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IX . JAHRGANG . WIEN , 27 . SEPTEMBER 1907 . No . 42 .

„ Cine sonderbare Judenehe 4 ' .
„ Richtigstellung " des Rabbiner Dr . Bach . — Rabbinische Gutachten .

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¬
gekommenen Falle , keinen anderen Gedanken
aufkommen ließ , als daß die erste Gattin des ./ ■
Bräutigams bereits ver s t o rb en sei ; 3 . daß ich sofort , als
mir der wahre Sachverhalt von einem Freunde berichtet
wurde , aus eigener Initiative im Sekretariate der israel . |
Kultusgemeinde protokollarisch die Erklärung abgab , : if
daß die von mir in Unkenntnis des religiösen Hinder -

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
Dr . Bach und die Wiener Kultusgemeinde allein .
Das gesamte österreichische Rabbinat und alle Kultus -
gemeinden 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 .

Rabbiner Dr . Bach — „ berichtigt " .
Herr Dr . Julius Bach sendet uns eine „ Richtig¬

stellung " . Dieselbe hat nachstehenden Inhalt :
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nisses vollzogene Trauung nicht giltig , ja nach Schulchan
Aruch Eben haeser § 15 , Punkt 26 , als gegen einbiblisches Verbot verstoßend , als nicht geschlossen zubetrachten 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 . Dennnicht anders als naiv kann man es nennen , wenn derHerr Rabbiner selbst zugibt , daß diese Dispens bei ihm
.. keinen anderen Gedanken aufkommen ließ , als daß dieerste Gattin des Bräutigams bereits verstorben sei " .Weiß denn der Herr Rabbiner , der doch schon hundertevon Trauungen vorgenommen hat , nicht , daß jeder
Witwer , wenn er heiratet , seinen Standespapieren auchden Totenschein seiner ersten Frau beilegen muß ? Weißer denn nicht , daß die Dispens der Statthalterei vom
Ehehindernisse noch keine Dispens für den Rabbinervom Lesen der Standesdokumente bildet ? Er weiß es
doch gewiß ! Und warum hat er gerade in den Aktendes 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 sichdoch nicht bloß mit „ Gedanken begnügen " können , „ daßdie erste Gattin des Bräutis -ams bereits verstorben sei , "sondern hätte vielmehr das Scheidungserkenntnis, eineihm doch nicht ganz unbekannte Urkunde , die denAkten 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 Ehepaarvon dem in ihm entstandenen Bedenken verständigt .War damit für Herrn Dr . Bach überhaupt der ganzeFall erledigt ?

Wenn nun Herr Dr . Julius Bach in der Einleitung
bemerkt , daß „ unser Artikel für seine Person wenigSympathie verrät ^ , so scheint sich der Herr Rabbinerder Aufgaben und Pflichten der jüdischen Presse nichtganz 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 allerdingseine 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 beharrthätte . Als Juden mußten beide zuerst beim Rabbinat

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 Wienwegen Abschließung der Notzivilehe einzuschreiten . Das
Rabbinat hat jedoch die Ehe rituell vollzogen , und damitwar für das Ehepaar der Fall erledigt . Das ist der
Gedankengang eines ausführlichen Rechtsgutachtens , dasuns 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 beider Statthalterei um Nachsicht des für die Nupturienten
bestehenden Schwägerschafts -Ehehindernisses ansuchte .
Ich habe in diesem Gesuche ausdrücklich angeführt , daßdie erste Gattin des Dr . S . noch lebe , und die bezüg¬liche Ehetrennuagsbewilligung vorgelegt , so dass voneiner selbst unbeabsichtigten Irreführung seitens meinerKlienten gar keine Rede sein kann . Die mir über diesesAnsuchen erteilte Dispens habe ich nebst zwei weiteren
Dispensen , der Ehetrennungsbewilligung undden Standespapieren der Brautleute gelegentlich d tir
von mir selbst am 8 . Juni 1906 besorgten Anmeldung -der Trauung der Kultusgemeinde vorgelegtund befinden sich diese Dokumente noch heute im Besitze
derselben . Die Trauung selbst , bei der ich auch als einZeuge fungierte , wurde am 12 . Juni 1907 unter Beob¬
achtung aller gesetzlich vorgeschriebenen Formen vor¬
genommen , in das Trauungsbuch eingetragen und meinenneuvermählten Klienten auch eine hebräische Bescheini¬
gung über die geschlossene Ehe , die sich in meinemAkte befindet , übergeben . Erst am 5 . Juli 1907 teilteHerr Rabbiner Dr . Bach , dem inzwischen eine inorthodoxen 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 Rückkunftvon meinem Sommerurlaube dahin beantwortete , daß ichvon der Kultusgemeinde mittelst schriftlicher Eingabedie Ausfertigung eines Trauscheines verlangte . Da dieseEingabe bisher eine Erledigung nicht gefunden hat , habeich mich mittelst Aufsichtsbeschwerde an die k . k . n . - ö .
Statthalterei gewendet , damit dieselbe dem ihr unter¬
stehenden Matrikelamt der israelitischen Kultusgemeindein Wien die erforderlichen Weisungen erteile . Der Erfolgdieser Aktion kann nicht zweifelhaft sein . "

Hierauf folgt das juridische Rechtsgutachten überdie 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 Religionsgenossenschaftandererseits das Recht , sich um diese staatliche Dispensnicht zu kümmern und aus rituellen Gründen die Vor¬
nahme der Trauung zu verweigern . In diesem letzterenFalle hat er lediglich die Pflicht , das Weigerungszeugnisgemäß 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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die Trauungshandlung gemäß § 128 cit . in das Trauungs¬
buch eingetragen , so ist diese Ehe zweifellos formell
und ebenso zweifellos materiell giltig , nachdem von dem
staatlichen Ehehindernisse der Schwägerschaft rechts¬
kräftig Dispens erteilt wurde und sich der Seelsorger
mit dieser Dispens zufrieden gab .

