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Der Militarismus und die Juden in Oesterreich .
Eine Antwort an den Herrn Landesverteidigungs - Minister .*)

Von einem hohen Offizier .
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*) Das Parlament und die pidis«hen Ai<l;- •-r<i' i<a *; ailei
Parteischattierungen haben die 1nterpellationsbeantwommg des
Herrn L.wlesvertcidigungs -Ministers in Saclven der jüdis<heu
Militärärzte widerspruchslos zur Kenntnis genommen . Trotzdem
kann die Sache noch nicht als erledigt angesehen werden . Denn
diese Antwort bildet nicht .nur keine genügende Widei legungj
der erhobenen Beschwerden , sondern ist durch die Aufstellung
des Prinzips der Staatsgrundgesetze in Pevzenteu geradezu eine

; P r o v o k a t i o n der gesamten jüdischen Bevölkerung . Unser
hervorragender Mitarbeiter , der bereits in der Xr . 52 des v. J.
eine plastische Charakteristik des Dr. von l ' riel entworfen ,
hat , hatte auch diesmal die Freundlichkeit , die Interpellations -
Beantwortung einer eingehenden Prüfung zu unterziehen . (An
tu erku n g d. R e d.)
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Wrgleiche „Das russische Mihtäi Sanitätswes n. <i
schichte und gegenwärtige Gestaltung ." Bearbeitet von Dr . Pai
Myrdaez , k. \\_ k. Stabsarzt . Wien , Verlag Von Josef Sata
1806. Seite 47 bez . 43.
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bend sind , angesichts ohen . ingeführter Tatsachen {als
stichhältig anzusehen ist .

Ueber den Wert der Statistik 'in der Hand *- .nes
voreingenommenen Beweisführenden ist In der wis¬
senden Welt bereits längst - ntsehieden . „ Wie
weicher Lehm in der Hand des Töpfers " lasst sedi
das Ergebnis der Statistik den Thesen adaptieren •-
die im Gegensätze zur ehrlichen Forschung - n ; -
er st aufgestellt und dann erst durch das Ueranke
der statistisch .-n Da .ten > ;'d nicht begründet , aber
verdert werden .

Abg . ■ci i) I s InienA -iLuion konnte sich doch
nur auf «das Regime Dr . v. U r j e 1 beziehen . Dieses
dauert kaum em Jahrzehn '' . I >ie Jntorpellationsbeant -
wortung zieht 'edorh »eine zwanzigjährig -.- ( iHiSS- -
19081 Statistik in -nm . Ks sollte - .oben , der .goldene
Mittelweg gefunden , werden . Wäre eine vierzigjähri¬
ge Statistik ht -rang <v .gen worden . dann , hätte - «-'in
Aufschrei d <-r Entrüstung seitens der Antisemiten
den Beratungssaai erfüllt — denn , da s aiv <cU<>v ht
eine 50 perzentj ^ e Beteiligung der .. Nraeieen " an
den Stellen des militär -ärzthehnn ' )ff (// -e'sk
herausgvkenmer . Zweifelic - - die {i - nügsatukeit
und <)[>fvvw illigken für eine gesicherte Lebensstel¬
lung führte eine grosse An/ahi jüdischer Aerzte U ir .
Militärdienste und lies .s sie die Widenvartigkeiteu
der Okkupat 1on >ie {dzüge , .sowie der - chiechteren d : -
inisonon in der Erwartung «.•m *-~stetigen Avancement
und einer auskönunliehen Altersversorgung enragen ..
Alle Welt weiss da .ss ./ .er Not gehorchend , nicht
dem eigenen Trieb "" du - Heeresverwaltung nach
-Aufhebung des Josofmums jüdische Aerzte <-n . masse
aufnahm , sonst hatte .sie dasselbe debacle erlebt , da -
ihr jetzt droht , Und den Dank dafür trug und tragt
noch heute v. Uriel den jüdischen Militärärzten ab .
Man nehme nur das letzte ;Avanrementsverordniings -
biiatt und den Militärseheniatismus zur Hand . Wie¬
der haben 2 Oberstabsärzte 2 . Klasse ihr Fest¬
halten a in j u d e n t 1m - :n i t ihr e r i >e f ö r -
d er un gs ü b e r g e hu n g ge Düsse . Da 4 Ober¬
stabsärzte 2 . Klasse befördert wurden . So macht das
50 Prozent der Nichtbeforderten — für die . . Israeli¬
ten " 100 Prozent aus !

Unzweifelhaft war es das Recht des Herrn ,
FML . v . Georgi , die Beantwortung der Dr . G a -
bel 'schen Interpellation seinem Referenten anzuver¬
trauen — aber das unzweifelhafte "Recht des IJnter -
pellanten wäre es , auch zu fordern , dass FML . \ .
Georgi seine Beantwortung vertrete . Und es -st
ganz ausgeschlossen , dass er dies in einer ''darüber
eröffneten Debatte hätte tun können . Da wären die
•statistischen Schleier gefallen und in lihrer ganzen
Nacktheit wäre die antisemitische Brutalität Dr . ,v .
Uriels ' zutage getreten . Nicht , wie es seit
20 Jahren , sondern seit 8 Jahren , seit dem Zeit¬
punkt , da v . Uriel der alleinigie und mächtige
Despot auf dem Gebiete des österreichiseh -imgari -
schen Militärsanitätswesens ist , mit der Aufnahme
jüdischer Aspiranten und der Beförderung jüdischer
Aerzte steht ^ verlangten die Interpellanten !zUjwissen .
Da hätten dann die im Original vorgelegten Exhi -
bite über die Aufnahmsjgesuche und Bescheide der
Aspiranten , die Beförderungscingaben über Militär¬
ärzte und die Protokolle der einzig dastehenden Be -
förderungskommission die Richtigkeit der in der
Interpellation angeführten Behauptung , die Berech¬
tigung der aus denselben gezogenen Schlüsse erge¬
ben . Möglich , dass — wieder der Not gehorchend
- v . Uriel in den letzten 2 lahren 5,0 'Prozent

Israeliten " als Oberärzte aufnahm , was ibei ,de ,mj
durch Boykott reduzierten Stande dieser Chargen -
Gruppe wohlgezählte 5 Manu bedeutet . 'Aber man
weise mit . .Geburtsschein " die Existenz '.von 188
( 18 Prozent ! präsent dienenden jüdischen Militär¬
ärzten einer parlamentarischen CJtitersuehungskom -
mission nach ! 1

<>b da nicht v . Uriel in den n o tg e t a u f t e n
d . h . ,itis N >t ;•• >\\\ luden turne Abgefallenen —

Juden ein Mittel aus , der parlamentarischen Bedräng '-
nis herauszukommen g -dduuUn ? ! bunöglich ist es
auch nicht , dass bei der k . !•: . Landwehr ein 'Not -
aniehen zwe - k - Be .urwortung der Interpellation
gemacht wurde . Bei vier Landwehr ist von einer
J udenverfolgung kenv Rede ; die jüdischen Land
wejirärzte .verden s/Ue c den . ch istlirheu der wei¬
teren mehrjährigen klinischen Ausbildung zugeführt
nnd erfreuen sieh , u überhaupt das ganze Sanitäts -
wm 'I! der Landwehr , der ungesehm -ah -rten Anerken¬
nung . An der Spitze - dieses Korps , stein ( ieneral -
stabsar/t Dr . X -u f, k .o . den der jetzige Reiehskriegs -
rnmisTer Sende , ai .: \\ in de - Landwehr humher -
r -rteie . denn für . . Tddei war dieser humane Arzt
und hellsehende <)rgnnwat «»r ein ungefügiges Organ
für d ts . .Tudenreinemachen " und bereits abgetan .
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zu •tee .; H d ! s c h e n
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P - rzentza IG . W'u
können die Assemiisre ]
!>etreffend . den A' erni
-.er des Heeres : . .hinreichend kraftig assentieren " ,
ein Y 'otum . das im Gegensatz «' zur Ents *henlung des
sachverstandigen Arztes , steht . Doch über diese «iVer -
hältnisse ein andermal , wenn wir die Art der Be¬
handlung , die die Juden beim Militär erfahren , be -
spreehen werden .

Den Passus der iuterpeliatioiisbeatitwortung ,
weledier die 3 .0 jierzentige Beteiligung der Juden ,
an der Bildung des Heeres betont , unterstreichen
wir , da m ihm für denjenigen , der die Interpellations -
beantw ortung ausarbeitete , der zukünftige Vorwand
zu liegen scheint , das Recht der jüdischen Aerzte
auf militärische Anstellungen auf diese Ziffer zu re¬
duzieren . Er mag - getrost sein ! Die reichsdeutschon
jüdischen Aerzte haben das Anstreben einer Armee¬
anstellung jahrelang unterlassen , nachdem die
Armeeverwaltung eine Zeitlang jüdischen Bewerbern
die Aufnahme einengte . Als dann i'die Korpssani -
tätsrhefs über Weisung der Zentralstelle durch die
Universitätsbehörden die jüdischen Mediziner zum
Eintritte in das Heer aufforderten , meldete sich auch !
nicht ein einziger .

Die Entwöhnung von der fnaussichtnahme einer
militär -ärztliehen Anstellung durfte auch den öster¬
reichisch -ungarischen Medizinern zu eigen gewor¬
den sein . Uni die Versorgung geht es den Juden
nicht , sondern um ihr Recht , das ihnen durch die
StaatsgTundgesetze gewährleistet wird , und das keine
perzentuelle Aufteilung - der Staatsbürgerrechte kennt .

Nach dem s t.inij c. v<)m ^ D^z- mber 1897 gab es in.
der genieinsamen Armee >)§ Ob-eiaiv.te . Um den. Perzentsata
von 5/i °u heraus/ii !)!ingen , hat sich endlich Heu von Uriel
nach dem 1. August »907 veranlasst gesehen , zum ersten Mal
seit seinem siebenjährigen antisemitischen Regime fünf jü¬
dische Oberärzte tutzunahmen . Mit diesem Aufputz wird jetzt

Staat gemacht . (Anm . d Red .)
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®cf russische Militarismus und die Duden .
Die Judendebatte in der Duma .

(Von unserem Korrespondenten .)
Petersburg , den 10. Mai 1908.

