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Reiseein drücl <e aus Galizien .
Von Raben Brainin (Berlin ).

I .
Ein deutscher Gelehrter , der in England an¬

sässig ist , erzählte einmal folgendes : „Drei Wochen
nach meiner Ankunft in England wurde ich ersucht ,
ein Buch über England zu schreiben . Drei Monate
später erschien mir das Unternehmen schon be¬
denklich . Nach drei Jahren kam ich zur Einsicht ,
dass diese Arbeit unmöglich fei ".

Ich habe mich während dieser Wintersaison
in Galizien aufgehalten ; ich habe kaum zehn Städte
besucht . Und doch wage ich es , eine Reihe von
Artikeln über Galizien zu schreiben , und zwar über
die Juden in Galizien . Ich möchte da einiges voraus¬
schicken . Ich habe nicht die Absicht , eine gründliche
Studie über Galizien zu veröffentlichen . Man kann ja
sehr oft über ein Land , ein Volk , gründliche Studien
veröffentlichen , Tatsachen , Quellen , statistische Daten
zusamnienhäufen , und doch garnichts neues , wesent¬
liches , charakteristisches , garnichts lebendiges ent¬
decken .

Ich war in Wirklichkeit nur sechs Wochen in
Galizien . Aber wenn man als Bruder zu seinem
Volke kommt , mit dem man in seelischer Verbindung
und in ununterbrochenen geistigen Beziehungen
steht , dann sieht man mehr in sechs Wochen als
ein trockener fremder Forscher in einer Reihe von
Jahren . Ich entschliesse mich , meine folgenden Artikel
nur als Impressionist zu schreiben : Einzelne Ein¬
drücke , Randglossen , Beobachtungen , Momentbilder ,
Betrachtungen , Gespräche und Schilderungen von
Personen , Bewegungen etc .

*
Meine ersten allgemeinen Eindrücke in Galizien

waren : Im geistigen , sowie im materiellen Leben
fehlen grosse Dimensionen . Karge Raumverhältnisse

herrschen überall . Doch ist für das psychologisch
geschulte Auge eine gewisse Spannkraft , die Aus¬
dehnungstendenz bemerkbar .

Wenn man vom rührigen Deutschland nach
Galizien kommt , kann man im ersten Momente
glauben , das hier alles schläft . Doch bei näherer
Beobachtung sieht man alle Zeichen des baldigen
Erwachens . Das Tempo des Lebens in Galizien ist
im allgemeinen ein langsames und schleichendes ;
der ernste Beobachter spürt aber die Anzeichen
eines inneren , unruhigen , nervösen , fieberhaften , poli¬
tischen Denkens und Fühlens . Ich will nicht über¬
treiben und sagen , dass Galizien ein Land der un¬
begrenzten Möglichkeiten ist ; es enthält aber mehr
politische , soziale und wirtschaftliche Möglichkeiten ,
als viele Inländer und Ausländer es glauben . Ueber -
haupt herrschen in der europäischen Welt viele
falsche und irrtümliche Anschauungen und Ansichten
über Galizien .

Die galizische jüdische Bevölkerung , sowie ihr
geistiges , moralisches Leben , wird von der Aussen -
welt stark unterschätzt , entstellt und karrikiert . Fast
alle europäischen Juden beurteilen ihre galizischen
Brüder nach den Erzälungen „Halbasien • von Karl
Emil Franzos , nach den Novellen von Nathan Sa -
muely und den anderen Belletristen der älteren
Generationen , während in der gallzischjüdischen
Welt in den letzten 20 Jahren neues Leben , neue
Bestrebungen , neue Ideale und eine moderne , jüdisch¬
nationale Jugend entstanden ist .

Das neue jüdisch -nationale Leben in Galizien
enthält in sich gesunde Zukunftskeime . Leider hat
es noch keinen eigenen Dichter , Schilderer und
Maler gefunden , denn nur diese sind es , welche ihr
Volk der Aussenwelt entdecken . Aber auch das
habe ich herausgefunden , dass in der jüdischen Ju -
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gend Ansätze vorhanden sind für die zukünftigen
Dichter und Maler , die ein ganz neues Galizien der
Aussenwelt schildern werden .* *

Als ich in Oderberg die österreichische Grenze
erreichte , war ich im Geiste bereits in Galizien . Es
war . eine merkwürdige Gesellschaft , mit der ich bis
Oderberg reiste . Deutsche Juden mit ihrer steifen
Haltung und trockenen Witzen . Und sie sprachen
von nichts anderem , als von Geschäft und Geschäft .
Nur : der Prozess Moltke -Harden brachte einige Ab¬
wechslung in die Monotonie ihrer Gespräche . Diese
Leute , die bisher mit Nachdruck ihre deutsche Ab¬
stammung betonten , lispelten sich ganz leise zu ,
dass Maximilian Harden einer der Unserigen sei . .

In Oderberg verliess mich diese Gesellschaft .
Ich blieb allein im Coupe . Jüdische Passagiere wurden
hier, in der IL Klasse seltener . Ich entschloss mich ,
einen Platz in der dritten Klasse aufzusuchen .

(Weitere Artikel folgen .)

„ Kadimah "
Von einem „A 11 e n H e r r n " .

Ich nenne mich einen „ alten Herrn " , aber ich
muss gewiss ein sehr alter Herr sein . Denn die
„Kadimah " kennt mich nicht mehr und sie hat mich
auch zu ihren Veranstaltungen gar nicht eingeladen .

Tatsächlich trennt mich von ihr eine grosse
Kluft . Zu meiner Zeit , es war dies vor über zwanzig
Jahren , wusste man in der „Kadimah " noch nichts
vom «Schlagen " , von »Partien " , ,.Kontrahagen " und
ähnlichem Firlefanz . Wir haben uns gegenseitig
geistig angeregt , wir haben jüdische Vorträge und
im Anschlüsse daran Diskussionen veranstaltet . Wir
haben auch für den damaligen Kolonisations -Verein
„ Admath Jeschurun " *ehr eifrig agitiert . Allein unsere
Gegner wussten plötzlich zu entdecken , dass unsere
Mitglieder ausschliesslich aus dem Osten sind und
es sahen viele unter uns darin eine gewisse Minder¬
wertigkeit . Man gieng nun daran , gewisse Lockmittel
eiiizuiühren , um die westjüdische Studentenschaft
einzufangen . Hiezu gehörte in erster Linie das
Schlagen , und es waren hauptsächlich Wiener , resp .
mährische Studenten , die mit ihren „Schmissen " das

v Prestige der „Kadimah " retien wollten . Dazu kamen
noch die Bänder ; die Kappen allein lassen noch
auf sich warten , weil sich die deutschnationale Stu¬
dentenschaft dagegen auflehnt . Mit einem Worte :
die anderen Verbindungen wurden nachgeahmt .

, Die „ Kadimah " aber verwahrte sich dagegen ,
Assimilation zu treiben . Nach dem Muster der
„Kadimah " entstanden bald noch einige jüdisch -na -
tiopale Studenten -Verbindungen , und wir sahen das
traurige Schauspiel , dass die jüdischen Vereine ,
dass , jüdische Studenten mit einander blutige Zwei¬
kämpfe austragen mussten , um ein „Muskeljudentum "
zu. -schaffen .
; Sie - haben mit Ihrem Artikel ins Schwarze

getroffen , und es gebührt Ihnen der wärmste Dank
ailer derjenigen , die sich durch die Traditionen der
„ Kadimah " nicht blenden lassen , sondern ihrem
W # : :.-:- oif den Grund gehen . Es war endlich die
hqqhste Z-eit , mit der heutigen „Kadimah " ein offenes
Wort , zu reden .

f ^ , . Es; ist -ja . wahr . Die Gründung der „Kadimah *
war eine epochale Tat und alle diejenigen , die dabei

waren , gehören in das goldene Blatt der jüdischen
Geschichte . Aber kleinliche Epigonen haben diese
nationale Säule untergraben . Die Phrase vom Muskel¬
judentum , welche von Schwätzern im Bierschwefel
aufgetischt wird , ist nichts andeies als ein Be¬
kenntnis geistiger Hohlheit . Die Zukunft des jüdi¬
schen Volkes liegt nicht in der Faust oder im Säbel .
Damit kann man höchstens den Herren von der
Seitenstettengasse imponieren oder zum Helden der
Jours -fixes werden ; das jüdische Volk braucht aber
nicht Fäuste , sondern Köpfe , Agitatoren , die sprechen
und auch — denken .

Diese Männer werden in der „Kadimah " nicht
erzogen . Das beweist schon ein Umstand : die
Herren von der »Kadimah " beleidigen in empfind¬
licher Weise die religiösen Gefühle der jüdischen
Bevölkerung . Der einzelne Kadimahner mag über
Religion und Sabbath denken wie er will , die
„Kadimah " als jüdisch -nationale 'Korporation darf
nicht offiziell den Sabbath entweihen .

Das ist aber geschehen , indem die „Kadimah "
mit Rücksicht auf ihre Feier korporativ am letzten
Samstag vor der Universität aufgefahren
ist . Hat es unter den alten Herren der „ Kadimah "
Niemanden gegeben , der die Vereinsmitglieder auf
diese Ungehörigkeit aufmerksam gemacht hätte ?
Wird nicht durch einen solchem Chilel häschern
den Gegnern der jüd/sch -nationalen Bewegung in
die Hände gearbeitet ?

Ich will alle Gedanken , die auf mich herein¬
stürmen , wenn ich mir dieses Führermaterial für
die nationale Bewegung der österreichischen Juden
ansehe , lieber unterdrücken . Denn ich hätte noch
viel , sehr viel am Herzen . . . .

Gin Fürsorgeverein für jüdische
Sträflinge .

In England , wo einerseits die modernen
Ideen des Strafvollzuges ihren Ausgang genommen
haben , anderseits der Wohltätigkeitssinn unter den
reichen Juden — wenigstens bisher — am besten
ausgeprägt war , finden wir zum erstenmal einen
Fürsorgeverein für jüdische Sträflinge . WTährend
in allen anderen Staaten bezüglich der Sträflinge
eine solche Unterscheidung , zum Nachte i 1e
der Juden , nicht unternommen wurde , haben die
jüdischen Philantropen in England rechtzeitig be¬
griffen , dass die allgemeinen Fürsorgevereine , beim
besten Willen , dem entlassenen jüdischen Sträfling
nicht in dem Masse helfen können , wie dem
christlichen .

Es steht ja heute gewiss allgemein fest , dass
dem entlassenen Sträfling mit der Geldunterstützung
allein nicht gedient ist ; er braucht Arbeit , Be¬
schäftigung . Ein jüdischer Sträfling wird beim
christlichen Unternehmer nie Arbeit finden , weil
hier ja selbst der unbescholtene jüdische Arbeiter
ausgeschaltet wird ; der vorbestrafte jüdische Arbeiter
ist daher ebenso wie der unbescholtene ausschliess¬
lich auf den jüdischen Arbeitgeber angewiesen .
Nach dieser Richtung haben jedoch die Fürsorge¬
vereine noch keine Initiative entwickelt . Dieselben
stehen mit den jüdischen Korporationen in gar
k ^ ner Verbindung , sie haben in ihrem Vorstande
gar keine offizielle jüdische Persönlichkeit . Wäre
beides der Fall , dann könnte der Fürsorgeverein



Nr . 5 „ Neue Nationai - Äeitung * Seite 3

selbst auf bedeutende Subventionen von jüdischer
Seite rechnen und seinen jüdischen Schützlingen
würde sich durch diese Beziehungen eine leichtere
Erwerbsmöglichkeit darbieten .

England gilt allgemein als Muster desjenigen
Landes , wo die politische und gesellschaftliche
Gleichberechtigung der Juden am meisten fort¬
geschritten ist und daher politische oder soziale
Sonderbestrebungen der Juden kaum vorzukommen
pflegen . Wenn also trotzdem in London ein solcher
speziell jüdischer Fürsorgeverein begründet
wurde , so erscheint dies als der beste Beweis , dass
die Gründer die Erreichung des Zweckes nur von
der selbständigen Gründung erwarteten .

