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(Schluss .)

Es wird noch genug erwachsene Männer ge¬
ben , die nur ihre Achseln zucken , wenn von ! jü¬
discher Politik gesprochen wird . Sie sind eben
auf der politischen Sandbank des seichten Assirtii -
lantentums stecken geblieben . Ihr Ideal bildet jene
Parlamentssession , da das Kolo Polskie , der Cesky -
Klub , der deutsch -österreichische Klub und das
rechte Zentruni „ ihre " Juden hatten . Und wenn es
auch heute weder im Tschechenklub noch in einer
deutschen Parlaments -Verbindung einen jüdischen
Abgeordneten gibt , wenn auch heute alle parlamen¬
tarischen Parteien , so sehr sie sich gegenseitig be¬
kämpfen mögen , darin einig sind , dass sie sich iin
jütischen Fragen gar r.icbt exponieren , sondern
lieber jedes Unrecht totschweigen , wenn es Juden
betrifft — so vermag dies alles die Gegner /einer
jüdischen Politik nicht zu überzeugen . Diese Leute
sind Kinder ihrer Zeit r.nd ihrer Erziehung ge -
blieben ; sie haben den Geist der neuen Zeit und die
Evolution in ihrem Volke nicht verstanden .

Als sie nun mit ihrer nichtjüdischen Politik im
öffentlichen Leben Schiffbruch erlitten , da haben
sie sich dort zurückgezogen , wo sie erst recht am
wenigsten zu suchen hatten : auf die jüdischen Ge¬
meinden . Mit ihnen mag ich nicht rechten . Die Po¬
litik war ihnen nie Selbstzweck , nie ein 'Gebiet selbst¬
loser ide~eller Betätigung , sondern eine Leiter zur
Karriere ; ihr Judentum ! durfte sie njicht behindern ,
sondern sollte sie fördern . Es ist kein Zufall , dass
die jüdischen Mandatare aus jenen alten Zeiten ne¬
ben Ehren auch Kapital zu sammeln verstanden ;
sie haben sich für die Juden weder psychisch !"(noch
physisch wehgetan . Sie opferten höchsten einige
Gulden für wohltätige Zwecke , aber nie ihre Per¬
son oder auch nur ihr Prestige .

Wir werden also auf sie alle , die politisch ' far¬
benblind sind , verzichten müssen . Wir werden sie ,
die von einem „ selbstge wollten Ghetto " faseln , nicht

mehr überzeugen . Sie sind ohnehin isoliert ; sie ge¬
hören bereits der Geschichte an und füllen darin
ein trauriges Kapitel der feigen Entwürdigung nach
aussen und der hochmütigen Bevormundung nach
innen .

Die Zeiten dieser politischen Faiseure sind zu
Ende . Das Volk selbst tritt auf den Plan . Es will
leben , sich frei entwickeln , es stürmt voran , um ,
alle Hemmnisse niederreissend , einen Platz an der
Tafel der Völker zu erobern . Der Wille des Vol¬
kes , sein natürliches Streben nach Befriedigung al¬
ler seiner kulturellen Bedürfnisse , sein Drang nach
Freiheit und Gleichheit — das sind flammende
Zeichen auf dem politischen Wege , den wir einzu¬
schlagen haben . Dieser Weg muss von dem bis¬
herigen abweichen . Nicht das Wohl einiger Indi¬
viduen oder die Erhöhung ihres Glanzes , nicht eine
erbärmliche Bettlerrolle in den Vorzimmern der an¬
deren Völker oder der Regierung , sondern das Wohl
unseres jüdischen Volkes , das Wohl unserer jü¬
dischen Volksgenossen nach jeder Richtung
muss uns als Endziel vorschweben . Wir müssen
alle öffentlichen Fragen nicht vom Standpunkte des
abstrakten „ Gemeinwohles " , denn es gibt kein Ge¬
meinwohl , das vom Wrohl der einzelnen Bürger los¬
gelöst wäre , sondern lediglich vom Standpunkte u n -
s e r e s Volkswohles betrachten ; wir müssen es nach¬
drücklichst kundgeben , dass wir es endlich satt
haben , um die Gunst der anderen Völker zu buhlen
und die gehorsamen Kammerknechtc jeder Re¬
gierung zu sein .

Wenn dies alles geschieht , dann hat auch die
jüdische Politik ihre Probe bestanden . Wir sind
schon auf dem Wege , nur müssen wir ihn uns selbst
weiter bahnen . Es kommt dabei am allerwenigsten
auf die Nomenklatur ain . Die einen nennen diese
Politik jüdisch -national , die anderen jüdisch -volklich ,
andere gar , die für den nationalen Gedanken noch



nicht ganz reif sind , werden für ihre Bestrebungen
die mildere Form des jüdisch - österreichi¬
schen Staatsged ^jpfcens wählen . Aber die Not -
.wendigkeit des politischen Selbstbestimmungsrech -
tes im jüdischen Volksleben ist eine so nachhaltige ,
dass sich ihr selbst die Kultysgemeindee , diese rein

. konfessionellen Gebilde , diu bisher den Herd des
antihationakai Israelitentums gebildet haben , nicht
mehr verschliessen können . Die Konferenz al¬
ler Österreichischen Kulrusgemeinden , die für den
27 . April 1. J . von der Leitung des Gemeindebundes
nach Wien einberufen wurde , ist nichts anderes , als
ein Bruch mit der Vergangenheit und das Zeichen
eines Ueberganges zu einer neuen Politik .

Eine Gesamtorganisation der österreichischen
Judenschaft soll geschaffen werden , der die Juden
von Zolkiew anzugehören haben neben den Juden
von Podiebrad und Salzburg ; es ' soll eine Repräsen¬
tanz gewählt werden , die sich nicht um rituelle
Fragen zu kümmern , sondern vornehmlich auf der
Warte aller jüdischen Interessen zu stehen hatte .
Dass der Gemeindebund , an dessen Spitze ver¬
krachte deutsch -liberale Politiker stehen , überhaupt
mit einem derartigen alljüdischen Plan hervortritt ,
ist schon an und für sich ein bedeutsames föuge -
ständhis an die Vertreter der jüdischen Politik .

Wir haben die Ziele derselben nur im allge¬
meinen Rahmen angegeben , ohne ins Detail zu über¬
gehen , denn die Details erget ~i sich von selbst .
Sie folgen aus unserer Devise : Nichts für den ein¬
zelnen : alles für das Volk , für das Volk alles . ,

L.

ARTHUR MEYEROWITZ ( Berlin ) :

© ie amerikanische ^ e ^ enin ^ über
die f { usifrafidei »iing der russischen

Uudei ) -
Das Department of Commerce and Labor in Washington ,

dem auch die Auswanderungsbehörden unterstellt sind , veröffent¬
licht in seinem letzten Monatsbulletin eine Studie des Herrn
I. M. Rubinow über die Ursachen , weshalb die russischen
Juden in so grosser Zahl nach den Vereinigten Staaten aus¬
wandern . Mit der immer mehr zunehmenden Einwanderung
osteuropäischer .Völkerschaften in die Vereinigten Staaten ,
wandte sich auch das Interesse der amerikanischen Regierungs -
kreise dem Auswanderungsproblem als solchem zu. Im Früh¬
jahr v. J . hatte die amerikanische Regierung bekanntlich eine
besondere Studienkommission nach Europa entsandt , um die
Verhältnisse in den Hauptauswanderungsländern zu studieren ;
das von der Kommission herbeigeschaffte Material , das zum
Teil auf besonderen Enqueten beruht , wird von der Regierung
in ihren offiziellen Berichten veröffentlicht . Die öffentliche Mei¬
nung der Vereinigten Staaten bekommt so ein klares Bild
über die Ursachen der Auswanderung , über das Leben , die
gesetzliche und wirtschaftliche Lage derjenigen Völkerschaften ,
die grössere Kontingente zur Auswanderung stellen . Nachdem
nun ein Achtel aller russischen Juden in den letzten 25 Jahren
nach den Vereinigten Staaten eingewandert ist, lag es für
die amerikanische Regierung nahe , authentische Informationen
über die gesetzliche und ökonomische Lage der jüdischen Be¬
völkerung Russlands einzuholen . Die Entrüstung des amerikani¬
schen Volkes über die grausamen Judenverfolgungen der letzten
Jahre hat dieses Interesse für die russischen Juden bedeutend
gefördert .

Die Studie des Herrn Rubinow bietet zwar dem Ein¬
geweihten , nichts Neues , sie ist aber insofern von grossem

Interesse , weil hier zum erstenmale von einer nichtrussischen
Regierung auf Grund authentischen russischen Materiales der
ganze Jammer der russischen Judengesetzgebung bloßgelegt
wird . Die , Darstellung wird ferner ergänzt durch die wichtigen
statistischen Ergebnisse , die die letzte Berufs - und Volkszählung
in Russland vom Jahre 1897 geliefert hat .

Das Wohnrecht 4fr
Von der gesamten jüdischen Rasse , deren Zahl auf

11—12 Millionen geschätzt wird, sind mehr als 5 Millionen ,
also ca. die Hälfte , im russischen Reiche ansässig . Von der
Gesamtbevölkerung Russlands (von 125,640.000) bilden die
Juden 4 %. Das Wohnrecht der Juden ist hauptsächlich auf
den sogenannten Ansiedelungsrayon beschränkt , welcher aus
25 Provinzen im westlichen Teil des Reiches besteht . Ausser¬
halb dieses beschränkten Gebietes dürfen nur vereinzelte Klassen
von Juden wohnen — hauptsächlich Kaufleute , welche sehr
hohe Steuern zahlen (sogenannte Kaufleute erster Gilde), pri¬
vilegierte Berufe , wie Aerzte , Juristen , Dentisten , Ingenieure
und Promovierte von Universitäten und höheren Lehranstalten ,
ebenso die Studenten dieser Institute und speziell Handwerkler ,
welche zu ihren Handwerkergilden zugelassen sind , oder den
notwendigen Handwerksschein für die Befähigung zu ihrem
Handwerk besitzen . Es gibt noch eine Reihe anderer Aus¬
nahmen , deren Erwähnung aber nicht so wichtig ist.