Die dritte Duma wird zum "Unterschiede von
den ersten zwei auseinandergejagten russischen Par¬
lamenten die „ Zarenduma " genannt . Während die
erste Duma die „ Vertretung des Volkes " , das
an den Zaren 1 und seine Regierung Forderun¬
gen stellte , und 1die zweite Duma die „ vermit¬
telnde Duma " sein wollte , die , ohne extremradi¬
kale Forderungen zu stellen , sich damit begnügte ,
(die Vermittlerin zwischen Volk und 'Herrscher zu
Isein und einem allmählichen Fortschritte die Weg 'e
zu bahnen , ist die dritte Duma , die (Duma des Zaren .
Nach seinem Wunsche und Ebenbilde geschaffen ,
stellt der Zar und seine Hofklique seine autokrati -
schen Forderungen an die russischen Völkerschaften
im Wege der Duma .

Man wird diesen Umstand stets vor Augen
haben müssen , wenn man die Vorgänge in der dritten
D 'uma wird verstehen wollen . B/ei jeder Gelegen¬
heit von noch so weittragender Bedeutung , die in
dieser Duma zur Beratung gelangt , hat man nicht
zu fragen : „ Was frommt dem Volke ?" , sondern ;
„ Wie will es der Zar ?" So verhält es sich auch
mit der Judenfragc . Wenn man die ganze Art ,
wie die Judenfrage in dem letzten Monat sowohl
theoretisch , als auch praktisch in Russland behan¬
delt wird , genau beobachtet , so wird man ungefähr
zu folgendem Schlüsse gelangen müssen : Der Zar
wünscht gegenwärtig keine Lösung der Judenfrage .
Damit jedoch dieses Ausschalten der Judenfrage , von
keiner Seite missdeutet werde , d . h . damit weder
die Juden auf den Gedanken kommen , dass der Zar
Gott behüte in ihrem Interesse an dieser heiklen
Frage nicht rütteln lasse , noch die „ Schwarzen Hun¬
dert " G{ott bewahre an ihrem obersten Beschützer
zu zweifeln beginnen , lässt der Zar von Zeit zu 'Zeit
die Herren Peruske witsch , Krupenski und
ähnliche immune Judenfresser auf die geängstigten
Juden los , um zu beweisen , dass der (Sinn des Kaisers
von Russlang weder den Juden , noch den „ Patrio¬
ten " gegenüber sich irgendwie geändert habe .
Ausserdem sollen diese Ausfälle einen Vorgeschmack
dafür bieten , wie die „ Lösung der Judenfrage " aus¬
sehen würde , wenn sie von dieser Duma herbeige¬
führt werden sollte . Diese improvisierten Judende¬
batten haben tatsächlich keinen anderen Zweck , als
die Juden und ihre eventuellen Freunde davon
abzubringen , auf eine baldige Regelung der gesam¬
ten Judenfrage zu drängen .

Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch die
Debatte zu beurteilen , die in der vvorgestrigen
Satzung der Duma über den Militärdienst der
Juden durchgeführt wurde . Wie alle die Juden be¬
treffenden russischen Gesetze hat auch das Gesetz
über den Militärdienst der Juden , seitdem die Juden
unter die Herrschaft des Zarismus gelangt sind , die
mannigfachsten Aenderungen erfahren und wie in
allem , sind auch hierin die Juden von der Willkür
lokaler Satrapen und den unerklärlichen „ Senats¬
erklärungen " abhängig . Dementsprechend herrscht
auch bezüglich der Teilnahme der Juden am Militär¬
dienst in offiziellen Kreisen die verschiedenartigste
Auffassung ; der eine Gouverneur ist der Ansicht ,
dass die Juden sich in zu grosser Ẑahl zum Militär
„ drängen " , während der Andere wieder behauptet ,

dass sie sich in zu grosser Zahl ydcm Militärdienste
— entziehen . So hat z. B . der Kommandant des Mos¬
kauer Militärdistriktes , General Hoerschelmann
erst vor kurzer Zeit an die ihm unterstehenden Korps¬
kommandanten eine Zirkularnote ergehen lassen , in
welcher diese aufgefordert werden , ihm die Zahl der
unter ihren Kommanden dienenden jüdischen Sol¬
daten genau anzugeben . Zweck dieser Massregel
war , wie der General betonte , ein zu grosses An¬
wachsen der jüdischen Soldaten hintan -
zu halte n ."

Die Judendebatte in der Duma .
Was nun die Debatte in der Duma betrifft ,

so hat sie eigentlich keine Ueberraschung ;' gebracht ,
als höchstens die , dass die Kadetten sich (endlich
einmal dazu aufgerafft haben einen winzigen Teil
ihrer Schuld an die jüdischen WäiWer abzutragen
und durch ihren glänzendsten Redner Roditsche w
die Juden gegen die Angriffe in Schutz zu neh¬
men . Die Komödie selbst hat nichts Neues ge¬
bracht , es war dieselbe , welche die Rechte und Ok -
tobristen schon in der Reichsschutz -Konimission auf¬
geführt haben . Nur dass dort ,dcr Jude Nisselo -
witsch die Anwürfe zurückwies , während in der
Plenarsitzung in erster Linie Roditschew
dies Amt übernommen hatte . Präludiert wurde die
Judendebatte schon durch den Konimissionsbericht ,
der des Langen und Breiten sich mit der „ Entzie¬
hung der Jujden vom Militärdienste " beschäftigt ^ Das
diesbezügliche statistische Material ist sehr lehrreich ,
denn es stellt die Folgeerscheinungen der Juden¬
verfolgungen der letzten fünf Jahre dar ; die
M assenauswander u ng , Massen m o r d und
M a s s e n h i n r i c h t u n g der Juden ,in Russland .
Der Bericht erwähnt n̂atürlich diese Tatsachen nicht .
Er erwähnt auch nicht , dass zahllose Juden namen¬
los hingerichtet wurden , die aber in den Matriken
als Stellungspflichtige geführt wurden , er erwähnt
nicht , dass viele Juden unter falschen Namen im
Kerker schmachten , weil 5:ie ihre Familien nicht den
Verfolgungen der Polizei preisgeben wollen . . . .
Der Bericht sagt ganz trocken Folgendes : „ Nach
den offiziellen Ausweisen sind im Jahre 1903 ins¬
gesamt 3700 Stellungspflichtige nicht zur Assen¬
tierung erschienen , davon wpren 2000 Juden . Im
Jahre 1904 von 19 .000 • 10.590 Juden ; im Jahre
1905 von 25 .000 - 11 .384 ; im Jahre 1906 von '2 1.000
— 10 .469 und im Jahre 1907 von 25 .000 — 10 .700
Juden .

Die parlamentarischen Huligans haben das Wort .
Diese „ offizielle Statistik " war das Losungswort

für die , ,echten Russen " , um über die Juden her¬
zufallen . Als erster -erschien der WiJnaer Deputierte
Z a m i s 1o w s k i . Er führte u . A . aus :

„ Betrachtet man diese Ziffern , so entsteht die
Frage , welche Mittel hat die Regierung bisher ge¬
gen diese Flucht der Juden vom Militärdienste an -
jgemomm .cn . Sie hat allerdings schon manche Mass¬
regel gegen die Juden ei griffen , die vielleicht auch
nicht mit der vielgepriesenen Humanität in Ein¬
klang zu bringen sind , so z . B . dass die iFamilie
jjedes Juden , der sich dem Militärdienste entzieht ,
300 Rubel Strafe zu zahlen habe . Alle ,diese Mittel
hätten jedoch wenig genützt . Zamislowski denun -
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ziert schliesslich die j jüdischen Soldaten , dass sie
in der Armee die verschiedensten Krankheiten ver¬
breiten . Einen eigentlichen Beschlussantrag hat er
aber nicht gestellt . Diese Rolle war dem extrem -
echten " Krupenski zugeteilt . Krupenski erging
sich zunächst in ein allgemeines Geschimpfe über die
luden und rückte schliesslich mit dem Dolche heraus ,
den er schon seit der Kommissionssitzuiig vor zwei
Mpnaten im Gewa 'nde trag , indem er beantragte ,
dass jn das Gebergangsgesetz über die Rekraten¬
kontingentierung die folgenden zwei Punkte - aufge¬
nommen werden mögen :

a ) Allen denjenigen , die der Militärpflicht ent¬
hoben sind , ist eine Geh Steuer zu Gunsten der
Armee aufzuerlegen .

bj 'Dia die jüdischen Soldaten in Friedenszeiten
schädliches Element bilden und in Kriegszeiten : un -
verlässlich sind , spricht die Duma den W unsch aus ,
dass das Kriegsministerium einen Gesetzentwurf aus¬
arbeite , welcher den Zweck haben soll , die Armee
vor diesen Schäden zu bewahren .

Es braucht nicht erst betont zu werden , dass
Krupenski hierbei auch die Schamlosigkeit besass ,
zu behaupten , dass sein Antrag im Interesse der
Juden selbst eingebracht wurde .

Und nun kam der Oou der Sitzung :
Der Kadettenführer Roditschew erwidert
Aus der mehrstündigen Rede seien hier blas

die Wichtigsten Momente hervorgehoben . Vor Allem
forderte R o d i t s c h e w , dass bei der Assentierung
von Rekruten rigoroser vorgegangen werden müsse ,
als das bisher der Fall war . Man müsse besonders
auf den Gesundheitszustand der Rekruten mehr
Rücksicht nehmen . Der schwere Militärdienst habe
die nationalen Kräfte Russlands so sehr geschwächt ,
dass man heute gezwungen sei , wahllos zu rekru¬
tieren . Auf die Juden frage übergehend , führt
dann Roditschew weiter aus :