Auf einem der letzten Vortragsabende der
„ Maccabaeans " in London hat Mr . Felix Davis

diesem Thema einen sehr instruktiven Vortrag
gewidmet . Nachdem Redner zuerst im Allgemeinen
die edle Aufgabe der Fürsorgevereine geschildert
hatte , kam er auf die Gründung des jüdischen
Fürsorgevereines zu sprechen . Er sagte :

Die organisierte Fürsorgearbeit in der Londoner jüdi¬
schen Gemeinde ist erst kurzen Datums . Vor 20 bis 30 Jahren

waren jüdische Räuber , T <ischenzieher und Hooligans noch rarae
aves , wenn auch die sogenannten intellektuellen Verbrechen
auch da *nals nicht unbekannt wareo . Im letzten Jahrzehnt

h " beii die Verbrechen in Allgemeinen zugenommen und auch
ihre Natur geändert . Nur eines hat mit der Zunahme der
Verbrechen leider nicht Schritt gehalten , nämlüh die Fürsorge
lür enthaftete Sträflinge .JDie Folge davon war , dass in den letzten
Jahren die Zahl der jüdischen Verurteilten unverl ' äl ' nismässig
gross war und während es sich früher fa " t ausschliesslich um
verwahrlos ' e Jugendliche gehandelt hatte , gibt es heute auch
schon Gewohnheitsverbrecher .

Vor vierzig Jahren etwa schuf Mr . N . S . J o s e p h als
Vorsitzender des Besuchs - Komitees der Vereinigten Synagogen
gemeinsam mit Rabbiner A . L . Green , AI derma nn , A . L .
Emanuel u . m . a . die Einrichtung , dass für die jüdischen
Häftlinge allwöchentlich ein Gottesdienst abgebalten und auf
diese Weise auf das Gemüt der Sträflinge während der Haft
eingewirkt wurde . Aus dieser Einrichtung , die sich jedoch mit
dem Sträfling nur während seiner Haft beschäftigte »
entstand dinn im Jahre 1903 unter der Patronanz der Ver¬

einigten Synagogen der „ Verein zur Fürsorge jüdischer ent¬
lassener Sträflinge " .

nie Leitung dieses Vereines bestand ursprünglich aus
dem Oberbeamten Mr . R e h f i s c b , desseu Dienste für diese
Sache nicht hoch genug angeschlagen werden können . Mister
Rehfisch wurde von einem Besuchs - Tomi ' ee , ferner den

Mitgliedarn der Wohltätigkeitsanstalt , dem Board of Guardians
und den Seelsirgera , welche ihre Arbeit in d <?n Strafanstalten
auch weiterhin besorgten , kräftig unterstützt . Dieee Seelsorger
unterrichteten einerseits die Vereinsleitung über die Einzelheiten
jeden einzelnen Falles und wirkten anderseits auf die Sträflinge
ein , nach ihrer Befreiung die Hilfe des Fürsorgevereines in
Anspruch zu nehmen , Sobald ein solcher Fall , in Behandlung *
genommen wurde , war es dis erste Bestreben , den Jugendlichen
zu veranlassen , wieder nachhause zu -ückzukehren und auf die
Eltern einzuwirken , dass sie den auf Abwege geratenen Sohn
wieder in ihren Schatz nehmen . Die Erfahrung hat nämlich
gelehrt , dass in vielen Fällen nur dann eine Hoffnung auf die
Rettung des jungen Kriminellen vorhanden wir , wenn er die
Nächte zuhause verbringen konnte . Natürlich hat es auch nicht
an eindringlichen Ermahnungen gefehlt und es sei hier auch
die erfreuliche Erscheinung verzeichnet , d *ss eine längere
Freiheitsstrafe auf das Gemüt des jüdischen Sträflings in der
Regel einj günstige Wirkun » auszuüben und in ihm das Gefühl
der Reue und Einkehr zu erwacken pflegt . Die nächste Aufgabe
war dann die Beschaffung von Arbeitsgelegenheit . In vielen

Fällen gelang es , die froheren Arbeitgeber zu bewegen , den
Abgestraften wieder aufzunehmen , in anderen Fallen wurden
neue Meister ausfindig gemacht . Die Beschenkung mit Hand¬
werkzeugen gleich nach der Freilassung hat sich als grosse
Wohltat erwiesen . Es gab aber auch eine grosse Anzahl jünger
Leute , die gar kein Gewerbe gelernt hatten . Diesen konnte
man nur durch eine zur Errichtung eines kleiren Handels¬
standes ausreichende Geldsumme helfen . Man hat auch mit

Versuchen , besonders befähigten jungen Menschen zur Aus *
Wanderung zu verhelfen , gute Resultate erzielt . Handelte es
sich um Ausländer , die hier ein Verbrechen begingen , und nach
ihrer Freilassung keine Arbeit finden konnten , so wurde ibre
Repatriierung durchgeführt .

Das englische Fremdengesetz enthält bekanntlich einen
Punkt , laut welchem ausländische Verbrecher nach Abbttssung
ihrer Strafe deportiert werden . Diese Verfügung , die selbst von
den grössten Gegnern des Fremdengesetzes freudig begrüsst
wurde , hat sich jedoch in der Praxis unwirksam erwiesen , da
die Behörden nur in den wenigsten Fällen mit einer zwangs¬
weisen Deportation vorgehen , so , dass im Jahre 1906 von 41
zur Deportation Verurteilten bloss neun von den Behörden
selbst auf das Schiff gebracht wurden .

Bei Leuten , die in reiferem Alter ihre erste Strafe
abbüssten , hat sich die Fürsor £ e des Vereines sehr heilvoll
gezeigt . Es gibt auch viele , bei denen eine Gefahr des Rück¬
falles ganz ausgesch ' ossen erscheint . Menschen die in der
Aufwallung ihres Temperarxents einmal mit dem Gesetze in
Konflikt geraten , können nicht zu den ständigen Mitgliedern
der Verbrecherklasse gezählt werden . Und dennoch leiden sie
gleich den übrigen Abgestraften an den gesellschaftlichen Folgen
ihres Fehltrittes und können ohne Hilfe des Vereines keine

Arbeit finden . Sehr schwer ist es für diejenigen entlassenen
Sträflinge etwas 2u tun , deren Strafausmass drei Jahre über¬
steigt . Aber auch für solche könnte in vielen Fällen etwa «
erreicht werden .

Die Aushilfe mit Geld , Kleidern und Werkzeugen ,
sowie die Beschaffung von Arbeitsgelegenheiten , müssten wertlos
bleiben , wenn der Verein nicht mit den „ Rekonvaleszenten * in
ständiger Fühlung bleiben würde . Das ist allerdings eine schwere
Aufgabe . Wäh - end 23 Wochen im Jahre stand Mr . Rehfisch
der Klientel zur Verfügung . Durch ständige Berührung mit
diesem energischen Manne fassten die Schützlinge dos Vereines
Liebe zu ihm , oder sie hatten Furcht vor ihm , was in diesem
Fälle so viel wert ist , wie Liebe .

Mr . Davis erzählte unter anderem auch von einem

charakteristischen Falle , der so recht zeigt , welch segensreiche
Arbeit auf diesem Gebiete geleistet werden kann . Ein Mann
von 26 Jahren erlitt eine sechsmona ' liche Kerkerstrafe wegen
erwiesenen Diebstahls . Es war sein erster . Fall " . Ihm nach
seiner Freilassung ein Geschäft zu eröffnen , war für den Verein
zu viel . Man wendete s ch an den Board of Guardians , der
ein Darlehen von 23 Pfund bewilligte . Der Mann begann ein
rechtsch ffenes Geschäft , das heute sehr gut prosperiert und
hat inzwischen von einem Feingefühl der Dankbarkeit geleitet ,
zwei gewesene Sträfl ;nge in sein Geschäft genommen , die eben¬
falls einen rechtsch iffenen Lebenswandel führen .

Hier noch einiges aus der Statistik des Vereines . Im
Verlaufe von vier Jahren gelang es , 43 Meister zu bewegen , ihre
früheren Angestellten wieder zurückzunehmen . Unter den auf
diese Weise Untergebrachten befand sich auch einer , der wegen
überftlhrter Fälschung sieben Jahre Zwangsarbeit zu verbüssen
hatte . Iii ganzen wurden 174 entlassene Sträflinge mit Stellen
versehen . 97 Ausländer wurden repatriiert und 83 , die
englisch ? Untertanen waren , im Auslande uitergebracht . Die
meisten dieser letzteren Kateg rie haben in England in zufrieden -
stellenler P 4-obearbeit gestanden . Insgesamt hatte der Verein
für 906 Schü zlinge interveniert , von den 3n bei 334 , d . h . bei
36 Prozent eruiert wurde , diss sie , gesund * geblieben , 9 Prozent
wurden im Verlaufe des ersten Jahres ihrer wiedergewonnenen
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Freiheit wieder verhaftet . Die segensreiche Tätigkeit dieses
Vereines geht vielleicht am deutlichsten aus der absteigenden
Ziffer der jüdischen Sträflinge während der letzten drei Jahre
hftrvor . Es wurden auf jdetn Gebiete des Londoner Polizeirayons
im Jahre 1904 864 , im Jahre 1905 282 und im Jahre 1906
276 Juden zu Freiheitsstrafen, die nicht in Geldstrafen um¬
gewandelt werden konnten , verurteilt .

Zum Schlüsse seines Vortrages , dem auch Oberst Wü son ,
der Sekretär des Allgemeinen Fürsorge -Vereines beiwohnte ,
erklärte Mr . Davis , trotz der { rossen Anstrengungen , welche
der Verein mache , und trotz der schönen Erfolge , welche er
bereits erzielte , müsse sein Werk ein Unvollkommenesb ' eiben
solange er sich ni r auf die Heilung bereits moralisch Erkrankter
beschränke und die präventive Arbeit nicht in Angriff
nehme . In dieser Richtung sei besonders in Londoner East -End noch sehr viel zu tun .

kehrlitigselend .
Während die Statistik der jugendlichen Ver¬

brecher gemächlich wächst und wächst , kennt die
moderne Zeit kein gewichtigeres Beginnen , als die
— „ Mysterien der Kindesseele " zu ergründen . In
den feinen Salons spielen kinderlose Frauen be¬
sorgte Mütter , und leben sich gedankenlos in das
» Jahrhundert des Kindes " ein . Eine hoffnungsvolle
Jugend umgibt ein greisenhaftes Elend , aus Hunger
begehen unreife Kinder Diebstähle , aber unentwegt
predigt man uns vom — „Jahrhundert des Kindes " .

Diesen hypermodernen SjVelereien fehlt jedesoziale Einsicht . Denn wo hört beim Proletarierkinde
die Kindheit auf . und wo beginnt die Selbständig¬
keit ? Die trübe Not des Alltag - lehrt jeden Em¬
pfindenden , dass die Grenzen verwischt sind ; blut¬
junge Kinder verrich '. en heute schwere Frohrarbeil ,
und der Zwang unendlich trauriger Verhältnisse
schlägt dem bestgemeintesten Gesetz zur Regelung
der Arbeit Jugendlicher ein Schnippchen . Die Jugend
braucht Wegweiser , Beschützer , und vor allem
bedarf die arbeitende Jugend eines wirk¬
samen Schutzes . Aber die etlichen Vereine , die sich
in mannigfaltiger Fasson Jugends - hutz zur Aufgabe
machen , ziehen ihren Pflichtenkreis teils zu en « .
oder sie verrichten ihre Aufgabe nur halb . Wir
Juden haben dieser sozialen Erscheinung bisher
viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt , und der
grossen Zahl j ii d i s c h er L e h rli n g e wurde bisher
wenig gedacht .

