬
legenheiten hielt jüngst im Lehrsaale der Handelsschule Wert¬
heimer , unter Vorsitz des Obmannes , Herrn kaiserl . Rates Philipp
F a 1k o w i c z, seine diesjährige Generalversammlung
ab . Den
Geschäftsbericht
erstattete der Geschäftsleiter Herr J . U. Doktor
Theodor W e 11 s c h . Der Bericht gedenkt zunächst der abge¬
schiedenen Ausschuß - und Vereinsmitglieder und der Anteilnahme
anläßlich des 70.' Geburtsfestes des gründenden Mitgliedes , Herrn
kaiserl . Rates Moritz Hahn , der aus diesem Anlasse den Ver¬
einsinstitutionen 4000 K zugewendet hat . Dieser Betrag , sowie
andere Spenden und Legate haben das Verwaltungsjahr
immer¬
hin zu einem ergiebigen gestaltet , so daß der Verein nicht nur
seinen Agenden und Wohlfahrtseinrichtungen
Genüge leisten , son¬

dern auch noch manche andere , teils schon bestehende , teils neu
ins Leben gerufene Vereinigungen subventionieren
konnte . In
warmen Worten wird endlich an alle Mitglieder appelliert , dem
Verein ihr Interesse zu bewahren und Sorge dafür zu tragen , daß
auch weitere Kreise sich in den Dienst seiner Tendenzen stellen
mögen . Hierauf erstattete der Kassier , Herr David T r o 11e r, den
Kassabericht . Die Einnahmen im abgelaufenen Vereinsjahre be¬
trugen 12,615'30 K gegen 9,16812 K im Vorjahre , die Ausgaben
9,84071 K gegen 9,47878 K. Der Vermögensstand beziffert sich
auf 57,697'98 K. Nach Genehmigung der Berichte meldete sich
Herr David Schütz
zum Worte , um unter dem lebhaftesten
Beifalle der Anwesenden den Vorsitzenden
zu der ihm vom
Kaiser verliehenen Auszeichnung namens der Mitgliedschaft zu
beglückwünschen . Nach den Dankesworten des Präsidenten er¬
stattete Frau Julie Leipen
den Spezialbericht der Sektion für
Krankenpflegerinnen
, der mit Befriedigung konstatiert,
daß diese Institution auch im Berichtsjahre segensreich gewirkt
und mit besonderer Genugtuung
hervorhebt , daß infolge der
stetig wachsenden Zahl der Schwestern ein neues , geräumigeres
Heim in der verlängerten Hilbernergasse etabliert wurde.

Preisausschreib

ang.

Prag . Der hiesige Verein zur Förderung und Verbreitung
der Wissenschaft
des Judentums »Afike
Jehuda « schreibt
hiemit anläßlich der Feier seines 40jährigen Bestandes für die
beste wissenschaftliche Arbeit über das Thema : Die Josephinische
Gesetzgebung und ihre Rückwirkung auf die Geschichte und
Literatur der Juden in Böhmen « einen Preis von 500 Kronen
aus . Der Verein behält es sich vor , eventuell auch einer zweit¬
besten Arbeit einen Preis zuzuerkennen . Das Werk muß spätestens
bis zum 31. Oktober 1908 dem Vorstande des Vereines vorgelegt
werden und ist mit einem Motto zu versehen ; in einem ge¬
schlossenen Kuvert , dessen Außenseite dasselbe Motto trägt,
soll der Name des Autors enthalten sein.
Bielitz . Israelitischer
Handwerkerverein
. Am
T. Dezember nachmittags fand im Festsaale der Kultusgemeinde
unter zahlreicher Beteiligung die Generalversammlung
des israe¬
litischen Handwerkervereines , verbunden mit der Beschenkung
von 35 armen Lehrlingen mit Schuhen und warmer Winterkleidung,
statt . Eröffnet wurde die Feier mit einer herzlichen Ansprache
des Vereinsobmannes , Herrn Kestel , an die zu . beteilenden
Lehrlinge , in der er dieselben in warmen , väterlich liebevollen
Worten zur Dankbarkeit gegen ihre Wohltäter , zu Fleiß und Ge¬
horsam gegen ihre Lehrherren , sowie zu wahrer und inniger
Gottesfurcht ermahnte . Der Vorsitzende begrüßt hierauf die Er¬
schienenen , besonders Herrn Rabbiner Dr. Gl a s e r - Biala , den
Kultusvorstand Herrn kaiserl . RatP o 11a k, dessen Stellvertreter
Herrn Tugendhat
und gedenkt dann in warmen Worten der
im abgelaufenen Jahre verstorbenen Mitgliedern , deren Andenken
von den Versammelten durch Erheben von den Sitzen geehrt
wird . Auf dem hierauf von Herrn Kestel zürn Vortrage gebrachten
Rechenschaftsberichte
ist folgendes zu entnehmen : Die Zahl der
Mitglieder beträgt 135, von denen 33 auf Biala entfallen . 35, den
verschiedensten Gewerben angehörende Lehrlinge , genießen die
Fürsorge des Vereines . Das Gebahrungsjahr
schließt mit einem
Saldovortrage von 21 K. Die Bekleidung und Beschuhung der
Lehrlinge erforderte einen Betrag von 620 K. Im Anschlüsse an
den beifällig aufgenommenen Jahresbericht , ergreift Herr Kultus¬
vorstand Pollak das Wort . Er verweist darauf , daß die große
Zahl der Erschienenen das Interesse dartue , welches man allent¬
halben dem Handwerkervereine entgegenbringe . Er würdigt das
stille , anspruchslose Wirken , sowie die segensreiche Tätigkeit
des Vereines . Wenn der Verein mit den ihm zu Gebote stehen¬
den , verhältnismäßig geringen Mitteln seine Aufgabe in so glän¬
zender Weise lösen könne , so sei dies wohl in erster Linie der
ruhigen , zielbewußten Arbeit des Vorstandes , besonders aber des
Herrn Kestel zu danken . Er dankt diesem namens der ganzen
Kultusgemeinde für seine Tätigkeit und wünscht , daß dieser dem
Vereine noch viele Jahre erhalten bleibe.

Schiffsiiaclirichteii.
Die Hamburg - Amerika
Linie meldet : Nordamerika:
„Albano* nach New-York und New-Port News, 5. Dezember 12 Uhr
mittags St. Catherines Point passiert . „Badenia J 5 . Dezember 10 Uhr
morgens in Baltimore. „Batavia " von New-York nach Neapel und
Genua, 5. Dezember4 Uhr morgens Gibraltar passiert . „Kaiserin Auguste
Vicktoria ", von New-York kommend, 6. Dezember 5 Uhr 35 Minuten
morgens von Plymouth nach Cherbourg unl Hamburg. „President
Lincoln" 5. Dezember 7 Uhr abends von New-York nach Neapel, Genua
und- Hamburg. „Pretoria " von New-York kommend, 6. Dezember 10 Uhr
55 Minuten morgens auf der Elbe. „Prinz Oskar" 5. Dezember 4 Uhr
nachmittags in Genua. „Sweethope" 2. Dezember nachmittags von
Galveston direkt nach Hamburg.
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Der

neuestelSpino

za-Roman.

Spinozas Gestalt und das Milieu seiner Zeit, haben
von jeher die Dichter angezogen . Ich erinnere nur an
Auerbach , Gutzkow und Zangwill . — Otto Hauser
richtete sein Augenmerk vor allem auf den Menschen
Spinoza. Er ist vorwiegend Charakterschilderer und
Bildner . Ihn kümmert nicht , wie den redseligen Berthold
Auerbach , Spinozas Lehre. Wer sie kennen lernen will,
möge zu dessen Werken greifen ! Hauser interessiert
nur das Leben Spinozas. Und auch das eigentlich nicht,
vielmehr der Mensch Spinoza in seiner Entwicklung und
Umgebung. Er geht den Weg der Seele bis an die
Quelle des hehren Lichts , das in Spinozas Geist brannte.
Die Quelle — das ist das große Leiden. Daraus er¬
wächst das überragende , heiter strahlende Denken
Spinozas und seine Lebensweisheit . Der intime, tiefe
Reiz aus den Bildern unseres Altmeisters Josef Israels
ist über dieses Menschenschicksal eines Großen ge¬
breitet , der nie aufgehört hat , jüdisch zu fühlen, obschon
er oft anders dachte . . .
Nicht mindere Bedeutung mißt Hauser dem schattenund farbenreichen Milieu bei, darin Spinozas Ausbildung
zum entsagungsvollen Weisen und wahrhaft edlen
Lebensbejaher vor sich ging. In greifbarer Realität und
Rundung steht Spinoza vor uns, als hätte ihn sein Zeit¬
genosse Rembrandt gemalt . Und wie durch feinge¬
schliffenes Kristall blicken wir in die geheimsten Fächer
und Falten seines Herzens . . . Es war ein weiches,
törichtes Herz in der Jugend . Voll verhaltener Wünsche
und unstillbarer Sehnsucht . Und war wie eine Opfer¬
flamme . . .
Im Grunde eine sanfte , anschmiegsame Natur , be¬
wunderte Spinoza alles, was ihm nicht gegeben war.
Da er sich häßlich und schwach wußte, sehnte er
sich nach Schönheit und Stärke . Daraus floß die
kindliche Bewunderung, die er für zwei seiner Schul¬
genossen, Benjamin Morteira und Manasse ben Sina
hegte . In die Bewunderung für Benjamin mit dem dunkel¬
braunen Haar war freilich auch zur Liebe gesteigerte
Freundschaft gemischt. Aber die Freunde verließen und
verrieten ihn. Zu diesem Schmerze gesellte sich bald
ein anderer : seine Braut Miriam, „die gold'ne Lilie ",
liebte den schönen Benjamin und nahm den starken
rothaarigen Manasse. Dann mußte Spinoza erleben, wie
sein eigenes Volk in fanatischem , geschichtlich begrün¬
detem Uebereifer gegen ihn wetterte und ihn ausstieß.
Jetzt beginnt er zu einer fast symbolischen Gestalt zu
wachsen . Rings stürmt und brandet es, Ebbe und Flut,
Glück und Unglück wechseln rasch ab — wie ein Fels
ragt er aus dem Meer hervor, von tiefen Wellen nur
leise bespült . . . In seiner Einsamkeit wurde er durch
beide verlorene Freunde gestört . Benjamin kam zu ihm,
von Reue zerfressen , um Abschied zu nehmen, ehe er in
die Welt hinauszog, ein schwärmender Wanderer ohne
Heim und ohne Rast , wie Ahasver . . . Manasse suchte
bei ihm Zuflucht für eine Nacht, nachdem er seine Frau,
die liebreizende , falsche Miriam ermordet hatte . „Für¬
wahr ein trauriges Ende so vieler Schönheit, so trotziger
Kraft " . . . Und Spinoza greift nach der Bibel und liest
„Kohelet ". Darin liegt die Grundstimmung des Ganzen:
Die schwer erkämpfte Erkenntnis der Eitelkeit jener
irdischen Güter, nach denen das Trachten der Menschen
geht , adelt Spinozas Seele. Indem er die Eitelkeit der
Welt überwunden , fand er den Frieden „im Gedanken
der Einheit alles Seins ". Sub specia aeternitatis be¬

trachtete er von nun an alle Erscheinungen des Lebens
und schliff seine Gedanken, wie er seine Gläser schliff.
Sein Leben war die Betätigung seiner klaren , edlen Ge¬
danken. Und reich, überreich war sein Gewinn trotz,
oder vielleicht wegen seiner freiwilligen Armut. Was
hatten die andern erreicht ? Auch seinen christlichen
Freunden hatte das Leben arg mitgespielt : der eine,
ein Freigeist , fiel dem Fanatismus des kirchlichen
Ketzergerichtes zum Opfer, der andere , ein Politiker,
kein Geringerer als Jean de Witt , wurde vom Pöbel
massakriert . Noch einmal schäumte es in Spinoza auf
— dann verebbte der Schmerz. Und höher wuchs seine
Erkenntnis und sein Glaube. Er glaubte an sich. Ein
Erlöser wollte er sein aus der Nacht des Aberglaubens,
der Kultusformern und des Religionshasses — und war
es, wenn auch anfangs nur für sich und seine Jünger.
— Wie um eine Sonne gruppieren sich um ihn viele
leuchtende Gestalten , Christen zumeist, alle mit vollster
Deutlichkeit erschaut und vorgeführt . Verzeichnet
scheinen mir nur Miriam und Manasse. Schuld daran
dürfte wohl das Bestreben des Dichters gewesen sein,
eine romanhafte , spannende Fabel zu geben, die aber
über die erste Hälfte des Romanes kaum hinausreicht.
Ist vielleicht auch nicht nötig . Die Konzentration wird
durch die Mannigfaltigkeit wohldurchdachter Einzelge¬
bilde und Szenen reichlich ersetzt . — Die Geschehnisse
heben sich wunderbar scharf von einem meisterhaft ge¬
zeichneten historischen Hintergrund ab. Mit erstaunlicher
Sicherheit ist das Zeitkolorit getroffen. Schon die Art,
wie die Erzählung einsetzt , schlägt uns in den Bann
einer seltsam gestalteten Zeit. Wie kunstvoll ist hier
Menschenschicksal mit überirdischen Erscheinungen ver¬
woben ! Eine tiefe Sommernacht steigt vor dem geistigen
Auge auf, geheimnisvoll und dunkel ; in unheimlich nahe¬
gerückter Ferne zuckt es wetterleuchtend . . . Sage und
Geschichte ranken sich um die Einzelgeschicke — unge¬
ahnte Zusammenhänge blitzen auf — die Blicke weiten
sich — irgendwo weit gleiten rote und weiße Schifte
über die Meere . . . Sind nicht auch schwarze darunter?
Mit gleicher Feinheit ist das Lokalkolorit getroffen.
Aus der düsteren Studierstube und der dämmerigen, von
tropfenden Kerzen erleuchteten Synagoge, ringt sich
Spinoza ins Freie durch, wo rote Tulpen im Garten
blühen, wie Flammen der Liebe und weiter ins helle
Land , wo dralle Bauernmädchen daherkommend, unbe¬
wußt seine Sehnsucht zu stürmendem Begehren auf¬
stacheln , bis er, der lungensüchtige , blasse, hagere
Jüngling sich in einem Blutsturz von der heißen Last
der Wohllust befreit . . . Und nachdem er ruhig geworden,
wandert er weiter . „Alles blitzte von kristallhellem
Licht ____"
Ich könnte Beispiele sonder Zahl herausgreifen , um
zu erweisen, daß Hausers Naturbeeselung ebenso originell,
wie subtil ist und eine tiefe lyrische Begabung offenbart.
Aus demselben Quell sprudelt die sanfte Glut der
Visionen, mit denen Hauser den episch breiten Fluß der
Erzählung ab und zu unterbricht . Besonders hervorzu¬
heben ist die Art , wie er Spinoza die Trauung Manasses
mit Miriam in der Phantasie erschauen und durchleben
läßt . Einige charakteristische Züge — und ein Bild steht
vor uns. Ein Bild, wie es sich in der Seele der Personen
spiegelt , nicht anders , als der Mond in dem zitternden
Bach. . . . Das ist verinnerlichte Kunst . Aber auch dort,
wo Hauser rein epische Wirkungen erzielen will, lebt
alles : das Purimfest , die Aufführung des lateinischen
Spiels und anderes . Man kann dem Dichter wegen des
leichten üeberwucheras der Episoden nicht gram sein,
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weil sie so köstlich sind. Nur die langgerateuen theo¬
logischen Auslegungen der heiligen Schrift verfehlen die
Wirkung . Viel freier ist der Humor in dem Bericht von
der Arnhemer Kuh und ihrem zweiköpfigen und fünf¬
füßigen Kalb. Wir hören ordentlich den Dichter mit¬
lachen ; ein heiteres Lachen, das aus der Tiefe herauf¬
klingt und unser Gemüt in zarte Schwingungen versetzt.
Ueber den Worten und Bildern dieses reifen Buches
schwebt eine verklärende Heiterkeit , wie milder Sonnen¬
schein über Gräsern und Blumen der Flur . Ueberflüßig
erscheint mir. den Klang und Schmelz der Sprache dieses
Romans zu loben. Auch über den schmeichelndenZauber der
darin verstreuten , fein abgetönten Stimmungen will ich
nicht Worte verlieren , noch über den Reichtum der
Bilder , die wie schimmernde Fäden und Muster in den
königlichen Teppich des Romans gesponnen sind. Von
andereu , höheren, edleren Eigenschaften legt das Buch
Zeugnis ab. Ein Dichter , ein Mensch, eine Seele spricht
aus dessen Blättern . Und Einer , der Mut hatte . Heute,
da die Verohung der Masseninstinkte durch Rassenhaß,
zumal in Oesterreich glücklich erreicht worden ist, wirkt
es wohltuend , einen Menschen zu sehen, der zwar im
Wiener Leben fußt, aber unbeirrt und frei von dunklem
Vorurteil und verderblichem Dunkel der Menge, offen,
diese seine Freiheit bekennt.
Es ist kein Zufall, daß der Christ Hauser den
Juden Spinoza zum Helden eines Romans gemacht hat.
Er , der bescheidene und doch selbstbewußte Dichter , der
fern vom Lärm und Haß des Tages schafft, mußte sich
in heimlicher Wesensverwandschaft zu dem Weltweisen
hingezogen fühlen, dessen durch Kampf und Not gestähltes
Leben in selbsterwählter Einsamkeit und Stille in
einem sanften Hymnus auf den tiefsten Seelenfrieden
und die höchste Menschenliebe ausklang . Als ein
leuchtendes Beispiel wahren Menschentums stellt Hauser
Spinozas Bild dieser Zeit gegenüber . Vielleicht weckt
er damit wirkliches Verständnis für jene im Leben
betätigte ausgleichende Gerechtigkeitsliebe , die seinem
Lieblingsphilosophen eigen war und wahres Heldentum
ist . Dann wird man von Otto Hauser sagen können : Er
hat ein gutes Werk getan . Jedenfalls sind wir ihm
dafür dankbar . Unsere Dankbarkeit fließt aus dem
Bewußtsein unseres Wertes . Denn was auch Freund
oder Feind über uns sagen , wir wissen : nur im Vertrauen
und Besinnen auf sich selbst , liegt die Zukunft unserer
Nation.