Unter Bezugnahme auf ihren Wohnort werden die russi¬
schen Juden in Lithauer , Polen und Südliche eingeteilt . In I
Lithauen wohnen 297.980 Juden oder 42,7o/o der jüdischen Be- S
völkerung in Städten ; in Weissrussland 324.847 oder 44,80/0,
in Südwestrussland 453.980 oder 62,20» und in Polen 813.374
oder 61,60/0 der gesamten jüdischen Bevölkerung dieses Landes .
Im Jahre 1897 waren 164.02Ü Juden direkt und indirekt in der
Landwirtschaft beschäftigt : 72.220 waren bei der Verarbeitung
tierischer Produkte angestellt , 134.476 beschäftigten sich mit
der Verarbeitung von Holz, 148.329 mit jener von Metall ,
12S-5r4 gehörten gelehrten Berufen an , 54.277 dienten in der
Armee und Marine , 183.316 produzierten Nahrungsmittel und
782.454 waren in der Kleidungsindustrie beschäftigt . Im Bau¬
gewerbe fanden 152.678 ihren Unterhalt , . in der Speditions¬
und Fuhrwerksindustrie 170.724, in der keramischen Industrief
20.691 und in der Textilindustrie 93.298, 61.697 werden als
in Synagogen beschäftigt aufgeführt , 8122 in der Rubrik
„Kunst und Wissenschaft ", 171.905 als von ihren Renten oder
der Unterstützung ihrer Angehörigen Lebende , 7125 als in der
Viehzucht Beschäftigte und 12.876 als im Forstgewerbe An¬
gestellte . Als Geschäftsleute und Handelsgehilfen im allgemeinen
werden 398.937 bezeichnet und 587.107 als Händler mit land¬
wirtschaftlichen Produkten .

Die Jaden als Händler .
Von einer Totalzahl von 556.086 Personen , die innerhalb

des Ansiedelungsrayons vom Handel leben , sind 426 628 Juden ,
und nur 129.458 Nichtjuden . Das heisst also, dass vier
Fünftel aller im Ansiedelungsgebiete lebenden Kaufleutc
Juden sind .

Interessante Aufschlüsse über die geographische Ver
teilung der verschiedenen Berufsarten sind in dem Bericht ent
halten . In Lithauen und Weissrussland zum Beispiel entfällt auf
die den industriellen Berufen Angehörigen eine viel grössere
Zahl als auf Kaufleute , ein©bemerkenswerte Tatsache , angesichts
der grösseren Anhäufung der Juden im Nordwesten und ihrer
schlechteren ökonomischen Lage . In diesen Provinzen ist ein
rapider Wechsel von kaufmännischen Beschäftigungen zur indu¬
striellen Tätigkeit zu beobachten , und hier ist auch der Mittel¬
punkt der Arbeiterbewegung . Diese Provinzen stellten auch
bis in die jüngste Zeit hinein das Hauptkontingent der Aus¬
wanderer nach den Vereinigten Staaten . Aus den offiziellen
Statistiken geht hervor , dass 630/0 der jüdischen Einwanderer
in Amerika während der Periode von 1901/06 der Klasse der
industriellen Arbeiter angehörten , und unzweifelhaft ist ein
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grosser Teil der in den amerikanischen Einwanderungstabellen
als Hausangestellte bezeichneten Einwanderer der Rubrik ^In¬
dustrielle Arbeiter " zuzurechnen .

Die Juden als Landwirte .
Mehr als 40.000 Juden sind in Russland in der Landwirt¬

schaft beschäftigt , und mehr als 150.000 Personen leben dabei
von ihrem Verdienst , so dass insgesamt mehr als 190.000 Juden
ihren Unterhalt in der Landwirtschaft finden . Sie bearbeiten
305.407 Ares . Wenn die durchschnittliche Lage des russischen
Bauern zum Vergleich herangezogen werden soll, muss man
feststellen , dass diese jüdischen Bauern im allgemeinen gut
gestellt _ sind . Die Familie, besitzt durchschnittlich 2 bis 2.X
Pferde . Neben jüdischer Arbeit ist auch jüdisches Kapital stark
in der Landwirtschaft angelegt . Beträchtliche Landstrecken ge¬
hören Juden zu eigen oder sind von ihnen gepachtet . Das sind
allerdings immer noch nicht 1,5",o der Gesamtfläche des
Rayons . Das Interesse der Juden an der Landwirtschaft rührt
von der Aufmunterung her , die ihnen von früheren Kaisern
geboten wurde , indem sie jüdische Kolonien in verschiedenen
Teilen des Landes einrichteten . In späteren |ahren wurden
diese Vergünstigungen zurückgezogen , und jetzt ist es den Jude ;!
gänzlich verboten , ausserhalb der Grenzen der Städte und der
dem Ansiedelungsrayon einverleibten Städte in Lohn und 15
anderen Städten Russlands , Land zu kaufen oder zu pachten .
Rubinow ist der Ansicht , dass . soweit die Tauglichkeit des
Juden für die landwirtschaftliche Laufbahn in Frage kommt ,
diese über jeden Zweifel erhallen s e i. Seit der
Begründung landwirtschaftlicher Kolonien im Süden Ktiss-
lands vor 50 Jahren , hat die Gesundheit und körperliche Entwick¬
lung der Kolonisten derart zugenommen , dass der Jude aus
Bessarabien keine der physischen Mängel besitzt , welche das
Typische des lithauischen Juden bilden .

Jüdische Arbeiter .
Ausserhalb des Ansiedelungsrayons leben nach einer

Zählung von 1893 weniger als 10000 jüdische Handwerker .
Für ungelernte Arbeiter war aus den 5 grossen Zentren Lodz.
Odessa , Kiew, Kowno und Mohilew kein statistisches Material
zu erbringen . Ausser diesen ; Städten betrug die Zahl der
ungelernten Arbeiter 97 000. im ganzen also weil über 100.000.
Xach Beschäftigungsarten unterschieden , stellt sich diese Zahl
wie folgt dar : Landwirtschaftliche Arbeiter 12.901, Droschken¬
kutscher 13.200, Erdarbeiter und Steineklopfer 9980. Hafen¬
arbeiter und Lastträger 32.528, Holzfäller 4280, Flösser 3113,
Lumpensammler 4301, Fuhrleute 18.819. Wasserträger 5378,
nicht spezifiziert 328, insgesamt 97.900. Der Prozentsatz der
ungelernten Arbeiter beträgt also 2<\» der gesamten jüdischen
Bevölkerung , während in ungelernten Berufen 7«.. tätig sind .
Dieser Prozentsatz steigt auf 3.3 resp . 10 in Südrussland und
fällt auf 1,4 und 4,2 in Polen .

Einige unglaublich strenge Einschränkungen , die jüdi¬
schen Handwerkern auferlegt werden , führt der Verfasser an .
l ' m in den Grenzen der Ansiedelungszone leben zu können ,
muss der jüdische Handwerker eine Bescheinigung seiner Gilde
und ein Zeugnis von den L.'kalbehörden seines Geburtsortes
haben , und in seinem neuen Wohnort ist er an ein spezielles
Handwerk gebunden und ist vom .Arbeiten in irgend einem
anderen Beruf ausgeschlossen . Er darf mit keinen Produkten
handeln , die nicht in seinem Geschäft angefertigt sind ; so
darf ein Uhrmacher z. B. keine Uhren verkaufen , wenn sie

nicht von ihm angefertigt wurden , und unter keinen Um¬
ständen darf er eine Uhrkette oder ein Uhrtäschchen ver¬

kaufen . Durch alle diese Schwierigkeiten sind die Juden ge¬
zwungen , um überhaupt existieren zu können , die / 'reise ent¬
sprechend herabzusetzen , und die durch diese Konkurrenz ent¬
stehenden Angriffe machen die Juden unbeliebt .

Der Arbeitstag jüdischer Handwerker beträgt in einzel¬
nen Teilen des Reiches 18 Stunden, in anderen ist er auf 10

oder 12 Stunden herabgesetzt worden . Der jährliche Ver¬
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dienst der Handwerker bewegt sich zwischen 12.88 Dollars für
Weissnäherinnen und 300 Dollars für Schneider . Da der Lebens¬
unterhalt einer normalen jüdischen Familie wenigstens 154.50
Dollars kostet , kann man sehen , dass eine grosse Anzahl
dieser Handwerker Mühe hat , einigermassen durchzukommen .
Unter diesen Umständen überrascht es nicht , dass der Jü¬
dische Bund , eine politische Arbeiter -Organisation , eine grosse
Mitgliedschaft hat , trotz der Tatsache , dass die Existenz von
Arbeitervereinen und der Streik , die Hauptwaffe , der Arbeiter¬
vereine , durch das Gesetz in Russland verboten ist.

Es ist viel geschrieben worden über die Ausbeutung
russischer Bauern durch jüdische Handwerker . Diese Hand¬
werker besitzen ,in den meisten Fällen nur ein ganz geringes
Kapital und können nur von den geringen Bedürfnissen der
russischen Bauern leben . Im Getreidchandel z. B. gibt es
keine ortlichen Speicher und keine Zwcigeisenbahnlinicn , und
der Bauer nimmt das Getreide , wenn er es zu festen Preisen
verkaufen und Lebensmittel kaufen will, zum Markt , wo im

Ansiedelungsrayon der Käufer in 9 von 10 Fallen ein Jude
ist . Da er nur ein geringes Kapita ) besitzt , ist der jüdische
Händler gezwungen , es sobald wie möglich umzusetzen , so
dass er nur mit geringem Profit verkauft . Er ist gewohnlich
zufrieden , wenn er täglich 25—50 ( "enls verdient . Rubinow
gibt zu, dass nicht nur in Russland , .sondern auch in den
Vereinigten Staaten , wo initiier russisch .- Juden einen Handel
begonnen haben , sie niedrigere , lieise nehmen als in Ge¬
meinden , wo die Preise von Kaufleuteti anderer Rassen leguhert
werden . Nirgends in den Vereinigten Staaten / . B. sind die
Treis,- für FlUnwaren . Kl.-ider oder Materialwaren so niedrig ,
wie an der <>stse ,te der Stadt New-York.

Die akademischen Berufe .
Der Fintritt in akademische Berufe ist für die ntssis - heU

luden ausserordentlich schwer , obgleich die Universitäten in
Russland Slaatsitistitüte sind , deren Honorare sehr niedrig sind .

Im ganzen beziffert si<1; die Anzahl der Juden , die- in
gelehrten Berufen tätig sind, auf 57.847. oder wenig mehr
als 4" ii um der Anzahl Juden , die in gewinnbringenden Unter
nehnuingen tätig sind . Diese Zahl schlies st ein grosses Heer
von Lehrern des Hebräischen ein, meistens Personen ohne be¬

sondere Methode , welche in anderen Beschäftigungen ge¬
strauchelt sind und eine ..... h elendere Existenz fuhren als

sogar der Durchschnitts -chneider oder Schuhmacher Nach
Abzug von 35.273 Personen dieser Klasse verbleiben nm no. h
22.574 in juristischen , medizinischen , Yerwaftungs -Bcrufeii und
in Regienmgs - und <">ff>-ndielu -n Institutionen . Diese verhalt
nisniässig geringe- Anzahl gebildeter Juden kommt daher , dass
die Zahl jüdischer Studenten , welche zu den höheren Schulen
zugelassen werden , für die .etlichen Bildungsiustitute ■Mittel¬
schulen ; in Polen 10" .. beträgt und 5"'.» in. den übrigen Städten ,
ausgenommen Moskau und Petersburg , wo sie nur 3".. be¬
trägt . Diese- Beschränkung ist : uf die Universitäten und höheren
Lehranstalten ausgedehnt , und Hunderte junger Leute , denen
die- Zulassung zur Universität in Russland verweigert wird , gehen
nach Deutschland , nach, eh-r Schweiz und nach anderen euro¬

päischen Ländern . Sehr wenig Stellungen in dem Regierungs
dienst sind für Juden offen , obwohl dies gerade der beliebteste
Beruf unter den gebildeten Klassen des Reiches ist. Jüdische
Aerzte werden im Heere bis zu 5beschäftigt . Es gibt keine:
jüdischen Professoren an den Universitäten , keine Echter an
Schulen und Seminaren für christliche Schüler Jura und Me¬
dizin bilden fast das einzige Feie.1 auf welchem der gebildete
fude seine Fähigkeiten bewe isen kann . Dieses Resultat zeitigt
eine Ueberfiillung dieser Berufe , speziell in den Städten des
Ansiedelungsrayons , wo Aerzte für einen Besuch bei einem
Kranken 15 oder 20 Cents erhalten . Andere- Universitäten lassen
Juden für Literatur und Journalismus zu. was sehr magere
Einkünfte bringt . Fälle von öffentliche n! Religionswei hsel sind
in Russland häufige r b i Promovierten d<i Unive-rsität als in
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anderen jüdischen Klassen , nicht nur Aveil die Rcligionsbandc
in diesen Klassen »eschwacht sind , sondern auch wegen der
materiellen Vorteile , die ein ( daubenswechsel mit sich bringt .