Da gibt es in Wien einen „ Verein zur Be¬
förderung der Hand w e r k e u nter den
inländischen Israeliten " , dessen Aufgabe
es ist , die jüdische ( oder wie er selbst bescheiden
sagt : „ israelitische " ) Jugend dem Berufe eines
Handwerkers zuzuführen . Eine gewiss lobenswerte
Tendenz . Nur handelt sichs auch hier darum , wie
der genannte Verein seeinen Pflichten nachkommt .
Er vermittelt Lehrliuge an Meister . Natürlich ist
damit noch garnichts getan . Denn die Behandlung ,
derer sich so viele Lehrlinge zu erfreuen haben ,
spottet oft jeder Menschlichkeit , und es heisst daher

.auch , sich den Meister zu besehen , dem man einen
Lehrling anvertraut . Dass der genannte Verein
dies ganz übersieht und seine Pflichten ignoriert ,
lehren mich einige krasse Fälle von Lehrlings¬
missbrauch , die Schützlingen des Vereines widerfuhren .In dem einen Falle handelt es sich um einen
Knaben von 15 Jahren , den der Verein einem
jturschner in die Lehre gab . Bekanntlich existieren

Bestimmungen über die Behandlung , Verwendung
und Dauer der Arbeitszeit für Lehrlinge . Daran
halten sich manche der Herren Meister sehr wenig . Der
erwähnte Kürschner lässt den armen Jungen oft bis12 Uhr nachts arbeiten , er verwendet ihn zu
Verrichtungen , die selbst für einen viel älteren
Gehilfen eine grosse Kraftanstrengung voraussetzen .
Er will an diesem unbezahlten Lehrling einen gut¬
bezahlten Gehilfen ersparen . Von einer Gewissen¬
losigkeit sondergleichen aber zeugt der Umstand ,
dass der Meister diesen Lehrling , der ihm vom
Vereine mit „ voller Kost " übergeben wurde , in dieVolksküche schick ; . So werden arme Kinder
um das Recht auf Leben betrogen . Denn der armeKnabe , der sich bei diesem Meister so schwer sein
Stückchen Brot verdient , muss die offenbare Wohl - '
tätigkeit einer Volksküche geniessen , muss als
Arbeitender mit Arbeitsscheuen oder Arbeitslosen ,
zur Arbeit Unfähigen die Gnade einer halb¬
geschenkten Ausspeisung geniessen , wo er doch
mit Recht von seinem Meister anständige Kostfordern könnte .

Die Geschichte des anderen Lehrjungen ist
womöglich noch trauriger . Wiewohl er an Blut¬
husten leidet , gönnt ihm der Meister keine Stunde
der Erholung ; weit über das Mass des gesetzlich
Erlaubten wird der Junge zur Arbeit angehalten ,
zu Dienstleistungen verwendet , die seiner Jugend ,
seiner Unerfahrenheit , nicht zukommen .

Und was diese armen Lehrlinge nach einer
Zeit voll Entbehrungen und Kummer für ihre Zu¬
kunft erreicht haben , das hat rr ir ein Lehrling in
dürren , knappen Worten gesagt : „ Gelernt hab ich
eigentlich nichts ! <: Das ist das Facit dreier leiden¬
voller (ihre . Wie sollte auch e : n Erlernen möglich
sein , wenn man zu allem möglichen , nur nicht zur
wirklichen Lehre angeha -ten wird ? Wenn soviele
Lehrjungen nur Pagen einer Frau Meislerin sind ,
deren ökonomisches Talent in ihm oft das notwendigeKindermädchen erblickt ?

Wo sollen diese armen Knabrn Hilfe finden ?
Da gibt es valer - und mutterlose Waisen , die
niemanden haben , dem sie ihr Leid hingen können ;
andere wieder , deren Eltern weit , irgendwo in G a -lizien wohnen , und die mit viel n and » ren dem
Kinde Unrecht geben , weil es einen schönen Grund¬
satz gibt : „ Der Lehrling muss aislernen ! . . . "Und der „ Verein zur Beförderung - der Hand¬
werke unter den inländischen Israeliten ' Was
tut er zum Schutze der Lehrlinge ? . . In seinem
Jahresberichte heisst es zwar : „ Auf den wenigen
Plätzen , wo Lehrlinge noch mit ganzer Verpflegung
aufgenommen werden , kommt es nicht selten vor ,
dass diese zu den schwersten Diensten verwendet ,
ihr Schulbesuch verhindert , und ihre handwerk -
mässige Ausbildung v » rnachlässigt wird . " . .

Damit £ ibt der Verein ohnevveiters zu , dass
solch ' traurige Fälle , wie oben angeführt , sich öfters
erreignen . Worin besteht aber sein Lehrlingsschutz ?Er befolgt die löbliche Praxis , sich bei den Meistern
nach der Aufführung der Lehrlinge zu erkundigen ,und meint in dem Berichte sehr selbstbewusst : „ Es
ist selbstverständlich , dass wir diesem Uebelstande
unsere vollste Aufmerksamkeit durch eine häufige
Inspektion widmen müssen . . Nun , so selbst¬
verständlich ist das gerade nicht . Es sollte aber so
sein . Denn die angeführten Fälle von offenbarem
Lehrlingsmissbrauch könnten ihn auch veranlassen ,
hie und da nach der Aufführung der Meister bei
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^ en — Lehrlingen nachzufragen . In diesem Vereine
ist aber der Lehrjunge ein Rekrut , der drei Jahre
dient , und innerhalb dieser Zeit das Maul zu halten
und Gott zu loben hat .

Anfangs 1907 unterstanden dem Vereine 714
Lehrjungen , darunter sehr viele aus Galizien ,
nämlich 253 . Man weiss , wie gerade der „ Polische *
zu leiden hat . Und doch stehen dem Vereine ge¬
nügend Mittel zur Verfügung , um seine Schützlinge
eine menschliche Jugend verleben zu lassen . Das
Vereinsvermögen betrug Ende 1906 über eine
Million Kronen , eine Summe , die mancher be¬
deutenderen Institution sehr abgeht . Der Tätigkeit
des Handwerkerver * ines U hlt aber der soziale Zug .

Es ist noch nicht der Inbegriff sozialen Ver¬
hältnisses , wenn man Lehrlinge plaziert , ihnen eine
„ vorschriftsmäßige " Montur gibt , und sie des öfteren
in die Synagoge führt , um sie recht dankbar zu
stimmen . Soziale Erkenntnisse liegen tiefer und reichen
weiter . Das Recht auf Arbeit ist mit Recht auf
menschenwürdiges Dasein eng verbunden .

Der Verein erfreut sich der Förderung vieler
Philantropen und auch der Wiener Kultusgemeinde ;
in seinem Kuratorium sind einige bekannte Gemein -
degrössen . Das wäre alles schön und erfreulich , wenn
der Verein seine Pflichten voll und ganz erfüllen
würde . Er muss unverzüglich daran schreiten , Vor¬
kehrungen zu treffen , die einem wirklichen
Schutze der armen jüdischen Lehrlinge gleich¬
kommen . Er muss es erreichen , dass diese armen
Lehrlinge nicht mit Bitterkeit an ihre jungen Jahre
zurückdenken , dass in ihnen nicht jenes traurige Ge¬
fühl entsteht , das in den Dichterworten liegt :

Ihr fühlt ins Leben uns hine ' n ,
Und lässt un3 arm und schuldig werden ,
Dann tiherläss * ihr uns der Pein . . . .

m . sch .

Unsere Austrittsliste .
Die Bedeutung der zuerst von der » Neuen

Nauonalzeitung " in die Oeffentlichkeit gebrachten
Austrittsliste , wird allmählich auch von den anderen
jüdischen Blättern in Wien anerkannt . Dieselben
folgen nunmehr unserem Beispiele . Die Jüdische
Zeitung " hat bereits in ihrer letzten Nummer eine
Rubrik „ Fahnenflüchtige " eröffnet . Wie uns von
gutinformier . er Seite mitgeteilt wird , werden vom
Februar angefangen im Auftrage des Präsidiums
auch die zwei dem Kultusvorstande nahestehenden
Blätter die Austritte publizieren .

Welchem Interesse unsere Austrittsliste in
allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung begegnet
und wie sorgfältig dieselbe in allen ihren Einzel¬
heiten verfolgt wird , beweist nachstehende Zuschrift ,
die uns von einem Leser des XV . Bezirkes zu¬
gekommen ist :

Wie der Herr - r- so der Diener .
Geehrte Redaktion !

Ihren Lesern dürfte es ja bereits bekannt feein ,
dass die Kultusvorsteher Hofrat Rappaport und
Wilhelm Kuffner , trotz ihrer christlichen
Schwiegersöhne , bisher nicht behindert wurden ,
nach wie vor über die subtilen Fragen der Mikwah ,
Schechitah , koschere Selchwaren , hebräische Grab¬
inschriften etc . etc . mitzuberaten und mitzube -
schliessen . Bei diesem Regime kann es doch gewiss
nicht wundernehmen , wenn sich auch ein israelitischer

Religionslehrer den Luxus erlaubt , seine Tochter an
einen Christen zu verheiraten So unglaublich diese
Tatsache auch klingen mag , dass ein jüdischer
Religionslehrer , dessen Pflicht und Aufgabe es ist ,
die israelitische Jugend in ihrem Glauben zu
erziehen , die eigenen Kinder ihrem Glauben entzieht ,
so beruht diese Tatsache auf Wahrheit . Die in ihrer
letzten Austrittsliste genannte Anna A . ist die
Tochter des israelitischen Religionslehrers Josef A .
Dieselbe übertritt zum katholischen Glauben , um
demnächst zu heiraten . Es fällt mir gewiss nicht
ein , das Privatleben der Familie A . einer Kritik zu
unterziehen . Herr A . ist gewiss ein rechtschallener
Mensch und taugt vielleicht zum Hofrat ; aber nicht
zu einem israelitischen Religion ^ lehrer . Ich bin
überzeugt , dass Herr A . seine Zustimmung zur
Heirat seiner Tochter niemals gegeben hätte , wenn
ihm das Vorbild der Kultusvorsteher nicht so schön
vorangeleuchtet hätte .

• Wie tief ist eine Gemeinde gesunken , deren
offizielle Repräsentanten , Vorsteher und Religions¬
lehrer , ihre eigenen Kinder dem Bande des Juden¬
tums entreissen !

Genehmigen Sie etc .
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Oesterreich = Ungarn .
Die „ Mittel - Partei . *

Krakau , den 97 . Tänner . fOrig . Korr . ) Die
letzten Wahlen in den Kulturvorstand , bei denen
die Mittel - Partei ganz übergangen wurde , haben die¬
selbe aufgerüttelt . Bevor ich nun auf die nunmehro
bevorstehende Organisation dieser Partei eingehe ,
möchte ich vorerst den Begriff „ Mittel - Partei " defi¬
nieren . Wir verstehen darunter in Galizien jene
Juden , die religiös - konservativ sind , und weder zu
den Chassidim , noch weniger aber zu den religiös¬
freisinnigen gehören . Wiewohl bei uns gerade diese
Mittel - Partei den Grundstock des jüdischen Bürger¬
standes bildet , ruht die Herrschaft der Kulturs -
gemeinde in den Händen einer chassidisch - freisinnigen
Koalition . >Les extremes se touchent « . Dieses Sprich¬
wort bewahrheitet sich auch hier . Die Orthodoxen
und Anhänger von Wunderrabbis vertragen sich
besser mit den Freisinnigen , d . h . mii den religiösen
Nihilisten , als mit den Konservativen , die die strenge
Beobachtung der Glaubenssätze mit einem Ver¬
ständnis für moderne Wissenschaft zu vereinigen
wissen . Zu welch ' traurigen Resultaten eine solche
Koa ' ition führt , zeigte sich jüngst anlässlich des Be¬
strebens mehrerer Persönlichkeiten ans dem konser¬
vativen Lager , behufs Schaffung eines jüdischen
Gvmnasiums , in welchem sich bei strenger Einhaltung
der Sabbatruh ? die jüdische Jugend Gymnasialbil¬
dung aneignen sollte . Dagegen erhoben nun die
Chassidim eine heftige Agitation , während ihre Koa¬
lierten , die „ Freisinnigen " , für dieses Gymnasium
auch nicht einen Finger rührten , ja im Gegenteile ,
die Entstehung desselben unter polnisch - patriotischer
Maske verhinderten .