Zeitsdiriftenrundsdiau.
Die hervorragendste
jüdisch -wissenschaftliche
Revue
»Jewish Quarterly
Review « in London , als deren Herausgeber
Claude Montefiore
und Israel Abrahams
figurieren , teilt
mit , daß sie im Juli 1908 ihr regelmäßiges Erscheinen einstellt.
Auch ein Zeichen der Zeit . . . .
Vom 1. Dezember angefangen erscheint in Sari Francisco
eine englische Monatsschrift , welche ausschließlich den Interessen
der rumänischen
Juden gewidmet ist . Ihr Titel lautet:
»The Roumanian American .«

eingesendet.
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histe der Ausgetretenen.
Von 1. bis

31. Oktober 1907.
Dr. Gustav Wengraf
, Redakteur , Wien , IV., Mühlgasse 27;
Dr. Leopold Schein berger , Chemiker , Wien , XII., Feldkeller¬
gasse 12 ; Sidonie Lederer , (mit Kind Georg Lederer ), Wien,
Ii., Taborstraße
46 ; Olga Servi , Cairo , VIII., Florianigasse 63;
Leo Katz , Kaufmann , Wien , II., Rothe Sterngasse 6 ; Adelheid'
Ehrenfeld , Nagymaros , II., Leopoldsgasse 26 ; Maximilian Lewi,
Beleuchter , Wien , XX., Vorgartenstraße
74 ; Oswald Hankam^
Wien , VIII., Florianigasse 63 ; Albert Hermann , Butschowitz'
Wien , VI., Windmühlgasse
42 ; Hans Schönberg , Wien , III.,
Beatrixgasse
26 ; Dr. Benjamin Weinbach
, Kommissär der
k. k. Nordbahn , Wien , II., Ausstellungsstraße
47 ; Karoline
Loszky , Wien , VIII., Josefstädterstraße
34 ;
Dr. Salomon
Firnberg
, Wien , XIII., Antonygasse
99 ; Josef ine Fischer
Cilli , XVIII., Gentzgasse
13 ; Therese Eckstein , Wien , IX.^
Harmoniegasse 1 ; Bruno Bäsch , Odessa , IX., Lacknergasse 6;
Ernst Goldenweiser , Jassy , IX., P<>rzellangasse 22 ; Karl Mayer,
Tyrnau , II., Schreigasse
12 a ; Georg Duschnitz , Wien , XIX.,
Kreindlgasse 20 ; Franzi Duschnitz , Wien , XIX., Kreindlgasse 20;
Elisabeth Duschnitz , Wien , XIX., Kreindlgasse 20 ; Rosa Duschnitz,
Wien , XIX., Kreindlgasse 20 ; Taube Federbusz , Drohobycz , IV.,
Margaretenstraße 39 ; Louise Raudnitzky
Wien , XII., Aichholz¬
gasse 32 ; Dr. Emil Leder er , Konzipist des Gewerbevereines,
Wien , I., Singerstraße
13 ; Artur Baß , Wien , II., Lichtenauer¬
gasse 5 ; Josef Gansl , Wien , VII., Siebensterngasse
46 ; Elise
Kohn , Wien , XIX., Pyrkergasse 32 ; Julius Grünbaum , Neutit¬
schein , Argent .-Konsul , Wien , I., Himmelpfortgasse 14 ; (3) Karl,
Eduard und Ernst Weiß , Wien , VI., Stumpergasse 14 ; Olga Oester¬
reicher , Wien , II., Untere Augartenstraße 40/15 ; Heinrich Alterscu,
Plosch , Rumänien , II., Lessinggasse 19 ; Adolf Eibuschitz , Wien,
III., Rasumoffskygasse 32 ; Flora Eibuschitz , Wien , III., Rasumoffskygasse 32 ; Margarete Eibuschitz , Wien , III., Rasumoffskygasse 32;
Ella Eibuschitz , Wien , III., Rasumofskygasse 32 ; Hedwig Eibu¬
schitz , Wien , III., Rasumoffskygasse 32 ; Felix Eibuschitz , Wien,
III., Rasumoffskygasse 32 ; Norbert Goldarbeiter , Wien , V., Pilgramgasse 10 ; Lise Abels , stud . phil ., Wien , XVIII., Sterhwartestraße 33 ; Alexander Stern , Wien , II., Scholzgasse 12/1 ; Leopold
Friedmann , Lipto -Szt .- Miklos , VIII., Schönborngasse 10 ; Margarete
Rosenfeld , Wien , X., Kolumbusgasse 2 ; Rosalia Sauer , Tarnow,
XVI., Eisnergasse3 ; Store Ellion , Rzeszow , XII., Aichhorngasse 5;
Regine Elters , Belgrad , IX., Aiserbachstraße
22 ; Sig . Rerger,
Wien , IX., Georg Siglgasse 13 ; Nathan Schwarz , Czernowitz,
VII., Wimbergergasse 42 ; Josef Rix , Altofen , XVIII., Hofstattgsse 24 ; Valerie Rix ; Altofen , XVIII., Hofstattgasse 24 ; Sofie
Donath , Wien , I., Landesgerichtsstraße
18 ; Franziska Engel,
Namasch , X., Inzersdorferstraße
18 ; Else Fuchs , Wien , III.,
Dampfschiffahrtsstraße
8 ; Friedrich Khun , Wilten , III., Reisner¬
straße 35 ; Isidor Tuttmann , Czernowitz , XX., Treustraße 6;
Therese Mayer , Wien , I., Rosenhügel 1 ; Theodor Mayer , Architekt,
Wien , I., Rosenhügel 1 ; Regina Weiß , Budapest ; Richard Graun,
Wien , VIII., Lederergasse 5 ; Richard Kohn , Wien , I., Fleisch¬
markt 14 ; Dr. Oskar Bart , Olmütz . 1., Schottenbastei
4;
Kamilla Schwed , Wien , X., Wielandplatz 1 ; Valerie Alexander,
Wien , II., Taborstraße 52a/3 ; Elsa Frankel , Wien XVII., Jörgerstraße 57 ; Heinrich Ornstein , Wien , XX., Traunfelsgasse
4;
Friedrich Blumberg , Budapest , II., Ferdinandsstraße 19 ; Judith
Grünwald , Wien , I., Tuchlauben 7 ; Heinrich Sachsl , Wien, ' XV.,
Fünfhausgasse 5 ; Jakob Rotholz , Szenicz , Wien , VII., Mechitaristengasse 9 ; Max Löwe , Berlin , VI., Hofmühlgasse 21 ; Dr. Otto
Margulies
, Wien , IV., Technikerstraße 5 ; Rosa Gebert , Wien,
. IX., Sobieskygasse 4 a ; Max Brandeis , Wien , IV., Mittersteig 2 a;
Dr. Manes Brodfeld
, Arzt , Sadagora , IV., Schönburgstraße 16;
Mar. Henr . Margulies , Wien , IV., Technikerstraße 5 ; Feige Buchholz , Kuczumare , IX., Währingergürtel 126 ; Otto Mandl , Olmütz,
IX., Gläsergasse 5 ; Berta Bernert , Wien , IX., Schwarzspanier¬
straße 9 ; Erwin Ronsperg , Wien , II., Taborstraße 43 ; Karl Stark,
Lemberg , XVIII., Währingerstrsße 162.

Briefkasten der Redaktion.
Dr .—b . Die betreffenden Professoren sind längst getauft
und haben Christinnen geheiratet . Und diese Leute sollen die
Universitäten »verjüden
«?
Student K. Sie sind als »Israelit « (wie Sie sich selbst¬
bewußt ., bezeichnen ), sehr erstaunt , daß die jüdischnätiönäle
Studentenschaft
sich dagegen verwahrte , die Wiener Kültusgemeinde als kompetenten Faktor in der Frage der Anerkennung
der jüdischen Nationalität herangezogen zu sehen . ' Mit Recht.
Denn man ,hilft aüch den Kültusvorstehern
aus einer schweren
Verlegenheit . Ein Herr Kultusvorsteher , bekannt . durch seine
Mitgli 'ederschaft an 237 rachmonespolitischen . Vereinen , hat sich
nämlich gleich .zu Beginn dieser Aktion insoferne von . selbst
inkompetent erklärt, ' indem er betonte / daß .die Frage ;.der . jüdi¬
schen .Nationalität noch niemals auf der Tagesordnung ' der .' von
ihm vertretenen '237 Vereine stand .
' *' '
: :
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6ine parlamentarische Aktion für fiüsner.
Der Abgeordnete von Lemberg , Ernst Breiter,
hat eine wackere Schar von Parlamentariern um sich
versammelt , die bereit ist, für Leopold Hilsner eine
Wiederaufnahme ' zü ' erv\nfkeri,' Damit ist der Fall Hilsner
auf die richtige Basis gestellt. Mit Gnadengesuchen , und
mögen sie stilistisch noch so packend sein, ist im vor¬
liegenden Falle nichts zu erzielen, als höchstens eine
Reklame für den Autor. Der Mann, der als Opfer des
antisemitischen Mobs und seiner Hetzpresse in den
Kerker für sein Lebenlang geworfen wurde , wird nie
begnadigt werden.
Gnaden erteilt der Kaiser, aber es beantragt sie
der Justizminister . Dr. Klein , der ein großer Gelehrter,
aber ein kleinlicher Bureaukrat ist, wird Hilsner nie
zur Begnadigung beantragen . Denn das hieße, die anti¬
semitische Partei reizen und ihre Ranküne herauf¬
beschwören . Der Justizminister , der Hilsner zur Be¬
gnadigung vorschlägt , hat sofort alle Antisemiten und
Klerikalen gegen sich. Dr. Klein wird das lieber ver¬
meiden. Dr. Lueger , der Führer der Antisemiten im
Parlamente , hat sich erst jüngst als Anhänger der Blut¬
lüge deklariert . Und diesen Mann ernennt jetzt die
Regierung zum Geheim rat . Armer Hilsner!

rünstigen Meute von Polna ihr gequältes , durch acht
Jahre gefoltertes Opfer zu entreissen ? Werden sie nicht
auch weiter auf die Urteile der fanatisierten Geschwo¬
renen, pochen , die einen Faustschlag für unsere ganze
Kultur bilden?

Um Gnade bittet man für Jemanden , der ein Ver¬
brechen aus Not oder Leidenschaft begangen hat , der
sich durch eine grosse Idee zu einer Gewalttat hinreissen Hess. Der Gnadenweg ist auch bei einem un¬
schuldig Verurteilten nicht abzuweisen , wenn die mora¬
lische Folge seiner Tat nicht über seine Person hinausgeht.
So war es mit Dreyfuss . Seine Verurteilung
wurde gegen das Judentum ausgenützt ; sie konnte aber
das Judentum nicht treffen. Denn der Landesverrat ist
ein internationales Verbrechen ; er hat weder mit dem
Judentum noch mit den Geboten der Juden etwas zu
tun . Wenn auch Dreyfuss nur als Jude verurteilt
wurde — seine Schuld oder Unschuld ist wohl für die
Justiz Frankreichs , nicht aber für das jüdische Volk von
historischer Bedeutung . Es ist wohl Dreyfuss gelungen,
seine volle Unschuld zu beweisen . Aber solange dies
nicht der Fall war , konnte seine Begnadigung als eine
Korrektur des tendenziösen Fehlurteils angesehen werden.
Selbst wenn er schuldig wäre, könnte seine Schuld den
Die Begnadigung würde dem unglücklichen Hilsner Patriotismus der jüdischen Staatstürger und die Helden¬
die Tore des Kerkers erschliessen . Aber die Schmach, taten jüdiseher Soldaten nicht aufwiegen.
die das Verdikt der Geschworenen von Kuttenberg und
WennZ o 1a sein mutiges „J'accuse " erhebt und Dr.
Pisek den Juden angetan hat, wäre nicht getilgt. Denn Elbogen
demütig um Gnade bittet , so sind das zwei
nicht der arme Schustergeselle sollte durch den Schuld¬ verschiedene Dinge. Verschieden nicht blos durch die
spruch seiner Freiheit beraubt werden ; die Antisemiten Verfasser der Enunciationen . sondern auch durch deren
aller Schattierungen und ihre schwarzen Drahtzieher Tendenz . Zola appelliert an das öffentliche Gewissen;
wollten endlich einen urteilsmässigen Beteg für ihre er verlangt für Drevfus nicht Gnade sondern Recht ; er
wahnwitzige Anklage des Ritualmordes in Händen will für ihn nicht etwa das jämmerliche Dasein retten,
haben . Das ist ihnen gelungen. Mit welchen Mitteln, sondern seine Unschuld und das verbrecherische Ver¬
ist bekannt . Wenn nun Hilsner begnadigt wird ? Wenn halten seiner Richter proklamieren . Dr. Elbogen
will
wirklich das Wunderbare geschehen würde , dass sich die Frage der Schuld ausser Betracht lassen ; der grosse
alle obersten Staatsfaktoren entschliessen , der blut¬ Wortschwall gipfelt schliesslich in der Bitte „von diesem
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Menschenleben die Schmach der Kerkerhaft zu nehmen 8.
Von der grossen Oeffentliehkeit verlangt er nichts als
eine Unterschrift. Sehr bescheiden.

Das neuentdeckte

Judenland.