Als Juristen und Anwalt der Eheleute S . , für deren
Eheschließung ich mich juristisch gewissermaßen ver¬
antwortlich fühle , wäre mir , so wenig Wahrscheinlichkeit
dies angesichts der klaren Sach - und Rechtslage sowie
des zu gewärtigenden Einschreitens der Statthalterei
hat , die Provozierung eines gerichtlichen Verfahrens
Dicht unerwünscht , da ich für diesen Fall eine authenti¬
sche Bestätigung meiner früher auseinandergesetzten
Rechtsanschauung erwarte , daß die gegenständliche Ehe
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 .
Daß aber der Rabbiner die bezeichneten Personen unter
keinen Umständen trauen darf , geht aus III . B . M . Kap . 18
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
unseres Religionsgesetzes als vollständig ungiltig zu
behandeln ist . (Siehe Ritualcodex Eber haeser Kap . 15 , § 1 .)

Rabbiner B . Weiß in Czernowitz .

Die Trauung eines Mannes mit der Schwester seiner ge¬
schiedenen lebenden Frau darf unter keinen Umständen
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 n -
giltig und gehört in jene Kategorie verbotener Ehen , welche ,
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
nichts rütteln . Soll ich Ihre Worte und Ihre Auseinander¬
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 .

Ich schlage aufs geradewohl nach . ( Es folgen hebräische
Zitate . Anm . d . Red .)

Mit anderen Worten : Selbst eine Chalizah darf er seiner
Schwägerin nicht geben , da er sie ja nicht » mjaben « sein kann
und da ist doch die » Chalizah « ganz überflüssig .

Sie haben — nach meiner bescheidenen Ansicht — den
Nagel am Kopf so richtig getroffen , daß kein Rabbiner Ihnen
widersprechen kann .

Rabbiner Dr . J . Caro in Lemberg .

Eine gegen den klaren Wortlaut des mosaischen Rechtes
geschlossene Ehe eines Mannes mit der Schwester des lebenden ,
sei es auch geschiedenen Weibes , ist unerlaubt und un¬
giltig . Irgendeine staatliche Dispens , sei sie begründet oder
nicht , ändert gar nichts an der Sache . Staatliche Dispense
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 .

• Es geht keineswegs an , daß die Statthalterei einen
Juden von dem Ehehindernis der Schwägerschaft gegenüber der
Schwester seiner geschiedenen , noch lebenden Gattin , die er
heiraten will , dispensiere ; der Rabbiner darf unter keiner
Bedingung — selbst auf Grund einer behördlichen Dispens —
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
ungiltig und muß vom Standpunkte unseres Religionsgesetzes
als » blutschänderisch « bezeichnet werden .

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
in Staaten , in welchen keine obligatorische Zivilehe einge¬
führt ist , ehegesetzlich auf die verschiedenen Konfessionenstark
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 .

Professor Dr . Kurrcin , Rabbiner in Teplitz .
Es unterliegt keinem Zweifel , daß das jüdische Religions¬

gesetz eine Ehe eines Mannes mit der Schwester der von ihm
getrennten , lebenden Gattin als Blutschande verbietet ; sie
gehört zu den Jncesten erster Klasse , auf welche die Kareth¬
strafe gesetzt ist ; ist , auch wenn sie formell richtig geschlossen
ist , null und nichtig , weil das Band nicht bindet , und ob
sie absichtlich oder irrtümlich geschlossen wurde , ist sie als
nicht geschlossen zu betrachten und zu deren Auflösung bedarf
es keines Get (selbst nach R . Akiba ) . (Siehe : Ran Kidduschin
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
u . 27 ; Chatham Sofer z . Eb . haes . Resp . 37 ) .

Demzufolge ist eine selbst von einem Rabbiner oder von
einem Laien vollzogene Trauung eines Mannes mit der Schwester
der von ihm getrennten , lebenden Gattin ungiltig und als nicht
geschlossen zu betrachten . Kein Jude , am wenigsten e i n
Rabbiner darf selbst mit einerDispens derBehörde
eine solche Trauung vornehmen , da man nicht zu den
geringsten , geschweige zu einer der schwersten Verletzungen des
Religionsgesetzes die Hand bieten darf . ( Messaja jedej • obre
abera ossur) .

Das betrifft die religionsgesetzliche Seite der Eheschließung ;
anders verhält es sich mit der staatlichen Anerkennung der
Giltigkeit einer solchen Ehe .

Im gegebenen Falle wird die Statthalterei , welche die Dis¬
pens erteilte , die Ehe als giltig erklären und wahrscheinlich der
Matrikenführungden Auftrag geben , die Eintragung vorzunehmen ,
und es ist fraglich , ob ein Rekurs an das Ministerium nützen
wird , der aber keineswegs unterbleiben dürfte , um
eine prinzipielle Entscheidung zu provozieren , da
das Gesetz katholische Ehehindernisse trotz der interkonfes¬
sionellen Gesetze berücksichtigt , und es nicht erfindlich ist ,
wozu eine Dispens nötig ist , wenn die Zivilehe die religiösen
Hindernisse nicht kennt und warum , wenn eine Dispens not¬
wendig ist , nicht das gesetzliche Einvernehmen mit
der Religi onsbehörde gepflogen wird . Ueber diesen Punkt
schweigen die Gesetzbücher .