,.ln Russland gibt es zwei Mass .- für Rekruten : -in
jüdisrhus und ein c Ii r i s t 1i c h c s. Wollten die Ma<In¬
haber sirli der Müht- unterziehen , die Frage des jüdischen
Militärdienstes eingehend und ehrlich zu studieren , wollten sie
sich vor allem selbst du- Frage vorlegen , welchen l ' rsachen
es zuzuschreiben .sei, dass die Zahl derjenigen Juden , die nicht
zur Assentierung erschienen sind , von 2000 im Jahre 100}
plötzlich auf io .ooo im Jahre 1004 gestiegen ist, s-> würden sP1
auch dahintergekommen sein , dass die Zahl der jüdischen
Immigration im Jahre 1904 auf 78.000 Seelen angewachsen war
und dass diese Massenflucht der Juden aus dem Fände die
einzige l ' rsache ist, weshalb sie in solcher Vevhältnisziffer sich
dem Militärdienste entzogen haben , l ' nd diese Erklärung niüsste
den Machthabern viel zu denken geben . Krupenski hat den
Grundsatz aufgestellt , dass solange die Rechtsbegrenzungen der
Juden nicht aufgehoben würden , sei es eine l ngerechtigkeit ,
sie zum Militärdienst zu zwingen . Aber diese 1' ngerechtigkeit
könnte doch auf eine viel einfachere und humanere Art be¬
seitigt werden ! E s g i b t k e i 11e P f 1j <■h t c n o h n e K echte !
Gleichen wir die Rechte der Juden mit ihren Pflichten aus ,
so wird die l ngerechtigkeit aufgehört haben , zu existieren .
Die Ungerechtigkeit gegen die Juden führt dazu , dass das
Land seinem Ruine entgegengeht . 111ohngelächter rechts .) Ihr
Hohngelächter auf der Rechten ist nur ein trauriger Beweis,
dass das Land dem Ruine geweiht ist. 1Applaus links . Lärmen und
Pfeifen rechts .) Man darf in Angelegenheiten des Reichs¬
schutzes nicht die Grundpfeiler von Recht und Gerechtigkeit
opfern . Krupenski befindet sich, in einem gewaltigen Irrtum .
Kr behauptet , man dürfe Juden nicht zum Militärdienste zu¬
lassen , Bei einem klein wenig Verstand und Gerechtigkeits¬

gefühl jedoch wird man diese Formel dahin abändern , das?
man nur keine kranken Juden zum Militärdienst nehmen dürfe ,

Die Judenfrage im Militärdienst existiert nicht nur bei
uns, sie hat in allen Ländern zur Zeit der allgemeinen Knecht¬
schaft bestanden . Mit der ILfreiung der Bauein wurden aber
überall auch den Juden alle Bürgel rechte verliehen . Das nenne
ich Gerechtigkeit !"

„Meine Herren !" führt Roditschew weiter aus , ,,Meine
Klagen sind so alt , wie die Welt , Wir haben ja die Erfahrungen
der westeuorpäischen Staaten vor uns . in denen die Juden ,
gleichgestellt mit den übrigen Bürgern des Staates , ihre Mili¬
tärpflicht glänzend erfüllen . Die gesunden Juden sind bei uns
genau so wie ihre Brüder in .Europa . Sie sind fähige Soldaten
und erfüllen treu ihre Pflichten . 1Gelächter rechts .) Sie lachen !
Oh , ich könnte Ihnen hierüber stundenlange Vorlesungen halten .
Im russischen Flottendienst gibt es überhaupt keine Juden ,
sie können also dort die Revolution nicht verbreiten .

Die Niederlage von Cusima .
A n C u s i m a s i n d d i e J 11<I e n h i c h e r I i c h ji i c Ii (

s c h u 1d, dort hat e s k e i n e J u d e n g e g e b e n." 1Stür¬
mischer Applaus links, -ohrenbetäubender Lärm rechts .)

Roditschew verliest eine Reihe von Namen jüdi¬
scher Militärhelden , erwähnt 11. a. auch den jüdischen Kriegs -
minister Ottolenghi , der der militärische Lehrer des Königs
von Italien gewesen , zitiert *iiiige offizielle statistische Daten
über die jüdischen Soldaten in der deutschen .Armee während
der Kriegsjahre 1X70- 71 und sebiiesst seine bedeutungsvolle
Rede mit folgenden Worten :

Die jüdische Tapferkeit .
„Ich konnte Ihnen Hunderte von jüdischen Soldaten ju

der russischen Armee •aufzählt n. die für ihre besondere
T a p f e r k e i t d e n G e o r e s o r d e n erhalten haben . Wollen
Sie haben , dass jeder Soldat .sein Leben für das Vaterland
opfere , so müssen sie ihm aiu h den Glauben beibringen , dass
er nicht beleidigt und verfolgt werde wegen seiner Zugehörig¬
keit zu seinem Volke, und dass , während er sein Blut vcf-
giesst für den Ruhm des Vaterlandes , seine nächsten Ver¬
wandten nicht gehetzt , besudelt und beschimpft werden für die
Opfer , die sie bringen . Unser Land hat manche Niederlage
erlitten , hauptsächlich aber deshalb , weil es sich manchen seiner
Völker gegenüber schändlich benimmt . Diese Nieder¬
lagen haben wir allein verschuldet , indem wir den Hass ^ e-
sät haben , zwischen den einzelnen Völkern und Klassen , indem
wir Russland in zwei Teile geteilt haben : in Völker mit Rechte :;
und Völker ohne Rechte ! Nur , wenn wir diesen Weg ve.
lassen , wenn wir in jedem russischen Bürger einen Menschen
mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten erblicken werden .
dann werden wir ein neues Russland geschaffen haben , nii!
einer Armee , die eines grossen Reiches würdig ist."

Roditschew wurde von den linken Parteien be¬
glückwünscht , während die Rechten ihn mit Schimpf
worten überhäuften .

Nach dieser Rede kamen der Reihe nach die
antisemitischen Deputierten , mit dem grossen
,,Schimpfer " Purisc h k e w i t s c h an der Spitze . Sic
tobten und wüteten in ihrer Art , sowohl gegen die
Juden , als auch .gegen deren Verteidiger Rodit¬
schew , dessen Rede gow - dligen Eindruck gemacht
hatte . Hierauf sprach ,der Deputierte 'des . S,uwalker
Gouvernements , der Arbeiterführer Bulat , der
gleich Roditschew nur in oci Verleihung der gleichen
Bürgerrechte an die Juden eine Lösung der Juden¬
frage erblickt . Grosse Bewegung verursachte ß 11-
1a t mit seiner Bemerkung , dass es „ interessant .wäre
zu erfahren , wieviele Adelige und andere
Privilegierte sich auf die schlaueste
Weise dem Militärdienste entziehen " .
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Die Redo Pergaments .
Hierauf ergreift der Abgeordnete von Odessa ,

Rechtsanwalt Pergament , das Wort . In scharfen
Worten wies er all ' die lügenhaften Verleumdungen
der echten Russen " zurück und weist nach , dass
die sogenannte offizielle Statistik über dio| Dienst¬
verweigerung der Juden ganz falsch ist . So
hätten z . B . im Jahre 1906 gesetzlich blos 50 .240
JHiden zur Assentierung berufen werden 'sollen . Tat¬
sächlich wurden aber v i e r u n d s c c hzigtausend
Juden berufen , sodass es kein Wunder ist , wenn
10.000 Juden dem Rufe nicht Folge leisteten . Das
Endresultat ergab jedoch , dass um v i e r t a u s e n d
Juden Vn e h r als tauglic h zum aktix en Militär¬
dienst herangezogen wurden , als nach dem Gesetze
zulässig war .

Abgeordneter Nisselowitsch .
Der j ü d i s c h Abgeordnete X i s s e 1o w i t s c h

führt aus :
..Die Frage , welche- sich mit den dem Militärdienst fern

Meinenden Juden beschäftigt , ist eine alte . Ein bedeutender
Schriftsteller seiner Zeit, d>r diese frage im Gegensatze zu
dem ..Patrioten " /. ,i m i ^ Io v. s k i mit Ernst und Würde be¬
handelt hat . R o h i n o w i l s e h. hat in seinem Buche den
Nachweis erbracht , dass die Juden , trotzdem ihnen der Mili¬
tärdienst schwerer gemacht wird als allen anderen , jährlich
mehr Rekruten liefern , als sie gesetzlich hierzu verpflichtet
Mären. Sie tun dies, weil sie mit Russland eng verbunden sind ,
v/ci! .sie diese Schulte liebe?) und wenn sie schliesslich Russ-
latid den Rücken wenden . s,> ist es die grosse Not . die
sie von d :t n n c n jagt . Es ist eine Rüge , dass de -
luden die Arme korrumpieren würden ! I'urischkiewitsch be¬

hauptet , dass die Juden in ihren Tornistern ganze Pakete revo¬
lutionärer Proklamationen mitgeführt und in der Armee ver¬
breitet hatten : das ist eine Lüge , die nur Purischkiewitsch zu
behaupten -wagt . Gebt den Juden gleiche Rechte mit den
übrigen Bürgern und sie »werden genau so heldenmütige Sol¬
daten sein , wie unsere Brüder im Auslände es sind ." (Beifall.)

Abgeordneter Friedmann .
Der zweite jüdische Abgeordnete , M ,

Fried mann , gibt folgende Erklärung ab :
„ Ich muss erklären , dass die jüdischen Abge¬

ordneten im Namen von sechs Millionen
Juden der Duma folgendes mitzuteilen haben :

..Die jüdische Bevölkerung erachtet es als ihre
Pflicht , alle Pflichten und Lasten des Staates in dem¬
selben Masse zu erfüllen und zu tragen wie die übri¬
gen russischen Untertanen . Die jüdische Bevölkerung
protestiert gegen alle Mittel und Massregel , durch
welche sie in eine Ausnahmslage versetzt wird .
Die jüdische Bevölkerung erklärt jedoch , dass , indem
sie alle Pflichten dem Staate gegenüber treu er¬
füllt , auch alle jene Rechte fordert , welche die übri¬
gen Staatsbürger in diesem Staate . gemessen ." (Stür¬
mischer Beifall links . Bewegung rechts .)

Diese kurze , aber entschiedene Erklärung
w\ irdc in der (grossteu R uhe angehört . Nachd em
:noch einige Oktobristen und Mitglieder der Rechten
gegen die Juden gesprochen hatten , 'wurde in vor¬
gerückter Stunde die Debatte geschlossen . '

Nach langen Debatten wurde schliesslich der
Antrag Krupenski , gegen den auch ein Teil der Okto¬
bristen gestimmt hatte , abgelehnt , \

Militarismus und die Duden in Deutschland .
Die Zurücksetzung der judischen Soldaten in der Deutschen Armee .