(Rede Israel Zangwills
auf einem Massenmeeting .)
Manchester , den 10. Dezember.
Der Schritt, den Dr. Elbogen
Am letzten Sonntag fand im hiesigen Hippodrom
unternommen hat,
ist der schlagendste Beweis, welche Ratlosigkeit und Un¬ ein jüdisches Massenmeeting statt , wie es Manchester
beholfenheit in den Kreisen der offiziellen Judenschaft noch nicht gesehen hat. Viele tausende Juden sind aus
herrschen . Unfähig eine grosse Bewegung hervorzurufen, allen Teilen der Stadt herbeigeeilt , da man von Israel
engherzig und geizig, um die Mittel für eine journalisti¬ Zangwill
etwas Neues, Epochales in seiner Rede
sche Propaganda herzugeben , geistig beschränkt , um die erwartete . Den Vorsitz iührte Mr. Langdon , der
Bedeutung dieses Falles für die Ehre der gesamten Präsident der hiesigen Itogruppe , welcher die Versam¬
Juienschaft zu erfassen , gehen sie hin und schreiben melten , darunter auch sehr viele christliche Persönlich¬
ein Gnadengesuch. Das kostet weder Geld noch. Mühe keiten (Bischof Stanmore
, Altbürgermeister The w 1i s
und sie sind mit sieh zufrieden. Hilsner wird zwar nicht samt Gattin, Parlamentsmitglied Nuttall
etc. etc.) bebegnadigt, aber sie können für ihn „nichts mehr tun ." grüsste und Herrn S p i e 1m an das Wort zur .Resolution

*
Wenn von jüdischer Seite lediglich mit solchen
Scheinmitteln gearbeitet wird, so ist die Enunciation
B r e i t e r s umso sympathischer . Das Parlament ist der
einzige Ort, wo der Hebel in dieser Affaire anzusetzen
ist. Von hier aus wird für Hilsner
Recht und nicht
Gnade gefordert . Das Parlament kann die Vorlage der
Akten verlangen , es kann den Justizminister auffordern,
dass er die Akten durch die General- Prokuratur über¬
prüfen lasse ; das Parlament hat die Macht, das öffent¬
liche Gewissen aufzurütteln und das Justizverbrechen der
Geschworenen von Pisek zu sühnen . Und wenn auch
das Komitee, das sich gebildet hat, noch klein, die Zahl
der Gegner im Parlament schon gross ist, so werden
grössere Parteien , die wie die Sozialdemokraten sich um
diese Affaire herumdrücken , unter dem Einflüsse der
öffentlichen Meinung ihre passive Haltung verlassen
müssen.
Es hat bereits eine Komiteesitzung stattgefunden,
deren Verlauf vorläufig geheimgehalten werden muss.
Aber es heisst , dass sich Abgeordneter Hofrat Ku r a n d a
gegen die Einleitung einer parlamentarischen HilsnerAktion ausgesprochen hat . . . Musste denn gerade der
jüdische Abgeordnete des Franz Josef- Kais Herrn Breiter
m den Arm fallen ? Wenn Herr Kuranda nicht mittut,
dann wirds wohl auch ohne ihn gehen. Der Fall Hilsner
darf nicht zur Ruhe kommen, denn Hilsner ist unschuldig.
Wenn es in Oesterreich noch eine Gerechtigkeit gibt,
dann wird noch einmal der Kassationshof trotz aller
„Beweise" das Urteil aufheben müssen , weil der § 362
Strafprozessordnung nicht dazu da ist, dass er bloss
auf dem Papier bleibt.
Dieser Paragraph lautet : „Der Kassationshof ist
berechtigt , nach Anhörung des Generalprokurators im
ausserordentlichen Wege . . . die Wiederaufnahme des
Strafverfahrens zugunsten des wegen eines Verbrechens
oder Vergehens Verurteilten zu verfügen , wenn sich ihm
bei einer auf besonderen Antrag des Generalprokurators
vorgenommenen Prüfung der Akten erhebliche
Be¬
denken
gegen die Richtigkeit
der dem Ur¬
teile
zu Grunde
gelegten
Tatsachen
er¬
geben , welche auch nicht durch einzelne, vom Kassatlotishofe etwa angeordnete Erhebungen beseitigt werden.
Der Kassationshof kann in solchen Fällen auch
sofort ein neues Urteil schöpfen, wodurch der Beschul¬
digte freigesprochen
. . . wird !"
Auf Grund dieser Gesetzesbestimmung wurden die
wegen „Ritualmordes " dreimal ( von den Schwurgerichten
Rzeszow und Krakau) zum Tode verurteilten Ehegatten
Ritter
freigesprochen
. Damals lebte aber noch
Geaeralprökurator Dr. Glaser . . . .
L.

erteilte:

„Das Massenmeeting
der Manchester Juden und ihrer
Mitbürger , welches heute im Hippodrom stattfindet , anerkennt
das Programm der Ito , welches den Zweck hat , ein autonomes
Territorium für diejenigen Juden zu schaffen , die in den Län¬
dern , wo sie jetzt wohnen , nicht bleiben können oder nicht
bleiben wollen ."
Ich muss mich selbstverständlich darauf beschränken,
Ihnen bloss die wichtigsten Stellen der Zangwill-Rede
mitzuteilen , da selbe, wie ein englischer Journalist be¬
richtet hat , mehr als 12.000 Worte zählt.

Die Rede Zangwills.
„Die Resolution , welche zu unterstützen ich hier
die Ehre habe , ist Ihnen bereits von meinem Kollegen,
dem Herrn Präsidenten , erklärt worden . Ich persönlich
will mich jedoch mit dem Texte derselben beschäftigen,
Wort für Wort , wie wenn ich ein Prediger wäre.
Hoffentlich werden Sie dabei nicht einschlafen. (Heit erkeit .)
Unser Programm ist aus Absicht , oder Dummheit
missverstanden worden , und deshalb ist es gut, es noch¬
mals zu wiederholen : Die Schaffung eines autonomen
Territoriums tür diejenigen Juden , die in ihren gegen¬
wärtigen Wohnorten nicht bleiben können oder wollen.
Für diejenigen Juden ; nicht tür die Juden . Für diejenigen
Juden , die, wo sie sind , nicht bleiben können oder wollen.
Nicht für diejenigen , welche bleiben können und wollen.
Von ihnen verlangen wir lediglich, dass sie den anderen
helfen. Kein Jude darf Angst haben , dass wir ihn in
einen jüdischen Staat mitschleppen wollen. 12 Millionen
Juden , die in allen Weltrichtungen zerstreut sind, können
unmöglich auf einmal in ein Zentrum einwandern . Das
wäre ein wilder Traum . Lassen Sie ihn ! — Wir laden
keinen Juden ein, sein Heimatsland zu verlassen , unser
Material bildet derjenige , der es ohnehin verlässt , der
durch sein Emigrieren beweist , dass er nicht bleiben
will oder kann. Unser Problem bildet der jüdische
Emigrant — der wandernde Jude.
Das jüdische Emigrationsproblem.
Der Strom der jüdischen Emigration ist, wie Sie
alle ' wissen, ein ungeheuerer , ewig fliessender Strom;
er unterscheidet sich vom Sambation der jüdischen
Legende , denn er ruht nicht einmal Samstag . Die Aus¬
wanderung aus Russland
im Jahre 1906, nach den
grossen Pogroms , wurde auf 200.000 Juden geschätzt.
Rumänien
, ein anderer Vulkan, speit fortwährend
Juden aus. Jetzt gerade werden sie aus Marokko
fortgejagt . Von Galizien
strömt es zwar nicht so
grausam , aber weit stärker . Selbst in Palästina gibt es
schon eine Emigration . Das Geld, welches die Juden
für diese zwecklose Emigration ausgeben , beträgt
1 Million Pfund Sterling jährlich . Genug für das Budget
eines kleinen Staates!
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Unsere Bewegung beruht daher nicht auf Phan¬
tasien , sondern auf soliden Tatsachen . Einem schreck¬
lichen Problem halten wir eine praktische Lösung ent¬
gegen : Das Itoland . Es gibt aber Leute, welche meinen,
- dieses Problem sei garnicht jüdisch . Denn es emigrieren
ja sehr viele Christen aus allen Ländern Europas , um
bessere Lebensstellungen zu erlangen , — das jüdische
Problem sei lediglich ein ökonomisches Problem . Nein,
meine Freunde ! Das jüdische Problem ist sonderbar in
seinem Anfang, sonderbar in seiner Mitte und sonderbar
in seinem Abschluss. In seinem Anfang : seine Quelle
ruht in den Ländern der Verfolgung. Ein rumänischer
Jude schrieb mir im letzten August, indem er an mich
•appellierte , den rumänischen Juden nicht minder wie
den russischen zur Emigration zu verhelfen. „Wir leben
unter den Wallachen wie unter wilden Tieren . Man
hat uns aus den Dörfern verjagt und uns nicht erlaubt,
in den Städten unser müdes Haupt zur Ruhe zu legen.

Kommission zum Studium empfohlen. Dieses eine ist
aber nicht ohne Fehler . Aber es hat noch nie ein fehler¬
loses Land gegeben — seit Adam aus dem Paradiese
vertrieben wurde . Haben ja selbst die Kundschafter einst
an Palästina viel auszusetzen gehabt , nur haben Josua
und Kaleb ein Minoritätsvotum vorgebracht . Jeder , der
an einem nebligen Tag in London eintrifft, würde auch
England ablehnen !■'
Zangwill
erzählt dann, wie er im Juni 1903 von
Dr. Herzl gebeten wurde , die Idee der jüdischen Kolo¬
nisation in Marokko in einem kleinen zionistischen Kreis
zu diskutieren . Dieses Land sei besser als Sinai, meinte
Dr. Herzl, und dort würden die Mächte früher oder
später intervenieren.
„Dieser Einfall Herzl's " — setzt Zangwill fort —
„hat später meine Aufmerksamkeit auf Nord-Afrika ge¬
lenkt, jenes grosse halbbekannte , halbbevölkerte Gebiet,
welches zumeist mässiges Klima, nirgends grosse Hitze
autzuweisen hat , wo die Erde fruchtbar und das Meer
Die Bedeutung des Territoriums.
mit Hafenstädten in der Nähe liegt, mit seiner leichten
Unter dem Worte „Territorium " versteht die Ito Verbindung nach Russland und Rumänien , den Zentren
ein Territorium und nicht nationale Reden, Vereine, der Judenverfolgung . Dawäre der Zufluchtsort gefunden.
Klubs, Picknicks und Tänze ! Wir wollen ein Land er¬ Aber es ist sogar Südwest-Marokko, ein Land so gross
werben , aber nicht einen neuen „ismus" schaffen. Ich wie England , vorhanden , welches niemandem gehört und
habe ja bereits ausgeführt , dass der Begriff „Territorium '' , lediglich von einigen Nomadenstämmen bewohnt ist. Es
Palästina gar nicht ausschliesst . Dafür gibt es andere hat sich sogar in den Bureaux der Ito ein Araber ein¬
Länder , die ausgeschlossen bleiben , z. B. England. Das gefunden, der in Beziehungen zu dem „Heiligen Manne
Territorium , welches wir anstreben , muss entweder gar von Adrar " steht , und uns Konzessionenverschaffen wollte.
keine oder eine sehr dünne Bevölkerung haben . Wir
Wenn wir Aegypten den Aegyptern überlassen,
wollen auch gar nicht ein Land erwerben , in welchem welches Volk hat einen grösseren historischen Anspruch
bereits fertige Bahnen , Strassen , Häuser , möblierte Woh¬ auf Nordafrika als wir ?"
Redner erklärt , dass, sobald in Mai okko wieder
nungen mit vorbereitetem Nachtmahl (Heiterkeit) vor¬
handen wären ! Das Land muss eine ganz neue Schöpfung Ruhe eintreten wird , eine Expedition zur Durchforschung
sein. Es muss ein wirklich lebendiges Land sein, welches des Landes abgeschickt wird, worauf die diplomatische
auf die Auswanderer dieselbe Anziehungskraft ausüben und finanzielle Aktion beginnen soll. „Sollte dieser Plan
würde , wie heute New-York. Nur mit dem Unterschiede, nicht verwirklicht werden , dann haben wir bereits einen
dass während heute 400,000 Seelen auf einer Quadrat¬ anderen in Aussicht, nach Fiasko dieses kommt dann
meile zusammengepresst sind, der Grundstock des neuen noch ein halbes Dutzend anderer territorialer Möglich¬
Staates in einer jüdischen Landbevölkerung bestehen keiten an die Reihe ."
Hiermit schloss Zangwill
müsse. Wir haben es nicht nötig, erst zu beweisen, dass
seine eigentlichen
die 1Juden tüchtige Ackerbauer sind, es gibt jüdische Mitteilungen über die neueste Entwicklungsphase des
Bauern in der ganzen Weit . Wir benötigen lediglich Itoismus . Der weitere Teil der Rede war eine scharfe
den jüdischen Landmann als Mittel zum Zwecke, und Kritik der jüdischen Gesellschaft Englands . Trotz der
diesen Zweck bildet die Autonomie.
grossen Sympathien , der er sich in allen Kreisen der
englischen Bevölkerung zu erfreuen hat , nahm Zangwill
Die autonome Basis.
keinen Anstand , darauf hinzuweisen , wie Söhne und
Nein, die Ito wird ihre autonome Basis nicht auf¬ Töchter reicher jüdischer Familien während des Buren¬
geben. Wir müssen das Land , welches den Lohn unserer krieges ihr Leben und ihr Geld für ihr Vaterland ge¬
titanischenArbe .it bilden soll, selbst kontrollieren können. opfert haben, wie wenig dieselben jedoch für ihr eigenes
Ein Land der Zuflucht, ohne eigene. Autonomie zu Volk zu opfern bereit seien.
schaffen, das tun wir nicht, — so meschugge sind wir
Die Ausführungen Zangwills wurden mit grossen
nicht ! (Die letzten Worte sprach Zangwill deutsch).
Beifallsstürmen aufgenommen , die sich noch verstärkten,
Nach einer kurzen Kritik der J. C. A. — Kolonien als Frau Zangwill die Tribüne betrat , um zu erklären,
in Argentinien , kommt Zangwill
auf das eigentliche dass trotz des Sprichwortes : „Morgen ist auch ein Tag ",
Thema , auf
beim jüdischen Volke die Ungeduld gewiss am Platze sei.

Das neue Judenland.

„Wo ist denn unser Territorium ? Das ist für unsere
Organisation gegenwärtig die wichtigste Frage . Die Zu¬
kunft des ganzen Volkes steht mit der Antwort in Ver¬
bindung . Die Wahl erfordert daher ein grosses Ver¬
antwortungsgefühl ; ' und wenn ein Itoist seine Geduld
schon -verlören hätte , weil wir zwei Jahre gebraucht
haben, um die Frage genau zu studieren : dann verzichten
wir lieber auf diese Schwächlinge.:Näch langem Studium
haben wir 15 Orte festgestellt , in denen die Möglichkeit
eines Territoriums vorhanden war . Dann hat sich der
Kreis auf -zehn !^^ ngesthräökt ;':-von diesen zehn haben
wir zwei erwählty und von diesen zweien haben wir
eines, nach ■eingehender Information der Geographischen

MORITZ FRÜHLING.