Das sind nur ein/eine , besonders interessante Momente
aus dem ausführlichen , sehr lehrreichen Bericht des ameri¬
kanischen 1landels -Departements . Aber auch die wenigen Tat¬
sachen genügen , um zu beweisen , dass die Massenauswan¬
derung der russischen Juden nach den Vereinigten Staaten und
anderen Ländern , nicht ihren tb -und hat . in der den Juden oft
zugeschriebenen ..t ' ntätigkcit " und in dem Haschen nach dem
<üück , sondern vielni'.-hr in den l nterdrückungen und in der
elenden ökonomischen Lage driselben . Solange die Juden Russ¬
lands gesetzlich nicht den anderen Bürgern des Zarenreiches
gleichgestellt sind , werden si' durch die Macht der Verhält¬
nisse gezwungen , nach überseeischen Ländern auszuwandern ,
wo sie in der Regel schon nach kurzer Zeit zu nützlichen , die
Wohlfahrt und das ( dück Wwa neuen Heimatlandes fördernden
Bürgern werden .

ßas \ ) oll< sschul wesen in (galizien .
Von Dr. Arnold Äscher,

Sekretär der Baron Hirsch ' schen Schul -Stiftung in Wien.*)
Nach clor letzten Zahlung Gestanden in Oali -

zien im ( Manzen 4255 Volksschulen ; 2824 , also 66 ,4 " »,
von ihnen waren cinklassig , demnach ein - anz exor¬
bitanter Prozentsatz , der in keinem Kronlandc Oester¬
reichs erreicht wurde . Trotz dieser hohen Prozent¬
ziffer von Galizien , die natürlich auf die Durch -
schnittsziffer bezüglich ganz Oesterreichs wirkt ,
waren im Reiche durchschnittlich nur 39 ,4 ° 0 Schulen
einklassig . 3601 Schulen in ( ializien also 83 ,3 °,'o

hatten nur h a I b t ä g i g c n Lnterricht ; in Oester -
reirh durchschnittlich nur 25 , 111». X ich der eigenen
.\ ngai )e des galizischen / andesschulrates , der doch
sicherlich nicht allzuschwarz gezahlt haben wird ,
waren 950 Schulen in genügendem , (>(>/ in nicht
genügendem Bauzustande und 144 mit nicht genü¬
gender schulhygienischer .Hinrichtung . Was die
Zahl der schulpflichtigen Kinder betrifft , so ist hie -
bei zu bemerken , dass - u - als Mindestzahlen zu T>e -
trachten sind . Die Matriken , besonders der früheren
Jahre , sind im allgemeinen ja nicht allzm erlässlich
und die Sorgfalt , mit welcher die Auszüge für tden
Bezirksschulrat oder Schulleiter angefertigt werden ,
um die Zahl der schulpflichtigen Kinder zu ermitteln ,
reicht bei weitem nicht an die Sorgfalt , mit wel¬
cher Matrikenauszüge zum Zwecke der militäri¬
schen Einberufung gemacht werden . Unsere Schul¬
leiter wissen oft genug von den unglaublichsten Mit -

* i Am }i . Marz hat Dr. Arnold Ascher im Jüdischen
Bürger -Verein „ I t o" über „Pauperismus unter den Juden in
( •alizien" gesprochen . Kr sagte in der Einleitung :

..Jn diesem Kreise ist es, wie ich glaube , überflüssig , über
die unzahligema !.- allerorten geschilderte , leider aber von der
Wirklichkeil immer noch übertroftene Kage der Luftmenschen .
Cursoren und ähnliche Existenzen der im tiefsten Elende kul¬
turell und oft genug au<h sittlich verwahrlosten Massen zu
sprechen . Die von Dr. S. R. L a n d u u unter dem Titel „ U n t e r
jüdische n Prolet a r i e r n" jnibliziertcn Rcisebcschrei -
bungen aus Ostgalizien . die übrigens auch ihr 10jähriges Ju¬
biläum feiern können , bestehen noch ebenso zu Recht , wie
die im Jahre 1904 von den Damen Berta P a-p p e n h e i m und
Sara Rabinowitsch geschilderten Reiseeindrücke ."

Dann ging der Referent auf die Kinzelheiten seines
Themas über . Aus denselben haben wir jedoch obigen Teil zur
Publikation übernommen , und zwar besonders mit Rücksicht
auf die Aktualität des Stoffes und auf die Stellung des Vor¬
tragenden , die seine Ausführungen nach dieser Richtimg be¬
sonders autoritativ machen , A n m. der Redaktion .

teln zu erzählen , die angewendet werden , um in jjden
Schulausweisen nicht zu figurieren ; übrigens kom¬
men die Kinder , welche vor Erreichung des 6 . 'Le¬
bensjahres in eine andere Gemeinde übersiedeln , in
solchen Matrikelauszügen ja natürlich überhaupt
nicht vor .

"Welch beharrlicher Widerstand dem Schul¬
besuche geleistet wird , erhellt ja auch aus der Ân¬
gabe , dass in ( ializien in einem Jahre nicht weniger
als (-9 .429 Straferkenntnisse , darunter 13 .012 mit Ar¬
rest von 1 Tag und darüber , gefällt wurden (und (dass
der Betrag der hereingebrachten Strafgelder 89 .076
Kronen betrug .

Wenn man also davon absieht , dass zweifellos
viele Tausende von Kindern gar nicht konskribiert
sind der galizische Landesschulrat berechnet selbst
88 .000 Kinder in Gemeinden , wo Schulen nicht be¬
standen oder diese nicht im Betrieb waren , gibt pr
ja auch an , dass 236 Lehrstellen nicht besetzt waren ,
trotzdem über 100 jüdische Lehramt skan -
d i d a t e n v e r g e b 1i c h u m A n s t e 11u ng bit¬
ten , so bleibt , ohne diese 88 .000 Kinder , dass
im schulpflichtigen Alter stehen :

024 .639 Knaben
600 .817 Mädchen

Zusammen 1,225 .456 Kinder .
Von diesen versäumten die Schule gänzlich :

99 .283 Knaben
122 . 165 Mädchen

Zusammen 22 t . 148 Kinder ,
obgleich normal entwickclr , das waren I7 ,99 ° <> (in
Oesterreich sonst durchschnittlich 5,91.

Wegen schwerer körperlicher oder geistiger
Gebrechen blieben ohne Unterricht :

14 .869 Knaben
15 .529 Mädchen

Zusammen 30 .398 Kinder ,
das waren 2 ,48 (in Oesterreich durchschnittlich
1,99 '' » ).

Bei allen Zählungen war die Zahl der jüdi¬
schen Mädchen bedeutend höher als die der
j ü d i s c h e n K n a b e n .

Im Jahre 1880 besuchten in Galizien Volks¬
schulen 12,509 jüdische Knaben und 20 .891 jüdische
Mädchen .

1890 : 18 .052 Knaben
32 .239 Mädchen .

Line enorme 1 Steigerung aber konstatiert die
Zählung von

1900 : mit 32 .964 Knaben
und 45 .502 Mädchen .

Dieser erfreuliche 1"ortschritt , den die Juden
im Besuche der Elementarschulen gemacht haben ,
kommt am (deutlichsten in der Berechnung zum Aus¬
drucke , dass auf je 1000 Juden in Galizien fcchul -
besuchende Kinder kamen :

im Jahre t88o 49
1890 66

„ ,, 1900 97 ,
nämlich 41 Knaben und 56 Mädchen .

So erfreulich auch beim ersten Anhören dieser
Ziffern die Tatsache der konstanten Steigerung sein
mag , besonders wenn man an die erste Schulkonskrip¬
tion des Jahres 1865 denkt , wo von 1000 Einwohnern :
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evangelischer Konfession 81
römisch -katholischer ,, 34

griechisch -katholischer , , 28 ,
dagegen bei Juden nur 5 Kinder die Volksschule
besuchten , so niuss doch cw ahnt w erden , dass noch
immer die Juden diesbezüg ' u h anderen Konfessionen
nachstehen , ausser den Griechisch -Katholischen ,
wo auf 1000 Einwohner (So Schulkinder entfallen .
Denn bei den Römisch -Katholischen entfallen 104 ,
bei den Evangelischen g ir 150 und ebensoviel durch¬
schnittlich bei den anderen Konfessionen .

Immerhin muss die vo ;: [ 890 1900 nicht nur
absolut eingetretene Erhöbung der jüdischen Volks¬
schulkinder von 50 .291 auf 78 .400 , sondern aucli pro¬
zentuelle Steigerung von <>e> pro Mille auf 97 jiru
Mille als ein Symptom der Besserung gewürdigt .wer¬
den und alle Publikationen , die sich hiemit beschäf¬
tigen , gaben unumwunden zu , dass zur Verbreitung
der Elementarbildung un ' cr der jüdischen Bevölke¬
rung sehr wesentlich d i e B a r o n H i r s c h - S t i f -
tungss c h u I e n beigetragen haben .

Mit Rücksicht auf die insbesondere wieder in
der letzten Zeit und erst gestern im zionisti¬
schen Haupt orga ne erhobenen Angriffe , würde
es für mich natürlich sehr verlockend sein , über jdie
Stiftung ausführlicher zu sprechen und mich mit den
ebenso ungerecht , wie widersinnig erhobenen Vor¬
würfen zu beschäftigen . Allein ich unterlasse es ,
um nicht den Anschein zu erregen , als ob ich pro
domo spreche .