Dieses Thema brachte im Deutschen Reichstag
der Abgeordnete Kopsch (Freisinnige Volkspartei )
am 30 . März sehr energisch zur Sprache . Er sagte :

..Dir Mannschaften jüdischen (Glaubens haben im TIcerc
manche Unbilligkeiten zu erdulden . Jüdische Einjährige hält
man bewus.st vom Offizierskorps fern . Dieser Boykott der Hin-
fahrigen jüdischen Glaubens ist ein Verstoss gegen die Ver¬
fassung . Die Heeresverwaltung behauptet , die Wahl der Re¬
serveoffiziere erfolge ganz unabhängig vom Rcservcoffiziers -
korps . Dann ist es aber die Pflicht der Regierung , dafür zu
sorgen , dass nicht verfassungswidrige Grundsätze bei dieser
Wahl ausschlaggebend sind. Der Redner .führt verschiedene
Kalle in Berlin und Danzig an . wonach R e g i m e n t s k o m-
ni a n d e u r e a u s i h r er antisemitische n N e i g u n g
kein H e h 1 m a c h t e n. Der Redner weist auf den Fall
des Sohnes des Justizrates Feige in Breslau hin , der wegen
seines Glaubens zum Offizierskorps nicht zugelassen wurde , ob¬
gleich sein Vater früher selbst Offizier war . Es sei tief be¬
dauerlich , dass die Zugehörigkeit zum jüdischen Glauben vom
Offizierkorps ausschliesse . Schon in der zweiten Lesung hat
ein Parteifreund von mir die Zurücksetzung der Mannschaften ,
jüdischer Konfession gegenüber den christlichen Kameraden zur
Sprache gebracht . Die Regierung hat darauf erwidert , dass
sie, wenn solche Zurücksetzungen wirklieh erfolgt sein sollten ,
sie auf das entschiedenste missbilligen würde . Diese Antwort
genügt uns nicht , um die Tatsache aufzuklären , dass min¬
destens seit dem Jahre 1880 im Gebiete der preussisehen Militär¬
verwaltung kein einziger Jude Reserveoffizier geworden ist.
Hört , hört ! links.) Von einer allgemeinen Undichtigkeit der

Juden kann keine Rede sein , denn innerhalb der bayrischen
Militärverwaltung werden die Juden zu Reserveoffizieren be¬
fördert . Auch in Preussen war das bis zum Jahre 1880 der
Fall . Die Regierung müsste unseres Erachtens darüber wachen .

dass bei den Wahlen nicht Gesichtspunkte ausschlaggebend
sind , die den allgemeinen Staatsgesetzen zuwiderlaufen . Man
kann geradezu von einem Boykott der Mitbürger jüdischer Kon¬
fession sprechen . Dabei schreibt die Verfassung ausdrücklich
vor. dass der Genuss staatsbürgerlicher Rechte von dem reli¬
giösen Bekenntnis unabhängig sein soll. Wenn daher aus der
Tatsache des dauernden Ausschlusses der Angehörigen einer
bestimmten Glaubensgemeinschaft sich der Verdacht ergibt , dass
das Offizierskorps bei Ausübung seines Wahlrechts dennoch
das religiöse Bekenntnis entscheidend sein lässt , so wäre es
die Pflicht der vorgesetzten Behörde durch wiederholte Be¬
lehrung und andere Massnahmen einem derartigen Missbrauch
entgegenzuwirken . (Zustimmung links.) Ferner muss ich darüber
Klage führen , dass die Juden schon während ihrer
einjährigen Dienstzeit zurückgesetzt werden ,
[ch erkenne gern und dankbar an , dass die Offiziere zu einem
Teil gerecht denken und sich bemühen , auch den jüdischen
Untergebenen gegenüber gerecht zu handeln . Es zeigt sich
aber die betrübende Erscheinung , dass . wenn nach den Ur¬
sachen der Zurücksetzung jüdischer Einjähriger gefragt wird ,
sehr oft Antworten gegeben werden , die den Anschein ei -
wecken . als bemühe man sich , andere Ursachen anzugeben ,
als in Wirklichkeit ausschlaggebend waren. Man macht es den
luden entweder dadurch schwer , dass man sie vom Offiziers-
unterricht ausschliesst . oder man befördert sie nach sechs Mo¬
naten Dienstzeit nicht zum Gefreiten , oder wenn sie zum Offi¬
ziersunterricht zugelassen werden , so schlägt man sie nicht
zum Reserveoffiziersaspiranten vor. Nur wenige erreichen die
Befähigung , und auch wenn sie diese erreicht haben , sind noch
nicht alle Klippen überwunden . Die Regierung hat erklärt , ein
Einfluss auf das Offizierskorps des Beurlaubtenstandes stehe
ihr nicht zu. Das mag richtig sein , aber auf die Offiziere im
aktiven Dienst hat >sie doch einen Einfluss ." (Sehr richtig ! links ,1!* • *
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®as (Jpteil in der Jlanltfrage .
( Von unserem Korrespondenten .)

London , den 6 Mai .
Ich habe Ihnen bereits telegraphisch den Tenor

des in Sachen der Statutenänderung ergangenen
abweisenden Urteiles mitgeteilt , womit das Gericht
sich auf den Standpunkt der Opposition stellt und
im Sinne ihrer Argumente die vorgeschlagene
Statutenabänderung kostenpflichtig abweist . Damit
ist der Streit zwischen den Zionisten und Territori -
alisten momentan zugunsten der letzteren ent¬
schieden . Ob das Aktionskomitee es bei diesem Ur¬
teile bewenden lassen und auf das Rechtsmittel ver¬
zichten wird , kann heute noch nicht mit Bestimmt¬
heit erklärt werden . Jedenfalls würde die Ver¬
folgung des Prozesses in höheren Instanzen eine
Unmasse von Geld verschlingen , das Geld der armen
Juden Osteuropas , die ihre Sparpfennige wohl für
ganz andere Zwecke hergegeben haben .

In Nachstehendem finden Sie einen ausführ¬
lichen Auszug aus dem Urteil ; dasselbe enthält neben
der Sentenz eine ausführliche Darstellung der
Gründung und des Wesens dieser Bank , der mich
der Notwendigkeit enthebt , zu demselben noch etwas
zu b ?merken :

„Wie ich bereits dargelegt habe , ist die Gesellschaft im
Jahre 1899 eingetragen und zweifellos gegründet worden in
der Rechnung und Absicht , sie als ein Instrument zur För¬
derung der ■endgültigen Verwirklichung des jüdischen Strebens
nach einer Rückkehr der Juden nach Palästina zu benutzen ,
um dort „eine öffentlich -rechtlich gesicherte Heimstätte " zu
finden . Die aussergewöhnlich weiten Vollmachten , die der Ge¬
sellschaft durch Abschnitt 3 ihres Gesellschaftsvertrages über¬
tragen wurden , sind infolge einer im selben Absatz enthaltenen
Einschränkung abhängig von gewissen Vorbehalten , und ins¬
besondere von einem Vorlxmalt , dass alle die Rechte in einer
solchen Weise ausgeübt werden , die nach der Ansicht des
Aufsichtsrates in erster Linie dazu beiträgt , eine gesetzlich
geschützte Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu
sichern oder sonstwie Leuten , die dem jüdischen Volk ange¬
hören , entweder im allgemeinen oder in einem bestimmten
Lande oder Platze zum Vorteil gereicht .

Zu einer früheren Zeit in der Geschichte der Gesellschaft
wurde ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt , dass die Vollmach¬
ten der Gesellschaft nicht auf die Förderung und Ausbreitung
kolonisatorischer Pläne in dem Teile der Welt beschränkt waren ,
auf den allein das Streben des jüdischen Volkes gerichtet ist,
und auf dem ersten Zi.mistenkongress nach der Eintragung der
Gesellschaft und auf mehreren folgenden Kongressen wurden Re¬
solutionen beraten und beschlossen , die bezweckten , solche Aen-
derungen der Vollmachten der Gesellschaft herbeizuführen , als
notwendig waren , um ihre Tätigkeit auf den Orient und be¬
sonders auf Palästina und Syrien zu beschränken . Dieses , sagte
man , sei das wahre und einzige Ziel des Zionismus , und eine
Körperschaft , die gegründet worden sei, um den Zionismus
rein und lauter zu fördern , könne folgerichtig nicht ihre Kräfte*
auf die Ansiedelung von Angehörigen des jüdischen Volkes
anderswo als im gelobten Lande verwenden .

Tatsächlich hat sich die Gesellschaft niemals ihrer aus¬
gedehnten Vollmacht bedient , um ihre Arbeiten ausserhalb des
Gebietes auszuführen , das im Laufe dieser Verhandlungen als
das eingeschränkte Gebiet bezeichnet worden ist, und kein
Teil ihres Kapitals ist in einer Unternehmung angelegt , die
ihre Geschäfte ausserhalb Palästinas betreibt ; aber diejenigen ,
die der Beschränkung der Vollmachten der Gesellschaft wider¬
strebten und sich ihr noch widersetzen , behaupten , dass die
weiteren Vollmachten als wertvolle Hilfsmittel zur Erlangung
des letzten Zieles, einer Heimstätte in Palästina , angesehen
werden sollen und zu gleicher Zeit die Möglichkeit einer un¬
mittelbaren Besserung der Lage der unterdrückten Juden in
Russland und anderen Teilen Osteuropas bieten . Mit Nach¬
druck behaupten sie. dass , während der Besitz der Vollmachten
nicht unbedingt ihre Ausübung in sich schliesst , ihr Fehlen ein
für allemal die Gesellschaft davon ausschliessen würde , sich
ergänzender und ihrem Ziele dienlicher Methoden zu bedienen .

So war die Lage der Dinge , als die ausserordentlichen
Generalversammlungen der Gesellschaft am 29. August und
18. September 1906 stattfanden , wo eine Spezialresolution ange¬

nommen und bestätigt wurde zum Zwecke der Aenderung des
Gesellschaftsvertrags durch Beschränkung des Geschäftskreises
der Gesellschaft auf „Palästina , Syrien und andere Teile der
asiatischen Türkei , der Halbinsel Sinai und der Insel Cypern ".
Dieses ist die Aenderung , die der Gerichtshof jetzt bestätigen
soll. Ich brauche nicht die Resolution zu verlesen , sie ist
vollinhaltlich im § 11 des Gesuchs enthalten , und ihr Zweck ist
der , den ich bereits auseinandergesetzt habe .

Die Versammlungen vom 29. August und 18. September
waren durch Anzeigen gemäss den Statuten der Gesellschaft
einberufen . Auf jeder Versammlung fand eine Abstimmung statt .
Bei der ersten wurden 5185 Stimmen auf gewöhnliche Aktien
abgegeben , von denen 4488 für und 687 gegen die Resolution
waren ; auf der zweiten 'Versammlung wurden 4176 Stimmen auf
gewöhnliche Aktien abgegeben , die alle mit Ausnahme von
zwei für die Resolution lauteten . Auf jeder Versammlung wurden
die Stimmen der Gründeraktien mit insgesamt 5185 Stimmen
auf der ersten und 4176 auf der zweiten Versammlung für die
Resolution abgegeben .