Jüdisd
)e Soldaten
- als Besitzer des
ßeorgskreuzes.
„Bezüglich der Gleichberechtigung der Juden im
russischen Reiche kann ich kein Urteil abgeben , zumal
es mir an dem nötigen politischen Verständnis hiefür
fehlt. Aber als General habe ich die Juden in unserer
Armee achten gelernt , da sie vortreffliche Soldaten sind.
Ich habe auch für hervorragend brave Leistungen viele
derselben mit dem Georgskreuze dekoriert ." So äusserte
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sich im Jänner 1882, als die ganze gesittete Welt unter
beklemmenden Eindrücken der russischen Pogroms
stand , in einem Coupe erster Klasse auf der Reise
Petersburg —Paris der berühmte und berüchtigte Reiter¬
general Skobelew , dem seinerzeitigen Chefredakteur
des offiziösen „Journal de St. Petersburg " Herrn Anton
E. Horn gegenüber . Trotz der traurigsten Geschicke,
welche im Zarenreiche den Juden widerfuhren , sind
dieselben , nach einem solchen gewiss ganz einwandfreien
Zeugnisse „vortreffliche Soldaten " geworden , denen
sogar mehr als gewöhliche Pflichterfüllung , denn »her¬
vorragende brave Leistungen * nachgerühmt werden.
Das tapfere und entschlossene Handeln, die treue
und hingebungsvolle Pflichterfüllung der jüdischen
Soldaten wäre wohl einer erschöpfenden Darstellung
wert . Wir müssen es uns jedoch vorderhand versagen
auch nur annähernde Angaben über alle Fälle von
Tapferkeit und Bravour der jüdischen Soldaten in der
russischen Armee zu machen . Das algemein gehaltene
Zeugnis eines Skobelew sagt schon viel, sehr viel.
Den russischen Heerführern muss man indess die
Gerechtigkeit widerfahren lassen , dass sie — was die
Anerkennung bravouröser Taten jüdischer Soldaten und
die Dekorierung für solche betrifft — immer Objektivi¬
tät bekundeten . So lobte einst Feldmarschall S u w arow
einen jüdischen Unteroffizier auf dem Schlachtfelde, der
mit seinen Leuten eine feindliche Masse direkt mit dem
Bajonette angriff, statt auf sie aus einer gesicherten
Stellung zu schiessen mit den Worten : „Hast recht mein
Sohn ! Die Kugel ist zuweilen eine Närrin , das Bajonett
aber ist immer ein ganzer Held." (Pula dura , sztyk
maladjec).
Auch zahlreiche Angehörige der österr .-ungar.
Armee sind in den Zeitläuften, wo sie Schulter an
Schulter mit den Russen kämpften,mit dem Georgskreüze
ausgezeichnet worden . Und auch so manche österr .-j fl¬
eische Soldatenbrust zierte dieseTapferkeitsauszeichnung.
Über die Juden in der österr .-ungar . Armee existiert
bis nun noch keine spezielle Literatur . Aber die Taten
jüdischer Soldaten sind in den einzelnen Regiments¬
geschichten für immerwährende Zeiten rühmlichst ein¬
getragen und diese für die Geschichte der Juden in
Österreich -Ungarn wertvollen Schätze dürften demnächst
schon zu einem einheitlichen Ganzen gesammelt werden.
Wir wollen jetzt nur manches tapferen und braven jü¬
dischen Soldaten unserer Armee gedenken, die auf dem
Felde der Ehre, nebst der Auszeichnung unseres er¬
habenen Souveräns , auch noch die russische erhalten
haben . Eine vollständige Liste dieser Dekorierten wird
erst dann möglich sein, sobald das die jüdischen Sol¬
daten betreffende Material gesammelt sein wird.
Während der vom 30. Dezember 1848 bis 26. April
1849 dauernden Zernierung der Festung Komorn
waren am 6. April 1849.zwei gefüllte Munitionskarren,
welche bei einer durch eine Granate in Brand gesteckten
Winzerhütte standen , in grösster Gefahr, in die Luft
gesprengt zu werden . Dem Gefreiten Isidor Braunreiter
des 35. Infantrie-Regiments gelang mit 4 Mann deren
Rettung , indem sie einen Karren nach dem anderen in
Ermanglung eines Vorspannes auf einen gesicherten Auf¬
stellungsplatz zogen. Braunreiter wurde sofort zum Unter¬
offizier befördert , und erhielt später das russische St.
Georgskr.euz 5. Classe. (Geschichte des Inft. Reg. No. 35.)
-,. Im selben Feldzuge war Korporal Jakob Weinberger
des 55. Inft. Regiments , wie in den Vortreffen bei
Surezek und Waitzen , so auch im denkwürdigen Ge¬
fechte bei Nagy- Sarlo, am 19. April der erste und
kühnste im Handgemenge mit dem Gegner. Von dem
Verbündeten des * Kaisers - Franz Josef I;, dem Kaiser
dejpi
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Nikolaus I. von Russland , erhielt dieser brave Unter¬
offizier für seinen in allen Gefechten betätigten Mut und
Eifer das St. Georgskreuz 5. Klasse. (Geschichte des
Inft. Regiments No. 55.)
Am 17. Jänner 1849 kam es zum Treffen bei
Szökefaiva, in welchem die Oesterreicher nach hart¬
näckigem Widerstände der weit überlegenen Macht des
Gegners weichen mussten . Ein Infantrie -Bataillon deckte
den Rückzug, und Korporal Moses Drath dieses .Ba¬
taillons stellte sich mit etwa 30 Mann, die er gesammelt
hatte , einer attaquierenden Husaren -Division mit aus¬
gezeichneter Bravour entgegen und rettete durch seine
Ünerschrockenheit vielen Kameraden Leben und Freiheit.
Er wurde für seine Tat mit der silbernen TapferkeitsMedaille II. Klasse, wie auch mit dem russischen St.
Georgsorden 5. Klasse dekoriert.
Am selben Tage im Gefechte bei Turczek stiess
der bereits genannte Korporal Jakob Weinberger
einen feindlichen Offizier in dem Momente mit dem
Bajonette nieder , als dieser nach seinem CompagnieKommandanten einen Säbelhieb führen wollte. Obwohl
verwundet , diente er der Mannschaft bis zur Beendigung
des G-ef echtes, unter dem wiederholten Rufe :„ Es lebe
der Kaiser ]" zum schönen Beispiele.
Während eines Nachtgefechtes bei Besetzung des
Brauniszko-Passes am 3. Februar 1849 hatte Gefreiter
Wolf Alter des 30. Infantrie -Regiments sehr viel Mut
und Entschlossenheit an den Tag gelegt, seine Unter¬
gebenen bei Sturme mitgerissen . Am linken Unterschenkel
verwundet hat er den Gefechtsplatz nicht verlassen,
sondern trotz dieser schweren Blessierung bis zur Beendi¬
gung des Gefechtes kämpfend ausgeharrt . Er erhielt die
silberne TapferkeitsrMedaille I. Klasse,, und das russische
Georgskreuz 5. Klasse.
Am 1. Juli 1849, im Gefechte bei Szt. Pal stürmten
Korporal Moses Stein und Gemeiner David Bratspiess,
beide vom Inft. Regiment No. 58, mit grosser Tapfer¬
keit zuerst in die feindlichen Reinen und brachten . die¬
selben zum Weichen. Lohn : Silberne Tapferkeits -Me¬
daille II. Klasse und St. Georgskreuz 5. Klasse.
In der Schlacht bei Komorn am 10. Juli 1849 hat
Korporal Abel Kisches , nachdem sein Oberleutnant
gefangen genommen wurde , das Kommando des Zuges
übernommen und mit demselben durch ausgezeichnete
Bravour den Feind aus dem Walde geworfen. Er wurde
gefangen, jedoch gelang es ihm durch sein entschlossenes
Benehmen sich selbst wieder zu befreien. Er erhielt
dafür das russische St. Georgskreuz 5. Klasse und die
silberne Tapferkeits -Medaille II. Klasse.
Das russische Georgskreuz trägt die Aufschrift:
„Für Militärdienst und Tapferkeit ".

Die Ausstellung jüdisd
)er
in Berlin.

Künstler

Berlin , Mitte Dezember.
Das um diese Jahreszeit an künstlerischen Dar¬
bietungen überreiche Berlin beherbergt gegenwärtig auch
die Ausstellung jüdischer Künstler. Zum erstenmale viel¬
leicht ist eine so gute Gelegenheit geboten , das Schaffen
jüdischer Künstler aus verschiedenen Ländern in allen
Genres und Nuancen vor sich zu sehen.
Diese Ausstellung erregt hier in allen Kreisen
lebhaftes Interesse . Aber in der Beurteilung dieser aus
dem Judentu ^ e schöpfenden und schaffenden Künstler
stossen die massgebendsten Kunstkritiker immer wieder
aufeinander . Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie,
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der ur¬
man mancherseits
zu sehen , wie fassungslos
Maler
unserer bedeutendsten
Schöpfungskraft
wüchsigen
gegenübersteht.
der
Komitee , nämlich
Dass das veranstaltende
Kunst " , seiner Aufgabe
jüdischer
„Verein zur Förderung
ist nur der im¬
nicht gerecht wurde , das zu beurteilen
fremd
Sujets nicht
stande , dem die wirklich jüdischen
im Schaffen eines U r y , G1 y c e nsind , der das Jüdische
lässt,
gelten
ohne weiters
- etc . nicht
y-Israels
stein
! In dieser Hinsicht
unterscheidet
sondern .wohlweislich
gewisse Mängel auf . Wie befremd¬
weist die Ausstellung
lich muss es wirken , wenn z. B . Max Liebermann
und Lesser
gänzlich fehlt ? . . . Und wenn von Israels
aus¬
Sujets
jüdischen
gerade die schwächlichsten
Ury
gestellt werden . In der Wahl der anderen Bilder hat der
glückliche
Verein leider keine besonders
veranstaltende
auf die ver¬
Hand bewiesen . Ich habe schon einleitend
hingewiesen , die diese Aus¬
Beurteilung
schiedenartige
Kritiker
berufener
seitens
Künstler
jüdischer
stellung
einige dieser Urteile
erfährt und will im nachstehenden
B .¬
im „Berliner
wiedergeben . Prof . Oskar B i e schreibt
Courier " :
.Alle jüdische Kunst war unselbständig und die Beschrei¬
bung des Tempels in der Bibel zeigt wohl Sinn für Pracht,
aber eine vollkommene Unfähigkeit zu klarer plastischer An¬
schauung . . . . Man sieht : Eine Ausstellung jüdischer Künstler
ist fast eine Art Zufallssache : sie beweist höchstens , wie sehr
manche Juden verstanden haben , ihre Rasse zu überwinden ; so
ist sie zugleich „philosemitisch " und . antisemitisch u. Der Ruhm
dieses Jüdischen ist das Nichtjüdische . . . . Zum Beispiel : Der
Fall Ury . Man versteht ihn nur , wenn man ihn in dieser Um¬
Bilder , seine Land¬
gebung sieht . Seine alttestamentarischen
schaften , seine Porträts , seine Stilleben haben die Merkmale
des Judentums . . . Und noch mehr : er ist immer mehr Jude
geworden . . . Wenn ihr ihn so versteht , werdet ihr ihm seine
besondere Stelle ' geben , und sein Charakterbild erst anfangen
zu erkennen . . .
Die „ Vossische Zeitung " äussert sich durch Prof.
Ludwig P i e t s c h :
„Der grösste unter den jüdischen Künstlern ist unbestritten
der alte Josef Israels in Holland . Er ist hier durch acht Oelgemälde , die zu seinen köstlichsten Werken von so grosser
malerischer wie ergreifender seelischer Wirkung zählen , und
durch sechs Radierungen vertreten.
Zwei der glänzendsten Leistungen sind die beiden grossen
(London ) . . . .
Gemälde von Solomon J. Solomon
Als ausgezeichneter Künstler von tiefer warmer Empfindung
und grosser malerischer Tüchtigkeit weisen sich Leonid Paster¬
nak in Moskau und Pilichowski in Paris aus . . .
Werken plastischer Kunst von
Auch an bedeutenden
jüdischen Meistern ist kein Mangel in diesen Sälen : Der grösste
russische Bildhauer , der verstorbene Antokolski , war ein Jude.
Von ihm sind vier herrliche Köpfe ausgestellt . . . .
Salomon Rachumowski (Paris ) sandte ein ergreifendes
Bildwerk ein : die Gruppe : . Nach dem Pogrom ", — ein bärtiger
jüdischer Vater über sein erschlagenes Kind gebeugt.
Eine dritte Abteilung bildet die im hohen Mittelraum
gruppierte reiche Sammlung jüdischer Altertümer . .
Organ , die offizielle
Bismarckische
Das ehemalige
Allgem . Zeitung " , schreibt:
„Norddeutsche
„Diese Ausstellung , welche entschieden zu den besonders
bemerkenswerten im Berliner Kunstleben des Jahres 1907 zählt,
öffnete kürzlich in der Galerie für alte und neue Kunst , Wilhelm¬
strasse 45, ihre Pforten . . .
Unter den Skulpturen findet sich neben manchem Be¬
kannten viel des Ueberraschenden und , was mehr sagen will,
Ausgezeichneten . . ..."
er Tage¬
,. B erlin
' s Kritik im
Stahl
Fritz
" lautet:
blatt
„Der Katalog bezeichnet als die Absicht der Veranstalter,
auf eine Reihe von allgemein interessierenden Fragen die Ant¬
wort finden zu helfen . Haben die Juden bildnerisches Talent?
Zeigt sich in ihren Arbeiten eine Gemeinsamkeit , die auf der
„Rasse " beruht ? Ist eine „spezifisch jüdische Kunst " auf dem
Marsche?
Jeder Fachmann kann diese Fragen ohne Aufstellung be¬
antworten . Es gibt bei allen Völkern eine immer wachsende
Herkunft , schwache , mittlere,
Zahl von Künstlern jüdischer
gute und grosse . Niemand kann daran denken , das Vorhanden¬
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sein bildnerischen Talents abzustreifen , wenn man Namen wie
Israels , Liebermann , Pissarro , Antokolski nennt , die ihren Platz
unter den ersten Künstlern ihres Landes unbestritten behaupten.
Daneben stehen noch viele Namen , die auch , wenn auch nicht
so gut klingen . Diese Künstler haben keinen gemeinsamen Zug,
sondern gehören in die Kunst der Länder , in denen sie leben,
erzogen wurden und schaffen .; Jüdisches mag hier und da an¬
klingen , in demselben Sinne wie etwa bei Knaus Rheinisches
oder bei Menzel Schlesisches . Von einer spezifisch jüdischen
Kunst kann unter den heutigen Verhältnissen nicht die Rede sein,
da es kein Volkstum und keine Kultur gibt , die sie tragen , keine
.Heimat ", aus deren Art sich ihre besondere Ausdrucksweise
ergeben könnte . . . .
Die eigenartige Poesie des alten synagogalen Gottes¬
dienstes mit seinem vom Hauch ferner und fremder Zeit um¬
witterten Formen und Formeln hat , ausser Goldberg in seinem
unbeholfenen und unvollendeten Versuch , niemand empfunden.
der letzten
Und die Darstellungen aus den Judenverfolgungen
Zeit beleidigen das menschliche Gefühl , um auch hier nicht vom
jüdischen zu reden , durch ihre Eiseskälte . Diese akademische
kranker
armer und durch Misshandlung
Zusammenstellung
Menschen zu rührenden Gruppen ist furchtbarste Modellmalerei.
Jede Phantasie hat aus Zeitungsnotizen stärkere Erschütterungen
verspürt , als diese Künstler aus dem eigenen Erlebnis : kein
Schrei der Verzweiflung , kein Schrei der Empörung ."
darf wohl eine Besprechung
Das meiste Interesse
, welche das Wesen
beanspruchen
von Rudolf Lothar
hat
Idee richtig erfasst . Lothar
der jüdischnationalen
recht {reffend charakterisiert.
d :e Aussteilung
„Haben die Künstler , deren Werke hier vereinigt sind,
haben etwa Josef Israels , Camille Pissaro , Lesser - Ury, Isidor
Kaufmann , Marc Antokolsky , Emanuel L. Frank , Coschell und
Eichhorn gemeinsame Kennzeichen , die auf die gemeinsame
Rasse hinweisen ? Es wäre schwer , solches zu konstatieren und
doch macht die Ausstellung einen einheitlichen Eindruck . Man
hat die Empfindung , als hätte der Jude als Künstler von seinen
Lehrmeistern überall das Beste gelernt , um es dann in das Moll
des eigenen Gefühlslebens zu übersetzen . Es liegt die Schwer¬
mut des Bedrückten , der Pessimismus des Weisen , der Leid und
Leiden erfahren hat , über diesen Bildern . Und sehen wir starke
Akkorde , so ist es der Aufblick eines Gläubigen zu Gott , ist
es das Vertrauen in die Kraft des Gebetes , die weltvergessene
Hingabe an die Lehren der Väter . Ist es nicht seltsam zum Bei¬
spiel , wie bei Josef Israels die Anschauung eines Meunier vom
Klange hebräischer Melodien durchzittert ist ? Es sind keine
Juden , die Israels malt , es sind Leute aus dem holländischen
Volke , Fischer und Bauern , aber in der weichen Linie liegt die
Melodie . Durch die Luft fliegt sie , nur dem Ohre des Stammes¬
genossen recht verständlich.
Charakteristisch ist das starke und kräftige Heraustreten
des Porträts in der Ausstellung.
Wir finden einige Meisterbilder dieses Genres , so ein
Porträt von Horovitz in Wien , ein Mädchenbild von Oppen¬
heimer in London , ein Familienbildnis von Solomon und , um
von
einen Jüngeren zu nennen , ein famoses Doppelporträt
Coschell . Coschell hat übrigens auch das interessanteste Historien¬
bild beigesteuert ; „Abigail vor David \ Neben dem Porträt
dominiert die Landschaft und hier könnte man versucht sein,
zu glauben , dass der Jude mehr Kolorist als Zeichner ist . Dass
die Synagoge mit all ihrer lastenden Melancholie , mit all den
geheimen Hoffnungsfreuden ihrer Feste in der Ausstellung eine
grosse Rolle spielt , ist selbstverständlich . Die tiefste Stimmung
hat hier Pilichowski erreicht und sein _Laubhüttenfest 4 und sein
„Versöhnungstag " üben den unmittelbaren Zauber unvergäng¬
licher Poesie . Von den allbekannten Meistern wie Antokolski
und Pissaro rede ich nicht . Nicht was sie ausstellen , sondern
ihre Zugehörigkeit sei hier hervorgehoben ."