Es hat zwar eine Zeit gegeben , in der die
Mittel - Partei einen massgebenden Einfluss auf unsere
Gemeinde ausübte . Es war dies zur Zeit , als der
verstorbene Hirsch Landau die Gemeinde leitete .
Allein mit seinem Tode hat auch die ganze Ge -
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■meindepolitik eine andere Wendung genommen ,
und der jetzige Präsident , ein jüngerer Advokat ,
dem jeder Schwung und jeder grössere Horizont
fehlt , hat sich im Interesse seines Mandates der
ehassidisch - freisinnigen Koterie ganz ausgeliefert .

Das jüngste Kompromiss mit der Partei der
unabhängigen Juden , hinter welcher ebenfalls nur

. junge Advokaten und chassidische Agitatoren stehen ,
ist über die Mittel - Partei ganz hinweggegangen .

- Diese Kultuswahlen , im Zusammenhange mit der
bevorstehenden Wahl eines Stadtrabbiners , scheinen
endlich die Mittel - Partei aus ihrer Lethargie erweckt
zu haben . Unter dem Vorsitze des Herrn Salomon ^ -
Is e n b e r g fand gestern eine grosse Versammlung
statt , bei der über Antrag des Herrn Samuel Spira
beschlossen wurde , an die Organisierung der Mittel -
Partei zu schreiten , um derselben einen grösseren
Einfluss auf die Leitung der Gemeinde zu verschaffen .
Ueberdies wurde in der Rabbinerfrage eine Reso¬
lution gefasst , in welcher gegen die erfolgte Zu¬
sammenstellung der Rabbinerwähler - Kommisson sei¬
tens des Vorstandes protestiert wird , mit der ener¬
gischen Forderung , in dieser Frage auch die Dele¬
gierten sämtlicher Synagogen und Bethaus vereine
heranzuziehen .

Die Krakauer Judenschaft steht jetzt vor merk¬
würdigen Verhältnissen . Während sie bisher in ihrer
Majorität teils ein Anhängsel der demokratischen ,
teils der konservativen Polen bildete , ist sie ange¬
sichts des Umstandes , dass sich diese beiden ent¬
gegengesetzten polnischen Parteien vereinigt und
von den Juden losgelöst haben , nur auf sich selbst
angewiesen . Und so zeigt es sich eben , dass die
zweitgrösste jüdische Gemeinde in Galizien nieman¬
den in ihrer Mitte hat , der zu einer Führer rolle

eine Zusammenkunft für Samstag vormittags ver¬
abredet und gehalten , um Herrn Abgeordneten
Stand die Sehenswürdigkeiten der Stadt , insbe -
sonders aber das jüdische Waisenhaus , diese
Schöpfung Strauchers , zu zeigen . Dr . Straucher
machte den Führer . Samstag abends verliess Herr
Stand die , Stadt .

.fähig wäre .

Abgeordneter Adolf Stand in Czernowitz .

Czernowitz , den 26 . Jänner . fOrig . Korr . ) Am
. 23. d . M . , ist Herr Adolf Stand hier angelangt ,

und hat sowohl in einer Volksversammlung als bei
einem Festkommers unter grossem Beifall über den
'̂ Jüdischen Klub * gesprochen . Es ist jedoch allgemein

' kufgefallen , dass unser Abgeordneter Dr . Straucher
"'bei beiden Veranstaltungen fehlte . Wiewohl Herr
' Stand in seinen beiden Reden den Obmann
' des „Jüdischen Klubs " sehr rühmend hervorhob , so
spricht man dennoch sehr viel von einer tiefen Miss¬
stimmung zwischen Dr . Straucher und anderen Mit¬
gliedern des »Jüdischen Klub « . Die Gründe dieser
Missstimmung sind leider " persönlicher Natur .
* Es hätte ' * keinen " * fSinn ,1? die bedauerliche
Tatsache zu vertuschen , dass im . Jüdischen

•Klub " Differenzen *" bestehen , die weder prinzipieller ,
»Tioch taktischer , sondern lediglich persönlicher Na -
itur sind . Die jüdische Oeflfentlichkeit muss vielmehr
an den » Jüdischen Klub « , dessen Schaffung eine
Herkules - Arbeit war , appellieren , seine titanischen

J-Äufgaben nicht an kleinlichen Eifersüchteleien zer¬
schellen zu lassen .

Wie die „ Bukowinaer Post * berichtet , fand
,-Fteitag abends über Einladung des Abgeordneten
, ßr . Straucher eine gesellige Zusammenkunft zu
/Ehrendes Abgeordneten Stand im „ Hotel Zentral "
' statt . An derselben nahm nicht nur der Ausschuss
•■dtes .jüdischen ; National vereine ? , sondern auch viele
Kultusräte und jüdische Bürger teil . Es wurde auch

Palästina .

Gesellschaft „ Bnei Jehuda " .

Jerusalem , Mitte Januar . ( Orig . Korr . ) Vor
kurzer Zeit ist hier die Gesellschaft » Bnei Jehuda «
gegründet worden , zum Zwecke der Hebung der
gewerblichen und industriellen Lage Palästinas .

Dass dadurch eine Verbesserung der allgemeinen
Lage eintritt , braucht nicht näher erklärt zu werden ,
es wird dadurch nicht allein der Auswanderungs¬
bewegung Einhalt getan , sondern auch noch vielen
der Einwanderer Erwerb verschafft werden . Vorläufig
hat die Gesellschaft noch keine grossen Werke auf¬
zuweisen . Alles was sie bis jetzt geschaffen hat , ist
eine bescheidene Weberei , die eine kleine Anzahl
von Leuten bereits beschäftigt ; doch wird die Errich¬
tung einer grossen Wollspinnerei geplant .

Mit diesen Zeilen möchte ich in erster Linie
ihre Leser auf eine besondere Abteilung dieser Ge¬
sellschaft aufmerksam machen . Jerusalem samt den
übrigen Städten des heiligen Landes sind imstande ,
ihre Glaubensgenossen im Auslande mit hl . Gegen¬
ständen zu versorgen . Wenn nur unsere Glaubens¬
genossen , insbesondere die Gemeindevorsteher und
Synagogenpräsidenten , die im hl . Lande verfertigten
Gegenstände , den im Auslande produzierten gegen¬
über bevorzugen , dann kann mit Zuversicht gehofft
werden , dass Tausende von Menschen als Ritual¬
schreiber , Gerber , Weber , Buchdrucker , Buchbinder ,
Drechsler u . s . w . mit gut lohnender Beschäftigung
versorgt werden . Und da der Zweck der Gesellschaft
die Hebung des Handels und der Industrie ist , so
fand es die Gesellschaft zweckmässig , die folgende
Abteilung zu eröffnen .

» Kodesch Mikodesch «

( Heiliges vom Heiligen ) ,
deren Aufgabe darin besteht , alle hl . Gegenstände
wie Sifre , Thora , Teffilim . Mesusoth , Gebetbücher ,
Megiloth , Bibel , Hagadah mit deutscher und anderen
Uebersetzungen , Atzei , Chaim , Leuchter und andere
Gegenstände aus Olivenholz etc . zu liefern . Welch
heiliges erhabenes Gefühl durchdringt den Juden ,
der in der Synagoge steht , das Gesicht gen Osten
gewendet , gen das verheisseneLand , Teffilim imhl . Lande
verfertigt und geschrieben , krönen sein Haupt , ein
Siddur aus Jerusalem ruhtTin seinen Händen und er
wird zur Thora gerufen , die in Jerusalem geschrieben
wordtn ist ; er ergreift siejan den aus Olivenholz
der an dem Oelberge wachsenden Oelbäume veifer -
tigten ^ H ^ ndgiffen , die seine Brüder aus dem hl . Lande
mit grosser Mühe und Arbeit verfertigt haben . Wie wird
noch jener beseelt , wenn er dabei bedenkt , dass er mit
dem Gebrauch dieser Gegenstände für die Förderung
des hl . Landes ~ und für sein Aufblühen wirkt .

Bisher fehlte es aber an einem jZentrum , das
den Wunsch eines Einzelnen mit Leichtigkeit er¬
füllen könnte . Nun ist aber dieser Mangel beseitigt ,
durch die Abteilung Kodesch Mikodesch , die
jeden Wunsch nach hl . Gegenständen befriedigt .
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Wir hoffen , dass unsere europäischen Glaubens¬
genossen von dieser Gelegenheit Gebrauch machen
werden , um dadurch für das Aufblühen des Handels
und der Industrie in Palästina beizutragen .

Einstweilen muss man sich mit Bestellungen
direkt an die Gesellschaft in Jerusalem wenden ; es
wird aber gehofft , dass Lagerplätze in allen grösseren
Orten Europas , geöffnet werden , falls unsere Glau¬
bensgenossen die Werke der Gesellschaft würdigen
sollen . Die Kodesch Mikodesch -Abteilung lässt sich
einen kleinen Profit für ihre Mühe zahlen und auch

dieser Profit wird zur Erreichung des Zieles der
Gesellschaft Bnei Jehuda verwendet , nämlich : Dem
Aufblühen des Handels und der
Industrie im hl . Lande .

Afrika .

Kommandant Isaac Levy .
Tunis . Kommandant Isaac Levy , Haupt -

Interpret der französischen Armee , in Tunis , ist am
15. Jänner , nach langer Krankheit , im Alter von 57
Jahren , gestorben . Er war nicht nur ein ausgezeich¬
neter Offizier , sondern auch ein wohltätiger und
gläubiger Jude . Man konnte ihn jeden Tag früh¬
morgens mit Tales und Tephillen unter dem Arm
die schmalen Strassen des Judenviertels auf dem
Wege zur alten Synagoge durchschreiten sehen .
Als er jüngst einen Sohn verlor , schrieb Komman¬
dant Levy eigenhändig — denn er war ein tüchtiger
Schriftgelehrter — eine Sefer Torah für das Seelen¬
heil des Dahingeschiedenen und er war gewohnt ,
jede Woche einen Abschnitt daraus zu lesen . Er
war Offizier der Ehrenlegion und Kommandeur ver¬
schiedener tunesischer und fremder Orden . Er hat
sich in den algerischen urd tunesischen Kämpfen
aufs glänzendste bewährt und hat im Jahre 1870 am
Kriege gegen Deutschland teilgenommen

Beim Leichenbegängniss waren über 10 .000 Per¬
sonen anwesend : Juden und Fremde , besonders
aber militärische Elemente . Die militärischen Ehren
wurden von einem Regiment Tirailleurs , das mit
Fahnen und Musik ausgerückt war , unter dem Be¬
fehle ihres Obersten , erwiesen . Unter den Anwesen¬
senden sah man den französischen Minister -Residen¬
ten , den General Herson , welcher die Okkupations -
Armee kommandiert , mit seinem Stab , den Ober -
Rabbiner , die Minister und andere hohe Beamte Sr .
Hoheit des Beys . Auf dem Friedhof hielten General
Herson und andere Offiziere Leichenreden , in wel¬
chen sie in ergreifenden Worten die ruhmvolle
Karriere Kommandant Lev y 's schilderten . Der
Verstorbene erfreute sich in Tunis so grosser Popu¬
larität dass sein Tod überall errossen Eindruck her¬
vorrief . Sämtliche Geschäfte der Stadt waren zum
Zeichen der Trauer an diesem Tage geschlossen .

Amerika .