Bei der Einreichung des Gesuchs am 17. März 1907 wurde
Nachdruck darauf gelegt , zu zeigen , dass die Gesellschaft niemals
Schuldverschreibungen ausgegeben oder deren Ausgabe be¬
schlossen hat , dass ihre finanzielle Lage gesund ist und dass
die vorgeschlagene Aenderung die Gläubiger in keiner Hinsicht
betreffen wird . Es wurde bestimmt , dass der Termin zur Ver¬
handlung des Gesuchs auf den 9. Tuni 1907 festgesetzt werden
soll und dass eine Anzeige der Einretchung des Gesuchs und
des festgesetzten Verhandlungstermins erlassen werden soll.

Das Gesuch wurde ordnungsgemäss behandelt , und da die
Aufmerksamkeit des Gerichtshofes auf das überaus weite Ge¬
biet gelenkt worden war, über das die Inhaber der gewöhn¬
lichen Aktien der Gesellschaft verstreut sind , sowie auf die kleine
Zahl derjenigen , die abgestimmt hatten , und auf die Wichtig¬
keit , die der fraglichen Angelegenheit von der Judenheit bei¬
gelegt wurde , ordnete der Richter nach längerer Verhandlung
an , dass das »Gesuch bis zun\ 7. April d. J. aufgeschoben werden
soll, und dass während dieser Zeit Anzeigen in mehreren unter
den Juden verbreiteten Zeitungen in verschiedenen Teilen der
Welt erlassen werden sollten , und wie ich annehme , billigte er
eine Form der Anzeige , die die Aktionäre einlud , ihre Zu¬
stimmung oder ihre Gegnerschaft zu den vorgeschlagenen Aen-
derungen zum Ausdruck zu bringen .

Die Gesellschaft hat Wert darauf gelegt , zu zeigen , dass
sie die Anweisungen des Richters genau ausgeführt hat , und
auch ich bin der Meinung , dass der Aufsichtsrat alles getan
hat , was in seinen Kräften stand , um diese Weisungen auszu¬
führen und um mittels der darin angegebenen Mittel die Ansicht
der grossen Menge der Aktionäre zum Ausdruck zu bringen . Dje
Anzeige erschien in den verschiedenen Ländern und Sprachen
in der folgenden Form :

(Hier folgt Wiedergabe der bekannten Anzeige und der
beiden Abstimmungsformulare .)

Das Resultat der Anzeige ist dieses : Antworten liefen
ein von 18.493 Aktionären mit 59.543 Aktien , und von diesen
stimmten 16.006 Aktionare mit 50.117 Aktien für und 2487
mit 9426 Aktien gegen die Aenderung . Die Resolution wird also
von einer Mehrheit von 5 zu 1 derjenigen , die abgestimmt
haben , unterstützt ; aber ^ uf der andern Seite hat die gewaltige
Mehrzahl der Aktionäre , die über drei Viertel des Aktien¬
kapitals repräsentiert , nicht geantwortet und ihre Wünsche nicht
zum Ausdruck gebracht .

Bei der Verhandlung des Gesuches trat man diesem von
der Minorität sehr eifrig entgegen , teilweise aus Gründen der
Zweckmässigkeit und ähnlichen — über welchen Punkt ich,
wie ich bereits ausgeführt habe , mich nicht für berechtigt
halte , zu entscheiden — teilweise mit der Begründung , dass die
wahre Meinung der Aktionäre nicht zum Ausdruck gekommen ist
und in Wirklichkeit auch nicht erforscht werden kann , und teil¬
weise wiederum mit der Begründung , dass es unrecht und un¬
billig sei, die Minorität ein für allemal jeder Möglichkeit zu
berauben . Vollmachten der Gesellschaft ausführen zu lassen ,
die , wie man freimütig zugebe , so lange unbenutzt bleiben
sollten , als der Aufsichtsrat auf seiner augenblicklichen Meinung
beharre .

Die letzten beiden Gründe der Opposition sind sehr
überzeugend : Die Minorität ist berechtigt , auszuführen ,
dass die Aktionäre , die sich der Abstimmung enthalten haben ,
eine Körperschaft bilden , die noch der Ueberzeugung zugäng¬
lich ist, und die ebensosehr der Meinung der Minorität als der
des gegenwärtigen Aufsichtsrates zustimmen kann . „Entweder ",
sagt die Minorität , „haben die Anzeigen diese Körperschaft
nicht erreicht , in welchem Falle der Gerichtshof in Abwesenheit
von über drei Vierteln der Aktionäre entscheiden würde , oder ,
wenn die Anzeigen bis zu ihr gedrungen sind , hat sie sich selbst
so apathisch gezeigt , wie es einer Meinung entspricht , die
tioch der TÜberzeugung offen ist . und in djesem letzteren



Nr . 20 . „ Neue National -Zeirung " Seite 7 .

Palle ersuchen wir, uns nicht der Möglichkeit zu berauben , ihr
unsere Ueberzeugung beizubringen ." Ich denke , diese Argu¬
mente müssen überwiegen . Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
hat es nach den Bestimmungen über die Gründeraktien und unter
den Bedingungen , xinter welchen diese Aktien besessen werden ,
in seiner Gewalt , so lange als er will, die Tiitigkeit der Gesell¬
schaft in der Weise und zu dem Zwecke zu beschränken , in
und zu welchem er es jetzt tun will, und da er eine Körperschaft
i'coopcrative body ) bildet , deren Mitglieder für ihre Lebenszeit
gewählt werden , ist »es durchaus möglich , dass die ausgedehnten
Vollmachten der Gesellschaft , die jetzt ruhen , niemals in Tätig¬
keit treten werden . Aber obgleich der Gerichtshof diese Sach¬
lage nicht kontrollieren kann und dies auch ganz und gar nicht
will, ist es ein sehr verschieden Ding , wenn verlangt wird ,
einen Schritt zu tun , dessen Folge es sein wird , die Dauer
dieses Zustandes zu sichern , wie immer auch die Meinung
der Mehrheit der Aktionäre einmal sein wird und wie immer
auch die politischen Erfordernisse sein werden , die das Ge¬
deihen eines grossen Volkes verlangt , um ihm in manchen
Teilen der Erde die vollkommene Existenz zu ermöglichen .

Ich denke , wenn ich diese Abänderung genehmigen würde ,
würde ich sehr wenig für diejenigen tun . die sie verlangen ,
und eine unbillige Beschränkung , möglicherweise auch eine Un¬
gerechtigkeit an denen begehen , die ihr widerstreben , u n d d e m-
gemäss verwerfe ich das Gesuch und b e s t i m m e.
dass die Gesellschaft die Kosten derjenigen
bezahlen soll , die erschienen sind , um das Ge¬
such zu bekämpfe n."

PARLAMENT .
Das neueste Blutmärchen .

Wer da .geglaubt hätte , dass die christlich -so¬
zialen Antisemiten als ernste , ministrable Regierungs¬
partei auf ihre bisherigen niedrigen Mätzchen , durch
die sie auf die gemeinsten Volksinstinkte wirken , ver¬
zichten würden , hat sich getäuscht .Die Schneiders und
Gregorigs sind wohl aus dem Parlament verschwun¬
den , aber ihre Epigonen sind geblieben . Die ge¬
wissenlosen Hetzer , die selbst vor der infernalischen
Verleumdung des Ritualmordes nicht zurück¬
schrecken , wenn es gilt , die christliche Bevölkerung
in ihrem Banne zu erhalten .

Die Interpellation , welche am 5. d . M . von
den christlich -sozialen Abgeordneten Franz B u d i g
und Genossen betreffs des in der Gegend von Zwitl .iu
vermissten und tot aufgefundenen 9 jährigen Knaben
Gustav Zavadil an den Justizmhüster gerichtet wurde ,
dürfte wohl an Niedertracht und Verlogenheit kaum
ihres Gleichen finden . Wiewohl durch Aerzte fest¬
gestellt wurde , dass der Knabe verhungert und
erfroren ist , stellen die Interpellanten die un¬
glaublichsten Hypothesen auf , um glauben zu
machen , dass hier ein Ritualmord vorliege . Tnter
den Interpellanten finden wir Geistliche , Professoren .
Schuldirektoren usw . Sind diese Leute so gemein
oder so beschränkt ? Wahrscheinlich sind sie beides .
Sonst könnten sie unmöglich eine Interpellation un¬
terschreiben , die mit den Worten schliesst :

„Wir unabhängigen Antisemiten , die wir auf Grund
gerichtlicher und geschichtlicher Tatsachen vollständig
überzeugt sind , dass R i t u a 1m o r d e vorko m-
men und deshalb auch gerne den Vorwurf auf uns nehmen ,
die Schande des XX, Jahrhunderts zu sein , verlangen im
Interesse des christlich -antisemitischen Volkes , dessen Dol¬
metsch wir sind, eine genaue , gerichtliche , von Xicht -
juden durchgeführte Untersuchung der in die Sache ver¬
wickelten Personen und eine den Tatsachen entsprechende
Klarstellung des ganzen Sachverhaltes . Wir sind dann
gerne bereit , das Ergebnis der gerichtlichen Untersuchung
der Öffentlichkeit mitzuteilen ."
Es ist daher freudig zu begrüssen . dass sich

alle jüdischen Abgeordneten , selbst die So¬
zialdemokraten , entschlossen haben , durch Holrat
Kuranda diese Interpellation im Parlamente zu¬
rückzuweisen , respektive eine gemeinsame Erklärung
abzugeben . Hofrat Kuranda hat sich in mutiger

Weise dieser Aufgabe entledigt , indem er in der
Form einer Anfrage an den Präsidenten auf den
gefälschten Patbestand der Interpellation hin¬
wies und die schlcuirgste rntersuchung , respektixe
Beantwortung seitens des Justizministers forderte .

Es ist bereits der zweite Fall , dass die jüdischen
Abgeordneten , oh ae Rücksicht auf ihre Partei¬
schattierung , einander näherkommen , um den ge¬
fährlichen antisemitischen Kmmziat 'onen entgegenzu¬
treten . Was im Laufe der -lojährigen Verfassungs¬
ära nicht möglich war , das hat die zusehends mäch¬
tiger werdende antisemitische Regierungspartei be¬
wirkt : die jüdischen Abgeordneten finden von Fall
zu Fall eine gemeinsame Plattform . Muss diese Platt¬
form lediglich in den Angriffen der Antisemiten be¬
stehen ? Gib : es nicht eine Reihe von politischen
Fragen , deren Lösung im Interesse der ganzen
jüdischen Bevölkerung liegt ? Das müsste die Platt¬
form für al ' e indischen Abgeordneten werden . Viel¬
leicht denken die Herren ein bischen darüber nach ?