Um aber diese leidige Affäre , die weder dem Rabbiner¬
stande noch dem Wiener Rabbinate zum besonderen Ruhme
gereicht , aus der Welt zu schaffen , ist nur der eine Vorgang
denkbar : Das Wiener Oberrabbinat soll klipp und klar die Ehe
als eine ungiltige erklären . Da in gewöhnlichen Fällen religiöse
und bürgerliche Trauung zusammenfällt , die Giltigkeit dieser Ehe¬
schließung von der Religion a priori ausgeschlossen war , so war
der Trauungsfunktionär, der ein Rabbiner war, nicht berechtigt ,
die feierliche Einwilligung entgegenzunehmen und hatte auch
dazu vom Oberrabbinate , dessen Stellvertreter er war , keine Er¬
mächtigung , vom Religionsgesetze verbotene Ehen vorzunehmen .
Außerdem ist die Ehe unter Irrtum aller Beteiligten ge¬
schlossen worden , denn der Funktionär und das Brautpaar waren
im Glauben , eine religiös giltige Ehe geschlossen zu haben und
befanden sich in einem Irrtum , der die Ehe auch staatlich un¬
giltig macht . Es verbleibt ja dem Ehepaare die Zivilehe , wenn
für dasselbe der Incest keine Bedeutung hat .

Durch die Annullierung der Ehe wird aber ein bleibendes ,
in der Matrik verewigtes Aergernis für Rabbiner und Judentum
beseitigt .

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
Schwägerschaftsgesetze uns darüber in irgend welcher Weise
vorzuschreiben .

Was die zweite Frage betrifft : ob eine solche vollzogene
Trauung giltig sei , so ist es deutlich im Schulchan Aruch
Eben - haeser , Abschnitt 15 , § 26 und dortselbst Abschnitt 44 , § 6
zu lesen , daß die Trauung einer Schwester der lebenden Gattin ,
selbst wenn sie vollzogen ist , als ungeschehen zu betrachten sei
und die Getraute bedürfe nicht einmal eines Scheidebriefes .

Rabbiner Dr . Markns Steiner in Bielitz .
Auf Ihre werte Frage , ob es vom Standpunkte der jüdi¬

schen Konfession gestattet sei , daß ein Mann die Schwester der
von ihm . geschiedenen , noch lebenden Gattin heirate , antworte
ich Ihnen mit dem Hinweis auf Lev . 18 , 18 , wo die Ehelichung
der Schwester der Gattin als Blutschande verboten ist , so
lange die Gattin ( sei es als noch Angetraute , sei es als Ge¬
schiedene , sei es als wieder mit einem andern Vermählte ) noch
am Leben ist .

Ihre zweite Frage , ob eine solche Ehe , wenn sie doch zu¬
stande gekommen ist , nach dem jüdischen Religionsgesetze giltig
sei , muß mit einem entschiedenen Nein beantwortet werden .

Ihre dritte Frage : Wie ist diese Ehe vom Standpunkte des
jüdischen Religionsgesetzes zu behandeln ?

Antwort : Nachdem das Ehehindernis ein in der heiligen
Schrift ausdrücklich ausgesprochenes , nicht aber ein rabbinisches
ist , so bedarf es nicht einmal eines Scheidungsaktes , um das
Gelöstsein dieser Ehe auszusprechen und die beiden als ledig
zu erklären ; beide müssen auch ohne vorangegangenem
Scheidungsakt als ledig behandelt werden .

Ich verweise Sie diesbezüglich auf Resp . Chatham - Sofer ,
Eben - Haezer , I . Th ., Nr . 37 , wo sämtliche Ehehindernisse infolge
Blutschande , sowohl die mosaischen , als auch die rabbinischen
in klarer Uebersichtlichkeit behandelt sind und ausdrücklich
gesagt wird : Es ist dem Manne die Ehelichung seiner Gattin
mosaisch gesetzlich verboten , selbst wenn die Gattin vorher von
ihm geschieden wurde .

Professor Dr . S . Stern , Rabbiner in Saaz .
Dem Geiste des Gesetzes nach ist die Dispens nur bei

den Ehehindernissen zu erteilen , die das bürgerliche Gesetzbuch
allein aufstellt und die weiter gehen als die Verbote des religi¬
ösen Gesetzes . Gegen den Geist des Gesetzes ist jede Dispens
von einem religiös - gesetzlichen Ehehindernis . Gegen den Geist
des Gesetzes , aber leider nicht gegen den Wortlaut des Gesetzes ,
denn es fehlt im Gesetze , daß sich die Landesstelle auch
mit dem Rabbiner ins weitere Vernehmen zu setzen habe . Die
Statthalterei , die vom religiös - gesetzlichen Ehehindernis Dispens
erteilt , kann sich auf den Wortlaut des bürgerlichen Gesetzes
berufen und sie hat das formelle Recht, diese Dispens zu
erteilen .

Die Generalversammlungdes Rabbinerverbandes in Böhmen
hat darum am . 31 . Dezember 1894 den vom Rabbiner Prof .
Dr . K i s c h gestellten Antrag angenommen , die Statthalterei in
Böhmen zu ersuchen , in Zukunft vor Erteilung einer Dispensation
vom Ehehindernisse der Verwandtschaft und Schwägerschaft bei
den Juden , sich mit dem Rabbinerve rbande ins Einver¬
nehmen zu setzen . Es kommt öfters vor , daß eine Witwe
( Mutter von lebenden Kindern ) , die den Bruder des verstorbenen
Mannes heiraten will , Dispensation vom Ehehindernisse der
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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 .

