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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 nachihren 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 anderenWünsche 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 auch -
jüdischen 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 Sonn -
t 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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3828 Justizbeamte darunter 349 Dir . u . Präs . = 9 , 6 %
3365 Christen , darunter 341 Dir . u . Präs . = 10 , 1 %

155 Juden , darunter 0 Dir . u . Präs . = 0 , 0 %
Es ergibt sich hieraus klar , dass die Juden in

der Beförderung erheblich gegen ihre christlichen
Kollegen zurückgesetzt sind , und dass sie zu
den Direktoren - und Präsidentenstellen überhaupt
nicht berufen werden . Die blosse Zahl beweist natür¬
lich noch nichts bezüglich der Gerechtigkeit hei der
Verteiluug der Aemter , da Fähigkeit , Kenntnisse ,
Eifer und Ausdauer mit in Berücksichtigung zu
ziehen sind . Immerhin kann man sich aber an der
Hand der Zahlen die Gesainllage im wesentlichen
klar machen :

Die 155 Juden stellen 4 . 2 % , sämtlicher 3628
Juslizbeamten dar . Es gab in jenem Zeitabschnitt 316
Oberlandesgerichts7äte , darunter 4 Juden , es hätten
aber 4 , 2 % , d . h . 13 Juden darunter sein müssen .

Es gab 280 Landesgerichtsdirektoren , darunter
6 Juden , es hätten aber bei Berücksichtigung des
Satzes von 4 , 2 % 12 Juden darunter sein müssen .
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
die blossen Zahlen so erhebliche Unterschiede , wie
sie hier gefunden worden sind , ergibt sich insbeson¬
dere , dass in 21 Jahren nur 4 jüdische
Richter zu 0 b e r1a nd e s g e ri c h t s r ä t e n
e r n a n n t sind , und dass nicht ein einziger
zum Direktor oder Präsidenten bestellt worden ist ,
so liegt die Absicht , die hiermit verfolgt wurde , klar
zu Tage .

■ Diese Absicht tritt aber noch deutlicher in die
Erscheinung , wenn die Zahl der Getauften aus
jenem Zeitabschnitt , die mehr oder weniger kurze
Zeit nach der Taufe das erstrebte Amt erreicht
haben , mit berücksichtigt wird .

Es sind in höhere Stellen befördert worden :
Von allen 3628 Justizbeamlen 665 = 18 , 3 %
Von den 3365 Christen 621 = 18 , 8 %
Von den 155 Juden 4 = 2 . 6 %
Von den 108 Getauften 30 = 27 , 8 %

Es wurden Oberlandesgerichtsräte :
Von allen 3628 Justizbeamten 316 = 8 , 7 %
Von den 3356 Christen 290 = 8 .7 %
Von den 155 J u d e n 4 = 2 , 6 %
Von den 108 Getauften 22 = 20 ,4 %

Es wurden Direktoren und Präsidenten :
Von allen 3628 Justizbeamten 349 = 9 , 6 %
Von den 3365 Christen 341 = 10 , 1 %
Von den 155 Juden 0 = 0 , 0 %
Von den 108 Getauften 8 = 7 ,4 %

Diese Zahlen ergeben zugleich das erschreckende
Resultat , dass von der Justizverwaltung geradezu
eine Prämie auf die Taufe gesetzt worden
ist , denn in höhere Stellen wurden überhaupt von den
Christen nur 18 ,8 % , von den Getauften 27 , 8 % , und
zum Amt eines Oberlaudesgerichtsrates insbesondere
von den Christen 8 , 6 % , von den Getauften 20 .4 % be¬
fördert — eine so erhebliche Bevorzugung selbst den
Christen gegenüber hätte man wohl kaum für möglich
halten sollen . Unter 258 Staatsanwälten befinden sich
keine Juden , wohl aber 3 Getaufte .

In Bayern allerdings werden die Juden zur
Staatsanwaltschaft zugelassen , aber es gibt auch hier ,
wie in Baden und bis 1907 in Elsass - Lothringen ,
keinen jüdischen Direktor oder Präsidenten , während

iu Baden je ein getaufter Landesgerichtspräsident und
Landgerichtsdirektor ist .