L
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Oeffentliche Plenarsitzung des Kultnsvorstandes .
Wien . Sonntag , den 17 . Mai , 10 Uhr vormittags ,

findet eine öffentliche Plenarsitzung des Kultusvor¬
standes statt . Auf der Tagesordnung stehen : Be¬
ratung und Beschlussfassung über Aenderungen
des Statutes , der Wahlordnung und des
Kultussteuer - ßegulativs .

Wir sind auf diese Sitzung wirklich gespannt .
Zwar heisst es , dass die ganze Aenderung der Wahl¬
ordnung nur in einer Verlängerung der Wahltermine
bestehen soll , es soll statt alle zwei nur alle drei
Jahre gewählt werden , sowie dass die Reform des
Steuerzensus eine geringfügige Erhöhung des
höchsten Steuerzensus bringen soll . Aber wir sind
neugierig , in welcher Weise die Herren Reforma¬
toren es erklären werden , dass sie anlässlich einer
Aenderung der Statuten über die Forderungen der
weitesten Schichten nach einer Erweiterung des
Wahlrechtes und einer Herabsetzung des Minimai -
Steuersatzes brutal hinweggehen . Glauben die Herren
wirklich , dass sie ihr Regime befestigen , wenn ihre
Ohren taub bleiben gegenüber den gerechtesten
Wünschen der Öffentlichkeit . Dann wird eben
nichts anderes übrig bleiben , als lauter zu schreien .
Das kann geschehen , noch heftiger , als es den
Herren angenehmer wäre .* * *

Nach Schluss des Blatte - weiden wir vom Sekretariat
der Kultusgemeinde telephonisdi \ erstandigt . dass diese Plenar¬
sitzung entfällt . l>ie Redaktion .

Eine jüdische Volksbank .
Kotzmann . Vor einiger Zeit wurde hier die jüdi¬

sche Volksbank und Sparkasse eröffnet . Die
Bank bezweckt durch billigen Kredit und leichte Rück -
zahlungsmodalitäten dem jüdischenMittel - und
Gewerbestande aufzuhelfen . Die Kreierung der
Bank , ist besonders dem Bemühen der Herren Sigmund
W e i s s » 1a s , Löbel Taubes und Doktor Chaim
Kinsb runner sowie dem sehr tätigen Ortskomitee ,
an dessen Spitze Herr Jakob Holder stand , zu ver¬
danken . Bei der vorgenommenen Konstituierung des
Bankvorstandes wurden gewählt : Zum Präsidenten
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Herr Berisch Silberbusch , zum Präsidentenstell -
vertreter Samuel Kritz , in das Direktorium die
Herren : Mathias Händler , Jakob Holder , Samuel
Jutner , Karl Metsch und Leibisch Rosenblatt . De
Bank hat ihre Tätigkeit bereits aufgenommen und
es wäre ihr nur , als einem wahren Volksinstitute ,
eiDe recht kräftige Unterstützung der jüdischen
Bevölkerung zu wünschen .

Deutsches Reich .
Dr . Eduard Glaser — gestorben .

München , den 8 . Mai . Der Arabienforscher
Eduard Glaser , ein gebürtiger Oesterreicher , ist
heute in München , wo er seit Jahren lebte , plötzlich
gestorben . Glaser , im Jahre 1855 in Deutsch -Rust
in Böhmen geboren , studierte auf dem Polytechnikum
in Prag , machte 18S0 eine Forschungsreise nach
Tunis , ging zwei Jahre später durch Tripolis nach
Alexandria und 1883 in das südliche Arabien , das
er nach drei Eichtungen durchquerte . Ausser ver¬
schiedenen Studien über die arabische Sprache
schrieb er auch eine Skizze der Geschichte und
Geographie Arabiens von den ältesten Zeiten bis
Mohammed .

Der Verstorbene hat eine Zeitlang ein warmes
nteresse gehegt an der grosszügigen Einwanderung

der Juden nach der Türkei . Es entstanden jedoch
zwischen ihm und Dr . Herzl im Jahre 1897 Miss -
heliigkeiten , die einer erregten Presskampagne und
dann zu gegenseitigen Ehrenbeleidigungs - Klagenführten . to
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Wien. I)cr ..!sr . 11um mitaUv .■:- in zur Au- .1all mu e{c " Im:
am fi . (1. .M. seine <ieneraher -aiiuniung abg . halieo . Ks wurde
ein neuer Auss<-!nis> aus der Milte d -r <>pp..sii :.in - cu'iilill und
«Irr Bes.'hluss gefass !. unter Zu/iehung ' \ ,n untere .: Mi;
gliedern die notwendige Statutenändi rung \ mvaiheieiten . W
behalten uns bis zur Verlage de-, Statuten ntwurles uns . 1
Aeusseruug Vor. So \ iel -teilt es i -doch heute fest , tl'is.s d.
\ 'erein mit seinen gegen '.vartigen Si nuten mein reüssieren kaue .

Wien. Der \ Y>- :- ./ ! i ! e r .. ]>, •, , i, „ ,- i nc M.. Tai ) -!
stra ->e 57. b<e;iI>̂ i<Iit1 . den 1".-beiständen bezüglich der Sabbat
heiligung im Interesse der Stellcnsindicnden abzuhelfen , indem
er sich einerseits an den V rem „für unentgeltlichen Arbeits
naehweis " wendet , an ,!, rseiu das Ansuchen an' die 1'. T . Herren
Ghet's stellt , am Samstag ihre ( Geschäft' ' - es. blassen xu halten .

Budapest . Die hiesig - ("nevra Kadisrha hielt mit -r dem
Vorsitze des Präsidenten ' Julius \V i n t e r b ■r g und unter
grosser Beteiligung der Vorstandst !!'.!gheder ihre lahres -( ieneral -
vcrsammlung ab . Nachdem der Präsident die Anwesenden be-
grüsst hatte , wurde der -vom Sekretär und Anwalt Dr. Kr. M e z e v
verfasste Jahresbericht vorgelegt , welche - ein vollständiges Bild
der humanitären Tätigkeit des Heiligen Vereines entwirft . Kür
l nterstützungen hat der Verein I4~.~v>K>' >nen und für Kranken -
I Hege 72.655 Kranen verwendet . Bestattet wurden 2650 Per¬
sonen . Das Vereinsvermögen betragt ^.2? }.' •-!-• Ke.men. Das
Budget pro lyo." weist 0:24.545 Kronen Hinnahmen und 649.-c<S
Kronen Ausgaben , somit ein Defizit von 25/223 Kronen auf .
An Spenden zur Verteilung an Arme sind 18.520 Kronen ein¬
geflossen . Der Bericht und das Budget wurden zur Kenntnis
genommen und der Vereinsleiumg das Absolutorium erteilt . In
das Rerhnungsrevisionskomitee wurden als neue Mitglieder
Bela v. Dirsstay und Oskar Krisst gewählt . Der Piasidenl
schloss hierauf die Generalversammlung mit einer schönen . von
poetischem Schwünge getragenen Rede , der wir nachstehendes
entnehmen : ..Die alljährliche Generalversammlung ragt wie ein
Meilenstein auf unserem Lebenswege : ein Stück ist wieder
durchgelaufen , der Blick zurück zwingt den , der hören kann
und sehen , zum Denken und Betrachten — wohl auch zum
Sprechen , zumal es uralter Brauch und ganz charakteristischer
Zug jüdischen Geisteslebens seit {eher war , in der Versamm¬

lung , die dem Gemeinwohl dient , befruchtender Anregung nach¬
zuspüren , dass die alltägliche Wirksamkeit sich neu belebe
und erfrische und dieses unser Haus scheint mir dafür berufene
Slelle , denn ich denke mir die ( "hevra Kadisehl als pochend
Her/ im Leib d s Judentums , das klopft und bebt mit edler
Gewalt , vom Wechsel der Krcignisse getrieben . Was draus ;en
in der Zeiten Flucht uns das Verhängnis bringt , hier klingt
es nach , wir aber wissen lange , wie man des Lebens Last
und Schwere zwingt , wie man es i ' ägi , cü 'ägt und über¬
windet — die sondergleichen Meister ücr Kmsagung - da .
Hine aber haben wir erfahren und auch zumeist am eigenen
Weh erfahren , kein Hieb trifft schwer , wie der von Bruder¬
hand Im Weisheitsschatze unserer Alten birgt sich ein Spruch ,
an Worten knapp , doch inhaltsschwer , ich will's versuchen ,
ihn xu deuten :

Ks lieisst . Du sollst dem Durstenden
Den nächsten Weg zur Ouelle weisen,
Dass keine Seele Schaden leide .
Die sein * nieht und nicht die Deine !

Wenn ich mit meinen Worten gerech !cn Stolz und Selbst -
beuusstsejn wecken will, um Fahnenflucht und T r e ;
b r u c h einzudämmen , gilt dies doch keineswegs den braven
Sireitern , d: • laut und >fi mi si' h zu im- bekennen , erhobenen
Haupte , an unse ; - Seite gehen , die Halben meine ich. die
Angckrankten . di • h em'i- ii in ein fremdes Lager schielen und
uns in; Zwielicht gern \ rleugiK n. die Brüder mit dem
11e 11c 11 K a i n s x e i c h e n. die g o t t v e r g e s s e n i h r e
\ ' ii t e r schmähen Wir sind so wenige , der Gegner Viele,
dass jeder Stein uns f dilt. den war verlieren , ob ihn der Tod
uns raubt , oh, ihn ein widrige -, Gesehiek hr-rausraisst aus dem
kimh nden Gefüge , was Wunder , da -s Verlust uns doppelt trifft
und kränkt ."