K . k . Rcligionsprofessor Dr . Max Grünfeld in Brünn .
Die Angelegenheit ist so klar, und Sie haben sie in Ihrem

gediegenen Leitartikel so trefflich auseinandergesetzt , daß dieser
Auseinandersetzung nichts hinzugefügt zu werden braucht . Wir
haben am gestrigen Jom - Kippur zu Mincha die » Erwoth « *)
( Ehehindernisse ) gelesen . ( III . Buch Mos . XVIII . 18 .) Da ist das
Ehehindernis , die Schwester seiner Frau bei deren Lebzeiten zu
heiraten , deutlich ausgesprochen . Damit stellen wir zusammen ,
was der » Eben - Haeser « ( » Hilchoth Ischas « , 26 . Seif ) sagt : » Die
Schwester seiner Frau zu heiraten , ist verboten von der Thora
aus « (siehe auch die Kommentare ) , » so lange seine Frau lebt ,
sei es nun , ob sie die Schwester vom Vater aus ist , oder von
der Mutter, selbst wenn er sich von seiner Frau geschieden hat .«
Was die Ehe anlangt , so ist sie ungiltig , weil die Regel ist
(siehe XV , 27 . Seif ) , daß , wenn eine Ehe geschlossen wurde , in
der sich ein Ehehindernis herausstellt , diese als null und nichtig
erklärt wird (scheen kiduschin sophsin beerwoth ) .

Ich glaube , kein Statthaltereirat kann hier eine Dispens
geben , wo unser Ehegesetz so klar spricht .

In der geheimen Sitzung .
Alle diese rabbinischen Gutachten werden dem

Wiener Kultusvorstand nicht imponieren . Seine Juristen
wissen besser , was das jüdische Eherecht gestattet , und
was es verbietet .

In der nichtöffentlichen Vorstandssitzung vom
19 . d . M . , über die nicht einmal die üblichen Commu -
nigues zur Ausgabe gelangen , wurde im Beisein des
Herrn Oberrabbiners Dr . Güdemann der Beschluß
gefaßt , die zwischen Dr . K . S . und der Schwester seiner
lebenden Frau vom Eabbiner Dr . Julius Bach am
12 . Juni 1906 im Tempel der Inneren Stadt geschlossene
Ehe nicht mehr anzufechten . Der Kultusvorstand
beschloß weiters , nicht einmal einen Erlaß der Statt¬
halterei auf Ausfertigung des Trauungsscheines abzu¬
warten , daher noch weniger , irgendwie die Entscheidung
der Verwaltungs - oder Gerichtsbehörden zu provozieren
— der Kultusvorstand deckt den Fehler des Dr . Bach
mit seiner Autorität .

Wohl hat es Dr . Markus Spitzer , der einzige
Mann im Kultusvorstand , der jüdisches Wissen hat , ver -

* ) Dieselben werden in den Wiener Synagogen seit Dr . Jellinek
am Jom -Kippur nicht mehr vorgelesen . (Die Redaktion) .

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
möge . Aber das alles half nichts . Dr . Spitzer verließ
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
Anerkennung einer blutschänderischen
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 " aus -
getüfltelt : damit haben sie ihr „jüdisches Gewissen " ge¬
rettet und dem Ehepaare nicht weh getan .

Als solche zwei klug ersonnene Beruhigungsmittel
sind in Aussicht genommen :

1 . Die ungewöhnliche Form des Trauungsscheines . Die
Eheleute erhalten nicht das übliche vorgedruckte Trauungs¬
scheinformular mit dem Beisatze , daß die Ehe nach staat¬
lichen und mosaischenVorschriften giltig sei . Ihr Trauungs¬
schein wird vielmehr geschrieben , und jener Beisatz
wird weggelassen .

2 . Der Kultusvorstand richtet an Herrn Dr . E . S .
einen Brief und teilt ihm mit , daß seine Ehe vom
rituellen Standpunkte aus ungiltig sei . . .

Und nun können die Herren ruhig schlafen . Sie haben
ein Meisterstück vollbracht . Ihr Gewissen ist beruhigt .

Aber das öffentliche Gewissen ? Es wird derartige
Kniffe nicht begreifen können . Es muß sich gegen der¬
artige Tricks aufbäumen . Die öffentliche Meinung wird
diese unjüdische Haltung , diese Angstmeierei seiner be¬
rufenen Vertreter nie begreifen können . Wenn in einer
Gemeinde Rabbiner blutschänderische Ehen einsegnen ,
wenn es soAveit kommt , daß selbst der Kultusvorstand
eine derartige Eheschließung freiwillig *und ungezwungen
durch seine Autorität sanktioniert , dann sind die Fun¬
damente geborsten , auf denen das ganze jüdische Ge¬
meinwesen beruht . Es fehlte noch , daß man dem Herrn
Dr . Bach ein Dankschreiben übermittelt , weil er nicht
aus Absicht , sondern nur aus Nachlässigkeit oder Un¬
wissenheit gehandelt hat . Vielleicht kommt auch das
noch ! . . . Wer den Oberrabbiner zum Protektor hat ! . . .

Mit seinem Beschlüsse voml9 . d . M . hat sich der Kultus¬
vorstand kein Denkmal , sondern einen Grabstein gesetzt .

Und auf diesen Grabstein gehören die Worte :
„ So geschehen unter der Präsidentschaft des Doktor

Alfred Stern und unter dem Oberrabbinate des Doktor
Moritz Güdemann !" L .

Leo Tolstoi über die Judenfrage .
„ Es darf eine Judenfrage überhaupt nicht geben .

Alle Menschen sind Brüder -, die Juden bilden
davon keine Ausnahme ; ihre Menschenrechte
dürfen daher nicht eingeschränkt werden . Ich sehe auch
gar nicht die Notwendigkeit einer Assimilation der
Juden ein . Mögen die Juden hier stehen und die Christen
dort ; über ihren Häuptern schwebt das Ideal der
Menschheit . Dieses zu erreichen , mögen sie anstreben ,
die Christen und die Juden . "
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Dr . ARNOLD ASCHER :
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 Handelsministerial -
erlasse 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 vertreibenwollte .