In Württemberg gibt es drei , in Olden¬
burg und Sachsen - Meiningen je einen Richter
erster Instanz , in Sachsen dagegen und in den
deutscheu i\ lt ; instaaten ausser Meiningen ist überhaupt
kein Jude als Richter im Amte . Auch in Bremen
und Lübeck gibt es keinen jüdischen Richter ,
während in Hamburg bis Anfang 1907 zwar acht
jüdische Richter erster Instanz , unter den acht Ge¬
lauften aber ein Oberlaudesgerichtsrat uud ein
Laudesgerichtsdirektor vorhanden waren . Am Reichs¬
gericht endlich ist kein Jude als Richter
angestellt , wohl aber sind ein Getaufter als
Senatspräsident und zwei Getaufte als Räte im
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 Elsass -
Lothringen je ein jüdischer Richter zum Landesgerichts¬
direktor befördert worden , und vertretungsweise haben
Juden gar oft jene Aemter versehen . Ein Oberlandes¬
gerichtsrat hat viele Jahre hindurch den Präsidenten
des Oberlandesgerichts in der Führung des Vorsitzes
im Senat vertreten . Eine grosse Anzahl jüdischer
Richter hat viele Monate , ja sogar Jahre hindurch den
Vorsitz in Zivilkammern an Stelle des Direktors ge¬
führt , und an vielen Orten sind jüdische Richter "Vor¬
sitzende der Kammern für Handelssachen . Also die
Leitung der materiellen Justizpflege hat man den Juden
anvertraut , nur in die Venvaltuugsposten selbst hat
man sie nicht hineingelassen . In 60 Jahren ist in
dieser Beziehung alles beim alten geblieben , zum
Schaden der beteiligten Justizbeamten , aber auch —
wie ausgesprochen werden muss — zum Schadeu der
Allgemeinheit .

Wenn man diese Denkschrift liest , so glaubt man
wirklich , man sei in Oesterreich . In der Zurücksetzung
der jüdischen Richter sind die beiden verbündeten
Staaten einander sehr ähnlich . Auch in Oesterreich
gibt es am Obersten Gerichtshof keinen jüdi¬
schen H o f r a t , wohl aber zwei Getaufte ;
bei keinem Oberlandesgerichte fungiert ein Jude
als Richter ; die zwei jüdis ; hen Oberlandes¬
gerichtsräte , die ganz Oesterreich aufzuweisen hat ,
sind in Wien den ersten Instanzen zugeteilt . Was
hilft denn den deutschen Juden ihre Kultur und
Intelligenz , ihr „ Deutschland , Deutschland über
alles ? . . . " Sie werden ebenso zurückgesetzt , boy¬
kottiert , präteriert im Staats - und Militärdienst wie
die jüdischen Staatsbürger in Oesterreich .

„ Ein Kaiserreich für einen jüdischen Leutnant !"
rufen die draussen ganz verzweifelt und wir geben
wieder , wenn möglich , die ganze Erdkugel für einen
jüdischen Statthalterei - Konzeptsprakti kauten oderStaats -
nnwaltssubslituten .

Die Denkschrift des Justizrates Breslauer
ist ein wichtiger Schritt zur Selbsterkenntnis der
deutschen Juden . Die Herren sehen endlich , wie schön
weit sie es mit ihrem Assimilantentum gebracht
haben .
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Wir bitten unsere Abonnenten , die mit der Pränu -
merationsgebühr noch im Rückstände sind , um gefl .
Begleichung mittelst der ihnen zugekommenen Erlag¬
scheine . Die Administration .
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PROFESSOR Dr . M . GRÜNFELD :

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

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 Scheohita -
Verbote in Sachsen und in der Schweiz ) die Hadri¬
anischen Dekrete erneuern und aus höheren Staats -
Polizei - 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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Die £ ande $ Rottferettz der galizifcben
Ziotmtcit .

Lemberg , 29 . Oktober 1907 .
Am 27 . und 28 . d . M . hat hier die Delegierten -

Konferenz sämtlicher zionistischer Vereine und In¬
stitutionen des Landes stattgefunden . Diese Konferenz
war ein längst allseitig empfundenes Bedürfnis .