Der Bürgermeister von Galveston an die Juden .
Galveston . Der hiesige Bürgermeister Mr. H. Landes ,

welcher dem ersten Schub von 11 o-Emigranten einen so herz¬
lichen Empfang bereitet hat , veröffentlicht in der New Yorker
„Federafion Review ", dem Organ der Anti-Exclusionislen ,
einen h> ' hinle/essariten Brief , in welchem er sagt :

„Es war mir ein Vergnügen , solchen Leuten Willkomm
zu bieten , deren heimatliche Zustünde keine andere Zukunft
hatten als eine nackte , karge Existenz ohne Hoffnung auf
persönliche Freiheit oder Genuas . Es war eine glü «.kliche Wahl ,
dass sie Texas zu ihrer Heimat erkoren , denn hier ist es für
jedermann möglich , bald vorwärts zu kommen und glücklich
und zufrieden zu werden . Die Gelegenheit hierzu wird Ihnen
unter einer Bedingung bereitwillig geboten , dass sie fleissige ,
ehrliche und das Gesetz respektierende Bürger werden , die
sich unseren Gesetzen in jeder Beziehung anpassen . Unter
diesen Bedingungen ladet Texas die Tausende aus jenen über¬
völkerten Ländern ein , zu kommen , eine Heimat zu finden und
überdies treue Mitglieder unseres Staates zu werden ".
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Wien . Am 5, Februar , 8 Uhr abends , findet in der
„Urania «, I. Wollzeile 24, der I. Künstler -Abend des Mädchen -
und Frauen -Vereines „Krankenbesuch * (Bikur Chaulim )
unter freundlicher Mitwirkung der k. k. Hofburgschauspielerin
Frl . Lia Rosen , sowie des Herrn Ferdinand Gregori , Mit¬
glied des k. k. Holburgtheaters , statt . Da sich für diese vor¬
nehme Veranstaltung sehr reges Interesse kundgibt und keine
weiteren Einladungen ergeben , werden diop . t. Mitglieder höflich
aufmerksam gemacht , sich rechtzeitig für Sitze vormerken
zu wollen .

Karten ä K 10 - , 5 —, 4.—, 3 —, 2.—. 1.— erhält¬
lich bei : Lea B o n d i. IL Unt. Angartenstr »sse 38, Telephon
22.1*7 — Betli Leu cht mann . II . Stefaniestrasse 10, Tele¬
phon 16.736 — Musikalienhandlung Hugo Knepler , I. Hafrs-
burgergasse 2, Telefon 3103 und beim Komitee . —

Wien . Der akademische Verein »Jüdische Kultur *
veranstaltet Samstag den 1. Februar 190R beim . Goldenen
Widder « (Tahorstrasse 36) eine T r a u e r f e i e r für den ver¬
storbenen jüdischen dichter und Begründer der jüdischen Volks¬
bühne Abraham Goldfaden . Beginn 8 Uhr abends , E i n -
tritt frei .

Wien . Der Israelitische Religionslehrer -Verein , B s r a *
veranstaltet S o n n t a er. den 9 Februar d. J.. 7 Uhr ab rnds ,
in der Religionsschule der Knltuspemeinde . I .. Seitenstetfen -
jrasse 2. einen Vortragsabend . Herr Rabbiner Dr. M. R os e>
mann wird über . Die jüdisch -aramäi «rhen Papyrifunde - in
Assuan und Elephantine und deren Bedeutung für die Bibel¬
kunde " sprechen . Gäste herzlichst willkororren .

Wien . Zu der am 5. Februar in den Soflensfilen statt¬
findenden Akademie der „L e 8 e- und Redehalle jü¬
discher Hochschfller * haben unter anderem folgende
Künstler ihre Mitwirkung jugesapf : Fraulein Haas . Frau Pepi
Kramer -Glöckner , Fraulein Lia Rosen , Herr Ondrkek . Herr Otto
Tressler und Herr Friedrich Weidemann . Das Interesse für diese
Veranstaltung ist bereits sehr rege . Für den würdigen Verlauf
dieser Feier spricht auch der Umstand , dass die Herren Rektoren
und Dekane der Wiener Hochschulen ihr Erscheinen »n Sichere
Aussicht gestellt haben . ' Auskünfte erteilt das Komitee tftplich
von 3—6 Uhr nachmittags im Vereinslokale , IX., Grüne : Tor
gasse 34, wo auch der Kartenvorverkauf stattfindet .

Wien . Donnerstai , den 6. Februar 1906, nr &zfee
7t8 Uhr abends , findet im Festsaale des Ingenieur - und Arfchi-
tektenvereines , I ., Eschenbachgasse 9, «in Vortrag des Hert-n
k. k. Regierungsrates Profesror Dr. Wilbelfr Jerusalem -atatt .
Thema : „Spinoza und das Judentum .* Eintritt trei , ohne
Karten . ' - .r -:



Seite 8 „Neue National -Zeitung * Nr . 5

Krakau . Wie aus dem Jahresausweise für das Jabr 1907
hervorgeht , besteben in unserer Stadt 116 Wohltätigkeitsvereine
mit 28.091 Mitgliedern . Davon sind 15.993 Christen und 12.C98
Juden . So gross aber der perzentuelle Anteil der Juden an
Woltätigkeitswerken ist , läs «t jedoch ibre Anteilnahme an der
Vereinstätigkeit überhaupt viel zu wünschen übrig . Die 135
wissenschaftliehen Vereine und Lesehallen zählen 63.069 christ¬
liche und 4.268 jüdische Mitglieder . Die 19 Handels -, Industrie -
ond Assekuranzvereine zählen 1435 christliche und 482 jüdische
Mitglieder . Die Arbeitervereine weisen 11.710 christliche und
617 jüdische Mitglieder aus . Alles im Allem beziffert sich die
Zahl der hiesigen Vereine auf 374 mit 93.263 christlichen und
20*186 jüdischen Mitgliedern .

5§| U $ ALLCN WCIttCiLCN
David Tittingers christliche Stipendien . Der

Bürgermeis ' er Br. Fürth von Czernowitz publizierte in den
letzten Tagen eine Kundmachung , betreffend die Verleihung von
vier Stipendien an christliche Gemeindeangehörige der Stadt
Czernowitz . Daran wäre ja nichts auffällig , wenn nicht der
Stifter besondere Aufmerksamkeit verdienen würde . Diese
Stipendien stammen nämlich »aus dem Zinsenerträgniese des
in der Verwaltung des Stadtmagistrates Czernowitz befindlichen
Dawid T ittingerschen Armenunters ülzungsfondes ' . Ein
Jude , man beachte dies , ein Jude war es . der in Ausübung
wahrer Toleranz , auch seiner armen christlichen Mitbürger
gedachte . Freilich geschah dies zu einer Zeit , wo man jeden
Menschen in erster Reihe als Menschen würdigte , da es noch
keine ehristlichsoziale und keine deutsch -nationa 'e Bewegung
in Czeinowita gab . Heute wäre so eine Stiftung nicht mehr
denkbar . Nicht allein , dass man immer wieder Schränken
zwischen Jud und Christ , wie in den finsteren Zeiten des
Mittelalterg aufzurichten beslrfbt , auch das jüdische National -
bewussUein ist erwacht und lehrt den Juden eindringlich : „Hilf
Dir selbst . Denke an Dich und Deine Nationa ĝenossen !* Ebenso
wenig , wie ein Christ heute für rein jüdische Zwecke in sein °n
Sack greifen würde , ebensowenig kann das heute ein Jude tun .
Die Kundmachung des Bürgermeisters ist ein Grusä aus ver¬
gangenen Toleranzzeiten .

Die jüdische Gemeinde in Belgrad , die 3500 Seelen
zählt , hat von der serbischen Regierung einen Jahresbeitrag
von K 48.000 bewilligt erhalt 5n. In der österreichischen
Monarchie mit l v800.0OOJuden gibt die Regierung für jüdische
KultuszwecVe K 12.000 aus .

„Semit ** als Beleidigung . rn der „Nowoje Wremja "
hatte der antisemitische Feuilletonist Menschikow von den
im Port -Arlhur Prozf ss angesagten Generä 'en S t öss e 1 und
Fock als von »Vaterlandsverrätern " gesprochen und von beiden
gesagt , sie sähen . semitisch " aus . Darauf hat Fock an Ment -
schikow einen Brief geschrieben , in dem er erklärt , die
Anschuldigung , er sei ein Verräter , übergehe er «mit Verachtung *,
dagegen könne er die Beleidigung , die ihm als Altadeligen
angetan worden sei durch die Behauptung , er sähe semitisch
aus , nicht hingehen lassen , und er fordere deshalb Genugtuung .
Ist eine solche Komödie wohl ausserhalb des . heiligen " Russland
möglich ? Hier darf man einen General also ruhig Vatelands -
verrater nennen — dafür hat er nur „Verachtung *. Aber wenn
man von ihm sagt , dass er einen semitischen Typus habe , so
empört sich seine altadelige Seele . . .

1,600 .000 Rubel haben die russisch -jüdischen Emigranten
im abgelaufenem Jahre jhren Anverwandten » achbause geschickt .
Wenn man bedenkt , unter welch schweren Bedingungen der
Emigrant auf einem neuen Boden sein Brot erwirbt , so beweist
diese Summe , den Oplermut und den Familiensinn , der speziell
den Ostjuden immer nachgerühmt wird .

Die Errichtung eines Heine - 'Denkmales im
Deutschen Reiche scheint sich zu verwirklichen . Der Berliner
Kritiker Alfred Kerr entfaltet eine rege Propaganda und sprach
am 18. Jänner in München , wo die Elite der Gesellschaft
zusammenkam , um dem Denkmalfond neue Mittel zuzuführen ,
In der Festrede sagte Kerr u . a. : „Er war niemals ein Jude
im Sinne eines Zweckmenschen , er war ein Kind. Nur dreht
man ihm den Strick , weil er als einer der verständigsten
Menschen der Welt sich nicht gefürchtet bat und so schamlos
war , alles zu sogen , was er dachie *. Die vornehm ausgestaltete
Festgabe , die den Gästen des Abends überreicht wurde »
schmückt als Titelgabe das Heinebüdnis Richard Pfeiffers .
Dann folgen Urteile über Heine . Alfred Kerr eröffnet den
Reigen mit den knappen Worten : „Er schrieb die ersten Lieder
des dritten Jahrtausends *. Neben schwungvollen Sätzen von
Otto Julius Bierbaum , Ernst v. P o s s a r t , Richard Voss ,
schreibt Gustav Karpeles : „Heine war ein Deutscher , **er
in den Tagen napo 'eonischer Fremdherrscha 't einerseits und
der deutschen Romantik anderseits , von jüdischen Elfern in
einer latholischen Stadt am Rhein geboren ward ." Fflr das
Denkmal sind bereits Mk. 40 C00 gesammelt worden , und die
Summe wächst . Vielleicht lässt sich der deutsche Michel
erweichen . Fulda schrieb zwar :

„Ein Toter und es wogt in eurer Masse
Um ihn so wilder , heissentbrannter Zwist ,
Sein bestes Denkmal ruht in eurem Hasse ,
Der zeigt ja . wie lebendig er noch ist !"