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 unterdem 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 nichtdurchzusetzen war .

Noch ist der in beiden Vertretungskörpern ange¬
nommene Gesetzentwurf nicht sanktioniert , noch ist
§ 10 des Hausierpatentes vom 4 . September 1852 und
§ 5 der Vollzugsvorschrift hiezu vom 22 . November 1852
in Geltung , in welchen ausdrücklich der Weg ange¬
geben ist , auf welchem Hausierverbote erfolgen können
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 Statt -haltereien an das k . k . Handelsministerium
zu richten , welches im Einvernehmen mit demMinisterium 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 .

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 § 12solche 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 aufAufhebung 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 biszur 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 ,
den Reichen , den Wohlhabenden herfallen und trachten ,ihn auszurauben , ein anderesmal wird sie über denAermsten der Armen herfallen und ihm den letzten
kärglichen Rest seiner Existenz wegnehmen ; sie wird
aber immer den Wehrlosen treffen , denjenigen , um dessen
Gut man handelt , weil es ungestraft geschehen kann/ '

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 Eeformdes 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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bewiesen , daß selbst das Privilegiensystem den Vertretern
der radikalsten Strömungen eine parlamentarische Ver¬
tretung zu schaffen vermag . Die konservativen Parteien
sind daher auch entschlossen , ein allgemeines , direktes
und geheimes Wahlrecht zuzulassen . In diesem Punkte
wären somit alle Landtagsparteien einig . Strittig ist nur
die Frage bezüglich der G-leichlieit des Wahlrechtes ,
denn ein gleiches , allgemeines Wahlrecht hat bereits die
Regierung abgelehnt . Ebenso herrscht keine Einigkeit
über die Wahlkreiseinteilung , welche das Hauptmoment
bei jeder neuen Wahlordnung bildet . Aber auch nach
dieser Richtung sind sich die Parteien klar , daß eine
Majorisierung unmöglich ist , denn die Reform kann nur
auf Basis eines Kompromisses aller Parteien erfolgen .

An Wahlreformentwürfen herrscht kein Mangel .
Jede Partei hat einen anderen Entwurf vorgelegt : die
Stanczyken , Allpolen , Demokraten , Zentrums - Klerikalen ,
Ruthenen , etc . ; jeder Entwurf beruht auf anderen Prin¬
zipien und Methoden . Sehr originell , und vom jüdischen
Standpunkte bemerkenswert , ist der Entwurf des Prof .
Glombinski , der den nationalen Kataster für
Galizien einführen will , — aber nur für die Polen und
Ruthenen . Die Juden existieren für Herrn Prot Glom¬
binski als Nation nicht , er will sie nur als Stimmvieh
und Wahlurnenfutter für die Polen gelten lassen . ^Vie -
wohl dieses Projekt , welches eventuell noch zum Austritte
der „ Allpolen " aus dem Demokratischen Klub führen
kann , kaum verwirklicht werden dürfte , da die meisten
Polen darin den Anlauf zu einer Zweiteilung des Landes
sehen , so wäre es wichtig , daß die jüdischnationale
Partei zu diesem Projekt offen und klar Stellung nehme ,
ja , daß sie für die Schaffung eines Nationalkatasters ,
mit den Juden als dritter Nationalität , eine heftige
Propaganda entwickeln . Ich kann mir auch gar kein
besseres Agitationsmittel für die jüdischnationale Sache
denken .

Ueber die jüdische Wahlkurie für den Reichsrat
kann man wohl verschiedener Ansicht sein , wenn man
in Betracht zieht , daß es sich um ganz Oesterreich
handeln würde , und daß in den westlichen Ländern mit
ihrer zumeist dünn gesäten jüdischen Bevölkerung diese
Wahlprozedur eine sehr schwierige wäre . Anders aber in
Galizien , mit seinen kompakten jüdischen Massen , die
kraft ihrer Zahl , ihres nationalen Empfindens und ihrer
großen Steuerkraft auf eine ansehnliche Zahl von Ver¬
tretern im Landtag Anspruch erheben kann . Es wäre
daher Pflicht der jüdischnationalen Partei , die Frage
des nationalen Katasters aufzugreifen und auf ihren
zahlreichen Massenversammlungen , die in den nächsten
Tagen behufs Stellungnahme zur Wahlreform stattfinden
sollen , zu vertreten .

Während bisher im galizischen Landtag kaum vi er
Juden u . zw . drei Vertreter der Handelskammern und
ein Vertreter der Stadt Stryj Sitz haben , muß die pol¬
nisch - assimilatorische „ Jednosc " selbst zugeben , daß die
Juden bei der Wahlreform auf 24 Mandate Anspruch
erheben können .

Diese Zeitschrift führt auch sehr interessante
Daten über die Steuerkraft der galizischen Juden an .
So weist sie nach , daß in Lemberg bei einer christlichen
Bevölkerung von 159 .877 Seelen und einer jüdischen
Bevölkerung von 44.528 Seelen , die Zahl der christlichen
Steuerträger 9649 und die der jüdischen Steuerträger
6511 beträgt . Es zahlen in Lemberg über K 1000 . —
Steuer 288 Christen und 370 Juden ; von K 500 —
bis K 1000 .— Steuer 265 Christen und 240 Juden ;
von K 400 .— bis K 500 — Steuer 88 Christen und
90 Juden u . s . w .

In Krakau wohnen 65 .893 Christen und 25 .430
Juden ; christliche Steuerzahler gibt es 3756 , hingegen
jüdische 3346 . In Przemysl wohnen unter 37 .781

Einwohnern 13 .390 Juden . Von den Steuerzahlern sind
1824 Christen und 1862 Juden .