Es herrschte die Notwendigkeit , eine Landes¬
zentrale zu schaffen , die alle Agenden und gemein¬
schaftlichen Geschäfte des Zionismus in Galizien über¬
nehmen und besorgen , die aber auch die volle Ver¬
antwortung für alles Geschehene und Nieht -
geschehene tragen sollen . Zu diesem Zwecke wurde
die Landeskonferenz einberufen . Angesichts dieser
ihrer Aufgabe darf wohl gesagt werden , dass die Kon¬
ferenz voll und ganz dieselbe erfüllt hat .

An der Konferenz nahmen etwa 160 Delegierte ,
die Mitglieder der drei Distrikte und die Vertreter
der Parteipresse teil . Es waren auch Vertreter einiger
nichtjüdischer Blätter und viele Gäste anwesend . Die
Sitzungen wurden im Saal „ Jad Charuzim " abgehalten
und dauerten jeden Tag bis spät abends . Auf der
Tagesordnung standen :

1 . Der allgemeine Stand der zionistischen Be¬
wegung im Lande .

2 . Die Palästina - Tätigkeit .
3 . Die Gründung eines Landes - Fiuanzinstitutes .
4 . Organisation .
5 . Die Landespolitik und deren Verhältnis zum

„ eigentlichen " Zionismus .
Die Konferenz eröffnete mit einer kurzen Be -

grüssungsrede Herr Dr . Z i p p e r . Redner verweist
auf die Notwendigkeit einer Regelung unser Organi¬
sationsformen und hebt hervor , dass im Zentrum
unserer Tätigkeit nach wie vor Palästina stehen
müsse , dass wir aber auch notgedrungen auf das
alltägliche Leben unserer Brüder in der Dias¬
pora reagieren und ihre Not zu lindern suchen
müssen . Dr . Braude begrüsst die Versammlung im
Namen des grossen Aktions - Komitees und bespricht
ebenfalls die Doppelaufgabe der zionistischen Partei .
Er tritt den von verschiedenen Seiten erhobenen Vor¬
würfen entgegen , als ob durch die Aufnahme der
landespolitischen Arbeit ein Weg betreten worden
wäre , der vom ' „ eigentlichen " Zionismus abweicht .
Das sei nicht wahr . „ Wir machen die Landespolitik
eben darum , weil wir Zionisten sind ; ohne Zionis¬
mus hätte für uns die Landespolitik überhaupt keinen
Wert " . Endlich begrüsst die Versammlung noch Ab¬
geordneter Dr . Gabel im Namen des „ Jüdischen
Klub " und erklärt : „ Der jüdisch - parlamentarische
Klub ist sich seiner zionistischen Pflicht voll
bewusst und wiewohl er seine Hauptaufgabe in dem
Schutz der alltäglichen Interessen der jüdischen Be¬
völkerung Galiziens sieht , hat er aber auch das Be -
wusstsein , dass die Interessen schliesslich doch in
konsequenter Weise zum Endziel unserer Partei und
ewigen Ideale unseres Volkes führen . Daher will der
Klub in keiner Weise auf seine Mitwirkung im wich¬
tigsten Punkte unserer Parteiarbeit , im P a 1 ä s t i -
n i s m u s verzichten . Im Gegenteil : Er will in den
Reihen der Parteigenossen auch für diese Arbeit
seinen Man i stellen und mit allen ihm zu Gebot
stehenden Mitteln für das grosse Ideal unserer Ge¬
samtnation mitarbeiten . " (Lebhafter , lange andauern¬
der Beifall .)

Nach diesen Begrüssungen wird das Bureau ge¬
wählt . Als Präsident fungiert Dr . A . Salz . Nach der

Wahl einer Permanenz - Kommission und einer Reihe
spezieller Ausschüsse (Verifikation , Organisation , Pa¬
lästina usw .) erhält Herr Dr . Rappaport zum Re¬
ferat über „ Palästina " das Wort .

Der Referent legt eine Reihe von Thesen und
Anträgen zur Organisation und Propaganda im Sinne
der zionistischen Idee vor .

Ueber dieses Referat entsteht dann eine mehr¬
stündige , teilweise sehr aufgeregte Debatte , in welcher
ganz besonders scharf die akademische Jugend ein¬
gegriffen hat . Wie ein Hagel schütten sich die
Vorwürfe auf die bisherigen Parteiführer , welche an¬
geblich der Landespolitik zu Liebe die Palästinaarbeit
ganz vernachlässigt haben . Es werden ihnen Beschul¬
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¬
schieben der landespolitischen und die stiefmütter¬
liche Behandlung der reinzionistischen Arbeit .