Wenn man aber bedenkt , dass gegenüber dem
gestrigen Vorwurfe , die Verwaltung verfolge zio¬
nistische Lehrer , das „ Slowo polskie " und der

Kurjer Lwowski *' behaupten , die Verwaltung be¬
günstige z i o n i s t i s c Ii e T e n d e n z e n . das zio¬
nistische Organ ,,\ Vschod " angibt , dass wir nur as¬
similieren wollen Und die , Jednosc " sich wieder über
das ( /egenteil beklagt ; wenn vor 14 Tagen in rdcv
„ Neuen N a t i o n a 1z e i t u n g " die Intervention
ür . Landaus angerufen wird ., dass lieber in den
grossen Städten wie Stanislau u . a . Schulen aufge¬
lassen werden und vor vier Tagen ein Funktionär
von Stanislau darauf verweist , dass in den grossen
Städten , wo die Zahl der notleidenden und kulturell
zurückgebliebensten Juden , die dort zu Tausenden
angesammelt sind , eine Schule nötiger ist , als in
kleinen Dörfern , wo es sich um wenige Kinder han¬
delt und wenn man schliesslich bedenkt , dass eigent¬
lich die Wortführer aller — und selbst der 'diametral
entgegengesetzten Parteien — an unseren Schulen
etwas auszusetzen haben - - den Orthodoxen sind
wir zu assimilatorisch , den Assimilanten zu reaktio¬
när , den Polen zu germanisierend und den Auslän¬
dern wegen der polnischen Unterrichtssprache zu
wenig kulturfördernd — kurz , wenn man so oft im
Laufe weniger Tage sieht und hört , dass man es
gar keiner Partei recht macht , dann muss man doch
zur Annahme kommen , daös wenn man nicht glauben
will , unsere Schulen seien gar nichts nutz und alle¬
samt wert zu verschwinden , wogegen doch die Tat¬
sache zu sprechen scheint , dass alle Gemeinden um
die Belassung und zahlreiche um Neuerrichtung bit¬
ten , die Verwaltung doch auf dem richtigen Woge ,
sein müsse , indem sie zwischen allen Extremen sich
bemüht , das juste milieu einzuschlagen und sich so¬
weit dies eben möglich ist , von einzig richtigen ,
sachlich berechtigten Motiven nicht ablenken zu
lassen .

Man würde aber doch fehlgehen , wollte man
sich der optimistischen \ '. »ffnung hingeben , dass das
Verständnis für die l numgänglicbkeit der Elemen¬
tarbildung bereits in allen Orten Galiziens verbrei¬
tet ist . Es sind kaum einige Monate her . dass ich
auf einer Inspektionsreise eine ganze Reihe von Or¬
ten besuchte , wo ein versehwindend kleiner Bruch¬
teil von Kindein im Lesen , Schreiben und Rechnen
unterrichtet w ird und für unmöglich halte ich selbst es
gehalten , dass es heute u ich einen Ort * ) gebe , wo
auf die blosse Kunde , dass ich hingekommen sei ,
eme Baron Hirsch -Schule zu gründen , in kaum einer
Stunde sich auf dem Ringplatze eine nach Hunder¬
ten zählende Menge fanatischer Juden ansammeln
werde , die in recht unfreundlicher IIaltung energisch
schrieen : „ Wir brauchen keine Sehlde , wir wollen
keine haben " ; in diesem Orte besucht nicht ein ein¬
ziger jüdischer Knabe die öffentliche Schule usw .
Auch dort besteht das in ( »esterreich geltende Oe¬
setz über den Schulzwang .

Wohl gehören solche krasse Zustände zu den
Ausnahmen , aber sie sind lange nicht vereinzelt : in
den meisten Orten kommen doch nur 10 2o " o der
jüdischen Kinder in die Sehlde , in den grossen
Städten , wo der praktische Wert der Schulbildung
leichter in die Augen springt , auch mehr , allein nir¬
gends kommen auch nur annähernd alle , und über¬
all beklagt man sich über mangelnden Lehrerfolg .
Kein Wunder , wenn Sie sich erinnern , dass über
of ><>,, der Schulen einklassjg , H^ 'U» halbtägig sind ,
dass unsere Kinder jüdisdie und christliche , in Ost -
galizien auch gricchisch -ka ' holische Feiertage halten ,
dass sie in der ersten Schulbesuchszcit der polnischen
Unterrichtssprache nicht mächtig sind und die christ¬
lichen Lehrer wohl sehen nch veranlasst sehen , ge¬
rade den jüdischen Kiinieni besondere Sorgfalt zu
zuwenden .

Bezüglich der jüdischen Lehrkräfte habe ich
schon des traurigen Unis ' andes Erwägung getan ,
dass jüdische Lehramtskandidaten ausser
aL Religionslehrer fast gar nicht Anstel -
hing finden . Darin trägt zum Teil die meist
in den Händen d er ( '. e i s 11 i c h k e i t r u h e n d e
S c h 111i n s p e k t i o n schald : nur jüdischen Leh¬
rerinnen gelingt es bisweilen . auf dem flachen
Lande anzukommen , wann der Posten so schlecht
und das Dorf so gott erlassen ist , dass keine
andere Bewerberin da ; et , oder wenn die ru -
thenische Bevölkerung keinen Polen haben und die
Polen keinen Ruthencn hingeben wollen .

Hierüber wäre wohl noch so manches zu er¬
wähnen , was ich mir im Ilmblicke auf die vorge¬
rückte Zeit versagen nui - s : - chon aus dem Gesag¬
ten werden Sie entnommen haben , dass auf dem
Gebiete der Kindererziehtmg und Volksbildung in
Galizien noch unendlich \ ;e ! nachzuholen ist .

*) Gemeint ist hwr da> St.:i«lt<h -n o | usko , Aniu . d. Red .

An unsere P . T . Abonnenten !
Am 1. April 1. J . hat ein neues Quartal begonnen .

Wir bitten um Zusendung der Priinunieratioiijgeibü ^

Die Administration .
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Dr . U. BRETTHOLZ (Triest ) :

„ ¥ *üp die JÜpaniolet) . "
(Eine Replik , i

Ein altes Sprichwort lautet : „ Wem nicht zu
raten , dem ist nicht zu helfen ." Ich habe es schon
in meinem vorigen Artikel angedeutet — abweisend
stolz ist der Spaniole gegen seine Glaubensgenossen ,
unzugänglich den Vorschlägen eines Aschkenasi . un¬
terwürfig Andersgläubigen gegenüber . Wenn viel¬
leicht den Leser meine Ausführungen im Zweifel
gelassen hätten , so hat dieselben der Angriffartikel
des Dr . Isac Alcalay „ Für die Spaniolen " be¬
stätigt . Ks ist in der T tt eine eigentümliche Er¬
scheinung , dass Juden -<eibcr Unterschiede machen
wollen zwischen Juden und Juden . Ich imiss \ araus -
schicken , dass mir der ,, Po ]e " , d . h . der polnische
Jude ebenso lieb ist wie der deutsche , der italieni¬
sche ebenso wie der englische . Ich fühle mich ein¬
zig und allein als Jude und von diesem einzigen
Standpunkte beurteile ich meine Glaubensgenossen ,
in welchem . Lande sie immer leben mögen . Dr . Isac
Alcalay hat nicht das M onopol gepachtet , einzig
und allein berufen und bei echtigt zu sein , über „ Spa¬
niolen " zu urteilen , es sollte ihm als Spaniolen "
recht und lieb sein , wenn auch andere ,,Nicht -
berufene " sich doch bereehtigt fühlen , über ihre
Glaubensgenossen ein Woit zu schreiben , dem in
den Spalten dieser Zeitung Raum gegeben wird . Ich
bin zwar Prediger , bin aber durchaus kein Freund
von vielen Worten , was den Predigern mitunter zum
Vorwurf gemacht wird . Dr . Alcalay scheint kein
Prediger * ) zu sein und sei reibt einen Artikel , des¬
sen Inhalt und Quintessenz darin besteht , in vielen
Worte mein , ,leichtfertiges " Lrteil zu kritisieren ,
ohne auf meine wohlgemeinten Katschläge einzu -
gehen .

Zu seiner genaueren Orientierung nehme er sich
zur Hand meine „ Storia saara " , Seite 20 . Ich ' glaube
den Heroen Maimoni and Jehuda ha -Lcvi gerecht
geworden zu sein und habe nicht nur die ..drei Pro¬
vinzstädtchen " . ,Studien " . Ich brauche die Spa -
niolen nicht erst in der Weite zu studieren , ich habe
sie ja hier bei meiner Gemeinde , habe sie in ganz
Istrien , habe sie in Wien , kenne sie aus «dem Orient ,
Hamburg und London . Ich dächte , auf Grund so
vieler Gemeinden mir ein Urteil bilden zu dürfen ,
und Herr Dr . Alcalay dürfte in Zukunft nicht so
leichthin Steine auf Jemanden werfen , der sich er¬
laubt , anderer Meinung z \ sein , als der seinigen . Ich
habe nicht verlangt , dass die Einwohner von Priedor ,
Banjaluka , Dervent , Semlm etc . alle Philosophen
\ \ ären , aber dies kann ich verlangen , dass die „ ge¬
lehrten Juden " in ihrer Milie i h r e, geistigen Heroen
kennen lernen sollen . Oder ist dies Verlangen un¬
billig ? Ebenso habe ich nicht beansprucht , dass
Pilpulistik getrieben werde , aber dass die Quellen ,
und diese sind einmal der Talmud , bei den Spaniolen
,,gelernt " werden . Geschichte — gibt Dr . Alcalay
zu — wird nicht gelehrt , aber er findet einen Trost
darin , dass es auch um die Aschkenasier in diesem
Punkte nicht besser bestellt ist . Auch ein Trost !

Kr wirft den Ghassidismtts den Aschkenasiern
vor . Nehme sich Dr . Alcalay irgend eine jüdische

*) Doch . Derselbe hat soeben die Israel , theol . Lehranstalt
in Wien absolviert und ist für eine RabbincrstcIIe in einer der
ersten Städte des Balkans in Atissicht genommen .

Die Redaktion ,

Geschichte zur Hand , blättere da nach , schlage auch
die Geschichte der Juden in Amsterdam auf und da
wird er sich überzeugen , was ein Nachkomme pol¬
nischer Kitern , der Rabbiner der aschkenasischen
Gemeinde , Zwi Aschkenasi , Chacham Zwi genannt ,
zu erleidet ) hatte , als er dem Lügenpropheten und .
seinen Irrlehren , dem Abenteurer Nehemia Ghajon
entgegenzutreten wagte , dem die Portugiesen mit
ihren geistigen Führern entgegenjubelten . Ich griff
nur ein Beispiel heraus , am zu zeigen , dass auf 'die¬
sem Gebiete die Portugiesen th n Asc hkenasiern nichts
vorzuwerfen haben .

Ich sprach \ ,>n der hebräischen Literatur , Dok¬
tor Alcalay erwidert , im 1Vsten hätte man das „ au "
und ,,oj " verworfen , da nur die Sephardim richtig
betonen ! Was hat die Aa -.spräche mit der Literatur
zu schaffen ? Oder habe ich gar behauptet , dass mir
die Aussprache der Sephardim nicht gefalle , dass
ich sie nicht für die schönere , richtigere , wohler -
tuende halte ?