$ us allen weLtteneN
Ein jüdischer Graf Potocki . Das blutige Attentat

gegen den Statthalter von Galizien erinnert an den
gewaltsamen Tod eines Grafen Potocki aus dem
17 . Jahrhundert , der freilich nicht politischem ,
sondern religiösem Fanatismus zum Opfer fiel . Seine
Schicksale sind in Lelew ^l -; „Polska " , 3 . Band , mit¬
geteilt . Er war in Wilna geboren und widmete sich
von seiner frühesten Jugend an theologischen
Studien . Er prüfte die Dogmen aller bekannten Re¬
ligionen und unternahm Reisen in die verschiedenen
Länder Europas , um seine Gedanken mit gelehrten
Männern auszutauschen . Nach einem mehrjährigen
Aufenthalte in Paris , wo er häufig mit den Ge¬
lehrten der Sorbonne über religiöse Fragen dispu¬
tierte , ging er nach Italien , um dort zum Judentum
überzutreten . Allein die Rabbiner , die den Papst
fürchteten , widersetzten sich seinem Wunsche . Darauf
verlies ** er Italien und ging nach Amsterdam , wo er
sich der notwendigen Bekehrungsprozedur unterzog
und die jüdische Religion annahm . Man gab ihm
den Namen Abraham , da der Patriarch Abraham der
erste Proselyt war . Er blieb in Amsterdam einige
Jahre , die er auf das Studium des Talmuds ver¬
wendete , und kehrte alsdann , als polnischer Jude
verkleidet , in seine Heimat zurück . Doch in seiner
Geburtsstadt wurde er bald erkannt und durch den
Einfluss seiner mächtigen Verwandten in den Kerker
geworfen . Anfangs leugnete er , der Graf Potocki zu
sein , aber man marterte ihn so lange , bis er endlich
gezwungen war , alles Vorgefallene zu gestehen .
Hierauf wurde er , auf Wunsch seiner Angehörigen ,
zum Feuertode verurteilt . Beim Scheiterhaufen ange¬
langt , hatte der unglückliche Graf Potocki noch die
Kraft , an seine herzlosen Verwandten folgende
Worte zu richten : „Glaubet nicht , dass es eine Ge¬
rechtigkeit ist , die ihr ausübt ; ich sterbe gern für
meine Ueberzeugung , aber mein unschuldig ver¬
gossenes Blut wird einst an euch gerächt werden •



Nr . 20 . Seite 9 .

Philipp Schiff in Frankfurt a ./M . wurde an Stelle
des heimgegangenen Charles L». Hallgarten ein¬
stimmig zum stellvertretenden Präsidenten der
Deutschen Konferenz - Gemeinschaft der Alliance
Israelite Univ . gewählt .

AusländischeJuden in Deutschland . Nach einer
Angabe des Dr . Segall im „ Verein für Statistik
der Juden " zu München belief sich in Deutsch¬
land die Zahl der ausländischen Juden im Jahre 1900
auf 41 .113 Köpfe . Aul Grund der Volkszählung von
1905 wurden im Königreich Sachsen unter 14 666
Juden 7772 Ausländer ermittelt . München zählte
nach der Angabe des Dr . Segall im Jahre 1875 erst
3467 , dagegen im Jahre 1905 bereits 10 0o6 Juden .
Wie in Nürnberg und in auderen Grossstädten , so
haben sich auch in München die Juden stark ver¬
mehrt . Nach den Angaben des Dr . Segall starben
in München 1905 von je 1000 Münchnern 211 , von
je 1000 Münchener Juden aber nur 10 6 . Die Juden
leben durchwegs in günstigeren Verhältnissen , lu¬
dessen vermehren sich die Juden in Deutschland
hauptsächlich durch die Einwanderung vom Osten ,
aus Oesterreich , Galizien , Ungarn , Polen , Russland
und Rumänien .

Dieser Vortrag gibt dem „ Israelit 4, Anlass zu
einer eingehenden Betrachtung über die zweischnei -
digeBedeutung der jüdischen Statistik . Das Blatt meint :

„ Die ,Kreuzzeitung ' ruft auf Grund des
im Vortrage angeführten authentischen Materials die
Staatshilfe gegen das Eindringen der fremden schäd¬
lichen Elemente an . Die ,S t a a t s b ü r g e r z e i t u n g '
widmet dem Vortrage sogar einen Leitartikel , in dem
den Zahlen des Dr . Segall noch generös ein paar
Nullen angefügt werden , so dass die Ziffer der ,G ä s t e '
die respektable Höhe von 100 000 erreicht . Nun ist
die Zahl gross genug , um die Gefahr deutlich zn
beweisen und die Staatsgewalt zum Einschreiten zu
bewegen . Selbst im Reichstage fand der Vortrag
seinen Widerhall , wo die Latt - und Liebermäuner in
der Sitzung vom 26 . März sich über die Beute
stürzten und aus dem Segallschen Material einen Ge¬
setzentwurf gegen die ,steigende Einwande¬
rung der Juden aus dem Osten ' zu formen
suchten . Dies alles hat weder der finberufende Ver¬
ein , noch der Vortragende gewollt . Vorauszusehen
war es jedoch und einige ergänzende Zahlen , die
ebenfalls der Wahrheit und Wirklichkeit entsprechen ,
hätten genügt , um die ganze vermeintliche Invasion
ins richtige Licht zu rücken . Wieviel der Ankömm¬
linge sind es , denen die wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse es gestatten , sich hier dauernd nieder¬
zulassen ? Wie viele müssen schon nach kurzer Lei¬
denszeit ihren Weg weiter fortsetzen ? Das hat Herr
Dr . Segall nicht genügend berücksichtigt , es hätte
sonst mehr von einer D u r c h Wanderung als von
einer E i n Wanderung die Rede sein müssen . Die ge¬
wonnenen Zahlen würden dann unseren Hilfsorgani¬
sationen ein wertvolles Material geboten haben , den
Worthelden der Kreuz - und Staatsbürgerzeitung aber
weniger Anlass , von einer Invasion der polnischen
Juden zu faseln ."

A . A. de Pinto . Der unlängst verstorbene Vize¬
präsident des Hohen Rats der Niederlande , wurde
anlässJich der Einführung seines Nachfolgers , des
Herrn P . R Feith , ausserordentlich geehrt . Der
Feier wohnten u . A . der Justizminister Ne Hissen
und der Königliche Kommissär Patyn bei . Der
Präsident des Hohen Rats , Coninck Liefsting , hielt
eine Gedächtnisrede , in der er ausführlich der grossen

Verdienste des Verstorbenen gedachte . Der Redner
brachte das Pfiichtbewusstsein de Pintos in Verbin¬
dung mit seiner Abstammung aus einer altjüdisch -
spanischen Familie , die zu jenem Strome der
aus Spanien Vertriebenen gehörte , denen Holland so
viele verdiente Männer und glänzende Geistesgrössen
verdankte . Dann fuhr er fort : „ Auf der grossen
zionistischen Versammlung im Jahre 1907 , deren
Ehrenpräsident er war , sagte er : ,Ich habe zwei
Vaterländer , erstens : Niederland , und zweitens : das
Laüd des alten Volkes , zu dem ich gehöre . Stets
war mein Streben , so wie Spinoza die Wahrheit zu
suchen ' . Und er fühke sich , wie dieser , mit seinen
Vorfahren eins "

Eine neue jüdische Kultus-Kunst-Aussteilung. Die Gesellschaft
zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt a. M.
veranstaltet im Kunstgewerbe -Museum zu Düsseldorf eine Aus¬
stellung von jüdischen Bauten und Kultusgegenständen . Diese
Ausstellung wurde am X. Mai eröffnet und bleibt bis zum 15. Juni
öden . Die reichhaltigen Kollektionen der Gesellschaft befinden
sieh bekanntlich im Kunstgewerbe -Museum zu Düsseldorf unter
der Aufsieht des bekannten Kunstkenners , des Herrn Direktors
Fr au berger , der die Gesellschaft geschaffen hat und als
Vorsitzender des Arbeitsausschusses fungiert . Die Ausstellung
hat den genauen und bestimmten Charakter einer jüdischen
Kultus -Kunst -Ausstellung und dürfte in den weitesten Kreisen
aller Wissensbegierigen lebhaftes Interesse wachrufen . Zum
erstenmal wird die Gelegenheit geboten , in bequem zugänglicher
Weise ordnungsgemäss und mit genügenden Erklärungen der
grossen Oeflentl chkeit eine Sammlung näherzurücken , die sowohl
als Archiv wie als Museum wahre Schätze von Denkmälern , die
das jüdische religiöse Leben veranschaulichen , enthält . Die Aus¬
stellung nimmt in den grossen hellen Räumen des Kunstgewerbe -
Museums zu Düsseldorf einen würdigen Platz ein.

Bei der Eröffnung hatte sich ein kleiner Kreis geladener
Gäste, darunter als Vertreter des Vorstandes der Gesellschaft zur
Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler in Frankfurt , die Herren
Architekt und Privatdozent Dr. phil . Hülsen und Eduard Cohen ,
im Lichthofe des Museums zusammengefunden . Nach einer kurzen
orienlierenden Ansprache des Direktors Frauberger ergriff im
Namen des Vorstandes der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer
Kunstdenkmäler in Frankfurt a. M. Dr. Hülsen das Wort und
gedachte in warmen Worten des am 19. April in Frankfurt un¬
erwartet dahingeschiedenen ersten Vorsitzenden der Gesellschaft ,
Charles L. Hallgaiten , der bis zuletzt mit der ganzen Hingabe
seiner talkräftigen Persönlichkeit die Bestrebungen der Gesell¬
schaft geleitet und gefördert hat . Er richtete ferner Worte des
Dankes an Direktor Frauberger , der in jahrelangen rastlosen
Mühen und mit Hingebung an dieses bisher gänzlich vernach¬
lässigte Gebiet der Kunstforschung seine im Jahre 1897 gelassten
Pläne in die Wirklichkeit umgesetzt und auf vielen Reisen und
durch die Anknüpfung zahlreicher zweckdienlicher Beziehungen
es vermocht habe , einen gediegenen Grundstock an Originalen
und Abbildungen zusammenzubringen . Der Redner ging ferner
auf die Bestrebungen der Gesellschaft ein und erklärte die Aus-
stelltn .g namens des Vorstandes der Gesellschaft zur Erforschung
jüdischer KunstdenkmäleE für eröffnet. Es sprach dann noch
Herr Eduard Cohen , der darauf hinwies , wie auch in den Zeiten
mittelalterlicher Bedrückung es den Bewohnern der Ghettos an
einem gewissen Kunstsinn und an der Freudigkeit der Verwen¬
dung künstlerischer Formen an ritualen Gegenständen niemals
gefehlt hat .