Dr . Braude nimmt die Parteileitung in Schutz
und beweist , dass , wenn auch der Vorwurf wegen
Vernachlässigung der rein - zionistischen Arbeit ge¬
wisse Berechtigung hat , sei dies einzig auf die natür¬
liche (Jeberspannung zurückzuführen , welche durch
den schweren Wahlkampf erfolgt ist . Niemand sei
aber berechtigt , den Zionismus der Parteiführer an¬
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
Modus vivendi , wieso die allerdings notwendige po¬
litische Arbeit nicht auf Kosten der rein - zionistischen
erfolgen solle . "

Es werden dann die Anträge des Referenten
zur Abstimmung gebracht , die auch — neben einer
Reihe von Zusatzanträgen und Amendements — an¬
genommen wurden . Hingegen werden die T Ii e s e n
des Referenten , als die Kompetenz dieser Versamm¬
lung überschreitend , abgelehnt .

Die Nachmittagssitzunor wurde der Organisations -O O c3

frage gewidmet . Als Grundlage zur Diskussion lag ein
Elaborat des Krakauer Distriktes vor . Das Kra¬
kauer Elaborat billigt voll und ganz den Wunsch aufo o

Schaffung einer Zentrale in Lemberg , will aber
in keinen Konflikt mit der allgemein - österreichischen
Organisation geraten und empfiehlt daher strengste
Befolgung jener — allerdings noch in Kraft ver¬
bleibenden — Beschlüsse früherer all - österreichischer
Konferenzen und ganz besonders der letzten Bielitzer
Konferenz . Nach einer heftigen Debatte , die sogar
zur Sezession der Stauislauer Delegierten führte , wurde
der Krakauer Auti -ag mit beträchtlichen Aenderungen
und Modifikationen angenommen und zwar : Es wird
eine Zentrale mit dem Sitze in Lemberg errichtet .
Sie besteht aus fünf Herren , die in Lemberg stabil
wohnen und wird von der Landeskonferenz gewählt .
Dieselbe ist eine jährlich zusammentretende Institution
und bildet die höchste Instanz der Partei . Ausserdem
delegiert jedes Distriktskomitee je zwei Mitglieder für
die Zentrale . Die Zahl der Distrikte wurde gleichzeitig
um einen vermehrt , und zwar wurde aus Teilen des
Lemberger und des Stanislauer Distriktes der T a r -
nopoler Distrikt gebildet .

Das Bankreferat erstattete Dr . Salz . Er
beantragt die Wahl einer speziellen zehngliedrigen
Kommission , die alle Vorbereitungen zu treffen hätte ,
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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 1 i 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 Ceben
in Palästina .

( 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 tausend -
Gründe 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

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

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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ihn mit noch grösseren Vertrauen erfülle , sei , dass
der Abhängigkeitsgeist sich rasch verlor . Die Kolonisten
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 Em -
pfiuden und grössere Selbstaufopferung hervor . Für
Juden , welche ausserhalb dieses Landes leben , sei es
unmöglich , die Gefühle dieser jüdischen Pioniere ,
welche den Grundstein des kommenden jüdischen
Staates legten , vollkommen zu erfassen . Einmal
reiste er z . B . in Gesellschaft eines Kolonisten und
der letztere deutete auf ein Stück Land , an welchem
sie vorüberkameu und sagte : „ Dieser Landstrich ge¬
hört noch nicht uns . " ÄVelche Tiefe des Gefühles
legte dieser Ausruf an den Tag , welch ' zukünftige
Möglichkeiten beschwor er herauf . Dennoch gäbe es
eine Sache , welche ernstlich die Wohlfahrt der Kolo¬
nie berühre und das sei die arabische Arbeiterfrage .