Und nun gar das Vorbeten ! Die modernen Gha -
zanim sind einfache Barbaren , sie verziehen , verdre¬
hen die armseligen Texte ! Ks herrscht ein Gejohle und
Geheule in den Synagogen ! Nun , dafür können sich
die Herren Ghazanim bedanken ; der arme Sulzer ,
Weint raub , Lewandowski u . a . werden ihre Grabes¬
ruhe verlieren ! Ich bin zwar Rabbiner und habe ein
Recht das ,,Ghazones " nicht zu verstehen , ich bin
aber zufälligerweise und dies darf ich ruhig sagen ,

- da ich mir als Rabbiner sicherlich darauf nichts
einbilden werde , selbst unter guten , Ghazanim nicht
der schlechteste . Da möchte ich doch Dr . Alcalay
ernstlich bitten , mit so trivialen Ausdrücken wie
„ Geheule " und Gejohle " nicht herumzuwerfen , ein
bischen Respekt möchte ich doch für unsere wohl¬
geschulten , musikalisch gebildeten und des He¬
bräisch vollständig mächtigen Ghazanim bitten , die
weder ein Opernhaus , noch einen Konzertsaal aus
dem Tempel machen , sondern ernstlich bemüht sind ,
auf die andächtigen Zuhörer durch den sinngerech -
teu Vortrag und durch die aus dem Innern des 'Her¬
zens schöpfenden Gesänge zu wirken .

Dr . Alcalay rügt mit Recht die vielen T a u -
f e n . Zti unserer g e g c n s e i t i g e n Beschämung
lasse er sich das gesagt sein , dass in meiner Ge¬
meinde leider die Spaniol m das grösste Kontingent
der Mischehen aufweisen ; die meisten Einge¬
wanderten aus Salonichi und Konstatinopel werfen
das Judentum über Bord . Und nun genug über die
Vergleiche .

Dr . Alcalay hat sich unnütz bemüht , in meinen
Artikel eine Beleidigung , eine Herabsetzung , eine
Beschimpfung der Spaniolen hineinzutüfteln , er hat
sich bemüht , die aschkenasischen Verhältnisse und
Einrichtungen herabzudrücken , um den Vergleich
mit den Spaniolen zu Gunsten dieser aufzu -
stellen . Ich stelle keinen Vergleich an , mir sind die
sephardischen Brüder nicht mehr und nicht weni¬
ger lieb als die aschkenasischen . Dieses Prinzip soll
jedem Juden vorschweben , es soll sich jeder Jude
hüten , künstliche Zwistigkeiten hineinzutragen ins
eigene Lager , das Gute soll anerkannt werden , wo
immer es sich findet , das Unschöne und lairichtige
ausgemerzt , wo immer es angetroffen , ohne Hass
und ohne Verdächtigung , sondern mit Liebe und
Nachsicht , auf dass wir en .llich anfangen , uns als
eine Kation zu fühlen .
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Parlament .
Im Parlament wird jetzt sehr prompt gearbeitet .

Die Rekruten vorläge und die Organisation des neuen
Arbeitsministeriii ms werden nicht nur dringlich be¬
handelt , sondern sind bereits durch die Abmachungen
hinter den Kulissen als angenommen anzusehen .

Die deutschen Parteien , die Freisinnigen ,
gehen Hand in Hand mit; den Christlichsozialen
und ziehen sehr wacker an dem Karren der Regie¬
rung ; ibre Koalition mit dem Polenklub beweist ,
dass alle Besorgnisse betreffs des Gegensatzes zwischen
dem deutsch -romanischen und dem slavischen Block
ganz grundlos waren .

Die Rekrutenvorlage mit ihrem erhöhten Re¬
krutenkontingent ist nun auch angenommen . Das für
Herrn Dr . öessmann zugeschnittene Arbeitsministerium
wird auch in den nächsten Tagen durchgepeitscht
werden .

Vom Jüdischen Klub hat zur Rekruten¬
vorlage Dr . Strauch er gesprochen u . zw . als Ge¬
neralredner kontra ; zum Arbeitsministerium wird
Dr . Gabel das "Wort ergreifen .

Wir behalten uns vor , auf die Rede des Dr .
Straucher , sobald das Sitzungsprotokoll dieselbe ver¬
öffentlicht haben wird , zurückzukommen .

Soweit jedoch aus den sehr knappen Auszügen
der Tagesblätter zu ersehen ist , hat sich Dr .
Straucher vornehmlich mit der Zurücksetzung
der jüdischen Soldaten und Offiziere in der Armee
und insbesondere mit dem unseren Lesein sattsam
bekannten Herrn von Uriel beschäftigt .

Festnageln möchten wir jedoch bei dieser Ge¬
legenheit , dass sowohl die „ Arbeiter -Zeitung " als
„Die Zeit " aus der Rede des Obmannes des Jüdischen
Klubs nicht ein einziges Wort veröffentlicht haben .

Wir möchten die zahlreichen jüdischen
Abonnenten der „Zeil " in Galizien fragen , was sie
zu dieser Haltung ihres Blattes sagen .

L .

ttORftgSPONDSNZeN
®cst «pp « ich *Qngai sii »

Noch einmal „Ein deutsches Universitäts -Studen¬
tenheim " .

Wien , den 5 . April . (Orig .-Korr .) Als ich vorige
Woche zu dem Aufruf für die Errichtung eines deut¬
schen Studentenheims Stellung nahm und die Hal¬
tung der „ Gebrüder Gut mann , Grosshändler " in
dieser unjüdischen Aktion beleuchtete , hätte ich es
mir nicht träumen lassen , dass die „ Xcuc Na¬
tion a 1l e i t u n g " das einzige : jüdische
Blatt sein werde , das die. grosse jüdische Masse ,
die Reichen und die Armen , die Spender sowohl
wie diejenigen , denen die Spenden zugedacht werden
sollen , über den Inhalt und Bedeutung des erwähn¬
ten Aufrufes aufklärt . Die schweren Zeiten , in denen
wir leben , die nationale Not , in der wir uns befindet !,
und der Druck , den der immer enger werdende Ring
der Antisemiten auf uns aesübt , hatten mich wohl zu
der Annahme berechtigt , dass die Parole : „ Juden
die Taschen zu " aus allenden Blättern ertönen werde ,
die unter den ver &chiedc ien Titeln „ die Interessen
des jüdischen Volkes " zu vertreten vorgeben . Aber
über jeden Zweifel ausgemacht war es für mich ,

dass das Wiener zionistische Studentenblatt , die
. .Jüdische Zeitung " , diese günstige Gelegenheit beim
Schupfe fassen und zeigen werde , wozu es eigent¬
lich auf der Welt ist . Es war doch "so selbstver¬
ständlich , dass ein Blatt , das von Studenten redi¬
giert und administriert wird , in einer so eminent
jüdisch -studentischen Sache das erste und lauteste
Wort führe !

Es kam aber anders ! Die .Jüdische Zeitung "
hat geschwiegen . So blieb denn die ,,Neue National¬
zeitung " , wie schon oft , auch in dieser Stellungnahme
für nationales Selbstbewußtsein und zu Gunsten der
armen , arbeitenden jüdischen Studentenschaft in
einer buchstäblich zu nehmenden splendid isola -
tion . Das macht ihr aber zur Pflicht , die Arbeit
allein , aber auch ganz zu verrichten .

Es muss hier der Wahrheit die Ehre gegeben
werden , dass die Entschließung der Gebrüder Gut¬
mann , den Aufruf des deutschen Studentenheims zu
unterfertigen und das Unternehmen finanziell zu
fördern , auch in denjenigen Kreisen entschiedene
Missbilligung gefunden bat . welche vor einigen
Jahren noch einem ähnlichen Aufrufe ihre Unter¬
schrift nicht versagt hatten . Da fällt es z . B . fast
wohltuend auf , dass die jüdischen Professoren , wie
z. B . die Hofräte Grünhui und Baron S c h e y auf
dem Aufrufe fehlen . Wir forschen nicht nach dem
wahren Grunde , obgleich es rieht uninteressant wäre ,
ihn zu erfahren . Nicht minder interessant und auf¬
fällig ist es , dass die mit dem Gelde (der Herren
Kultusvorsteher Salo Cohn und Oberrabbiner
G ü d e m a n n gegründete ,,Zeit " , bekannt durch ihre
Sympathie für die Allpolen , diesen Aufruf am letz¬
ten Sonntag im verborgensten Winkel ihrer „ kleinen
Zeitung " mit dein allcrkicinsten Petit , den der Setz¬
kasten zu liefern verm -ochie . auszugsweise ge¬
bracht hat .

Man hat im Laufe der Woche manchen Witz
gerissen über die Art , w >e Herr David Ritter (von
Gutmann seinen Namen auf diesem famosen Auf¬
ruf verewigt hat . Tatsächlich ist diese Firmazeich¬
nung das Betrübendsie an der ganzen Geschichte .
Sie ist der gelbe Fleck in der schwarzen und asch¬
grauen Liste . Wahrhaftig LIerr David Ritter von
Gutmann hätte um einen geeigneten Titel nicht ver¬
legen sein brauchen . Er ist Vorsteher der
Wiener israelitischen Kukusgemeinde , Präsident
der .. Israelitischen Allianz zu Wien " , Präsident
des Kuratoriums der Baron Hirsch -Stiftung , Mi t -
g 1 i e d des Kuratoriii m s der Theologischen
Lehranstalt etc . etc . etc . Eine dieser ehrenvollen
Titulaturen neben den Namen des Herrn David
Ritter von Gutmann gesetzt , hätte sicherlich hinge¬
reicht , um aus der Gesellschaft dieser Herren mit
den vielen anderen Titeln zu verschwinden . So
hätte Herr von Gutmann auf die einfachste und
auch ehrenvollste Weise die ganze Geschichte sich
vom Halse geschafft . Er utt es nicht und hat jetzt
die unangenehme Blamage . Unangenehm für ihn
und unangenehm für das Judentum , dem man den
Missgriff der Gebrüder Gut mann als „ jüdische Auf¬
dringlichkeit " aufs Kerbholz schreiben wird . Be¬
sonders wenn die jüdi .- »h - n Gelder , wie wir hoffen ,
gar nicht oder nur spärlich einfliessen werden .

Die Blamage ist nun einmal da und unter den
gegebenen Umständen erwarten wir von Herrn Da¬
vid Ritter von Gutmann wenigstens das eine , dass
er die Summe , die er für das deutsche Studenten¬
heim zeichnen muss , mit der ausdrücklichen Be -
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Stimmung zeichne , dass sie als immerwährende
Stiftung - zu Gunsten eine - armen jüdischen
Studenten zu gelten h ;:!>e . Durch eine solche
Verfügung würde die bisher bekundete Haltung der
Gebrüder Gutmann in ein wesentlich günstigeres
Licht treten und sie wäre - :iuch eine untrügliche
Probe auf die Echtheit jenes übertriefenden Huma¬
nismus , der in dem Aufrufe aufgehäuft wurde . Für
die übrigen Juden aber bleibt die Parole nach wie
vor : Wenn Euch der AuLait zur Errichtung eines
deutschen Universi ' üts -Stca hauen hei ms zugeschickt
wird : Juden , die Taschen zu ! Ben Abi .