Gin Hbend in der
Adolf

Gelber

-ßalle.
Uoynbee
über

Moses.

Weit draussen in der Brigittenau . Wenn man vom
der Stadt kommt , mutet die Gegend leer und
Zentrum
und
an ! Eine lange Strasse , so schmucklos
verlassen
; viele müde
verdüstert . Haus an Haus enge aneinander
. . .
Menschen in den dumpten Stuben . . . Armeleutmilieu
und
Hier wohnt das Proletariat , leben die Mühseligen
Masse . Sie geben diesen Strassen
Beladenen in kompakter
Folie findet
Gepräge , und als wirksame
das traurige
, Wirtsund Tritt Branntweinschänken
man auf Schritt
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häuser , jene Stätten , in denen sich die Armut reich
fühlt, und im gewaltsamen Vergessen des vergangenen
und kommenden Tages den satten Spiesser kopierend,
der „der Welt an Haxen ausreisst " . . .
In einer Seitengasse dieses Viertels finden wir ein
freundliches , erhelltes Gebäude : die T o y n b e e-H alle.
Sie ist keinem mehr fremd , der sich für Volksbildung
überhaupt , und für jüdische Volksbildungsbestrebungen
im Besonderen interessiert . Als ein Zug vortrefflicher
sozialer Einsicht soll es gelobt werden , dass man die
Toynbee - Halle in diese Gegend der Aermsten verlegte.
Denn sie sind es, denen die schöne Institution in erster
Reihe zugedacht ist. Die Toynbee -Halle ist ein jüdisches
Institut, wie aus ihrem offiziellen Titel deutlich hervor¬
geht, ihr Publikum ist ein durchaus jüdisches , wenn
auch Andersgläubigen der Eintritt nicht verwehrt wird.
Mit grossen Mühen wurde um die Erhaltung dieser
Bildungsstätte gekämpft, und erst seit zwei Jahren kann
man mit Genugtuung konstatieren : sie ist materiell ge¬
sichert.
Mir schien es am besten , einen Feiertag zur Auf¬
frischung alter Erinnerungen zu wählen, an einem"Feier¬
tage zu den genossenen früheren Anregungen neue zu
finden. Denn wenn auch die Vortragenden der ToynbeeHalle an keinem Abend feiern, so hat auch sie ihre
Feiertage : es sind die Abende, die von bekannten und
illustren Rednern ausgefüllt werden.
Seit Jahren ist es für die Besucher der Halle ein
wahrer Festtag , wenn Adolf
Gelber
am Vortrags¬
tische erscheint . An ' solchen Tagen äussert sich der .
Enthusiasmus des Publikums durch einen hartnäckigen
Kampf um die verfügbaren Plätze.
Wir treten in den Saal. Es ist ein hoher , freund¬
licher Raum. Auf bequemen Stühlen sitzen an 500 Per¬
sonen : männliches und weibliches Publikum durch eine
(vielleicht zu grosse) Distanz geschieden . . . Dichtgedrängt
alt und jung nebeneinander . Man findet Leute darunter,
die seit die Halle besteht , Abend für Abend zu Gaste
sind, die förmlich zu ihrem ideellen Inventar gehören.
Ein Greis mit schneeweissen Haaren , der, seit ich ihn
kenne , jede interessante Konstatierung des Vortragenden
mit ganz eigenartigen Rufen des Erstaunens hinnimmt;
der „Kritiker ", ein ewig- unzufriedener Hörer , dem es
immer »vorkommt ", als hätte er das alles schon gehört,
und der seine Gegenausführungen stets mit dem schwer
zu widerlegenden Argument bekräftigt , — dass er
.überhaupt recht * habe ; Und
weiter die rührende
Gestalt einer alten, blinden Frau , deren faltenreiches
Gesicht das ganze Interesse der Zuhörerin widerspiegelt,
der man es ansieht , dass das gesprochene Wort an ihr
nicht vorüberflieht , dass sie innig hineinhorcht . . . Abend
für Abend sitzt sie seit Jahren auf einem Platze der
ersten Sitzreihe, sie geniesst eine bevorzugte Behandlung,
die grösste Rücksicht wird ihr zuteil. Das gleiche er¬
gebene Lächeln ist in ihrem Gesichte — wie früher;
es ist immer dieselbe Freude , veranschaulicht zu hören,
was sich ihren längst erloschenen Augen nicht mehr
zeigt . . . Wie in. einem Bioskop überfliegt der Blick die
verschiedenen Gestalten , Männer und Frauen , findet in
manchem Antlitz ein Schicksal ; da ein jammervolles,
hier und dort ein ergebenes , resigniertes . . . Die Leute
plaudern einstweilen miteinander . . .
Nun beginnt der Vortrag. Adolf Gelber
weiss
seine Hörer im Banne zu halten . Vom ersten bis zum
letzten Worte herrscht atemlose Spannung . Die Blicke
folgen jeder Bewegung des temperamentvollen , über¬
schäumenden Redners . Das ist ein Publikum , wie ich
es jedem ernsten Vortragenden wünsche, das sind Zu¬
hörer , wie sich's die hochbezahlten , derzeit modernen
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Konferenziers, die vor einer Elitegesellschaft:-sprechen,
aus vollem Herzen wünschen würden .
L..
Gelber
spricht über Moses. Da durfte , man mit ;>
Recht erwarten , zu vernehmen , wie ganz anders sich
der Lehrer unseres Volkes, im Kopfe dieses eigenartigsteh,
Psychologen malt . . . Mit packenden :Worten schildert
er Leben und Leiden des Volkes in der ägyptischen
Sklaverei, er geisselt mit scharfen Worten den verderb¬
lichen Geist im Judentum : „Der zersetzende Geist im
Volke zerstörte , was; er hätte behüten müssen . ;:. So
war der Glaube an den Gott der Juden im Erlöschen;
nur zwei Frauen lebten in ihm, zwei Frauen waren es, >
die ihn hüteten . . . bis Moses kam . ; . JDie Mutter des
Moses war die erste , die sieben Schwerter im; Herzen -'
trug ; nicht die Maria von Nazareth allein trägt sieben
Schwerter im Herzen . . ." Dann schildert er die Lebens - ;
Schicksale des Kindes Moses. Er-findet feine Uebergänge ?
auf die heutige Zeit, auf das moderne Judentum ; was
auch Schlechtes und Gutes im Volke liegen ' mag, er
fördert es zutage. So sagt er : „Der Snobismus im
Judentum ist das empörendste und niederträchtigste '-.— •
er hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten ! . . ." :
Snobismus ist auch mitbestimmend , meint Gelber, wenn
man die Ueberlieferung , die Prinzessin hätte Moses er¬
zogen, ohne Zweifel hinnimmt . Dann erschliesst er das
Innenleben Moses immer mehr vor unseren Blicken; er -,
zeigt uns , wie dieser Mensch Befreier werden musste,
weil er die heiligen Schauer einer höheren Sendung in
sich verspürte . Er liebt seine Brüder glühend ; er hasst
den Tyrannen glutvoll leidenschaftlich . Er erschlägt
den Aegypter , der einen seiner Brüder peinigt . Und
dann übt Gelber vernichtende Kritik, sagt er uns bittere
Wahrheiten : . . . . Die jüdische Schnauze überlebt Jahr¬
tausende , sie warf und wirft sich seit Jahrhunderten
dem Befreier entgegen . . . Glaubst Du, dass Du mit mir '
verfahren kannst , wie mit dem Aegypter ? Moses ist
betroffen . . . Der ihn verriet , war ein — Jude . . . .'"
Dann sehen wir ihn Juda aus der Sklaverei führen,
sehen ihn, lehrend in der Wüste an diesem Volke ver-r
zweifeln. Gelber findet hier wundervolle Worte und
Gedanken, feine, charakteristische Prägungen : „Er gab
ihnen den lebendigen Anschauungsunterricht der Frei¬
heit . . . Moses, der Schöpfer von ; zehntausend Kul¬
turen ! . .
Mo^es verzweifelt an dem Herdengeisfc dieses
Volkes. Die Not des Volkes, sein durchdringender , er¬
leuchteter Verstand macht ihn zum sozialen Agitator. ;
Und wieder hadert das Volk gegen ihn : es verräth ihn
zum zweitenmale . Nur die Parias , das Proletariat ist
ihm ergeben . . . Dann sehen wir der Wahrheit letztes
Ende : den verzweifelten Führer , der verzweifelt an dieser
erbärmlichen Masse, die sich selbst den Weg der Frei¬
heit verlegt. „Feile Horde von Sklaven I . . ." Urid so
schliesst Gelber in dem Momente, da Moses unter dem
Volke steht , und ihnen die' zwei Wege weist ; den einen
nach vorwärts über den Fluss . . . den anderen zurück
in die Sklaverei . . . .
Und da löst sich die atemlose Spannung in einen
Beifallssturm , der sich immer wieder erneuert, , als
wollten die Leute ihrer Dankbarkeit für jedes Wort.
Ausdruck geben . . . . Die Jugend und" das Älter, der
lebendige Gegensatz von Zeit und Jahren findet sich in
tiefer Ergriffenheit. Das ist Gelbers eigenste Kunst : er
mag das Problem entferntester Zeiten wählen,,er findet
überall den Weg der zu unsj zu unseren ;Tagen führt.
Unvergesslich wird mir seine gründtiefe Psychologisieruhg
der „Märchen aus Tausend und' eine Nacht" bleiben,
So führt er seine Hörer in seinen 3Vorträgen aus . Ver¬
gangenem in's Gegenwärtige, ;läset-' sie. aus: frerhde .ni •
Seelenleben das eigene erkertrieny . .:;'
' \ ;/_ ,;
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, . Nacji dem Vortrage serviert man den Besuchern
Thee . Wie die Institution der Toynbee -Hallen überhaupt,
hat man auch diese Sitte aus England übernommen.
Und wahrhaftig , die Tasse Thee ist das Elixir der
Gemütlichkeit. £ s stimmt das Ganze aut einen gemüt¬
vollen, familiären Ton . Das Ehrenamt des Theesevierens
versehen reizende junge Damen, die uns graziös und
einladend die Tasse anbieten . Die lieben Fräuleins fühlen
sich beleidigt, wenn man ihnen den Thee ablehnt . Denn
mit dieser Erfrischung soll nicht die Armut der Besucher
demonstriert werden , sie soll vielmehr das Gefühl des
Zuhauseseins in den Besuchern wachrufen . Darauf wird
strenge Bedacht genommen : Die Halle soll nicht ein
Sammelpunkt der Armen, sondern eine Sammelstelle
der Bildungsbedürftigen sein. Ob diese nun arm oder
reich sind, wird überhaupt nicht untersucht . Vom
sozialen Standpunkte aus lässt sich erfreulich feststellen,
dass es zumeist die Aermsten sind . . .
Wie überall , fehlt es auch hier nicht an Unzu¬
friedenen ; es richten sich auch gegen dieses Institut
Beschwerden, von denen manche nicht ganz unberechtigt
sein mögen. Manche wünschen eine nationale Tendenz,
andere wieder eine minder feste Disziplin. Aber es wäre
trostlos in die Harmonie der vielen schönen Abende
in der Toynbee -Halle, die Disharmonie von Beschwerden
tönen zu lassen. Freuen wir uns doch ganz ungestört
darüber , - dass es für viele Müde und Bedrückte einen
Ort gibt, der ihnen auf Stunden die Illusion eines
schöneren Lebens bietet , sie anregt und belehrt ; dass
es ein trauliches Heim gibt, das wie ein kleiner Aus¬
schnitt aus dem Traum von Jahrhunderten anmutet:
wir sind daheim . . .
m . sch —1.
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Der Abg. Dr. Straucher
hat gemeinsam mit
dem Jüdischen Klub an die Regierung wegen Einfuhr
von zollfreiem Getreide nach Czernowitz eine Interpel¬
lation gerichtet.

SPR
&CHSftöL
Jüdische Christbäume.
Sehr geehrter Herr Redakteur! Es wird Ihnen gewiß be¬
kannt sein, daß Christbäume ein Weihnachtsartikel sind, der seit
Jahren in keinem israelitischen Haushalt fehlt. Die;Kinder solcher
„jüdischer- Familien sehen dem „Christkindl" mit dem gleichen
Herzklopfen entgegen wie die Christenkinder. . . Die beliebte
Motivierung
, es handle sich bloß darum, . den Kindern eine
Freude zu bereiten," ist unwahr und fadenscheinig
. Denn der
Weihnachtsbaum ist das Symbol einer anderen Religion, wie
ungefähr die Chanukalichter eine Zeit jüdischer Volksherrlichkeit
wachrufen. Dem Christbaum sehen viele jüdische Kinder mit
Glücksgefühlen entgegen, von der Bedeutung des Chanukafestes
wissen sie nichts. Der jüdische Christbaum verkörpert also die
Ignoranz gewissenloser Eltern, die ihrem Kinde das Recht auf
Kenntnis seiner Volksgeschichte vorenthalten; der jüdische
Christbäum ist das Symbol der Assimilation. . . . In diesen
Tagen beginnt die antisemitische Presse alljährlich den wirt¬
schaftlichen Boykott und ermahnt das „christliche Volk" ; „Kauft
nur bei Christen! . . .uDieser schöne Grundsatz jener Partei
findet in vorbezeichneten Israeliten" warme Verfechter
. Denn
schließlich kann's ja doch passieren, daß man in einem jüdischen
Geschäfte die zur Verzierung des Christbaumes gehörige Beth¬
lehemer Krippe nicht erhält, und so ist's gut, „nur bei Christen
zu kaufen-*. Wahrlich, es gibt Momente
, wo man sich ent¬
schließen muß, den Antisemitismus gelten zu lassen. Dieses
eklige Nachäffen der Gewohnheiten anderer ist eine Zudring¬
lichkeit, die sich nirgengwo vorfindet, als bei unseren —Israe¬
liten. Könnte man sich Herrn Bielohlawek beim Anzünden der
Chanukalichter denken? . . . Komischer Gedanke! . . . Wenn
aber Herr Blaustein(Seidenwaren en gros) mit seinen Lieben
unter dem Weihnachtsbaume sitzt, — begreift man das ? . . .
Ich icht. . . .
F. K.