Die arabischen Arbeiter .
In den meisten der Kolonien seien 60 — 80 % der

Landarbeiter Araber . In „ Petach Tikwah " seien von
1000 angestellten Arbeitern 800 Araber . In „ Zichron
Jacob " lebten 400 Araber in der Kolonie . Seiner
Meinung nach wäre dies eine sehr peinliche Situation .
Sie enthält zweierlei Möglichkeiten : erstens , dass der
Araber auf Kosten der jüdischen Nachbarn zivilisiert
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
der Araber viel von seiner primitiven Anhänglich¬
keit an das Land zurückbehalte . Sein Bodeninstinkt
sei stark und die Gefahr bestehe darin , dass es ihm ,
wenn immer auf der Scholle beschäftigt , aufdämmern
könne , er sei unentbehrlich und besässe ein morali¬
sches Recht an sie . Die jüdischen Kolonien könnten
so lange nicht als wirklich jüdisch angesehen werden ,
als die ' Araber einen so mächtigen Arbeitsfaktor in
ihnen bilden . Es soll nicht gesagt werden , dass über¬
haupt keine jüdischen Arbeiter da wären , sondern
dass man nicht erwarten könne , dieselben in Wett¬
bewerb mit den Arabern zu sehen , deren Ansprüche
so gering sind und deren Lebensweise so uuzivilisiert
ist . Ein Weg stände dem jüdischen Arbeiter offen . Er
müsste in die Landfrage den Einfluss jener höheren
Intelligenz und Zivilisation bringen , welche ihn dem
Arbeitgeber trotz seiner grösseren Bedürfnisse wert¬
voller machen würde . Er könne zu seiner Freude
sagen , dass dies bereits geschehen sei . Arbeit¬
vereinigungen erheben sich allerorts und von
diesen verdienten die „ Poale Zion " und die „ Poale
Hatzair " besondere Erwähnung . Die letztere habe be¬
sonders demonstriert , dass der Jude mit dem Ara¬
ber konkurrieren könne , nicht so sehr durch Ein¬
schränkung der Lebensbedürfnisse als durch die Pro¬
duktion besserer und tauglicherer Arbeit . Die Ica tat
wenig . Aber was sie tat , tat sie gut und sie hatte Er¬
folg , indem sie Juden zu guten Söhnen des Landes
machte .

Mit Bezug auf den Ankauf von Land in Palästina
gab er zu , dass noch grosse Schwierigkeiten im Wege
lägen , aber es käme nur darauf an , wie man die
Sache anfasse , denn der Kontrakt des einmal ge¬
kauften Landes sei unverletzlich ; jetzt wurde auch
jeder rechtsmässige Kontrakt von den Türken in der
Weise anerkannt , dass er auch jene religiöse Sanktion
besässe , welche ihn in den Augen jedes Anhängers
von Mohammed heilig erscheinen lasse . Die zionistische
Diplomatie sollte sich eigentlich in der Richtung be¬
wegen , die Landkäufe zu erleichtern . Der Nationalfond

sei viel zu klein , um irgend etwas wertvolles im
Landkauf zu erreichen , aber was die Zionisten tun
könnten , wäre , Schritte zu unternehmen , um ein
Zentral - Bureau in K o n s t a n t i n o p e 1 zu errichten ,
welches die Landkäufe zu einer viel leichteren
Operation gestalten würde , als sie derzeit seien . Auf
diese Weise würden private Initiative und Unter¬
nehmungsgeist angeregt und ermutigt werden , von
welchen schliesslich doch sehr viel abhängt .

Auf zionistische Institutionen übergehend , be¬
handelte er eine Zeitlang die Einrichtungen des
, . Bezalel " . Zwei glänzende Berichte seien über diese
Organisation erstattet worden . Sie besässe einen ge¬
sunden Kern und tue wesentliche und notwendige
Arbeit durch Heranbildung der jüdischen Jugend des
Landes ; aber mau solle nicht zu grosse Erwartungen

•hegen , damit nicht eine zu grosse Enttäuschung folge .
Lasst sie ihre Unterstützung fortsetzen , sendet Bei¬
träge , arbeitet für sie , aber lasst sie nicht vergessen ,
dass ihr Material beschränkt sei und die endlichen
Resultate von den eigenen Bemühungen abhängen ,
mit welchen sie sie unterstützen .