Nichtöffentliche Vorstandssitzungen.
Wien . Vor Schluss der Redaktion erhalten wir

ein Communiquc , dem wir nachstehendes entnehmen :
Aus der Plenar -Sit/ ' eig des KuLusv orstandes

vom 29 . März und 5 . Apnl 1908 unter dem Vor -
sitze des Präsidenten Dr . Alfred Stern .

Im Einlaufe befinden sich : Die Mitteilung , dass
Herr Salo Cohn das Bild des Malers Eazar Krc -
stin ,,Dcr Thoraschrcibcr " angekauft und der Ver¬
sorgungsanstalt zum ( Ics h aike gemacht habe , Eine
Spende von Herrn Gustav Tlolzer für Arme per
K 20 . . Den Spendern wird der Dank votiert .

E r r i c h t u 11g e i n er n e u e n M i k w a h .
In Durchführung des Plenar -P>cschlusses vom

27 . November 1907 betreffend die Errichtung einer
Mikwah durch die Kultu -gemeinde , wurde der in
Aussicht genommene Bauplatz erworben , grund -
bücherlich in das Eigentum der Kultusgemeinde
übertragen und sind auch die auf demselben haf¬
tenden Satzposten getilg ! and zur Löschung ge¬
bracht worden . Leber m hrfachc . an den Kultus¬
vorstand , gelangte Eingab n in diese !" Angelegen¬
heit , sollen nunmehr in den nächsten Tagen die
Pläne und Kostem oran ^ehiäge vorgelegt und sohin
unverzüglich mit dem Bau begonnen werden . Dies¬
falls wurden nach läng ?:vr Debatte die erforder¬
lichen Beschlüsse gefasst .

K o s c h e r - Sei c h w a r e n - K a b r i k .
In der am 5. April 190S stattgehabten Plenar¬

sitzung wurde im Einvernehmen mit dem Kabbi -
nate der Beschluss gefaxt , eine in Wien zu errich¬
tende K o s c h c r - S e 1c h w a r e n - F a b r i k unter
gewissen Modalitäten unier die Aufsieht des Rabbi -
nates zu stellen . Den Interessenten , welche in Be¬
treff der Errichtung einer solchen Fabrik einge¬
sehritten sind , werden jene Bestimmungen mitge¬
teilt , durch welche das Ka .ehrus der zu erzeugenden
Selchwaren in vollkommener "Weise sicher zu stel¬
len sein soll , wonach au dt che diesbezügliche Ver¬
lautbarung in den öffentlichen Blättern ergehen
wird .

Wir behalten uns vor , auf diese Gegenstände
noch zurückzukommen .

Das Blntmärcben in Stryj .
Stryj , den 3 . April . (Crig .-Konv Ein hiesiger

Bürger und Restaurateur namens Leib Mischl
wurde fast zum Opfer des traurigen Ritualmordmär -
chens . und nur ein glücklicher Zwischenfall hat unsere
ganze Stadt vor einem Pogrom gerettet . Sonntag ,
am 29 . März 1. J ., gegen Mittag sah Mischl plötz¬
lich vor seinem Hause eine grosse Masse Menschen
angesammelt , die eine wütende Stellung einnahm .

Als er sich erkundigen wollte , um was es sich
handle , und sich hinaus begab , fand er an der
Spitze der angesammelten Menge seine Mietpartei
namens Marva S z e n g e r , die ihm zurief , dass er
ihren drei Jahre alten Knaben in seinen Wcinkellc -
reien als Passah -Blutopfer versteckt habe ; zu die¬
sem Zwecke habe er den Huben n eh früher ge¬
füttert . Frau Mischl hat i ::m nämlich aus Mitleid
was zu essen gegeben . Der Mann dieses Weibes
schimpfte , dass alle luden Diebe sind und die Masse
wurde immer erregter , dem Herrn Mischl und seiner
Familie stand das ärgste bevor . Plötzlich erschien ein
nichtjüdischer Nachbar mit dem Knaben , welcher
sieh verirrt hatte . Da beruhigte sich erst die Masse
und zog ab . Charakteris !L <h ist es aber , dass die
Polizei auf eine derartig absurde Insinuation hin ,
statt Mischl zu schützen , gegen ihn einzuschreiten
entschlossen war .

In dieser Stadt haben bei den Reiehs - atswahlcn
S7 0 (, Wähler oppositionell gestimmt . Der Sozialde¬
mokrat siegte jedoch gegen den Jüdisch -Nationalen .
Er siegte aber durchaus nicht als Sozialist , sondern
als - Christ gegen den Juden . Der Appell an die
Instinkte der Bestie ist immer dankbar . r .

Grossbritannien .
Die Somitflgsrnhein Etipland .

London . Ende Marx . fOrig .-Korr .) So im -
glaublich es auch klingen mag , so muss doch fest¬
gestellt werden , dass bezüglich der Sonntagsruhe in
den beteiligten jüdischen Kreisen eine geteilte Mei¬
nung herrscht . Während Lord Swaythling und
der Board of Deputies (jüdische Gemeinde -Verwal¬
tung ) n a c h ö s t e r r e i c h i s c h e m M u s t e r für
die luden , die am Samstag feiern , am Sonntag ge¬
wisse Erleichterungen anstreben , geht die Agita¬
tion der L n i on der jüdischen Kleinhändler dahin ,
überhaupt die Sonntagsruhe abzuschaffen , damit so¬
wohl sie , als auch ihre christlichen Geschäftskolle¬
gen am Sonntag arbeiten können .

Das Amendement Lord Swaythlings zur Bill
des Lord Avebury lautet :

§ 5. Absatz 34.
Die ( '.enchnügung zur Verb >lgung einer IVimmiauf (".rund

(Irr Sonntagsruhe Akt;' von 1S71 soll versagt werden , falls
diese Person der jüdischen Konfession angehört
und

1. ihren Laden '. >:i Sonnenuntergang am Freitag Abend
bis Sonnenuntergang am Samstag Abend weder für die Zwecke
des Verkaufes offen gehalten hat noch tatsächlich irgendeinen
Ciegenstaml verkauft , ausgestellt oder zu Yerkaufszwecken an¬
geltoten hat .

2. dass sie zum Zwecke des Gewerbebetriebes an dem¬
jenigen Sonnt ,ig. an dem die t ' ebertretung stattgefunden haben
soll, kein anderes Personal als solches jüdischer Konfession
beschäftigt hat .

3. ' dass die Vebertretung . welche verfolgt werden soll,
ni ht nach 3 I hr nachmittags am Sonntag stattgefunden hat .

Dieser Zusatzantrag hat auch grosse Chancen .
Die Wünsche der Kleinhändler finden weder bei
der Oeffentlichkeit noch in der Presse Anklang .

Palästina .
Jakob Schills Palästinareise !

Jerusalem . Mitte Mär/ . (Orig .-Korrd Jakob
Schiff , der Millionär aus Amerika , hat uns mit
seinem Besuche beehrt , das heisst , er ist anlässlich
seines Aufenthaltes in Aegypten auf der Yacht seines
Freundes auch hicher gekommen .
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Herr S c h i f f gcruh ' c einige Wohltaijokeits -
anstalten und Schulen in Augenschein zu nehmen .
Einer Einladung von yao•tisnscher Seite , die Kolo¬
nien zu besuchen , um das neue jüdische Leben selbst
anzusehen , hat er derzeit abgelehnt . Sonst hat sich
Herr Schiff hier sehr gefallen in der Rolle eines
herabsteigenden Macens ; allerdings stand dieser
Hochmut nicht im Einklang mit der Höhe seiner
Spenden . Einen Betrag von 50 Pfund hat Herr
Schiff auch Herrn Professor Schatz für die ,, I>e -
zalet -Schule " angeboten , Professor Schatz hat je¬
doch dankend abgelehnt .

Merkwürdig war der Empfang , den Herr Schiff
seinen amerikanischen Landsleuten bereitet hat , die
ihn um eine Unterstützung angingen . Er hielt ihnen
eine sehr herablassende Ansprache , und stellte ihnen
aus , warum sie Amerika verlassen haben , wo sie
reich wterden konnten , während sie sich hier mit
„ Schnorerei " beschilft igen .

Im grossen und ganzen blieb dieser Besuch hin¬
ter den Erwartungen zurück , die man hier an den¬
selben knüpfte . Dieser d e u t s c h e Jude schein ! eben
in Amerika sein Palästina gefunden zu haben .

GSMSINUS = onövweiNwwuwwww
Wien. (Akademischer Verein .J ü d i s <"h e Kult u •.'

Samstag , den 11 d. M. veranstaltet der akademische V •'.' ,
.Jüdisch « Kultur " im Lukale der Toynbec 11alle XX.. ( Uli ar -
gasse 461 einen \ ' o r t r a g s .11) e n d mit anschliessenden \ or-
lesungen aus den Werken jiddischer Dichter . Thema : E in
Volk und seine Dichter . Referent : Herr M. C. eyer .
Beginn präzise ; Ihr abend ». KMreo frei . Daste her/ ]:. bst
willkommen

Wien. (11j c t z i n g e r 1"r a u e n w o h I t ä t i g k e 1t s -
\ ereinj Am 5. A]>ril d. | . fand die zweite ordentliche ( '.ciu
ralvcrsammlung dieses Vereines statt , die sehr gut besticht
war Nach Erstattung des Rechenschaftsberichtes durch die
Vorsitzende , Krau Direktor Laura Krc ulin ^ r 1. und des
Kassenberichtes durch die Revisorin Krau B i r m a n n, wenach
der junge \ 'erein ein Vermögen von über 2000 Kronen besitzt
und durch l titerstützungen an Arme . Kinder und Siech ' sehr
erspriesslich wirkte , folgten die Neuwahlen . Hierauf sprachHerr Amtsleiter Rudolf Kraus über die Tätigkeit des Wohl
tätigkeitsamtes der Wiener isr. Kultusgenieinde . indem er sein ,'
auf ' die Zentralisierung der Wohltätigkeit bezüglichen Absi»hten.
dem Berichte über die ausgebreiteten Aktionen des Wohhatig -
keitsamtes anfügte . Daran schloss sich eine sehr angeregte
Diskussion .