Antisemitische Postkarten . Die Beförderung einer
Postkarte , welche ein Wirtshaus als „Judenreinen Aufenthalt *
empfahl und daneben Karrikaturen von Juden , sowie anti¬
semitische Verse enthielt , veranlasste den Zentralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens in Berlin , sich an die kaiser¬
liche Oberpostdirektion mit der Bitte zu wenden , unter Hinweis
auf die Postordnungen vom 11. Juni 1892 und vom März 1900,
sowie auf die in der Reichstagssitzung vom 4, Februar 1898
von dem damaligen Staatssekretär des ReKhspostamts abge¬
gebenen Erklärungen , derartge Postkarten von der Beför¬
derung auszuschliessen . Die kaiserliche Oberpost¬
direktion lehnte das Gesuch ab und der Staatssekretär
des Reichspostamts erteilte dem Zentralverein nachstehenden
Bescheid : . Wie der Zentralverein in der Eingabe vom 31. Au¬
gust selbst anerkannt hat . ist es hei der grossen Zahl der Brief *
Sendungen und bei der Eile , mit der im Interesse ihrer möglichst
schnellen Beförderung das Sortiergeschäft bei den Postanstalten
wahrgenommen werden muss , den Beamten nicht möglich , den
Inhalt jeder einzelnen Postkarte darmfhin zu prüfen , ob er
gegen di« Bestimmungen der Postordnung verstösst . Hierauf ist
es zurückzuführen , dass mitunter Postkarten sur AWsendung ge¬
langen die zur Beförderung nicht geeignet s'nd . Hätte der Ab-
fertigungsbeamte beiliegende Postkarte als gegen die Bestim¬
mungen im § 5 der Postordnung vom 20. März 1900 verstossend
erkannt und als unzulässig erachtet , so würde dies nicht zu
missbilligen gewesen sein . Von dem Erlass einer allgemeinen
Ve*fügung de * Inhalts , dass die Postbeamten auf das Vorkommen
von Postkarten der anliegenden Art besonders achten sollen ,
muss aber abgesehen werden , weil der vorliegende Einzelfall zu
einer derartigen Massnahme keinen genügenden Anlass bietet ,
und weil eine solche Anordnung sich nicht durchführen
lässt ."

Der Bürgermeister von Rom , Ernesto Nathan , hat
an den Vorstand der Kultusgemeinde in Fünfkirchen nachstehen¬
des Antwortschreiben gerichtet : »Ich bin als Jude geboren
und bin seit meiner Geburt stolz auf meine Zugehörigkeit zum
Judentum . Lieb sind mir die herzlichen Worte , mit denen Sie
Ihren für mich gehegten Gefühlen Ausdruck verleihen . Es wäre
wünschenswert — und vielleicht ist meine Erwählung ein Vor¬
zeichen hiefür — dass je früher die Zeit komme, da die Men¬
schen im Zeichen des Fortschrittes sich vereinigend , den
Glaubensunterschied nicht mehr als Beweis der Superiorität
oder Inferorität ansehen , sondern als gleiche und freie Menschen
von dem gemeinsamen Bestreben erfüllt sein werden , die
menschliche Seele zu verfeinern und zu veredeln .
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Die Äuswanderang aus Palästina hat in letzterer
Zeit , wie dem » Fr . Isr . Familienblatt • aus Jerusalem berichtet
wird , ganz erheblich zugenommen . Sie soll bei weitem
die Einwanderung übertreffen . Wollen wir hoffen , dass sich die
Zeiten auch hierin bald zum Besseren wande 'n werden .

Die Sonntagsruhe in England . In England sind gegen¬
wärtig in der Frage der Sonn ' ausruhe zwei Strömungen zu un¬
terscheiden . Auf der einen Seite steht mit Lord Avebury an der
Spitze die Partei , die vom Staate einen erweiterten Schutz des
christlichen Feiertags fordert , während die andere , die National
Hygienic League , unter Führung des Deputierten Goddard Clarke
mit ihrer Weefely Kest Üay bill nur dafür sorgen will , dass
jedermann allwöchentlich einen Ruhetag zu beobachten habe ,
ohne dass es ihr aber diraut ankommt , dass derselbe gerade
mit dem christliche ! Feiertage zusimmenfällt . Dementsprechead
hat die National Hygienic League eine in Verhandlung mit dem
jüdischen B ^ ard of Deputies entsprechend formulieite Be¬
stimmung in ihren Gesetzesvorschlag aufgenommen , dass Per¬
sonen , die am Sabbat ihre Geschäfte geschlossen hatten , von
der Sonntagsruhe dispensiert seien . Bekanntlich hat ja Lord
Crewe im Oberhaus namens der Regierung erklärt , es we ' de in
absehbarer Zeit keine Aenderung dar Sonntagsruhe -üesetzgebung
vorgenommen worden . Das ist bei dem gegenwärtigen Stand
dieser Gesetzgebung in England für die Juden das wünschens¬
werteste . Immerhin ist es gut , das3 sie durch die Vereinbarungen
mit der National Hygienic League für alle Fälle gerüstet sind .

Professor Dr . Leo Kellner , ein sehr genauer Kenner
nicht bloss der englischen Literatur , sondern auch der eng¬
lischen Veihältnisse , hielt am vorigen Mittwoch im Vortrags¬
zyklus der . Zephirah * in Gzernowitz vor einem grossen
Publikum im Rathaussaale seinen Vortrag über das „ Londoner
Ghetto * . Nicht einen Vortrag wolle er bieten , sagte er ein¬
leitend , sondern ßilder aus dem L ° ben des Londoner (jhettos
in Wort . Und was da Prof . Kellner vorführte , war wirklich ein
sprechendes Skioptikon . Durch die lebendige Darstellung glaubte
sich der Zuhörer nach L »ndon versetzt und in Begleitung Prof .
Kellners , dem die Stadt an der Themse ein sehr vertrauter Ort
ist , durch das Ghetto von London wandernd . Da starrt uns
gleich ein grosses Plakat an , das in „jiddischer " Spracle den
Vortrag eines protestantischen Geistlichen ankündigt . Ein Knabe
läuft dort mit einem Liluw und Essrog , den religiösen Insignien
des Laubhütten festes in der Hand und eine schreiende Menge
begehrend nach ihm . Bald sind wir Zeugen einer Ehescheidung
zwischen einem jungen Weibe , das aus Lithauen nach London
gekommen war und einer Jammergestalt von einem Manne , der
sie verlassen und hier zum zweiten Male geheiratet hat . Beide
stehen vor dem Bethaus in der köstlichsten Unterhaltung , als
ob der vorzunehmende Akt ein Hochzeitsfest wäre . Eine Menschen¬
menge von den interessantesten Typen ist hier zu sehen . „ Ge¬
sichter voll Tragikomödie , aus jedem blickt ein verkörpertes
Schicksal mitleidsvoll hervor , zugleich aber eine unversöhnliche
Verachtung und beissender Hass gegenüber der We .t . Wer die
Dichterseele hätte , hinter d ' esen grotesken Gestalten die Seele
zu finden , und die Fähigkeit hätte , sie zu schildern , würde für
den grössten Dichter gelten können . J . Zangwill ist der erste
und der einzige , der in seinem Buche : „ Kinder des Ghetto "
Verstand und Plan in das verworrene ühettoleben brachte und
so ein Werk schuf , deesen grosses Lob weit hinter dem giossen
Verdienst zurückbleibt . Einige der interessantesten Bilder aus
diesem Buche führt Prof . Kellner vor . Da lebt ein aus Lithauen
eingewanderter Jude , namens Moses Ense ] , mit seiner Familie in
gottverlassener Armut . Eine junge Tochier , Esther , wächst ihm zu
einem Genie heran , sie kommt in die vornehme Gesellschaft und
wird eine englische Lady . Sie erkennt aber gleich die Hohlheit
ihrer Umgehung und schreibt in einem aufsehenerregenden
Buche über die Vornehmen eine vernichtende Kritik . Sie kommt
zur Ueberzeugun/ , dass der letzte Jude des Ghettos mehr Seele
und mehr Versprechen für die Zukualt hat als der feinste
Salonjude des Londoner Ostens . Dasselbe findet der junge
Leon Rataels , ein uns wohlbekannter Name . Auch er hat die
beste und vornehmste Bildung genossen und ist bereits fast
ein ganzer Engländer . Er selbst ist die Verkörperung des
» Noblesse oblige * . Aber es schauert ihn vor dieser hohlen
Vornehmheit , diesem geistigen Elend des Ostens von London .
Ein noch grösseres Elend findet er auf seinen Spaziergängen
im Ghetto . Dort der jüdische Engländer ohne Seele , hier der
Jude mit krankem Herzen und Rücken . Leon und Esther
verlassen dieses Land und suchen eine neue Heimat . . .
Ein zahlreiches Publikum war anweseud und folgte den fein
gezeichneten Darstellungen mit gespanntem Interesse .

Das Ophir . Eine in Amsterdam erscheinende Zeitschrift
brachte eine Zuschrift aus Z e e r u s t in der Transvaal in
welcher die Ve : matung ausgesprochen wird , dass dis in der

Bibel genannte und von den Gelehrten vergeblich gesuchte
Ophir , über welches der jetzt viel genannte Afrikareisende
Peters einige Forschungen vorgenommen , von wo die Schiffe
des Königs Salomo Gold holten , in der Nähe des genannten
Platzes zu suchen sein dürfte . Die Zuschrift lautet : , Man hat
hat hier Min ?nanlagen en ' deckt , die sehr merkwürdig sind ,
Man sieht deutlich , dass an der westlichen Seite des Berges
( Abjarters Kop ) drei Schachte gegraben worden sind ; zwei der
Tunnels sind bei der Oeffnung eingestürzt , aber der eine der¬
selben war noc !i offen . Wir krochen eine Strecke weit hinein ,
aber da wir keine Lichter bei uns hatten , konnten wir nur so
weit eindringen , als es das von der Oeffnung her eindringende
Licht erlaubte . In einer Tie re von etwa 150 Fuss ist der Tunnel
durch Balken von sehr altem , hartem Holz verschlossen und
die Balken selbst sind mit schweren behauenen Quadern um¬
geben , so dass es für uns nicht möglich war , über dieselben
hinzusteigen . Ich halte dafür , dass diese Tunnels von den Berg¬
leuten des Königs Salo mo angelegt worden sind . Dieselben
sind 50 Ellen von einander entfernt und laufen einander
parallel ; in einer gewissen Tiefe sind Gallerien , welche
diese Tunnsls miteinander verbinden oder zu verbinden
scheinen , uad den Tunnels entlang sind senkrechte
Schächte gegraben . — In einen derselben warfen wir
einen Stein und wir hörten , wie derselbe nach ein paar
Sekunden auf den Bjden aufschlug . An der östlichen Seite
dos B9rges , nahe an der Spitze , ist ein sankrechter Luftschacht
in den Berg eingelassen , der wohl mit den anderen Tunnels
in Verbindung stehen wird . Nach der Bodenbeschaffenheit zu
schliessen , scheint h er eine uuterirdische alluviale Goldmine
gewesen zu sein . Sechzig Meilen östlich von Abjarters Kop
liegt der Pilaansberg , der das Depot der salomonischen
Goldsucher gewesen sein muss , welche von der Küste mit
Lebensmitteln versorgt wurden , und wahrscheinlich haben die
Arbeiter die Tunnels in Abjarters -Kop rxit Balken verzimmert ,
weil sie wieder nach Hause zurückkehren mussten . Jedenfalls
darf man , wenn die Mine in nächster Zeit ausgebeutet wird >
sehr interessanten Entdeckungen engegensehen " .

Die jüdische Presse in Säd - Afrika .
Die jüdische Presse in Süd - Afrika befindet sich gegen¬

wärtig in einem mehr als tristen Zustinde . Vor dem Boeren -
kriege brüstete sich Johannesburg mit einem yiddischen Blatte ,
aber der Krieg raffte es dahin . Nach dem Massacre von
Kischinew erblickte der „ S . A . Jewish Standard " in Durban
das Licht der Welt — die einzige Nummer , welche davon er¬
schien , hatte das Glück , in der jüdischen Encyclopedia registriert
zu werden . Ende 1905 erfreute sich Oudlshhoorn einen Monat
lang seines Blattes . Vor ungefähr sechs Monaten fand der
„ Yiddish Jewish Star * von Johannesburg sein unrühmliches
Ende . Die zweifelhafte Ehre , die Brutstätte dieser Eintagsfliegen
zu sein , darf Capstadt für sich in Anspruch nehmen . Man sagt , .
dass ein dortiger Herausgeber zu verschiedener Zeit nicht
weniger a ' s ein halbes Dutzend solcher Zeitungen ins Leben
gerufen hat . Gegenwärtig ist nur von dem „ Jewish Advocat *
bekannt , dass er in dieser Stadt seit 1904 eine obscure Existenz
fortschleppt . Von 1902 — 1905 blühte der „ S . Ä . Jewish
Chronicle " in Capstadt , aber dann musste er wegen finanzieller
und anderer Schwierigkeiten nach Johannesburg übersiedeln ,
wo er noch erscheint . Das Blatt hat für die nächste Zeit eine
YiddischBeilage in Aussicht gestellt . P .