Zum Schluss deutete Dr . Weitzmann in Umrissen
au , nach welcher Richtung die zionistische Politik
gelenkt werden solle . Der Nationalfond sei , wie er
uchon bemerkt habe , zu klein für grosse Landankäufe ,
aber was er tun und vorteilhaft tun könnte , wäre ,
soweit seine Mittel reichten , die ungekauften Land¬
striche , welche eine Kolonie mit der anderen ver¬
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 .
Sicher sei der Ankauf solcher strategischer Punkte ,
welcher mit den beschränkten Mitteln die Hauptbasis
praktischer Arbeit in Palästina schaffen solle . Er
hätte gerne noch über die anderen zionistischen In¬
stitutionen gesprochen , die Bank , die Anglu - Palästini -
s die Gesellschaft etc . , aber die Zeit erlaubte es nicht .
Er hoffe jedoch , diese Frage in naher Zukunft zu be¬
handeln . ( Applaus . )

König Carol 1 . gegen die Soldaten »
mi & bandlungen .

Vor längerer Zeit veröffentlichten wir einen Be¬
richt unseres Bukarester Korrespondenten , worin
bestialische Misshandlungen jüdischer Soldaten durch
den Colonel Marasescu geschildert wurden . In
einer der nachfolgenden Nummern unseres Blattes
brachten wir auch die Mitteilung , dass auf die Be¬
schwerde der Väter dieser im Regimeute VIII Dragos
in Dorohoiu gemarterten Soldaten gegen das ge¬
nannte Individuum , Colonel Marasescu , eine Unter¬
suchung eingeleitet wurde , die jedoch wider alles Er¬
warten dessen „ völlige Schuldlosigkeit " ergab . . . .
Wir haben damals diesen Vorgang als „ rumänische
Schandjustiz " festgenagelt .

Nun sind wir in der Lage , über einen interessanten
Umschwung in dieser Affäre zu berichten , der auf
das direkte Eingreifen des Königs
Carol I . zurückzuführen ist .

Wir erhalten darüber von unserem Bericht¬
erstatter — knapp vor Schluss des Blattes — folgendes
Telegramm :



Seite 8 „ Neue National - Zeitung ' Nr .47

Bukarest , 31 . Oktober . König Garol hat erst
jetzt durch einen Zufall von den Folterungen der jü¬
dischen Soldaten im Regimente VIII Dragos ( Doro -
hoiu ) Kenntnis erlaugt . Der König hat sofort den
Kriegsminister , General Averescu , beauftragt , un -
gesäumt 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 .

DSKJÜDISCHER
Schutz gegen „ Yerjudung " .

Wir erhalten nachstehende Zuschrift :
Unter diesem Titel bringt das „Deutsche Volksblatt 8 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 Demütigungenaller Art traktieren
lassen ? Haben wir noch immer nicht genug gelernt ? Oder hoffenwir 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 „ minder -
wertieen 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
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Oesterreich - Ungarn .
Oberlandesgericlitsrat Dr . Löwiier . * )

Wien , 22 . Oktober . ( Orig - Korr .) Der Landes¬
gerichtsrat beim hiesigen k . k . Handelsgerichte Doktor
Josef Löwner ist zum Oberlandesgerichtsrate ernannt

* ) Wegen Platzmangel in der vorigen Nummer 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 Hauptaugenmerkgerichtet
werden . "

Deutsches Keich .
Ein neues Lehrheim .

Berlin , 25 . Oktober . ( Orig . Korr . ) Am 22 . d . M .
fand die Einweihung des neuen Heims der Lehr¬
anstalt für die "Wissenschaft des Judentums
statt . Der Feier wohnten die Repräsentanten der
höchsten Staatsbehörden bei , wie Kultusminister
Dr . Holle , Polizeipräsident Dr . von Borries ,
der Stadtverordneten - Vorsteher Langerhans ,
selbst die Professoren der Theologie Strack und
Graf Baudissin usw . Die jüdische Gesellschaft
Berlins war durch ihre geistigen Führer vertreten .
Aus London hat sich Claude Montefiore einge¬
funden . Die Feier wurde von dem Sängerchor der
Synagoge in der Lindenstrasse mit dem Vortrage des
Psalm 24 eingeleitet , worauf der Vorsitzende des
Kuratoriums , Justizrat Veit Si mon , in einer schlichten ,
aber eindringlichen Ansprache auf die Bedeutung des
Tages hinwies uud dem Danke an die Erschienenen
beredten Ausdruck lieh . Er schloss mit einem Hoch
auf den Kaiser und das kaiserliche Hans . Hierauf
nahm Minister Holle das Wort zu folgenderr >

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 .