Wien. Die dritte ordentliche ( ieneralversammlung des X'er¬
eines für unentgeltliche Arbeitsvermittlung an jü¬
dische Hochschülcr fand am 30. März 1908 im Lokal •
des X'ereines . IX . Liechtensteinstrasse n . unter Vorsitz de»
Herrn Dr . Hermann Wolf statt . Das Ergebnis der Tätigkeit
vom 1. April 1907 bis heute war folgendes : Cemeldet hatten
sich 287 Arbeitssucher und uo Arbeitsgeber . 25"» der Hoch¬
schülcr wurden versorgt . Die Bezahlung pro Stunde schwankte
zwischen 1 bis 3 Kronen , die als Hofmeister , von denen 20
plaziert wurden , zwischen 50 und 150 Kronen . Die Verpflegung
ist im letzteren Kalle mit inbegriffen . Dem Verein kostete eine
Versorgung 2 K 50 h. Kr inseriert ständig in zwei grossen
Blättern . Die Zahl der Mitglieder wuchs um ein Drittel der
früheren , Erfreulich ist. dass ausser der Wiener israelitischen
Kultusgenieinde auch die von Graz , Troppati , Olmütz, Ostrau ,
Jägerndorf und Holleschau dem Verein beitraten . Hoffentlich
folgen auch andere Kultusgemeinden diesem Beispiele , so auch,
Private . Der Jahresbeitrag ' von 3 Kronen ist so gering , dass
jeder die wohltätigen Absichten des Vereines unterstützen kann .
Der Zweck ist Versorgung der armen jüdischen Hochschüler mit
Arbeit , damit er sorgenfrei leben kann . Acht jüdische Studen¬
tenverbindungen waren ebenfalls Mitglieder des Vereines . In
den Vorstand wurden gewählt : Hof - und Gerichtsadvokat Dr
H . Wolf als Vorsitzender ; Notar Dr . Julius Bennau als
Stellvertreter ; Direktor Dr . Salonion Kren b e r g e r als Schrift¬
führer ; Professor Max G u 11 m a n n als Stellvertreter ; Bankier
Jakob L a n g c r als Kassier . Die Geschäfte leitet ein studen¬

tisches E\ ekuti \ Komitee , an dessen Spitze Herr |oscf T h i e-
b e i ge r steht .

Wien. Wir werden um Aufnahme nachfolgender Krklärung
gebeten : Der Isr . Kranken ! nUMstümmgsverein .,Der Wiener
Dienstmann '" erklärt , mit dem m letzter Zeit oft genannten
..Isr . !Iriratsau -slattungs -Verein für Mädchen " in keiner wie
immer Namen habenden Verbindung zu stehen , und ersucht
da» P. T. israelitische Publikum hiev.m gell . Xotiz zu nehmen .

Personalien .
Frl . Pesia Schmelkes — Mechi Spatz

Verlobte .
PrzemysJ , Le/ajsk ,

im April 1908 .

Jifiefl <asten der Redaktion .
N in Krakau. \ \ i'r euml' -h'. -n Muieu yu warten . Der Verein

Zeit kann -erst beweisen , was mit ihm werden wird . — Ober-
Ingeniour F. Lnseies \ \ iss. ns ist weder im Ackerbau -Ministerium ,
cot 'a i,n Muii. ieinmi d-s lnivrn . noch im \ nterrirhts Mini
sie , um: ate 1, , 11, jü ll- h r 15: emter .

Richtigstellung .
In der vorigen Nummer wurde nach Schluss des Artikels

„Jüdisches Schachspiel "* blos durch ein Versehen angegeben
„Schluss folgt". Der Artikel war jedoch ganz vollendet .

Eingesendet .
Aufruf !

An die P. T. Mitglieder des israelitischen Hamanttäts -Verelnes
znr Ausstattung heiratsfähiger Mädchen in Wien .
Ab Vize-Präsident d s nbbe/ei . Imeteii X'ereines beehre

ich i :; 1, den I'. f . M:•- :;.-dern bekanntzugeben , dass der
Vu -eh, i„e dun h kur , : / . u uiUer,H..eh,-ne Tätigkeit wieder

.1-nonunen hat und dass je)) bis zu der demnächst stattfin¬
dend -") C.etierah . r-ainmlung die einstweilige Leitung des Ver¬
eines üb rnominen habe .

h , dieser meiner Ilgens , halt habe ich die Inkassanten
beauftrag ' und bevollmächtigt , die I leiratsausstattungsbeitt 'äge
bei de., ' I'. 1". Mitgliedern 'einzukassieren . Dieselben' sind mit
\ on mir ausgestellten Vollmachten versehen .

Die Mitglieder werden in ihrem eigenen Interesse höfl .
ersucht , zui- Vermeidung der Folgen des >; b der Statuten dieses
V- r in -s die IIeiratsau ->!attungsbeiträge den Inkassanten piinkt -

/u der demnächst stattfindenden ( ieneralversammlung
weiden die Mitglieder mit separater Verständigung eingeladenwerden

J a c o b S ü s s.

Wie alljährlich , lassen wir auch diesmal eine

Passah ^ Festnummer
der

„ NEUE NATIONAL - ZEITUNG "
erscheinen , die am 15 . April d . J . zur Ausgabe ge¬
langt .

Die Festnummer wird literarisch und künstle *
lisch sehr reichhaltig ausgestattet sein .

Sie kostet im Einzel verschleiss 40 h und wird
an Nichtabonnenten gegen Zusendung dieses Betrages
(nur in Postmarken ) franko expediert .

Weiterversohleisser wollen uns rechtzeitig die
liöhe ihres Bedarfes bekanntgeben .

Die Administration .
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RÜBEN BRAININ : (Berliu ) :

(& r * §fivy © erschuni . * )
Er hatte eine sanfte , weiche , zarte Seele wie

eine Taube , und doch einen starken Willen wie ein
Löwe . Seine revolutionäre Taktik war dabei listig ,
elastisch , schlüpfrig wie eine Schlange .

Ein jüdischer Mann mit einem jüdischen
Temperament . Er hegte eine leidenschaftliche Liebe
für sein jüdisches geknechtetes Volk . Seine Er¬
ziehung war auch eine jüdische und war gekrönt
von dem jüdischen Adel seiner Familie .

Allein der grosse Kampf der Revolution hat
ihn angezogen und er wurde von ihr in den Strom
mitgerissen . Er beschloss für die Befreiung des gan¬
zen Russland zu kämpfen and dadurch auch sein
eigenes Volk zu befreien . Und dort , wo der Kampf
am heftigsten wogte , dorthin zog es ihn . Die Revo¬
lution war seine Religion und er war ihr Hohe -
priester ; ihr hat er sich selbst geopfert .

Es war sein Lebensideal , für , die Freiheit zu ster¬
ben , und der Freiheit hat er auch sein Leben zum
Opfer gegeben . Niemand weiss aber auch die Wahr¬
heit , an welcher Krankheit er gestorben ist . Nicht
nur sein Leben war eine Art Konspiration , auch sein
Tod erfolgte in aller Stille . Wenn ein Löwe tötlich
verwundet sterben soll , dann zieht er sich in einen
Winkel zurück , um dort von niemanden gesehen ,
ohne Aechzen und Stöhnen zu enden .

Das revolutionäre Leben des Gerschuni ist eine
wunderbare Geschichte von Tausend und eine
Nacht . Es war durchflochten von allen phantasti¬
schen Abenteuern und genialen Einfällen eines
grossen Helden der Revolution . Er wagte alles , er
hat vor nichts zurückgeschreckt . Er verstand es mit
seinem starken Geist , Menschen zu hypnotisieren und
in ihnen Energie wachzurufen .

Gerschuni war bereits zum Tode durch den
Galgen verurteilt und er hat dieses Ende ruhig er -
wartet . Aber selbst , als er in der Festung dem Scharf¬
richter entgegensah , der seinem Leben ein Ende be¬
reiten sollte , da stand sein Geist nicht still .

Bereits zum Tode verurteilt , wurde er dann für
20 Jahre nach Sibirien verbannt und dort wurde er
von den Wächtern wie ein Augapfel gehütet . Aber
es gelang ihm doch zu ent (liehen und nach Amerika
7X\ flüchten . Und wenn wir die Einzelheiten die¬
ser merkwürdigen Flucht nach Amerika lesen , so
kommt es uns vor , als würden wir einen phanta¬
stischen Kriminalroman vor uns haben , denn nur
ein Poet wäre imstande solche Abenteuer zu er¬
dichten ; diese Flucht übertrifft jedoch jede Phan¬
tasie . \ \ ' \

Und als er endlich nach vielen Gefahren in
Amerika anlangte , schritt er wieder hier an die „ Ar¬
beit " . In Amerika , bei seinen Brüdern angelangt ,
empfand er wieder sehr stark die Liebe zu seinem
jüdischen Volke . Er sprach wiederholt von den
Leiden seiner schwer bedrückten Volksgenossen .

*) Lieber diesen russischen Revolutionshelden erscheint
demnächst in New-York ein Buch „Die russische Bastille" vom
Gounsellor Simon Pollock . Die Redaktion .

Dann fuhr er nach Luropa , um weiter rastlos
zu kämpfen , bis er fiel .

Und dieser Gerschuni , welcher mit cisener
Hand alle seine Ideen und Pläne sofort zu reali¬
sieren verstand , war in .-.einer tiefsten Seele nur ein
Träumer . , !

Betrachten wir diese wunderbaren Kämpfer¬
naturen , so schmerzt es uns , dass sie den (grossen
Traum des jüdischen Volkes nicht träumten , und
dass sie unseren Kampf nicht kämpften . Das ist
ja unser ewiger Fluch , aass unsere besten Kämpfer
nicht für unser Schicksal zu Cirunde gehen .

Gerschuni war kein beschränkter Partei -
mann . Er diente seiner Partei mit Leib und Seele
und doch hatte er Sinn für alles Schöne im Leben
und in der Natur ; er hat sich den Schwärmern für
die jüdische Zukunft und für die jüdische Renais¬
sance nicht entgegengestellt . Denn er hatte Sinn und
Verstand für alles Erhabene und für jene Keime ,
aus denen eine neue Zukunft erblühen nuiss .

BRUNO LESSING :

Uanoschefsl̂ Y ' s 190wbun & .
(Aus dem Englischen übersetzt von Ida Po Hak .)

(Schluss ).
„ Geehrter Herr !" - - so lautete die Karte —

„ Ich habe die Ehre , Ihren anzuzeigen , dass die
Dame , welche als Frau Schifrin bekannt war , nun
Frau Leibovitz ist . Wenn Sic uns ein Hochzeits -
gesehenk schicken wollen , seien Sie nicht filzig . Ich
werde die Ehre haben , Sie am 21 . d . AI . In einer
geschäftlichen Angelegenheit zu besuchen ."

Der einundzwanzigsi e ! Das war der Tag , an
welchem der Wechsel fällig werden sollte . Ja .no -
schefsky seufzte . Am . vergangenen Abend hatte er
jedes Anathema und jede Verwünschung , die er er¬
denken konnte , auf seinen tteulosen Angestellten ge¬
schleudert , aber jetzt war sein Herz zu schwer , um
zu sprechen . Er ging daran , Arrangements zu tref¬
fen , um den Wechsel am Fälligkeitstage einzulösen ,
und obwohl die Anstrengung gross war , trieb er
schliesslich doch das Geld auf . Als der 21 . kam ,
war Janoschefsky blass und unruhig aber vorberei¬
tet , doch Leibovitz war während des ganzen Vormit¬
tags unsichtbar .