UnsereJP ^JT ^
werden um gefi . Zusendung der Pränumerationsgebfif
aiHssMch des Quartalswechsels mittels der ihnen xu -
gehenden Erlagscheine ersucht . Die Administration .
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In der Schneider * Werl<statt .
( Deutsch von S . Horowitz . )

( S ^hluss .)
Chaim beugte sich tief über ihn ; ein

schmaler Blutstreifen sickerte aus dem Munde des
Jungen und von der Lagerstatt fliessend , bildete sich
auf dem Fussboden eine kleine Lache . Ein leises ,
dumpfes Aechzen entrang sich Chaims Brust . Be¬
hutsam , aber mit Kraft , richtete er den Sohn in die
Höhe ; seine Hände und Füsse hingen machtlos , der
Kopf mit den geschlossenen Augenlidern und weit -
geöffoetem Munde , voll geronnenen Blutes , sank auf
die Schulter des Vaters . Chaim nahm ihn so und
trug ihn aufs Bett . Malke stürzte heulend dem Jun¬
gen entgegen ; mit ausgestrecktem Arm verwehrte
Chaim ihr , sich auf den Knaben zu stürzen .

— Wasser , — brachte er mit heiserer Stimme ,
aber so herrisch hervor , dass die Frau unwillkürlich
sich beeilte den Befehl auszuführen .

Nachdem man ihn eine Zeitlang mit Wasser
begossen und gerieben hatte , gelang es Chaim , das
schwindende Leben in der Brust des Sohnes wach¬
zurufen . Das kleine Herz begann lauter zu schlagen ,
einige tiefe Seufzer bewegten die dürre Brust und
langsam , schwer öffnete er schliesslich die Lider .

Unterdessen wurde es im Häuschen von den
auf Malkes Geschrei herbeigeeilten Nachbarn lebhaft .
Alles drängte ans Bett des Kranken . Die Türe stand
offen und vom Flur ballte sich der Dampf der
kalten , frischen Luft .

— Ist der Doktor noch nicht vorbeigefahren ?
— fragte Chaim den Zunächststehenden .

Unter den Versammelten begann man zu
flüstern , zu fragen .

— Noch nicht , — Hess sich jemand von derTür vernehmen .
— Malke , eile nur zum Tore — wandte Chaim

sich an die Frau .
Stöhnend schob Malke sich zur Türe hinaus .

Täglich fuhr der Schlitten des alten Doktors hier
vormittags vorüber . In der Stadt nannte man ihn
den jüdischen Doktor , allerhand possierliche Anek¬
doten sich ins Ohr flüsternd , aber von Angesicht
zu Angesicht wagte niemand ihm nahe zu treten ;
man vertraute seinem Wissen und , — wie man
sagte — seinem Glücke .

Auf ihn wartete Malke . Kaum , das in weiter
Perspektive der langen Gasse der weisse Kopf des
bekannten Schimmels auftauchte , hatte sie ihn schon
zwischen den anderen Fuhrwerken erkannt . Sie
rannte ihm entgegen und als sie den Schlitten
erreichte , war sie so ausser Atem , dass sie kein
Wort hervorbringen konnte , Aber der alte Doktor
wusste , was solche verzweifelte , flehende Augen
bedeuten . Er machte ihr auf dem Sitze Platz , und
ihren Weisungen folgend , hiess er dann nach ihrer
Wohnung fahren .

Die Stube betretend hatte er mit einem Blicke
das Interieur übersehen , ohne eine Miene zu ver¬
ziehen ging er aufs Krankenbett zu . Die Kon¬
sultation währte nur kurz . Ein Blick aufs Gesicht

leton .
sagte dem alten Praktikus genug . Aber mit einigen
Worten beruhigte er die allarmierende Malke ,
verordnete kalte Umschläge , Eis und schliesslich
irgend eine Mixtur , die er auf einem , aus seinem
Notizbuch herausgerissenen Zettel , auf seinem Knie
verschrieb . Aber offenbar kam ihm irgend ein
Gedanke in den Sinn ; er Hess noch einmal den
Blick über die Kinder , den noch nicht geheizten
Ofen schweifen , griff wiederum nach seinem Notiz¬
buche und einige Worte niederschreibend , händigteer das Geschriebene Malke ein

— Uebergib das in der Apotheke — sagte erund Du wirst für die Arznei nicht zu zahlen
brauchen .

Dann wandte er sich noch einmal Leiser zu
und beugte das Ohr zu seiner schwer arbeitenden
Brust .

— N '-in , Herr Doktor ? Was glaubt der gnädige
Herr ? — fragte mit einem traurigen Ernst der am
Bettrande sitzende Chaim , die unruhigen Augen aufsein Gesicht haftend .

Der wandte das Gesicht weg und ohne ihn
anzublicken , sagte er leise :

— Ist denn der Doktor ein Gott ? Man tut ,
was man kann .

Chaim senkte tief das Haupt .
— Ihr habt da genug , — sagte der Doktor »

auf die sich drängenden Kinder weisend . — Wo so
viele sind , ist es schwer , alle gesund zu erziehen .

Er fuchtelte mit der Haud , wie von den eigenen
Worten nicht befriedigt , griff nach seinem Stock ,
drückte sich die Mütze aufs Haupt und ging dem
Ausgang zu .

Chaim , aus seinem Nachsinnen sich aufraffend ,
folgte ihm .

— Ach , Herr Doktor , — Hess er sich mit
Ernst vernehmen , — ich danke Ihnen sehr , Herr
Doktor , möge der Herr Doktor immer gesund sein .

Leiser lag den ganzen Tag unbeweglich , ohne
was zu sprechen . Er ertrug geduldig die kalten
Kompressen , trank die Arznei , unterwarf sich den
heftigen Ausbrüchen der mütterlichen Zärtlichkeit ,
aber das brachte ihm keine Erleichterung .

Der Tag ging zur Neige , die letzten Sonnen¬
strahlen begannen zu erlöschen und mit ihnen sein
spärliches Lebenslichtlein . Die Arzneiflasche war
schon geleert ; den nassen Lappen , den Chaim ihm
um den Kopf legen wollte , schob Leiserek mit einer
langsamen Handbewegung zurück ; er wollte aus -o o rs /
ruhen . Er ward noch stiller , hörte sogar zu husten
auf und sein Gesicht begann sich aufzuhellen .O .— Schläfst Du ? — fragte Malke sich über ihn
beugend .

— Wirst Du schlafen ? Schläfst Du schon ? —
rief sie , ihn am Arm rüttelnd .

— Ich werde schlafen , — entgegnete er leise ,
seine Augen voll unaussprechlicher Pein zu ihr
aufschlagend .

— Schlaf mein Kind — fügte sie hinzu , das
Kissen so energisch verbessernd , dass das Hauptdes Kranken zurücksank . — Ich werde inzwischen
um Mehl laufen .
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— Geh ' schon , geh ' , ich werde bei ihm sitzen ,
— Hess Chaim sich vernehmen .

Nach einer geraumen Weile , als es in der
Stube ganz still ward , öffnete Leiserek die Augen .

— Ist sie gegangen ? — fragte er .

— Ich werde nicht schlafen , ich will nicht
schlafen . Ich hab * keine Schmerzen mehr , mir ist
□esser . Wenn ich nur einmal tief aufseufzen könnte .
Es ist hier schwül .

Chaim setzte sich auf den Bettrand und nahm
iie magere Hand des Jungen in seine beiden Hände .

— Täte , und wenn Du ein Fensterchen öffnetest ?
— Heute ist ein grosser Fiost
— Aber es will viel Luft sein . . . Viel frische ,

reine Luft . Kann man das nicht ?
Chaim blickte sich in der Stube um . Ausser

ien zwei jüngsten im Ofenwinkel war niemand da ;
?r stand auf und machte die Türe ein wenig auf .

Ein Streifen kalter Luft drang in die Stube
ind begann in ihre siickige Atmosphäre einzudringen .

Leiserek seufzte tief auf .
— So ist es gut , — lispelte er . — Täte , nimm

neinen Kopf und kehre ihn zum Fenster zu . So ,
loch ein wenig . Ich will sehen , ob die Sterne schon
euchten ? Aber bei uns sieht man nie weder Sterne ,
"»och Sonne .

Plötzlich verspürte Chaim ein Zucken der
deinen Hand .

— Und hast Du ihr das Kleid abgeliefert ? —
'ragte der Kranke mit plötzlich brennenden Augen .

— Ja , ja . Wie Du an alles denkst .
— Und war sie zutrieden ? Hat sie nicht

geschimpft ? Hat sie Geld gegeben ?
— Ja und hat nicht geschimpft ; denke nicht

nehr daran .
— Das ist gut , das ist sehr gut . Ich mag nicht

venn man dich schmäht . Niemand soll dich schmähen
licht wahr ? Du arbeitest fortwährend und für nie -
nanden was Schlechtes . Sieht man noch keine Sterne ?

— Auf der Strasse leuchten sie vielleicht schon .
ls entstand Schweigen . Durch die kleinen Fenster -
:hen drang eine graue Dämmerung . Chaim betrach -
ete die Züge des Kindes , die beim erlöschenden
Jcht die Schärfe der Linien verloren und wie zu
erfliessen schienen .

— Ist hinter diesen Laternen der Himmel ? —
ragte der Kranke .

— Hinter den Laternen ?
— Hinter den Sternen . Das sind ja die La -

ernen Gottes . Er wohnt dort ; sitzt auf einem
chönenThron hoch und die Engeln tanzen vor ihm ,
ingen . .

Er sagte dies leise , mehr wie zu sich selbst ;
[ie letzten Worte zerflossen in ein Lispeln .

Des Sohnes Angesicht , auf den Vater geheftet ,
am diesem in der Abenddämmerung klar und durch -
ichtig , wie das Antlitz eines schlafenden Engels vor ,
:nwillkürlich pressten sich seine Finger fester um
ie kleine Hand .

— Täte — Hess Leiserek sich weiter vernehmen ,
- im Himmel muss es besser sein , als bei uns . Näht
ort niemand ?

— Jene Kleider zerreissen sich wahrscheinlich
icht — entgegnet Chaim .

— Und niemand sitzt so den ganzen Tag ge¬
zeugt , dass die Brust ruht ?

Und gleich begann er sich mit einem eigenen
' räume zu beantworten :

— Dort lustwandeln alle Kinder im Himmel und
spielen mit den Engeln . Niemand heisst ihnen arbeiten .
Es gibt keine solchen Tische , bei denen man den
ganzen Tag sitzen muss , noch Nadeln und Scheeren ;
die Nähmaschine rasselt nicht , der Kopf schmerzt
nicht und es ist so still , so still . . .

Er verstummte , versunken in Träume von dein
Wonnen des Himmels ; sie scheinen aber nicht sehr
reich gewesen zu sein , denn bald suchte der irrende
Gedanke einen anderen Gegenstand .

— Täte , sagte er etwas lauter — erzähle mir
etwas von Jakob oder Josef ; du kannst das so schön
erzählen .

— Nein . Leiserek , du bist schwach , wenn du
gesund werden wirst . . .

Die Stimme blieb ihm plötzlich in der Kehle
stecken , etwas presste sein Herz wie mit Zangen
zusammen ; er konnte nicht zu Ende reden .

— Erzähle — bat Leiserek — wenn nicht von
Josef , so wenigstens von Isak .