Durch die Annahme des Ausgleiches mit Ungarn
sind sowohl die Volker Österreichs , als auch das
Parlament von einem schweren Alp befreit worden.
Die Bahn ist frei für eine legislatorische Tätigkeit
Österreich-Ungarn.
auf . den verschiedensten Gebieten . In erster Linie
wird wohl endlich eine vernünftige Regelung der
Wien . (Oeffentliche
Plenarsitzung
des
nationalen Beziehungen eintreten müssen . Die klein¬ Kultus-Vorstandes .) Sonntag , den 22. Dezember 1907,
lichen nationalen Streitigkeiten müssen friedlich bei¬ V210 Uhr vorm . Tagesordnung
: Festsetzung der
gelegt , werden , die nationalen Minoritäten müssen Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben der Kultus¬
durch ein Gesetz gegen Vergewaltigung und Be¬ gemeinde und sämtlicher unter Gemein de-Verwaltung
stehender Fonde und Anstalten.
drückung geschützt werden . Den parlamentarischen
Vertretern der jüdisch -nationalen Idee erwächst die
Hofrat Benjamin Rappoport.
bedeutende Aufgabe , bei dieser Gelegenheit auch die
Wien . Wir erhalten von einer hervorragenden
Rechte der jüdischen Minorität zu wahren.
/
.
*
Persönlichkeit , die den orthodoxen Kreisen angehört,
nachstehendes Schreiben:
Der jüdische Klub hat für den Ausgleich
Geehrter
Herr Redakteur!
gestimmt und hat diese Haltung mit der Staatsnotwe.ndigkeit begründet . Der ruthenische Klub hat
Mit grossem Interesse verfolge ich die in Ihrem
gegen den Ausgleich gestimmt , um dadurch gegen werten Blatte erscheinende Austrittsliste . Ist doch
die Bedrückung durch ' die Polen und die Staats¬ dieselbe ein „document humain ", aus welchem
behörden
der zukünftige jüdische Geschichtsschreiber sein Urteil
"' ' zu protestieren. *
über den moralischen Stand des Judentums unserer
Der ruthenische Abgeordnete , Professor D n i e- Tage schöpfen wird . Ein trauriges Dokument ! ---strianskyj
hat an die Regierung eine Interpellation
Allein , ich muss sagen , dass ich den Austritt
einer bestimmten Person aus dem Judentum , die sich
überreicht betreffend die Schaffung einer Rubrik
„Nationalität
* bei der bevorstehenden Volks¬ damit ein für allemal ausserhalb der jüdischen Ge¬
zählung . "Wir haben bereits wiederholt die Aufmerk¬ meinde stellt , noch eher begreifen kann , als das
samkeit des jüdischen Klubs auf diese Lücke in der Verhalten des jüdischen Kultusvorstehers , der seine
Völkszählungskarte gelenkt . Da der jüdische Klub Tochter an einen Christen verheiratet , trotzdem aber
es bisher unterlassen hat , nach dieser Richtung einen noch immer im jüdischen Kultusvorstand Sitz und
Schritt zu unternehmen , so ist es erfreulich , dass Stimme behält . Und über diesen Fall wird ge¬
dies wenigstens ,von einer anderen Seite geschehen ist. schwiegen ? Als vor ungefähr 20 Jahren der Präsident
der Kultusgemeinde , Pollak
v. Borkenau
, seine
:
f
." : .'
. ,
*'
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Tochter an einen Christen verheiratete , da war es
damals selb ^tverständlichj wiewohl der Kultüsvorstand
freisinnig war , dass der Präsident aus dem Kultus¬
vorstand austritt . Borkenau
hat diese Konsequenz
ohueweiters gezogen.
Herr Hof rat Dr . Benjamin E ,ap p o p o r t , Mit¬
glied des israelitischen Kültusvorstandes von Wien,
verheiratet seine Tochter an einen Christen , und
setzt sich kurze Zeit darauf zur Beratung des Kultus¬
vorstandes über die Mikwah hin , wie wenn garnichts
geschehen wäre ! Dafür geriert sich der jetzige
Kultusvorstand als „orthodox * ! Und i iemand rührt
sich, weder die anderen 35 Kultusvorsteher , noch die
jüdisehe Presse,um Herrn Hofrat ßapp oport
auf¬
merksam zu machen , dass er in der jüdischen Kultus¬
gemeinde nichts mehr zu suchen habe.
Ich habe persönlich garnichts gegen Herrn
Hofrat E.a p p o p o r t ; es ist ja möglich , dass er von
seinem christlichen Schwiegersohn in Brüssel auch
nicht erbaut ist . Aber es gibt Tatsachen , aus denen
wir --die Konsequenzen ziehen müssen , auch wenn wir
sie nicht selbst verschuldet haben . Ein Mann , der
seine Tochter an einen Christen verheiratet , ist in
einem jüdischen Kultusvorstand eine lächerliche Figur.
Genehmigen Sie etc . etc.
Anm . der Red . Wir stimmen dem sehr geehrten Herrn
Einsender selbstverständlich
vollkommen bei ! Wir können
aber seine Entrüstung - nicht teilen , da uns beim jetzigen
Kultus vorstände garnichts mehr wundert . Der Herr Einsender
hat ja selbst durch Hervorhebung
des Falles Borkenau
eklitart
bewiesen , worin die „Jüdischkeit " des Kultus¬
vorstandes
in der Aera Stern -Güdemann sich von früheren
Zeiten unterscheidet.
• ■■• Es ist jedoch ein Irrtum des Herrn Einsenders , wenn er
glaubt , dass wir den Fall verschwiegen hätten . Wir mussten
über diese horrende Tatsache , auf welche wir vielseits auf¬
merksam gemacht wurden , bestimmte Informationen
einholen.
Wir hätten jedenfalls keinen Anstand genommen , den Fall,
bei dem es sich nicht um den Privatmann
Rapp , oport,
sondern um denFultusyorstand
handelt , gebührend festzunageln.

Jüdische Jugend- und Volksbibliothek.
Wien , den 18. Dezember. (Orig.-Korr .) Wie wir
bereits berichteten , wurde ein Komitee zur Ausarbeitung
der .Statuten des „Vereines zur Errichtung Jüdischer
Jugend- und Völksbibliotheken" eingesetzt. Zur Be¬
ratung dieser Statuten wurde für gestern vom Komitee
eine Versammlung geladener Gäste einberufen . Es kam
jedoch zu keinem Resultate . Bereits beim § 1 ergaben
sich Differenzen betreffs Stilisierung des Vereinszweckes.
Ein Teil der Versammelten verlangte , dass in erster
Linie die Errichtung jüdischer Volksbibliotheken, ein
anderer , dass die Schaffung von Jugendschriften in Be¬
tracht gezogen werden solle.
Da diesbezüglich keine Einigung erfolgte, wurde
beschlossen , die Statuten an das Komitee zurückzuleiten.
Zu diesem Zwecke wurde auch das Statutenkomitee
erweitert . Bei dieser Gelegenheit wäre der Kommission
zu empfehlen , dass sie den § 3, worin der Verein
unter die Kuratel
des Kultusvorstandes gestellt wird,
einer gründlichen Revision unterziehe . Allerdings ist
Herr Schuldirektor Heller
fast vom Sessel gefallen,
als Dr. S. R. L an 4 a u sich dagegen verwahrte , dass
der neugegründete Verein, statt der gesamten Oeffentlichkeit zu dienen , sich in das Schlepptau des Kultus¬
vorstandes • nehmen lasse. Allein es dürften in der
Kommission auch Leute sitzen, die von der Kultus¬
gemeinde nicht abhängig sind, und die daher in ihrem
Tun und Lassen sich lediglich vom allgemeinen Wohl,
nicht aber von der Wahlpolitik des Kultusvorstandes
leiten lässeh. Herr Heller
hat den Kultusvorstand
gegenüber Herrn Dr. L a ri d a u in Schutz genommen

und sagte folgendes : „Wir wollen ja nur , dass die,
KuUusgemeinde erlaubt , unsere Vereinsgelder in ihre
Kassen zu legen . . ." Mit diesen Worten hat Herr Heller
jedenfalls den Beweis erbrächt , dass er sich für die freigewördene Stelle eines Oberschammes im Stadttempel
vortrefflich eignet . . .

Von der Czernowitzer Universität.
Gzernowitz , lo . Dezember 1907. (Orig.-Korr .)
Das Desiderium der jüd .-nat . Studenten ist teilweise
erfüllt. Die Nationalitätsklausel ist vermerkt worden.
Der vorjährige Rektor Prof. Dr: Eugen Ehrlich
hat
seinerzeit versprochen , im Rektorätsberichte die Natio¬
nalitätsklausel auszuweisen und bei der Inauguration
des neuen Rektors seine Zusage erfüllt. In dem Rechen¬
schaftsberichte des Prorektors wurde ausdrücklich her¬
vorgehoben , dass von den 308 Studierenden
mosaischer
Konfession
sich 184 zur jüdi¬
schen Nationalität
bekannt
haben . Die Zahl
der ordentlichen Hörer betrug im vorigen Jahre 766*
der ausserordentlichen 149. Davon bekannten 406 die
deutsch, 176 die rumänische , 101 die ruthenische Mutter^
spräche ein ; 357 gehören dem gr . or., 119 dem röm. kath.,
50 dem gr. kath. Glauben an. Die 308 Hörer mosaischen
Glaubens sind in der Zahl 406 deutscher Mutterspräche
mitgerechnet und würde die Ziffer der deutschen Stu¬
denten , wenn mann die Juden abrechnet,* sich bloss
auf 98 stellen.
Der neue Rektor Prof. Dr. Kozak , hat den Char¬
gierten der akad. Verbindung „Hasmonaea
* ver¬
sprochen , in gleicher Weise wie sein Vorgänger die
Nationalitätsklausel im Rektoratsberichte auszuweisen,
so dass bei entsprechender Agitation ein grosser Teil
der noch ausstehenden Hörer mosaischer Konfession sich
zur jüdischen Nationalität in einer der Rubrik Mutter¬
sprache angefügten Klausel bekennen dürfte.

Deutsches Reich.
Die Notlage in Palästina.
Berlin . „Der Hilfsverein der deutschen Juden"
hat nachfolgenden Bericht über die Notlage in Palästina
erhalten:
„War schon durch den Regenmangel im letzten
Winter , welcher eine Missernte zur Folge hatte , eine
Verteuerung der Lebensmittel zu erwarten , so ist die¬
selbe bedeutend gestiegen durch den erhöhten Einfuhr¬
zoll, durch die exorbitanten Ernteabgaben , welche die
Fellachen veranlassen , einen grossen Teil ihres Bodens
brach liegen zu lassen und nicht minder infolge der
stetig zunehmenden Immigration . Eine aufgestellte Preis¬
tabelle sämtlicher Konsumartikel wie Fabrikate beweist
eine Steigerung um 30 % . Zu dieser aussergewohnlichen
Teuerung kommen noch die Umstände hinzu, dass in
diesem Jahre das Wasser in den Zisternen bereits im
Juni zu Ende war und die arme Bevölkerung während
fast 5 Monate das Wasser zu ungewöhnlich hohem
Preise kaufen musste und ferner , dass durch die finan¬
ziellen Krisen im Auslande alle, Wohltätigkeitsanstalten
eine Verminderung der Einnahmen zu verzeichnen haben.
Die Notlage wird in diesem Moment noch vergrössert
durch das rigorose Vorgehen der Behörden beim Ein¬
treiben der Militärsteuer und durch die besonderen Be¬
dürfnisse im Winter . Durch das schlechte Trinkwasser
hat sich ausserdem der Gesundheitszustand der armen
Bevölkerung in den letzten Monaten des Sommers sehr
ungünstig gestaltet.
Angesichts dieser Notlage hat der Hilfsverein der
deutschen Juden seinem Geschäftsführer im Ehrenamt
Herrn Dr. Nathan , der zur Zeit in Palästina weilt, die
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nötigen Mittel zur Linderung des Notstandes zur Ver¬
Wir verfassen jedoch keine Eingaben und lehnen
fügung gestellt.
es ab, in gewöhnlichen Rechtsstreitigkeiten oder Straf¬
rechtsangelegenheiten der Sache näher zu treten.
Rumänien.
Unsere Rechtshilfe
Bukarest . Mitte Dezember. (Orig. Korr.) In einer
der letzten Sitzungen des Parlaments hat der berüchtigte wird monatlich ein- bis zweimal als separate Rubrik
Antisemit und Jassyer Universitätsprofessor Nicu J o r g a erscheinen . Es ist selbstverständlich , dass unsererseits
wieder einmal eine Schimpfrede gegen die Juden zum strengstens Redaktionsgeheimnis gewahrt wird,
doch er¬
Besten gegeben. Diese Tatsache wäre eigentlich nichts
suchen
wir,
in
den
Briefen
stets
die
Chiffre anzugeben,
Neues, wir sind daran bereits gewöhnt. Das Interessante
an der ganzen Sache aber ist die schlagfertige Abferti¬ unter welcher die Antwort zu erfolgen hat.
gung, die der Premier Stourdza
diesem Hetzredner
_ _ _
Die Redaktion.
in lakonischer Kürze erteilt hat . Das stenographische
Protokoll verzeichnet nach dieser „denkwürdigen " JorgaDie Beantwortung der Fragen erfolgt in der nächsten
Rede folgendes : Ich zitiere wörtlich:
Nummer. Leider sind nur die wenigsten im vorgezeichneten
„Präsident
: Zum Worte hat sich Seine Exzel¬ Rahmen geblieben. Wir machen daher auf den Inhalt der obi¬
lenz der Herr Ministerpräsident gemeldet . Ich erteile gen Ankündigung nachdrücklich aufmerksam und bemerken, daß
Sr. Exzellenz das Wort.
Anfragen über persönliche Zivil- und Strafsachen nicht in den
Ministerpräsident Stourdza
: Hohes Haus ! Auf Bereich unserer Rechtshilfe gehören. Anm. 'd. Red.
die langen Ausführungen des Herrn Abgeordneten J o r g a
habe ich nur soviel zu erwidern , dass ich mir erlaube,
den Vers aus Goethes . Faust " zu zitieren:
„Mir wird von alldem so dumm,
Als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum !"
(Frenetischer Beifall.)
Ich habe zu dem nichts mehr hinzuzufügen!
Diese Erwiderung des Ministerpräsidenten ist eine hat denWien. Der G. C. der akadem. Verbindung. Kadimah"
Termin für ihr 50-Sem. Stiftungsfest schon festgesetzt.
moralische Ohrfeige, die Herr Jorga noch lange nach¬ Der Kadimah
- ßall findet am 21. Jänner und der Festkommers
spüren wird. Sie bedeutet nicht nur einen Faustschlag am 25. Jänner 1908 in den Sofiensälen statt. In die Zwischenzeit
, Festkonvent, Fahit zum Grabe
ins Gesicht des Herrn Jorga , sondern auch eine nicht fallen die anderen Festlichkeiten
zu tilgende Schmach für alle diejenigen „Wähler ", die Herzls u. a Die studentischen Korporationen aus Berlin, Mün¬
chen, Prag, Brünn, Czernowitz, Bern u a. haben bereits ihre
Herrn J o r g a zum Einzug in die Deputierten -Kammer
zugesagt, ebenso die führenden Persönlichkeiten der
verholten haben. Vielleicht werden endlich den Anti¬ Teilnahme
national-jüdischen Bewegung
. Das akademische Protektorat
semiten die Schuppen von den Augen- fallen, wenn sie haben die Professoren Ehrmann, Freud, Klein, Königstein,
. Zuschriften und
sehen,wie verächtlich der Ministerpräsident ihren „Führer" Lieben, Mandl, Schnitzleru v. a. übernommen
Anfragen sind an das Sekretariat der „Kadimalr, IX. Grüne
behandelt ! Vielleicht . . . Viel Hoffnung haben wir Torgasse
19a mit dem Vermerk„L Sem." zu richten.
leider bei den derzeitigen Verhältnissen nicht.
Wien. Die hebräischen
Kurse , die hier vor kurzem
errichtet wurden, entwickeln sich unter der Leitung vorzüglicher
Lehrkräfte zur Genugtuung aller Freunde der hebräischen
Sprache. Es ist erfreulich, daß sich Männer gefunden haben,
die für die Erhaltung und Ausgestaltung dieser Kurse, sowie für
die Errichtung neuer Kurse, für die bereits eine Anzahl von
Vielfachen Wünschen aus den Kreisen unserer Schülern gemeldet ist, zu sorgen bereit sind. Samstag, den 21.
d. M., 9 Uhr abends, findet im
. Marienbriicke
Abonnenten und Leser Rechnung tragend , haben wir (l. Bez.) eine Vorbesprechung statt, Cafe
an der alle Freunde und
beschlossen , in unserem Blatte eine neue Rubrik , betitelt Anhänger der hebräischen Sprache teilnehmen können.
Wien. (Israelitischer
Tempelverein
Bri.Rechtshilfe
", zu eröffnen.
gittenau ). Donnerstag, den 19.
1907, halb 7 Uhr
Dieselbe ist dazu bestimmt , der jüdischen Bevöl¬ abends findet in den SaallokalitätenDezember
des Cafe Opocsinsky
, XX,
kerung in den Fragen des öffentlichen und privaten Wallensteinstrasse Nr. 32 die General - Versammlung
der Mitglieder des iraelitischen Tempel-Vereines Brigittenau
Rechtes mit der nötigen Aufklärung zu dienen und ihr statt. Im Falle der Beschlußuniähigkeit
der Generalversammlung
mit unserem Rat beizustehen.
findet diese an demselben Tage halb 8 Uhr abends im gleichen
Lokale, mit derselben_Tagesordnung statt. Letztere ist ohne
Wir denken hiebei in erster Linie an strittige Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluß¬
Fragen des Eherechtes und des Matrikelwesens , des fähig. Tages-Ordnung: 1. Bericht des Obmannes. 2 Wahl von
5 Vorstandsmitgliedern
; 4 auf 3 Jahre, 1 auf 2 Jahre. 3. Even¬
Vereins- und Versammlungsrechtes , und überhaupt an tuelle
nach § 5 der Statuten eingebrachte Anträge.
Hermann Eltbogen , Obmann.
alle jene Fälle, in denen jüdische Bürger wegen dieser
Im hiesigen Rigorosantenverein wurde Advokat
ihrer nationalen Zugehörigkeit von Gerichten oder Ver¬ Dr. T rKrakau.
a me r zum Präses und Dr. Schön ,wetter zum Vize¬
waltungsbehörden irgendwelche Zurücksetzungen zu präses gewählt. Letzterer ist der Sohn des einzigen Zionisten
, Herrn Julius Schönwetter.
erdulden haben . Wir werden stets an der Hand der des hiesigen Kultusvorstandes
Prag.
Am
18
.
Januar
feiert der Verein jüdischer
Gesetze und Judikatur die nötigen Weisungen erteilen. Hochschüler„Bar Kochba 1908
" das Fest seines 20 semestrigen
Bestandes
.
Es
ergeht
schon heute hiermit an alle zionistischen
Ueberdies sollen zur Belehrung unserer Leser auch
Organisationen Österreichs und an alle jüdischnationalen Stu¬
alle in obige Materien einschlägige Entscheidungen
dentenkorporationen die Einladung zum Stiftungsfeste dieses
de'r obersten Instanzen in dieser Rubrik zur Veröffent¬ Vereines, des ersten und lange Zeit hindurch einzigen zionisti¬
schen
Vereines Böhmens, der drittältesten zionistischen Studen¬
lichung gelangen.
tenkorporation Österreichs. Insbesondere erwartet der Verein
Unsere Rechtshilfe
von allen seinen lieben alten Herren und allen seinen Freunden,
dass sie sich vollzählig an diesem Ehrentage in Prag einfinden
ist selbstverständlich ganz kostenlos und steht es jedem werden
. Der Festausschuss des Vereines der jüd. Hochschüler
Juden frei, dieselbe in Anspruch zu nehmen.
»Bar Kochba" in Prag, Elisabethstrasse6..
'
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Die Juden in Galizien.