„ Er weiss , in was für einer Latsch ' ich bin , :wenn
ich ihm das Geld zahl '" dachte Janoschefsky , „ und
er spielt mit mir , so lang er kann ."

Und die Zeit schlich dahin immer noch kein
Leibovitz bis sich die Stunde des Geschäfts -
Schlusses bedenklich näherte . Da klopfte es leise
an der Tür seines Privat -Kontors —- Janoschefsky 's
Herz erbebte , als er es hörte und Abey Schifrin
trat munter ein . Janoschefsky starrte ihn an .

„ W 'rum iss er nit selber gekommen ? He ?
Fürcht ' er sich ? W 'runi hat er Sie geschickt ? '

„ Warum wer nicht kam ?" fragte Abey erstaunt .
„ Sie wiss 'n ganz gut , wen ich mein ' . Den Herrn

Leibovitz mein ' ich , wenn Se 's nicht wiss ' n . W ' rum
hat er nit den Wechsel gebracht ?"



„ Welchen Wechsel ? Ich weiss nicht , wovon
Sie sprechen , Herr Janoschefsky ."

„ Der Wechsel , der heut ' fällig iss . Leibovitz
weiss es, ganz gut . W 'rurri hat er 'nnicht gebracht ?"

Abey schüttelte den Kopf . „ Wenn es eine An¬
gelegenheit zwischen Ihnen und Herrn Leibovitz ist ,
weiss ich nichts davon . Wenn es etwas mit unserer
Bank zu tun hat , weiss H ^rr Leibowitz nichts davon .
Ich führe die Bank , wie Sie wissen ."

„ Aber Leibovitz — "
„ Hat absolut nichts mit der Bainkzii tun . Auch

meine Mutter nicht . Alles gehört mir . Meine Mutter
war nur bis vorigen ' Monat mein Vormund . Wussfin
Sie das nicht ?"

Janoschefsky schüttelte den Kopf . „ Aber Sie
haben einen Wechsel von mir , der fällig ist . Wis¬
sen Sie das nicht ?"

„ Oh , der Wechsel 1 Ja , ich erinnere " mich an
so etwas ähnliches . Ich glaube , ich legte ihn bei¬
seite , weil — weil , nun , sehen Sie , Herr Janoschefsky ,
ich kam in einer wichtigen Angelegenheit zu Ihnen .
Glauben Sie — er hätten Sie etwas jdägegen —
kurz , Eva lund ich möchten einander gerne heiraten ."

Während des nächsten Momentes war Jano¬
schefsky tatsächlich ohne Besinnung . Er sass starr
vor dem jungein Manne , hatte aber nicht einen ein -

■ zigen Gedanken im Kopf . Dann , wie aus weiter
| Ferne zurückkehrend , kam er langsam wieder zur
f Erde . Und alles im Leben schien so rosig und lieb -
■ lieh . Und Abey Schifrin war der hübscheste und

charmanteste Manjn , den er jemals gesehen hatte .
Er umarmte ihn .

„ Es iss der Traum von mei 'ni Leben ! Ich bin
so glücklich !"

„ Wir haben beschlossen , nächste Woche zu hei¬
raten " , erklärte Abey liebenswürdig .

„Weiss es Leibovitz ?" fragte Janoschefsky .
„ Keine Idee ! Es gellt ihn absolut nichts an .

Ich sagte meiner Mutter , dass ich ihni nicht einmal
in der Bank haben möchte . Er kann mein Stiefvater
sein , aber Geschäft ist Geschäft ."

„ Gewiss " , sagte Janoschefsky mit einem Ki¬
chern , „ Geschäft ist Geschäft . Aber jetzt geh 'n Sie
gleich nach Haus ' und sag 'n Sie 's Ihrer Mama
und sag 'n Sie 's Leibovitz und dann müsst Ihr 'alle
zum Nachtessen zu uns herüber kommen ."

Janoschefsky sass allein in seinem Bureau und
kicherte wieder und wieder , bis Abey ungefähr zu
Hause sein konnte . Dann rief er Leibovitz zum Te¬
lephon .

„ Sin ' Sie dos Leibovitz ?" fragte er .
„ Ja . Wer iss dos ?"
Ich bin 's ! Janoschefsky . Ha ! Ha ! Ha !"
Dann hing er die Muschel wieder auf und ging

in - sein Lieblings -Cafe .

Zeitschriften - Rundschau .
Eine ausländische Stimme über unsere Kultus¬

gemeinden ,
Nicht nur unser Blatt , sondern auch die jüdischen Zei¬

tungen im Deutschen Reiche , sogar die sehr gemässigten , sind
auf das saft - und kraftlose jüdische Gemeindeleben in Oester¬
reich nicht besonders gut zu sprechen . In einem ungemein
sarkastischen , dabei aber sehr treffenden Aufsatz behandelt
„Die Allgemeine Zeitung des Judentums" in Berlin die auch schon
von uns gewürdigte Tätigkeit des „Allg. Oest . Israel . Gemeinde¬
bundes " und legt alle diese geheimen Springfedern bloss , von
welchen die „Aktionen " dieses Bundes geleitet werden .

„. i . von Zeit zu Zeit sehen wir die alten Herren dieses
Bundes zusammentreten , , um über allerlei höchst nützliche
Fragen sehr theoretisch und akademisch zu diskutieren . So
waren sie wieder zusammengekommen , diese Vertreter des
Judentums in Oesterreich ; acht waren erschienen , sechs hatten
sich entschuldigt . Wir versetzen uns in den Anschauungskreijs
dieser — sechs . Sie dachten wohl — schade um die Reise¬
kosten und die verwendete , wenn nicht verschwendete Zeit.
Es schaut ja doch bei allen diesen Beratungen nichts heraus .

Wir können den Herren nicht einmal so ganz Unrecht
geben .

Sie kamen also in Wien zusammen , die Herren vom
„Bunde ". Hören wir, worüber sie berieten . Zunächst soll ein
„Reichsverband zur Unterstützung von Witwen und Waisen
jüdischer Kultusangestellter " gebildet werden . Man beschloss ,
das Bureau zu beauftragen , ein allgemeines Pensionsstatut aus¬
zuarbeiten und dieses der nächsten Vorstandssitzung vorzu¬
legen . Sehr schön . Wann wird die nächste Vorstandssitzungj
stattfinden ? Das ist den Unsterblichen bekannt . Doch eine
Frage richten wir an die Herren , und sie wird vielleicht als
vorlaut bezeichnet werden : Warum zieht man zur Diskussion
solcher bedeutenden Angelegenheiten nicht auch die Beteiligten ,
d. h . in diesem Falle die Beamten selbst heran ? Diesen Zwie¬
spalt der Natur erklären die grossen Herren allerdings nicht .
S i e fühlen sich als Vertreter der „israelitischen Religions¬
genossenschaft ", von wem sie aber das Mandat als solche
besitzen, sagen sie nicht . Man antwortet auf meine Frage :
Von den Kulrusgemeinden . Die Kultusgemeinden sind aber
bei uns autonom . Was heisst Autonomie der Kultusgemeinden ?
Antwort : Jede zieht an einem separaten Strange . Es Iässt
sich leicht denken , wie das Geläute klingt . — Man braucht
nur der zweiten Frage näher zu treten , über welche „unsere "
Vertreter diskutieren . Wir meinen die Frage über den „ein¬
heitlichen Lehrplan für den Religionsunterricht ". Hat man zu
dieser Debatte einen Religionslehrer herangezogen ? Eitle Neu¬
gier . Die Herren Advokaten und Geschäftsleute , Likör - und
andere Fabrikanten werden sich doch nicht mit Lehrern zu¬
sammensetzen . Shocking , das wäre nicht nobel . Was ein Ad¬
vokat oder ein Fabrikant ist, versteht auch über Unterrichts¬
fragen zu reden . Man muss sich kein Beispiel an der grossen ,
Unterrichtsenquete nehmen , die jetzt in Wien tagte , in der
die Schulmänner ihre Erfahrungen kundtaten . Das haben wir,
dem Himmel sei Dank , nicht notwendig . Wir besitzen Rechts¬
anwälte , Likör - und andere Fabrikanten , die verstehen alles .
Manchmal gehen sie sogar am Versöhnungstage zur „Gedächt¬
nisfeier ", schicken ihre Kinder getrost zur Taufe , von wegen
der „Karriere ", r̂ den über Kultusangelegenheiten , über
Schechita - und Unterrichtsfragen und verdrehen die Augen ,
wenn sie von „Seiner Ehrwürden , dem Herrn Rabbiner " sprechen .
Was sonst noch alles in jener Sitzung geredet wurde über
Rechtsschutz in Gemeinderechtsfragen , über Geschichte der
Juden in der Armee und Archivwesen interessiert uns um so
weniger , als wir sagen müssen : wir haben der Worte genug
gehört , aber nie etwas von Taten gesehen . Ist es, wenn wir
auf den allgemeinen Religionslehrplan zurückkommen , nicht
schmählich , dass das Ministerium über die Zerfahrenheit des
Judentums in dieser Frage sich äusserte und meinte , der Ein¬
heitlichkeit in dieser Angelegenheit , welche mit den Jnter -
essen des Judentums so eng zusammenhängt , stehe die „Auto¬
nomie der Judengemeinden " gegenüber , d. h . das Recht jeder
Gemeinde , sich einen eigenen Lehrplan zu .machen . Was aber
diese Gemeinden selbst anlangt , so weiss man , wie es hier
zugeht . Hier regiert irgend ein allgewaltiger Beamter und zu
dessen Vorschlägen geben die Gemeindevertreter blindlings
ihre Zustimmung ." * * *

Eine in Krakau gegründete Verlags -Genossenschaft
„Kohelet h" hat sich die Pflege der hebräischen und jüdi¬
schen Literatur zur Aufgabe gemacht . Zu diesem Zwecke wird
vorerst eine „Vierteljahresschrift zur Pflege der Geschichte der
Juden in Polen " ins Leben gerufen .

föüchereinlauf .
Friedrich Delitzsch : Zur Weiterbildung der Re¬

ligion . (Zwei Vorträge .) Deutsche Verlags -Anstalt , Stutt¬
gart , 1908.

Bericht des Vereines „Ferienheim". Wien 1908.
Pauline Wengeroff : Memoiren einer Gross¬

mutter . (Bilder aus der Kulturgeschichte der Juden Russ¬
lands im 19. Jahrhundert .) Bd. I. Mit einem Geleitwort von
Dr . Gustav Karpeles - Verlag von M. Poppelauer ,
Berlin 1908.

L. Wahrmund. Katholische Weltanschauung
und freie Wissenschaft . J. F . Lehmanns Verlag .
München 1908. 26. Tausend .
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