Den Reigen der Glückwünschenden eröffnete
nunmehr Justizrat Lach mann , indem er namens
der Berliner Gemeinde den innigen Zusammenhang
dieser mit der Lehranstalt betonte , der sich an die
Namen Makower und Lazarus knüpft . Als Vertreter
des Verbandes der deutschen Juden und des Zentral¬
vereins sprach Justizrat Fuchs , der den Einfluss der
Wissenschaft auf das soziale und politische Leben ,
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
innigen Dank für die unausgesetzte Arbeit und treue
Fürsorge des Kuratoriums ein . Hierauf sprach Pro¬
fessor Dr . Maybaum als Vorsitzender des Lehrer¬
kollegiums . Zum Schluss dankte Justizrat Simon
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
weihevollen Abschluss . Die Ehrengäste folgten nun
der Aufforderung des Vorsitzenden zur Besichtigung
der Räume der Lehranstalt , die nach jeder Richtung
hin uneingeschränktes Lob fanden . Am Abend fand
unter ungewöhnlich starker Beteiligung ein Fest¬
kommers des Vereins der Hörer der Lehranstalt im
Oberlichtsaal der Philharmonie statt , der einen sehr
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
von 74 Jahren gestorben . Hiemit fand die ebenso
ehrenvolle als höchst abenteuerliche Laufbahn eines
eingewanderten Oesterreichers ihren natürlichen Ab¬
schluss . Die Daten , welche uns über den Lebenslauf
Bondis zur Verfügung stehen , erinnern in ihrer
Mannigfaltigkeit an die weehselvollen Schicksale eines
Maxim Gorki . Heute Freiheitskämpfer , morgen Sohul -
lchrer , dann Setzer , Postmeister , Militär , Agitator ,
Schenkwirt und "Winkeladvokat in bunter Aufeinander¬
folge . Aber lassen wir die Tatsachen selber sprechen ;
sie bedürfen keines Kommentars .

August Bondi wurde am 21 . Juli 1833 in
Wien geboren und war schon als Fünfzehnjähriger
Mitglied der Wiener Akademischen Legion , welche
zu Beginn des Jahres 1848 mit Kossuth für die Frei¬
heit Ungarns kämpfte und die Flammen der deutsch¬
österreichischen Revolution entfachen half . Doch schon
im September 1848 wanderte er mit seinen Eltern
und einer Schwester nach Amerika aus . Bondis Vater ,
der bei industriellen Unternehmungen in Venedig be¬
teiligt gewesen , verarmte infolge der politischen Er¬
eignisse der Vierzigerjahre und sah sich deshalb ge¬
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
Zeitung , als Schullehrer und mit anderen Beschäfti¬
gungen verbrachte , die damals gerade die Möglichkeit
zum Lebensunterhalt boten . Kr wurde Mitglied einer
Organisation junger Demokraten und gewann die
persönliche Freundschaft von Henry Sorntein , dem
ersten militärischen Gouverneur von Missouri . Auch
der Vereinigung junger Männer , welche unter dem
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
desselben Jahres an der Mosquito brauch of Potta -
watomie Creek in Frauklin County an . Noch im
gleichen Monat ging er mit Captain John Brown ins
Ottawa - Lager und war einer der sechs U e b e r -
lebenden , welche bei den Treffen von Black Jack
( 2 . Juni ) und Osawatomie ( 30 . August ) dabei waren .
Im März 1857 übersiedelte er nach Greeley , Anderson
County , und gewann Anderson County für die Topeka -
Konstitution . 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 ,
von welchen er der einzige Uebe rieben de
war . Im August 1858 übersiedelte er nach . Leavenworth
und im Juli 1866 nach Salina County ( Kanada ) ,
welches bis zu seinem Tode sein Wohnsitz verblieb .
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Am 1 . November 18o5 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 ^ Ŝ f̂ 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 r -
K 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 11 a 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 beiraten ? * )
Eine Humoreske 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¬
krochen , immerwährend sanft rufend : » Chasen !
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 - Ge -
flügel - 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 , als-
seine 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 Ab -

sterbens seiner Tochter 2 K 30 h .

einblendet .
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