wie ein . Wunder , doch das Wagnis gelang ; innerhalb zweier
Tage traf Leutnant Goldstein am 10. Juli in Olmütz ein . Noch
am selben Tage um halb 8 Uhr abends wurden gleichlautende
Befehle an die beiden Festungskonimandanten abgesendet : mit¬
einander in Verbindung zu treten und durch eine gemeinsame
Aktion der beiden Garnisonen zu trachten , Königgrätz zu ent¬
lasten , jedenfalls aber die Festungen „bis zur äußersten Grenze
der Möglichkeit zu verteidigen - Unterleutnant Goldstein selbst
wurde mit einem Schreiben des FZM . Benedek an den ersten
Generaladjutanten
des ' Kaisers entsendet . In dem Schreiben
heißt es : , Feldzeugmeister Benedek erlaubt sich , den genannten
Leutnant der Allerhöchsten Gnade Sr . Majestät zu empfehlen,
damit ihm für den Vollzug seiner gefahrvollen Mission die
Allergnädigste Anerkennung , dann die nötigen Mittel zuteil
werden mögen , sich neu zu equipieren ." Das Militär -Verdienst¬
kreuz mit der Kriegsdekoration
war der Lohn des braven
Offiziers.

In der Sozialen Rundschau
des klerikalen „Vaterland"
finden wir einen Artikel „Wirtschaftliche und gesellschaftliche
Verhältnisse Galiziens , welcher , soweit es eben bei dem Mit¬
arbeiter des klerikalen Tagblattes möglich ist , von den sonsti¬
gen antisemitischen Urteilen über die Juden stark abweicht . Das
Urteil des klerikalen Schriftstellers über die Juden lautet : .,Die
Juden — und es gibt deren in Galizien nicht weniger als über
800.000 — sind geborene Handelsleute . Nur selten widmet sich
der galizische Jude dem Handwerke ; noch seltener der Land¬
wirtschaft . Und wenn er sich auch Landwirt nennt , so treibt er
auch nebenbei Handels - und Wuchergeschäfte , so daß sein Iandwirtschaftiicher Betrieb oft nur als Scheinbeschäftigung
aufzu¬
fassen ist Der Umstand , daß alle Juden Kaufleute sein wollen,
dabei ihre Zahl aber so bedeutend ist , verursacht eine über¬
mäßige Zersplitterung des Kleinhandels . Die arme Bevölkerung
Galiziens muß eine äußerst zahlreiche Klasse von Zwischen¬
männern erhalten ; sie muß die hohen Spesen tragen , welche
Vom 1. bis 30 . November 1907.
mit der übermäßigen Zersplitterung
des Handels unvermeidlich
verbunden sind . Gleichzeitig ist aber auch die wirtschaftliche
Karl F i s c tye' r, k. k. Landesgerichtsrat , XIX., Gatterburg «
Lage der Juden sehr traurig . Von einer geringen Anzahl reicher
gasse 21 ; Johanna Winkier
(Gerda
Walde ), Operetten¬
Leute abgesehen , treibt die äußerst starke Konkurrenz die
sängerin , VII , Neubaugasse 48 ; Siegfried T r e b i t s c h, Schrift - y
Massen
der Juden
ins Elend . Sie begnügen sich mit
steller , I., Nibelungengasse
8 ; Dr . Adolf Neu berger
, IX.
dem geringsten , leben in der größten Beschränkung . Und
Berggasse 26 ; Marie Arpassy . Neutra , IL, Taborstrasse 76 :•Julie
doch werden immer und immer Klagen laut , daß sie auch
Pollak , Wien , IX., Schwarzspanierstrasse
15 ; Josef Zeisler,
ihre noch so bescheidenen Begürfnisse nicht befriedigen können.
Szigetvar , I., Kärntnerstrasse 2 ; Angela Fliedr , Wien , XII., WeyDoch wie merkwürdig ist ihr Nationalcharakter ! Im äußersten
prechtsstraße 5 ; Arnold Mogyroszy , Budapest , IX., Garniso .ng. 4;
Elend lebend , wenden sie sich dennoch nicht der körperlichen
Leopoldine Mogyoroszy , Prossnitz , IX , Garnisongasse 4 ; Arthur
Arbeit zu ; sie verhungern lieber in ihren Krämerläden ! Es wird
Pollatschek , Wien , XIX , Obkircheng . 31 ; Dr . Alfred Ehrlich,
häufig den Juden vorgeworfen, ' daß sie als Wucherer , als un¬ Prodmost , I., Wipplingerstraße 6 ; Friederike Ehrlich , Soor , I,
reelle Handelsleute , als Schmarotzer Galizien ökonomisch zu¬ Wipplingerstraße 6 ;
Wilhelm König , Wien , VIII., Josefstädter¬
grunde richten . Ich finde , daß diese Klagen einseitig , sonst
straße 29 ; Vilma Müller , Gaya , III. Kleistgasse 6; Katharina
aber auch vielleicht etwas übertrieben sind . Denn schuldig an
Spenn , N.- Szombat , III., Seidigasse 33 ; Karoline Rosenthal,
der Verbreitung des Wuchers ist nicht nur der Jude , sondern
Wien , XX., Brigittalände 26 ; Eugen
auch der Bauer und Handwerker , die durch Leichtsinn in straße 54 ; Alfons Abr . Eskenasy , Marcus , Gicin , II., 'PraterWien , IL, Odeongasse 11;
Wucherhände geraten ; schuldig ist weiter die ganze Gesellschaft,
Katharina Deutsch . Budapest , VI , Stumpergasse 39 ; Josef Hans
da sie genügend Gelegenheit zur Aufnahme einer billigen An¬ Weiniger , Wien , XV1IL, Schulgasse
78 -;- Eduard . Weinberger,
leihe durch richtige Kreditorganisation
verschafft . Es ist doch " Lundenburg , IL, Darwingasse 12; Marie Alles , Tarnopol , XII.,
zu bemerken , daß in den letzten Jahren durch Raiffeisen - und
Gaudenzdorfergürtel
13; Adolf Mercl , Wien ; Georg Erich Rosen¬
Schulze - Delitzschkassen das Wuchergeschäft
n Galizien immer
zweig , Wien (7 Jahre alt , mit Zust . d . Eltern ) : Isaak Brand,
mehr verdrängt wird . Dagegen möchte ich den Juden in Galizien , Krakau, -XXL, Reichsstraße 301 ; Max Neustadtl , WiOn, IV.
Gr.
eine andere Schuld aufladen : oie Juden sind es , welche die
Neugasse 18; Margar . Eisert , Wien , IX., Ferstlgass 'e 6 ; Hedwig
Entstehung eines ehrlichen , moralisch gesunden , nationalen
Baumann , Lemberg , I., Naglergasse 4 ; Karl Brunner , Bechar,
Handelsstandes verhindern . Wenn man die Bedürfnislosigkeit
VII., Badhausgasse 1 ; Richard Reinhold , XIII., Einwanggasse 48;
der Juden , wenn man dabei die Rücksichtslosigkeit ihrer , keine
Nathan Schwarz , XVII , Gablergasse 27 ; Dr . Eugen GalitzenWege und keine Mittel scheuenden , oft schmutzigen Konkurrenz
stein , Arzt , Nürnberg ; Anna Kohn , Holleschowitz , IX., Markt¬
in Erwägung zieht und schließlich ihrer hohen ererbten Handels¬
gasse 51 ; Margarethe Marno > VIII., Hamerlingstrasse 8 ; Berta
erfahrung gedenkt , so wird es verständlich , daß kaum ein polni¬
Rosental , Szomorfalu , XX., Brigittalände 26 ; Isaak Avram,
scher oder ruthenischer Kaufmann mit ihnen wetteifern und sein
Troultscha , X., Laxenburgerslraße 46, Hedwig Brück , Biala , VI.,
Auskommmen finden kann . Und so führen die Juden zum merk¬
Mariahilferstraße 31 ; Philipp Nußbaum , IL, Taborstraße
104:
würdigen Zustande , daß eines der wichtigsten Organe des
Stefanie Musil , Stecken , IL, Lessinggasse 24 ; Alice Kraus , VI..
ökonomischen Körpers , der Handel , fast monopolosiert
wird
Magdalenenstraße 56 ; Dr . Karl Kraus , Brandeis , VI., Magda - i/
durch Leute , die durch Konfession . Rasse und Charakter dem
lenenstraße 56 ; Aurel Wald , IX., Hebragasse 7 '; Fr. Therese
Volke , von dem sie leben , fremd sind . Und das sind jedenfalls
Perlhefter , IX . Hahngasse 15 ; Margarethe Löwy , L, Weihburg¬
ungesunde Verbältnisse !"
gasse 26 ; Paula Weiß . IX., Wasagasse 24 ; Franz Winter , Mi- \,
chalkowitz , II , Lichtenauergasse 9 ; Viktor Samek , Brunn , IV.,
Gußhausstraße .21,
:

Dste der

Ausgetretenen.
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Die Heldentat
eines Juden . In der Nacht nach der
Schlacht am-3 Juli 1865 zogen ungefähr 20.000 bis 30.000 öster¬
reichische Soldaten durch die Festung Königgrätz gegen Mähren
und ließen beiläufig 2000 Verwundete und Kranke nebst 200
gefangenen Prenßen in der Festung zurück . Da zur Beher¬
bergung einer solchen Überzahl von hilfebedürftigen Menschen
der nötige abgesonderte Raum fehlte , so mußten Kranke und
Gesunde enggedrängt gemeinsam untergebracht werden , wodurch
die Gesundheit
der Besatzung in großer Gefahr schweben
mußte . Am 5. Juli wurde die Festung bombardiert und bald
darauf allseits eingeschlossen . Ohne jegliche Verbindung mit
der Feldarmee , ohne Nachricht über deren weiteres Schicksal,
sah die Besatzung einer längeren Belagerung entgegen , die durch
den Umstand , daß die Verpflegsvorräte
nicht auf eine Ver¬
doppelung der eingeschlossenen Soldaten und noch dazu durch
Kranke , berechnet waren , keine günstige Aussicht bot . Da ent¬
schloß sich Leutnant Ignatz
Goldsteiri
des zur Besatzung
gehörenden 4. Bataillons der Asroldi -Infanterie (jetzt Nr . 23)
freiwillig , durch die feindlichen Einschließungstruppen
und die
sich gegen Olmütz bewegenden
preußischen Truppenmassen
hindurch zum Armeeoberkommandanten
Benedek zu gehen und
demselben die mißliche Lage der Festung zu melden Es klingt

Schiffsnächrichten.
Die Hamburg -Amerika Linie meldet : Nordamerika:
„Amerika " 12. Dezember l Uhr nachm : von New-York nach
Plymouth , Cherbourg und Hamburg , „Badenia " ' 2.r Dezember
8 Ubr morgens in New-Port News . r Batavia " 12 Dezember 8 Uhr
morgens in "Genua . r Kaiserin Auguste Viktoria " nach New-York,
13 Dezember 6 TJbr morgens - Lizard passiert . »Macedonia « nach
Philadelphia , 12. Dezember 1 Uhr 30 Min. nachm . Dover passiert.
»President Lincoln c von New-York nach Neapel und Genua , i'2.
.Dezember Ponta Ferraria passiert . »Prinz - Oskär « 12. Dezember
5 Ubr nachm . von Genua nach Hamburg .. »Blücher « von NewYork kommend , 15. Dezember 8 Uhr 20 Min. abends von Plymouth.
»Graf .Waldersee « 14. Dezember 3 Ubr nachm . von New^York
direkt nach Hamburg . >Leander « 14. Dezember von Galveston
über New -Port News nach Hamburg . »Pennsylvania « IS/Dezember
7 Uhr morgens in New-York . »President Lincoln « von New -York
nach Neapel und Gpnua, - 15. Dezember S Uhr 15 Min. morgens
Gibraltar passiert . »Pretoria « nach New -York , 15. Dezember 5 Uhr
30 Min nachm von Bpulogne sur Mer .' »-Prinz , Oskar « von Genua
nach Hamburg , 15. Dezember 5 Uhr nachm . Gibraltar , passiert.
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Dramain

vier Akten und einem Vorspiel von Jakob
(Aus dem dritten Akt .)

Scherek.