— Ach mein Kind , stöhnte Chaim .
— Hat Abraham sehr geweint , als Gott ihm

befahl , den Sohn zu opfern ?
— Denke jetzt nicht daran ; wozu redest du da¬

von — bat der Vater .
Der Kranke schien ihn aber nicht zu hören .
— Isak hat sicherlich nicht geweint . Er dachte

bei sich , dass , wie er in den Himmel kommt , er auch
von da auf seine Hütte wird schauen können , und
er wird dort Gott bitten , dass er seinem Vater etwas
Arbeit abnehme , dass er ihm seinen Segen sende
und dass die Engeln ihn beschirmen . . . . -

Die letzten Worte übergingen wieder in ein
Lispeln . Die Augen erbleichten und verhüllten sich
mit den Lidern , über das Gesicht huschte ein Schatten ,
als wäre der Odem der Nichtigkeit schon darüber -
gehaucht . Bald darauf öffnete er wieder die Augen
und wandte sie mit einer neuen Frage auf den Vater .

— Warum denn . . . Ith denke nicht warum ?
Was ist das , dass ich nicht denke ? — unterbrach er
sich beunruhigt . — Der Inspektor wird sich ärgern ,
Täte , sag du , ich hab ihn vergessen .

Er flehte so dehmütig und drückte leicht die
Hand des Vaters .

— Nu , was willst du . . .
— Warum . . . Was hab ich nur fragen wollen ? .

Ich denke nicht mehr — lispelte er leise und sein -
Haupt sank kraftlos auf die Brust .

Es entstand ein längeres Schweigen ; man ver¬
nahm nur den Atem der schwer arbeitenden Brust .

Nach einer Weile begann in den Augen des
Kranken das Leben wieder zu glimmen ; aber nur
blos in den Augen ; das Gesicht erlosch und er¬
starrte . Das aus dem ganzen Organismus ver -
scheuchte Leben konzentrierte sich im Blick und hatte
irgend eine ungeheuere letzte Kraft .

— Täte — lispelte er , diesen brennenden und :
unbeweglichen Blick auf den Vater heftend , —
warum hat Isak sterben sollen ?

Unter der Macht dieses Blickes wagte Chaim .,
nicht zu atmen .

Ein von der halboffenen Tür hineindringender
Strom kalter Luft umwehte plötzlich die halbnackte
Brust des Sterbenden . Er fing mit dem Mund zwei¬
mal die Luft ein , verschluckte sie , zuckte mit den :
verglasenden Augen und sank , erstarrt , in sich zu¬
sammengekauert , in die Kissen .

Chaim stürzte sich auf ihn .
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Leiserek ! Leiserek ! — rief er verzweifelt , ihn
besser hinlegend und zudeckend und mit Wasser
und der restlichen Arznei versuchend , ihn ins Leben
zurückzurufen .

Es verstrich aber eine geraume Weile , ehe der
Kranke mit .den Ueberresten der Lunge Luft einzu¬
atmen vermochte .

— Rede nichts , lieg ruhig — flehte der Vater .
Der Sterbende lag schon ruhig und sagte nichts .

Die letzte Anstrengung hatte seine letzte Kraft auf¬
gezehrt ; er lag kraftlos mit geschlossenen Augen ,
die Arme unbeweglich längs des Körpers ausge¬
streckt und war wie eine Lampe , deren letzten
Tropfen die Flamme verzehrte . Wenn nicht die Be¬
wegung der Brust und ein dumpfes Stöhnen in ihr ,
könnte es scheinen , dass alles schon zu Ende sei .
Und Chaim sass fortwährend am Bettrand ; das graue
Haupt hatte er tief gebeugt . Er lehnte es in die auf
die Knie gestützten Hände ; die Finger krallten sich ins
graue Haar . Er sass und sann nach .

Nach langem verzweifelten Hinbrüten , nach
sprachlosen Betrachtungen und Spintisieren , erhob
Chaim sein schweres Haupt und heftete seine Augen
auf das Antlitz des Sohnes . Aber dieses Angesicht
war schon weiss und kalt und seine grosse steinerne
Ruhe vermochte auf die Lebensfragen keine Antwort
zu geben .

feiteratur .
Dr . Julius Moses : Hebräische Melodien . Eine

Anthologie . Berlin — Leipzig . Modernes Verlagsbareau Curt
Wigand . 19C7. S. 284.

„Wir sind am Schlüsse unserer Betrachtung ! Länger als
wir es beabsichtigt , ist sie ausgefallen ! Und doch dürfte sie kaum
ein klares und erschöpfendes Bild geben . Dieses zu entwerfen
kann nur jemand sich urterfangen , dem eine grössere Kenntnis
der Literatur und speziell der jüdischen Literatur zu Gebote
steht als uns *. Der geduldige , unbefangene Leser hat die zehn
enggedruckte Seiten dieses starken Quartbandes umfassende
Einleitung zu Ende gelesen und stösst auf diese Sätze . Wfs
Wunder , wenn er sich die Frage stellt : Wie wird , wie kann über¬
haupt nur diese Anthologie zusammengestellt sein? Und so wird
aus dem unbefangenen Leser der befangene Beurteiler .

Es soll ein Schul - und Familienbuch sein . Der Zweck wird
erfüllt durch . beilige Geschiebten und historische Begebenheiten ,
Legenden und Heldenlieder , Hymnen und Elegien , Märtyrer tum
und schöne Menschlichkeit . Gleichnisreden und Sprüche , Parabeln
und Fabeln , die hier den reichen Geist des Judentums spiegeln
sollen ". Man verzeihe mir hier die nüchterne Bemerkung , dass
dieser Satz wortwörtlich aus der .Notiz' zu Ludwig August
Franki '8 poetischem Familienbuch „Libanon " (Wien , III . Aufl.,
1660) abgedruckt ist . Nach gewissen Gesichtspunkten sind die
Gedichte nicht angeordnet , sonst würden nicht Gedichte von
Mattersdorf neben dem Gedichtchen von Bl . Lädier
(nicht wie irrtümlich angegeben ist Ed. Lädier ) stehen . Den bereits
im „Libanon * gesammelten (Jedichten werden die ia Zeitschriften
und .Gedichtbüchern sich vorfindenden Erzeugnisse jungjüdischer
Dich' er und UebersetzuDgen aus dem Jüdischen uud Hebräischen
angereiht . Es finden sich in diesem Buche mmebe Irrtümer .
So ist das Gedicht , das hier fälschlich »Der Diener der Chanuka -
liehter ' betitelt ist und Ludwig August Frank 1 zugeschrieben
wird , von dem mährischen Dichter K u 1 k e und heisst
„Schammes der Chanukalichter ". Dann heisst der Verfasser des
»Lied eines alten Juden " Johann von Alxinger , nicht Alxingen .
Man könnte Hoch vieles andere tadeln , das vielleicht nicht
wichtig erscheint , aber in einem Buche, das der Jugend gewid¬
met ist , nicht vorkommen darf .

In diesem Sammelwerke ist aber sonst gewiss viel inter -
resantes Material zusammengetragen .

Wer die . Hebräischen Melodien ", deren Zusammenstellung
dem Herausgeber gewiss riet Mühe und Arbeit gekostet hat ,
liest , der wird sicher reiche Anregung finden , sich mit jüdischer
Poesie zu beschäftgen .

Wien . Ben Abraham .

2eitschriften =Rundschau .
Die amerikanische Presse über Abraham Goldfaden .

Wie aus den soeben eingelangten New-Yorker Tages¬
blättern ersichtlich , hat das imposante Leichenbegängnis Gold¬
fadens auf das nüchterne Gemüt der Amerikaner einen über¬
wältigenden Eindruck gemacht . Diese Amerikaner überzeugen
sich immer mehr , dass in diesen armen jüdischen Proletarier¬
massen etwas steckt , was ihnen abgeht : (iemül und Ide -
a 1i sm us

Der „World " smreibt : War dieser Goldfaden , den
so viele Tausende begleitet haben , ein Grossfinanzier , ein
Eisenbahnkönig oder Trust -Präsident ? Er war blos Abraham
Goldfaden ein Poet und Dramaturg . Es ist s-ogar möglich ,
dass man in der fünften Avenue (wo die Millionäre wohnen .
Die Red ) diesen Namen gar nicht gekannt ha,f, aber für die
Proletarier im East End war er ein Zauber . Eine solche Demon
stration für einen toten Dichter wäre im Westen von Broadway
gar nicht möglich . Doch in East -End pflegt man auch Ideale ,
die man von Daheim mitgebracht hat . Dort imponieren keine
Kassen und keine Safe Depots ; <Yu Grösse des Menschen wiid
nach seinem Geist und nach dem, was er in der Welt des Ge¬
dankens geschaffen hat , beurteilt .

Aehnlich schreibt der „Globe *. Die East -f ide lebt ihr
eigenes Leben . Sie hat ihre eigene Presse , und ihre Theiter ,
ihre Literatur und ihre Volksmeinung . Für die Unwissenden ist
das Ghetto blos ein finsterer und schrecklicher Ort , das Heim
des Elends und der Armut . Aber dort glänzt das Licht des
Geistes und des Denkens . Für einen Beobachter ist die East -
Side der interessanteste Ort des interessanten Amerika ".

Leroy - Beaulieu über die amerikanische Einwan¬
derung .

Inderletzten „Revue Hebdomadaire **schreibt Leroy —
Beaulien einen sehr interessan ' en Artikel über die folgende
Frage : „Die Rassen und die europäische Einwanderung
in den Vereinigten Staaten ". Von den verschiedenen iuwan-
dernden Elementen , behandelt der Autor vorzugsweise die
russischen und rumänischen Juden , „welche von einer grossen
Anzahl Amerikanern zu den Unerwünschten Rerechnet werden ."
»Zweifellos *, sagt er , „gehören sie wie die Slaven und Ungarn
zu jenen Volksstämmen , die in gewisser Hinsicht als mittel -
mässig kultiviert angesehen werden können und welche oft ihre
alten Geb»äucbe festhalten ." Aber das beweist nicht , dass ihre
intellektuellen Fähigkeiten oder ihre Arbeitskraft geringer sind ,
als die anderer Europäer . „Ich glaube im Gegenteil ", fügte er
hinzu , »dass diese Völker zu den intelligentesten Europas ge¬
hören . Die Zukunft wird die Amerikaner hievon überzeugen .fc
Der berühmte Schriftsteller erinnert an den Ursprung der Aus¬
wanderung in die Vereinigten Staaten und erwähnt , dass
sich wahrscheinlich unter den Gefährten von Christoph Colum -
bus Juden befanden ; >n jedem Falle trugen Juden oder Marranos
die Kosten der Expedition . Jetzt geht die Amerikanisierung der
Juden rasch vor sich , speziell durch die Schule und doch gibt
es nur wenige Juden , die sich schämen , zugeben zu müssen ,
dass sie das Licht der Welt in fernen Ländern erblickt haben ,
wie Polen und Russen , die sich Amerikaner nennen und von
Washington und den Helden des Unabhängigkeitskrieges so
sprechen , als ob diese Gründer der amerikanischen Freiheit
ihre Ahnen wären Schliesslich befasst sich Leroy -Beaulieu mit
der Frage , welche jetzt die Aufmerksamkeit der Vereinigton
Staaten in Anspruch nimmt : mit der Einschränkung der Aus¬
wanderung . „Die Einwanderung zu begrenzen ", sagt er , „hies ^e
die Entwicklung des Landes verhindern und ihren wirtschaft¬
lichen Fortschritt hemmen , denn man darf nicht vergessen ,
dass die Vereinigten Staaten ihre wunderbare Entwicklung vor
allem der Einwanderung verdanken . Es ist nact gewiesen , das ?
Familien , welche durch mehrere Generationen Amerikaner
waren , weniger fruchtbar sind , als die Familien von Einwan¬
derern . Die Vereinigten Staaten würden einen schweren Irrtum
begehen , wenn sie gesetzliche 'Schranken gegen die europäischen
E :nwanderer errichten würden .*

Notizen .
In dieser Nu-nmer befindet sich das Inserat von Georg

S a 1z e r, XX Mathildenplatz 7.
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