Die neue Wahlreform durfte als Gegengewicht
gegen die allgemeine Wahlkurie s.eparate Wahlkurien
für die bisher privilegierten Wähler , soferne sie einen
höheren Steuersatz zahlen , in Aussicht nehmen . Innerhalb
derselben haben die Juden entschieden die Majorität ,
und dies muß bei der Verteilung der Landtagsmandate
entschieden berücksichtigt werden . Bei aller Sympathie ,
welche die Juden dem Zentralparlament entgegenbringen ,
dürfen sie auf ihre Teilnahme am Landtag und an seinen
legislatorischen Arbeiten nicht verzichten .

Seitdem die Stadt Brody einen jüdischnationalen
Abgeordneten gewählt hatte , scheint sie sich die Sym¬
pathien der Polen ganz verscherzt zu haben . Nun muß
die Strafe folgen , die ihr schon die längste Zeit ange¬
droht wurde : die Transferierung der Handels - und Ge¬
werbekammer nach Tarnopol . Dieselbe wurde im Land¬
tage angeregt und dürfte möglicherweise auch erfolgen .
Schwer getroffen werden dadurch einige Handelskammer¬
räte , die um ihre Mandate und damit um den Anteil
an dem Erlöse für das eine , resp . auch für das neu
einzuführende zweite Landtagsmandat kommen werden .
Der Bevölkerung der Stadt Brody dürfte an dieser
Transferierung sehr wenig liegen .

Der Landesausschuß hat dem Landtage bereits
einen Gesetzentwurf betreffend die Errichtung eines
jüdisch - theologischen Instituts in Lemberg
unterbreitet . Das Institut soll schon im September 1908
ins Leben treten . Das Gehalt für die Lehrkräfte soll
vom Lande bestritten werden , während die sonstigen
Erhaltungskosten aus den Beiträgen der Kultusge¬
meinden bestritten werden .

Während die Polen sich noch nicht von ihrer
Angst über die dritte Nation erholt haben , droht ihnen
bereits eine neue Gefahr seitens der deutschen Kolo¬
nisten in Galizien . Unter auswärtigem Einfluß haben
sich dieselben zu organisieren begonnen und dieser Tage
haben sie hier die Gründung des Vereines der „ Christ -
lichen Deutschen inGalizien u vorgenommen . Ein
eigenes Organ ( „ Deutsches Volksblatt für Galizien " ) hat
die Aufgabe , ihre Verbindung mit dem Auslande , speziell
mit den alldeutschen Organisationen aufrechtzuerhalten .
Vielleicht werden die Polen jetzt erst erkennen , daß
die Juden trotz ihrer nationalen Individualität dem
Lande zugetan und entfernt davon sind , die nationalen
Gefühle der Polen zu verletzen oder zu provozieren . Die
Emanzipationsbestrebungen der Deutschen in Galizien ,
verbunden mit der Feier des Sedanfestes und der Ent¬
hüllung des N ' 3derwald -Denkmals sind erst recht ge¬
eignet , die J len zu einem politisch entscheidenden
Machtfaktor i . Galizien zu machen .

Zu Begi m des Schuljahres finden wir in der
polnischen Presse ausführliche Betrachtungen über das
Anwachsen des Intelligenzproletariates und über die
rasche Zunahme der Mittelschüler . Und da ist besonders
bemerkenswert die kolossale Zunahme der jüdischen
Mittelschüler . Es beweisen dies nachstehende Ziffern :

An den Mittelschulen gab es jüdische Schüler
im Perzentsatze zur Gesamtzahl :

1875 1883 1905
Gymnasium 1196 19 *24 19 -76
Realschule 16 *46 22 80 27 *06

Dieses Anwachsen der jüdischen Mittelschuljugend
ist ein Beweis für das große Bildungsbedürfnis der
jungen Generation und für die seltene Opferwilligkeil
der jüdischen Eltern . — n .
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SEWCHSftr
Dieser Teil unseres Blattes stellt unseren Lesern zur Verfügung .Wer der Oeffentlichkeit in jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , weran die jüdische Oeffentlichkeitappellieren will , dem stellen wir diesenRaum gern zur Verfügung . Die Redaktion .
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 einegehobene Stimmung nötig ist . In der Leobener Synagogegab 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 währenddes ganzen Jahres die religiösen Gesetze ignoriere , amSamstag rauche etc . etc . Seine Anhänger aber , vonseiner Prädestination innerlich überzeugt , demonstriertennoch lebhafter und schließlich wurde der hohe Feiertagmit einer solennen Prügelei eingeleitet , an der sich auchder Herr Tempelvorsteher der Kultusgemeinde wacker
beteiligte . Daß derartige Fälle in einer antisemitischenStadt 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 Verhältnissemehr kümmern würde . "

RCCHtSHIlife .
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 ihrmit unserem Rat beizustehen .

Wir denken hiebei in erster Linie an strittige
Fragen des Eherechtes und des Matrikelwesens , des
Vereins - und Versammlungsrechtes , und überhaupt an
alle jene Fälle , in denen jüdische Bürger wegen dieser
ihrer nationalen Zugehörigkeit von Gerichten oder Ver¬
waltungsbehörden irgendwelche Zurücksetzungen zu
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 Veröffentlichung
gelangen .

Unsere Rechtshilfe
ist selbstverständlich ganz kostenlos und steht es jedem
Juden frei , dieselbe in Anspruch zu nehmen .

Wir verfassen jedoch keine Eingaben und leimen
es ab , in gewöhnlichen Rechtsstreitigkeiten oder Straf¬
rechtsangelegenheiten der Sache näher zu treten .