Rabbiner
: Nicht mir allein ist das passiert.
Sie wissen es wohl noch nicht ? Sechzehn Dienst¬
mädchen von jüdischen Familien hat man gestern
ausgeforscht!
R.oth : Der Untersuchungsrichter
oder der
famose Dr . Merkel?
Rabbiner
: Beide . Erst der Antisemit und
dann der Richter . "Was soll der Richter machen?
Tut er's nicht , so schlagen die Zeitungen Lärm . Der
Yater von Fritz Rempel ist sogar nach Berlin ge¬
fahren , zum Minister . Er will bis zum Kaiser gehen.
Man soll endlich die Juden scharf anfassen , sonst
wird man den Mörder nicht entdecken.
G-rünfeld
: (erregt.) Richter sind unabhängig.
Die haben blos zu fragen nach dem Gesetz ! Wozu
sind die Gesetze da ? Damit , wenn die Leute werden
wild , man sie halten kann im Zaum ! Seit wann darf
der Pöbel verlangen , was der Richter soll tun oder
was der Staatsanwalt soll tun ? Der Pöbel mag
schreien , bis der Mond fällt runter , die Gesetze müssen
bleiben ! Die Richter müssen verschliessen ihre Ohren
und nur handeln nach dem Gesetz , nach der Gerech¬
tigkeit !
Rabbiner
: Gesetze . . . Gesetze . . . Wenn
«in Sturm kommt , brechen die stärksten Bäume.
Ich will Ihnen was erzählen , Herr Grünfeld : Im
letzten Sommer war ich in einem Bad in Schlesien,
in Landeck . Dort fliesst ein ganz kleines Flüsschen
— die Biele nennen sie's — nicht mal ein Flüsschen,
es sieht aus wie ein breiter Bach . Zu beiden Seiten
Von diesem kleinen Flüsschen haben sie nun ganz
[hohe Mauern gebaut . Wie ich das gesehen hab , hab
ich lachen müssen . Als ob man steckt ein Wiesel in
■den Käfig von einem Löwen . Ich hab nun die Leute
gefragt : Wozu habt ihr so hohe Mauern gebaut bei
einem so kleinen Flüsschen ? Und sie haben geant¬
wortet : Im Frühling , wenn der Schnee schmilzt , oder
i wenn mal kommt ein Wolkenbruch , wird dieses
Flüsschen sehr gross und das kleine Wasser , was
jetzt unschuldig aussieht , wird wie ein wütender
Riese . Und wenn die hohen Mauern nicht wären,
würde alles überschwemmt werden und würde viel
Vieh ertrinken und viele Häuser würden einstürzen.
. . . . Sehen Sie, Herr Grünfeld , diese hohen Mauern
sind die Gesetze für das kleine Flüsschen , sowie wir
Gesetze haben für die Menschen . Sie sind nötig , um
Schaden zu verhüten . Aber was nützen sie, wenn eine
ganz wilde und böse Zeit kommt ? — Wie ich nun
dort war in Landeck , hat 's mit einemmal zwei Tage
lang geregnet und wie ich eines Morgens aufwache,
hör ' ich , wie es gurgelt , wie die Glocken läuten und
wie die Menschen schreien . Was soll ich Ihnen sagen?
Es war ein grosses , ein fürchterliches Entsetzen ! Wir
haben uns alle Hals über Kopf retten müssen in die
Häuser , die weiter oben liegen . . . Wo waren die
;
*) Über vielseitiges Ersuchen bringen wir aus diesem,
in Preussen verbotenen
Theaterstück , welches den Kampf
der Juden gegen das Blutmärchen
dramatisiert , eine der
packendsten Szenen zum Abdrucke . In einem Lande , wo ein
-Hilsner schmachtet , entbehrt diese Szene - nicht der Aktualität.
Die Eedaktion
. -

hohen Mauern ? Darüber weg sind die fürchterlichen
Wasser gegangen und haben viel , vier Unglück ge¬
bracht . Sogar Menschen sind umgekommen ! . . . .
Und nach drei Tagen war das Wasser wieder klein
und die Sonne hat geschienen und ein Fremder , der
gekommen wäre , hätt ' gewiss nicht geglaubt , dass
dies kleine Wasser soviel Unglück hat anrichten
können und dass die ganz hohen Mauern nicht haben
verhüten können , das Unglück . . . . Auf die Gesetze,
Herr Grünfeld , darf man nicht allzufest bauen . Sie
sind Menschen werk ! Wenn ein Sturm kommt , können
sie zerbrechen und nützen gar nichts . (Bedeutungsvoll)
Auf Gott muss man vertrauen ! Und gerade Sie, Herr
Grünfeld — (Er bricht ab)
Grünfeld
: Warum ich ?
Eabbiner
: Sie wissen's ja . . . . Gegen Sie
richtet sich am meisten der Hass des Volkes.
Mutter
: (ängstlich) Hert Ihr nichts ?
Roth : Grossmutter ist schon ganz schreckhaft
geworden . — Es ist nichts , Grossmütterchen.
Rabbiner
: Ich frag ' mich schon lange , ob
es nicht gut wäre , wenn Sie vielleicht Ihrer Familie —
Roth : Deshalb bin ich hergekommen.
Grünfeld
: Ich bin kein Feigling . Ich lauf'
nicht weg!
Rabbiner
: Als in Landeck die Überschwem¬
mung war , sind wir auch geflohen ins Trockene.
Man kann nichts anderes tun in solchen Fällen.
Grünfeld
: Das hier ist keine Überschwem¬
mung . Das hier sind dumme Leute , die- man kann
einsperren , wenn sie tun Unrechtes . Ich vertrau ' auf
die Gesetze und ich vertrau ' auch auf Gott ! Darum
bleib ich hier ! Und wenn alle sagen : ich hab'
ermordet den Fritz oder ich hab ' dabei geholfen —
ist es deshalb wahr ? Was sind Reden ? Dummheiten!
Lügen ! Man bläst sie, wenn man hat ein reines
Gewissen . . . . Kommt doch her und redet mir ein
(auf die Arme weisend) hier sind Stricke nun ! Mögen
sie's sogar drucken in den Zeitungen , mag die ganze
Stadt kommen und mögen alle mir schrei 'n in die
Ohren : „Grünfeld , Deine Arme sind gebunden , ganz
fest , mit ganz schweren Stricken ! Du kannst Sie
nicht rühren !* Und mögen sie's beschwören bei Gott
und bei ihren Teufeln ! — Nun (er streckt die Arme in
die Höhe uud dann kraftvoll nach aussen.) Wo sind die
Stricke ? Wo sind die Reden ? Wo sind die Eide?
Bin ich nicht frei ? Wenn ich nicht bin gebunden,
bin ich nicht gebunden . Und wenn ich nicht bin
ein Mörder , bin ich kein Mörder , mag sich die ganze
Welt stellen auf den Kopf!
(Es wird gegen die Tür geklopft . Roth
öffnet sie . Der
Bürgermeister
, zwei Polizisten
und vier Gendarmen
treten ein . Draussen wird das Geschrei eines Volkshaufens
hörbar .)

Bürgermeister
: Im Kamen des Gesetzes!
Ich habe den Auftrag , den Fleischer Julius Grünfeld,
seine Frau , Jenny und beider Sohn , Markus , zu ver¬
haften . — Ich bitte Sie, mir . ohne Widerstand zu
folgen.
Grünfeld
: (sich seine Arme ansehend , zitternd)
Sollen doch Stricke
sein um die Arme ? (Er reisst sie
auseinander , wild ) Nein ! Nein ! Ich bin frei ! (Er bleibt
kampfbereit in dieser Stellung .)
Jenny
(steht mit dem Gesicht gegen die "Wand und
weint , Markü 'ä in trotziger Haltung .)
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. Es ist nur
Roth : fbei Grünfeld) Vater .
Untersuchungshaft . Bald kömmt -Ihr wieder heraus/
?
. J j ^ •,
gereinigt , in voller Unschuld . '
: (mit dem Rücken gegen den Bürger¬
Grrünfeld
meister) Ich bin frei . Ich lass' mich nicht binden!
Roth : Ich übernehme die Verteidigung . . . .
Kann zu Euch kommen , so oft ich will . . . so oft
Ihr wollt ! . . . . Und die Grossmutter und Siegfried
nehmen wir zu uns nach Posen.
: Ich bitte mir meine Pflicht
Bürgermeister
nicht zu erschweren.
R a b b in e r : Herr . Grrünfeld, fügen Sie sich in
Gottes Willen . Gott hat ; Sie ausersehen, ;, dass fdiirch
Ihr Leiden der Bahn von* Israel/genommenwird,
dass durch Sie die Unschuld wird erwiesen und die
Schuld von allen denen , die auf Israel Schande häufen
wollen . . . Nichts geschieht ohne Gottes Willen —
und manchmal straft .der Ewige , um zu erhöhen!
: (geht erschüttert; zu Siegfried) Mein
Grünfeld
Kind , mein ,liebes Siegfriedchen ! (Siegfriedumklammert
seine Knie. Er legt die Hand segnend auf seinen Kopf. Sieg¬
fried blickt .tränenvoll auf.) Lass ' mich geh 'n . . . Kuck'
mich nicht so an , mein liebes Siegfriedchen ! Mit der
Stimme kannst Du mich nicht zurückhalten , aber
Deine Augen sind viel stärker . (Er hebt ihn auf und
küsst ihn auf beide Aus;en.) Jetzt hab ' ich getrunken,
salziges, , heiliges Wasser . . . Nun werd ' ich essen

.; (mit Aufbietung

Mutter

aller Kraft , zum Himmef

•empor) Adaunaj elauheinu . . .
: Was schreit die alte Hex?
i : J Der Arbeiter
Sie verwünscht uns!
Roth : Nehmt doch Vernunft an!
(versucht die Armö emporzuziehen ) Adaunaj

Mutter

echod !
Der

Arbeiter

•
: Sie will uns verhexen ! Los

sie ! (er schwingt den Knüttel gegen die Mutter .)
fr i e d (springt ihm entgegen , bewegt krampf¬
Sieg
haft die Lippen und schreit plötzlich gellend ) : Mörder !
auf

Mörder ! .

;.

^ \

Die Leute weichen scheu zurück . Furchtsames Gemurmel.
Stumm e
Einzelne ängstliche Ausrufe : Eiiu Wunder •'!?■Der
b at g esp r o ch e n ! Hier ist 's nicht geheuerl ' Ich/fürcht 1
•'ai ^ rn vrü ^ wärts
mich ! . . Sie drängen langsam einer •'••den
i
"- - .". :
'• ': •
hinaus .

Roth : (eilt freudig hinzu) Siegfried !. Siegfried !
" <. .
Du kannst sprechen !

Siegfried hat die Hand der Grossmutter . genommen,
stutzt erschrocken , lässt sie entsetzt fallen , Er will sprechen*
vermag es nicht mehr . Er zeigt in höchster Angst auf die
.
'
Mutter .
(siebt hin , erschrickt , beugt sich über sie*
Roth
horcht auf den Herzschlag , erhebt sich langsam ; Er blickt die
an . Dann , mit ; Tränen kämpfend ) i
Mutter lange erschüttert

Bring ' zwei Lichter , Siegfried .<-; . . . .
(Siegfried

wirft sich (über die Mutter .)

Notizen.

. . . (Er geht zur Mutter , sinkt vor ihr nieder .)
Bitternis
behiete
und
segne
.: (segnet ihn .) Gott
/Mutter

Beilage . Der heutigen Nummer unseres Blattes liegt der
Verlosungskalender per 1908, herausgegeben vom Bankhaus
Urban , Brünn , bei . Derselbe enthält allerlei für
Eduard
Losbesitzer und Kapitalisten wichtige Daten und empfehlen wir
daher unseren Lesern die Durchsicht dieses Büchleins umsomeh 'r,
schon seit 39 Jahren
Urban
Eduard
als das Bankhaus
;
Mutter
die
über
sich
<l*& erhebtt -sieb, , beugt
<stesstet« <heiJinht, seine »J4uiu3Äii.iiv»protnf >tester rittet
Grünfe
*
^esteht £'iiÖiöäST
;
sich
wendet
,
sagen
etwas
solidester Weise zu bedienen .
und küsst sie auf die Stirn . Er will
ab und geht rasch hinaus . Zwei Gendarmen folgen ihm.
in Dembica hat einen „elektrischen ZentralB. Fett
: Ich gebe Ihnen das Geleit . (Er
Rabbiner
.Wecker mit Telefon -Zentral " erfunden , der in -amtlichen euro¬
geht mit hinaus .)
päischen Staaten patentiert ist . Dieser Apparat wurde in Wien^
und M arku s . küssen die Mutter , Siegfried
Jenny
Rom , Paris und Lüttich mit der goldenen Medaille und Grand-jund Roth und folgen langsam unter Schluchzen . Der Bürger¬
meister , die Polizisten und Gendarmen gehen ihnen nach , — Prix sowie in Olmütz mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.
Nur in Lemberg (Galizien ) erhielt er die brorizene Medaille . Dies
Roth will auch hinaus , bleibt jedoch nach einem Blick auf
ist ein trauriger Beweis für das nicht loyale Vorgehen der pol¬
die Mutter.
Clique gegenüber einem Juden . Doch dürfte diese Aus-nischen
schwacher,
mit
: (starrt auf die Tür . Plötzlich
Mutter
Zeichnung Herrn Fett schwerlich etwas nützen.

Dich . Er lasse leuchten sein Antlitz zu Dir und geb'
Der Gnade . Er wende sein Antlitz zu Dir und geb'
Der Frieden.
: Omen.
Rabbiner

aber eindringlicher Stimme) Schma Jisroel Adaunaj . . .

Roth : (erschrocken) Grossmutter , was tust Du!
Mutter : (unbeirrt) Elauheinu , adaunaj echod!

eingesendet

mit Gejohle und
Man hört , wie Grünfeld draussen
!"
den Mördern
mit
Buten : „Hepp , hepp ! Nieder
empfangen wird . Wiederum werden Stockschläge gegen den
Laden geführt . Das Getümmel verliert sich.
: (lauter , ihre Augen blicken schmerzlich ins
Mutter
. . .
Unendliche .) Schma Jisroel
flüchtet zu ihr , birgt den Kopf in ihrem
Siegfried
Schoss

Roth : Hör ' auf, Mutter ! . . . . Wer denkt
an Tod!
Mutter : Adaunaj elauheinu . . .
Roth : Es wird sich alles zum Guten wenden.
. . . In ein paar Tagen — (Das Getümmel kommt wieder
räber .)
Mutter : (die Augen zum Himmel, inbrünstig)
Adaunaj echod ! . . . .
! Nieder
mit den Juden
Rufe drausssen : Nieder
den Mördern!
: (mit lautem und festem Bekenntnis , als ob
Mutter
. . .
Jisroel
stehe ) Schma
sie vor etwas Unabwendbarem
Die Tür wird aufgerissen . Herein stürzen mehrere Arbeiter
und halbwüchsige Uurschen ; ihnen drängen Frauen nach.
: (wirft sich ihnen entgegen ) Was wollen Sie?
Roth
Sie doch — (Er wird von dem . ]kff ^ c^ ,eu,
Bedenken
einem Riesenkerl , mit einem Knüttel in der JanS ?*an1"d^e
Wand geschleudert , wo er von anderen festgeh ^ ten wj^ fc^ '^

mit

lIBEgBBBM
Briefkasten der Redaktion.
Abonnent B . Sie wundern sich , dass wir den Brief dea
Wiener Kultusvorstandes , gerichtet an den „hohen Lande6ausschuss ", betreffend die gesetzwidrige Konkursausschreibung von
Aerztestellen nicht publiziert haben . Wir erwidern Ihnen , dass
uns , auf ausdrücklichen Befehl des Präsidenten Dr . Alfred Stern,
zugestellt wurde ! Die tiefedie Abschrift dieses Briefes nicht
vermögen wir nicht zu
Weisheit der Erlässe des Dr . Stern
ergründen . Aber es ist mit Sicherheit anzunehmen , dass Dr . Stern
diesen Brief als Inserat ansah ; diese erhalten bekanntlich nur
die Herausgeber jener Blätter , die im Vorzimmer das Präsidiums
geduldig auf den Ruf ihres „hochverehrten gnädigen Präsidenten "—
wird
so lautet die Ansprache — warten . Herr Bielohlawek
sicher nicht daran gedacht haben , dass die Proteste gegen den

KW*)
1^ ' #

'k %\^Taufschein

unter das Kapitel — Pauschalien fallen.