Unsere Rechtshilfe
wird vom Oktober angefangen monatlich ein - bis zwei¬
mal als separate Rubrik erscheinen . Es ist selbstver¬
ständlich , daß unsererseits strengstes Redaktionsgeheimnis
gewahrt wird , doch ersuchen wir , in den Briefen stets
die Chiffre anzugeben , unter welcher die Antwort zu
erfolgen hat . Die Redaktion .

JtORR5SPOND6NZ6N~ •

Oesterreich - Ungarn .
Die Protcstversanimlung der Hausierer .

Wien , den 24 . September . ( Orig . - Korr .) Der „ ErsteOesterreichischeRechtsschutzverein 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 Hausierer -
Protestversammlung einberufen . Auf der Tages¬ordnung steht die „ Stellungnahme gegen das himmel¬
schreiende Unrecht der Hausiererverbote und gegen dieAufreizung 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 Reicheheraufzubeschwören und um dem der allerhöchsten
Sanktion harrenden Hausiergesetze vorzugreifen undden 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 Hausierverbot zum Beschlüsse er¬
hoben . Außerdem sind diesem Beispiele mehrere Städte
und Ortschaften Niederösterreichs wie Klosterneuburg ,der Bezirk Bruck a . d . L . u . s . w . gefolgt . Im BezirkeBruck a . d . L . werden die Hausierer sogar in einzelnen
Gemeinden durch die Ortsfeuerwehr an dem Einzüge
behindert . Es wird , kurz gesagt , die Bevölkerung gegenden Hausierhandel durch große Plakate aufgehetzt , umdie Aermsten der Armen ( die Hausierer ) zu erdrosseln . "

Jüdischer Turnverein .
Wien , den 24 . September . Das Verbandsschau -

turnen der jüdischen Turnvereine , das zu Pfingsten
d . J . in Wien stattgefunden hat , ist noch in frischerErinnerung . Die jüdischen Turnvereine haben die Kraft¬probe glänzend bestanden . Das Verbandsschauturnen
äußerte aber auch eine nachhaltige Wirkung auf dieWiener Turnvereine . Durch Berührung mit den anderen
Turnvereinen , speziell Deutschlands , kam ein frischerZug in unser Turnen . Der Sommer brachte darin keine
Unterbrechung und nunmehr treffen die Wiener Turner
mit frischer Kraft ihre Vorbereitungen , um sich am
Schauturnen in Graz zu beteiligen und um dieWintersaison des I . Wiener jüd . Turnvereines in Wien
vorzubereiten . Die diesjährige Saison hat bereits be¬
gonnen . Das Herrenturnen findet wie alljährlich auchheuer Montag und Donnerstag von 9 Uhr , das
Damenturnen Mittwoch und Samstag von 7 — Y2 9 Uhrstatt . Für das Kinderturnen sind die Stunden wie im
Vorjahre für Dienstag und Freitag von Ys 6 — 7 Uhr
festgesetzt . Anmeldungen für den I . Wiener jüd . Turn¬verein werden während der Turnstunden am Turnplatze
I ., Mölkerbastei 5 , entgegengenommen . Dr. J . L .

Moses Bloch .

Budapest , den 19 . September . ( Orig .- Corr .) ProfessorMoses Bloch hat sieh im 93 . Lebensjahre von derLeitung der hiesigen Landes -Rabbinerschule zurück¬
gezogen . Dreißig Jahre sind es her, daß Prof . MosesBloch , nachdem er 37 Jahre als Rabbiner gewirkt ,dem Rufe an das Seminar Folge leistete . Innerhalb
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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 .

Prof . Bloch hat speziell auf dem Gebiete des
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 .

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 .
Dr . Philippsohn ( Berlin ) . Korreferent : Dr . Max Loeb ( Mainz ) .

3 . Wahl des Ausschusses .
4 . Wahl der Kassenprüfer .
Ich werde Ihnen noch näher von den Verhandlungen

dieser Versammlung berichten .

Russland .
Zur Ermordung des Dr . Silberstein .

Lodz , 24 . September . ( Orig . - Korr .) Die hiesige
Polizei hat sich über Ersuchen des Generalgouverneurs
in Warschau endlich aufgerafft , um die entsetzliche
Mordtat , die an Dr . Silber st ein begangen wurde , zu
sühnen . Sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabrik ,
ca . 900 an der Zahl , ja sogar die Fabriksbeamten ,
wurden verhaftet . Es ist der Polizei gelungen , sowohl
die unmittelbar als auch die mittelbar an dem Morde
Beteiligten zu entdecken , und zwar sieben Männer und
ein Weib . Dieselben wurden auch sofort standesgericht¬
lich zum Tode verurteilt und sind gestern erschossen
worden .

Nichtsdestoweniger dauert die Panik unter den
Fabrikanten fort . Die reichste Fabrikantensfamilie Poz -
nanski hat ihr Palais an eine englische Gesellschaft ver¬
kauft und übersiedelt nach Berlin . Die Familie Silber¬
stein folgt demnächst diesem Beispiele . Da der russische
Staat , wie es scheint , kein Geld hat , um Leben und
Eigentum seiner Bürger zu beschützen , beschlossen die
hiesigen Fabrikanten , zum Zwecke der Vermehrung der
Polizei 182 .000 Rubel jährlich beizutragen ; sie haben
bereits für Uniformierungszwecke der Polizei 200 .000
Rubel erlegt . Trotzdem ist nicht abzusehen , wann in der
Stadt Ruhe und in den Unternehmungen die Harmonie
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eintreten wird .

P - l .

England .
Der Rabbi von Minsk an die Juden in England .

London , den 22 . September . ( Priv . - Korr .) Großes
Aufsehen erregt ein hieher gelangtes offenes Schreiben
des Rabbiners von Minsk . Dieser Brief lautet :

„ Unsere letzten Hoffnungen auf bessere Zeiten sind
nun verschwunden , unser Los hat sich noch verschlimmert ,
ja , es ist fast unerträglich geworden . Am Neujahrstage
wird uns verwehrt , unser Haus zu verlassen und das
Bethaus aufzusuchen ; auch am Versöhnungstage sind wir
an unsere Schwelle gefesselt . Unsere tüchtigsten Söhne

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 ! "'

$ | US ftlLCN WCLttCiLCN
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
die Erteilung jüdischen Religionsunterrichtes auch durch
nicht geprüfte Volksschullehrer gestattet , an das Kultus¬
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
kleinerer jüdischen Gemeinden durchführbar ist . In dieser Frage
nahm der geschäftsführende Vorstand des deutschen Rabbiner-
Verbandes beim neuen Kultusminister Dr . Holle Audienz . Die
Deputation hat dabei die Befürchtung ausgesprochen , daß bei
dem Mangel an geprüften jüdischen Lehrern und bei ihrer
ungünstigen Finanzlage zahllose jüdische Gemeinden auf die
Erteilung von Religionsunterricht dann verzichten müßten . Der
Kultusminister hat den Rabbinern eine wohlwollende Prüfung
ihrer Wünsche zugesichert .

Die Handelsschule in Petersburg . Eine Gruppe hier
lebender Juden hat bei der Stadtverwaltung um die Auf¬
nahme ihrer Kinder in die Handelsschule auf den Namen Peter
des Großen nachgesucht , in die laut Statut nur Kinder christ¬
lichen Bekenntnisses aufgenommen werden können . In ihrem
Gesuche weisen die Bittsteller darauf hin , daß derartige Ein¬
schränkungen beispiellos in der Geschichte des Petersburger
Schulwesens sind und nicht der Würde der Stadtverwaltung
entsprechen , welche für die Gesamtbevölkerung und nicht für
besondere Gruppen derselben zu sorgen hat . Außerdem wird in
dem Gesuche hervorgehoben , daß die Juden ebenso wie die
übrigen Bewohner der Residenz Steuern zahlen , aus denen auch
die Handelsschule unterhalten wird . Auf eine Anfrage der
Stadtverwaltung sprach sich der Pädagogische Konseil für die
Aufnahme auch nicht christlicher Kinder aus , wenn auch nur
im Umfange von zehn Prozent . Gleichzeitig erklärte es der
Konseil für wünschenswert , daß in obigem Sinne um die Aen¬
derung des Status der Handelsschule nachgesucht werde . Hiermit
erklärte sich jedoch das Stadtamt nicht einverstanden und zog
über die Zahl der Juden in Petersburg Daten ein , aus denen
es sich ergab , daß die Juden nur V5 Prozent der Gesamt¬
bevölkerung Petersburgs bilden und es daher zweckmäßig er¬
scheint , in diesem Verhältnis die Zahl der aufzunehmenden
jüdischen Kinder festzusetzen . In diesem Sinne soll denn auch
bei der Duma die Aenderung des Schulstatuts beantragt
werden .

Ein jüdisches Lehrerseminar soll demnächst in
Warschau gegründet werden . Fabrikant Herz in Lodz hat zu
diesem Zwecke 100 .000 Rubel ( V* Million Kronen ) gespendet .

Die Witwe nach dem Großrabbiner Zadoc Cahn ist
am zweiten Tage Rausch - Haschanah in Paris gestorben . Sie war
eine Dame von edlem Charakter und großem Wohltätigkeitssinn .
In der Pariser Gesellschaft wird dieser Todesfall allgemein
betrauert .

Maßregelung der jüdischen Presse in Rußland . In
Wilna wurden sämtliche jüdischen Blätter eingestellt , u . zw . :
das hebräische Tagblatt „ Hasman " , das jiddische Wochenblatt
der „ Poale Zion " , „ Das jüdische Volk " und das jiddische Wochen¬
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¬
bewußtsein ist das Morgengrauen , der jüdische Klerikalismus
aber die schwarze Nacht , in deren Schatten das jüdische
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
Komarowski zum Anlaß genommen , um ihre Drohungen
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 .

GSM & iNU5 = UN »
VSREiNSNfltäRilBSW

Lemberg . Am 30 . September und 1 . Oktober findet die
erste Konferenz der Bildungsvereine der jüdischen jugend¬
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 .

Czernowitz . Dieser Tage ist hier ein eminent
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 -

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 ,
daß sich an diesen Kursen die ganze jüdische Jugend ,
speziell die jüdischen Mädchen , wie dies in Galizien der
Fall ist , aber nicht minder die Erwachsenen jeden Alters und
Geschlechtes , für welche separate Kurse eingerichtet werden ,
in lebhafter Weise beteiligen werden .

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 .

i
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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 Tageslosung-
nach 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 x4nti -
semiten hingegen verwünschte er aus tiefstem Herzen .

* ) In Kurzem erscheint unter dem Titel ..Knabenalter * von
Hermann Blunienthal der zweite Band der Romantrilogie „ Der
Weg der Jugend " . Im Vorstehenden bringen wir ein Kapitel aus diesem
Buche , das in der Wiener Schiffgasse spielt , zum Abdruck .

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

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 Kultus -

gemeinde 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 ............... n „ _ .45
"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 B 5 .50 l
Garnitur : 2 Bett- , 1 Tischdecke ...... „ „ 3 .50 „
Diwanüberwurf .............. „ „ 6 .50 „
Flanelldecken .............. n — .95 B
Steppdecken ............... B „ 2 .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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