Hartwig Derenbourg, d<•!• berühmte Orientalist , Professor
dr -; Ar.ilüvlirn an der Krolr -pc nie dos lantfues orientales und
Sludii mlin -ktor an ckr Ke.,le prartique des hauU-s etudes . Mit
-ii <d des Institut de Fram e, ist im Alter von O3 Jahren ge¬
storben . Hartwig 1)crcnhour ^ - ehörte der aus Mainz stam¬
menden Familie Dernburg ' an , zu deren Mitgliedern auch der
verstorbene Pandektist und Zivib eclUrdehrer Heinrich Dernbui ^?
lind dessen \ effe, der Staatssekretär des deutschen
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Reichskolonialamtes , zahlen . Sein Vater , Joseph Dcrenbourg
(geboren 1811 in Mainz, gestorben 1895 in Ems ), war der her¬
vorragende Orientalist und Professor an der Keule praetique des
ha Utes ctudes . Sem Sohn , geboren 1844, widmete sich gleich¬
falls dem Studium der orientalischen Sprachen , zuerst unter
Reinaud in Paris , spater unter Fleischer in Leipzig und unter
Ewald in Güttingen , an welcher letzteren lniversität er 18O7
mit einer lateinischen Abhandlung über die Pluralbildung in
der arabischen und in der äthiopischen Sprache die philosophische
Doktorwürde erwarb . Er kehrte dann nach Paris zurück , wo
er von 1807 bis 1870 als K'ustos an der Nationalbibliothek
namentlich mit ehr Bearbeitung der arabischen Handschriften
beschäftigt war und 1875 L>ozent der arabischen Sprache an
der Ecole des orientales Vivantes wurde . 1875 zum Professorf
ernannt , erhielt er gleichzeitig einen Lehrauftrag für arabische
Sprache und Literatur in der philologischen Sektion der Ecole
practique des hautes etudes , an der auch sein Vater wirkte . Im
Jahre 1885 wurde ei zum Studiendirektor dieser Anstalt be¬
fördert und bald darauf auch zum Professor für islamitische
Religionswissenschaft ernannt . Seit 1900 war er Mitglied des
Institut de France .

Verschiebung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen
Reiche. In einem der neuesten Vierteijatusiiette der Statistik
des Deutschen Reiches befinden sich u. a. auch Angaben über
die Keligionsverhältiusse der Bevölkerung des Deutscneti Reichs
nach der Zählung von 1905. Wir geben daraus hier die Zahlen
der Juden wieder und setzen dazu in Klammern die Zahlen
vom Jahre 1871. Provinz Ostpreussen 13-553 !.' 4425j , West -
preussen 16.139 '..- ' 'AS2.1* Stadt Berlin 98.893 (,30.0151, Bran¬
denburg ohne Berlin 40.427 1.030;, Pommern 9OO0 (13.036],
Posen 30.433 151.982;, Schlesien 40.845 (4O.O29;, Prov . Sachsen
8050 1,5917;, Schleswig-Holstein 3270 3̂729;, Hannover 15.581
(,12.790;, Westfalen 20.757 U7.245;, Rheinland 55.408 3̂8.423;,
Hessen -Nassau 50.010 130-390;, fiohenzollern 4O9 (/in , König¬
reich Preussen 409.501 13255541, Bayern 53.341 130.602;, Kgr .
Sachsen 14.697 13357. Württemberg 12053 (12.245;, Jadeit
25.893 (25.703;, Ciiossnerzogtum Hessen 24.690 2̂5.373/, -Mecklen¬
burg -Schwerin 1482 ',2945;, Sachsen -Weimar 1421 (H2o;,
Alecklenburg -Strelitz 298 1485;, Oldenburg 1493 (1484;, Braun¬
schweig 1815 4171 ;. Sachsen -.Memingen 125O (1025;, Sachsen -
Altenburg 131 (ioj , Sachsen -Koburg -Gotha 714 (2101, Anhalt
14O0 1̂890;, Schwar/burg -Sondershausen 195 m8o;, Schwarzburg -
Rudolstadt 82 (I19/, Waldeck 029 1834;, Keuss ältere Linie 54
(19;, Reuss jüngere Linie 290 2̂0;, Schaiimburg -Lippe 246 3̂51;,
Lippe (Detmold ; 735 1,1035;, Lübeck O38 (.505;, Bremen 1432
(4O5;, Hamburg 19.002 (13-790;, Elsass -Lotbringen 31.708 4̂0.928).
— Deutsches Keich O07.862 1312-158;.

Zur Nachahmung empfohlen! Das russische Bildungsmini
sterium hat angeordnet , dass bei getauften Juden in Zeug¬
nissen und Diplomen vermerkt werden muss , dass sie jüdischer
Abstammung sind .

Die Judenbekehrung in Russland. Jn einer Kommission der
russischen Duma wird zurzeit ein Entwurf über die Gewissens¬
freiheit beraten . Wie es mit diesen Dingen in Wirklichkeit
steht , wird durch die folgende wahre , erschütternde Geschichte
illustriert , die Dr . L. Gordon in einer Petersburger russischen
Zeitung erzählt . ,,Vor einigen .Monaten ,'1 so heisst es dort ,
„kam dje junge jüdische Frau G . . . nach Petersburg zurück .
Auf ihrem Arme trug sie einen Saugimg , sie selbst war ver¬
hungert und aller -Mittel bar . Gute Leute gaben ihr den Rat ,
das Kind ins „Säuglingsheim " zu geben , wo arme , kleine Kinder
genährt und erzogen werden . Die unglückliche Alutter brachte
ihr Kind in die Wohltätigkeitsan .stalt , die ihr Kind vor dem
Hungertode erretten sollte . Die Leiterin des Säuglingsheims
ist auch tatsächlich bereit , das Kind aufzunehmen . Aber ein
kleines Hindernis — das Kind ist ein Judenkind und Juden¬
kinder werden in dieses Haus der Barmherzigkeit nicht auf¬
genommen . „Lasst doch das Kind taufen ," meint die Leiterin ,
„dann nehmen wir ein hungerndes , frierendes Kind mit Ver¬
gnügen auf ." Die .Mutter will natürlich von einer solchen Zu¬
mutung nicht einmal hören und rennt mit ihrem schreienden
Säugling aus dem Bereiche dieser Wohltätigkeitsanstalt . Aber
— es vergehen einige Tage. Die .Mutter isst nichts und findet
keinen Schlaf . Wie wahnsinnig taumelt sie über die Strassen
der Hauptstadt und späht nach Hilfe und Rettung . Sie bleiben
aus . Das Kind weint , schreit und ist ihr hinderlich im Arbeit¬
suchen und die -Mutter muss nachgeben . Das Kind ist getauft
und wurde „mit Vergnügen " in die Wohltätigkeitsanstalt auf¬
genommen , die sich „Petersburger Säuglingsheim " nennt .
Einige Monate sind verstrichen . Die Mutter hatte sich, so
gut es eben ging , erholt . Sie hat irgendwo Arbeit genommen
und lebt recht und schlecht wie ein Mensch . Es ist ihr sogar
möglich geworden , das Kind wieder zu sich zu nehmen und sie
geht ins Säuglingsheim , um sich ihr Kind zu holen . Dort wird
sie jedoch abgewiesen . Weshalb .' Ganz einfach : Das Kind
ist schon ein Christ und die Mutter ist noch immer Jüdin . So

einfach aber die Sache auch ist, die Mutter vermag sie nicht
zu begreifen . Sie wird aufgeregt und beginnt zu schreien :
„Was heisst das ? Das Kind gehört doch mir ?" — „Jawohl ,
natürlich gehört es Euch !" — „Warum will man mir es dann
nicht geben ?" - „Wir dürfens nicht . Das Kind ist ein Chrifst
und Ihr — eine Jüdin . Das Gesetz verbietet so was. Aber
seht 'mal her , wenn Ihr Euch auch taufen lasst , dann stünde
die Sache anders ." — Man denke sich eine Mutter , die ihr
Kind einer wohltätigen Anstalt auf kurze Zeit übergibt , auf dass
es genährt und gepflegt werde und sie kann dieses Kind jetzt
nicht wieder haben . Die Folge davon — die Mutter - - lässt
sich taufen ! - - So kauft sich der Czarismus neue christliche
Seelen .

Die Grabstätte unserer Patriarchen wird in dem jüngst
erschienenen Werke „ Die Urheimat unserer Väter " von Mu-
hammed Adil Schmitz du M o u 1i n sehr eingehend ge¬
schildert . Diese Beschreibung ist umso interessanter , als ja
bekanntlich den Nichtmoslims der Zutritt zu der Stätte aufs
Strengste verboten ist. Schmitz du Moulin schreibt : „Um in
die grosse Moschee , welche die Grabstätten des Patriarchen
A b r a h a m und seiner Familie enthält , zu gelangen , steigt
man /eine breite , schöne Trepp ;; hinauf . Sie führt zu einer
langen Galerie , von welcher aus man auf einen kleinen Hof ge¬
langt . Links befindet sich ein Säulengang mit viereckigen
Pfeilern . Die Vorhalle der Moschee enthalt zwei Zimmer , das
eine rechts enthält das Grabmal Abrahams , das andere
links das Grabmal der Sarah . Im Hauptgebäude der Moschee ,
welche in gotischem Stile gebaut ist, sieht man rechts und
links zwischen zwei starken Pfeilern je ein freistehendes Häus¬
chen : rechts das Grabmal Isaaks , links das Grabmal der
R e b e k k a. Auf der anderen Seite des Hofes ist ebenfalls eine
Vorhalle , die auf beiden Seiten ein Zimmer hat . Rechts ist
das Grabmal Jak o b s, links das Grabmal der Lea . Zur
rechten Hand , am Säuleneingange des Tempels , führt eine
f ür zu einer langen Galerie , welche man auch als Moschee
verwendet ; von dort gelangt man in ein anderes Zimmer , worin
das Grabmal J o .s e f s zu sehen ist, der in Aegypten starb und
dessen Ueberreste die Israeliten hierher gebracht haben . (Be¬
kanntlich sind , wie Josua 24,32 berichtet wird, die Gebeine
Josefs nicht in der Hohle .Uachpclah , sondern bei Sichern
auf dem Stücke Feld , das Jakob von den Söhnen des Chamor
gekauft hatte , beigesetzt worden . Red .; Alle Grabmäler der
Fatnarchen sind mit reichen , grunseidenen , köstlich mit Gold
gestickten Teppichen , die Grabmäler ihrer Frauen mit roten ,
ebenfalls gestickten I eppichen überdeckt . Die Sultane von Kon
stantinopel spendeten diese Teppiche , die von Zeit zu Zeit
erneuert werden . Am Grabmal Abrahams sind neun solcher
Teppiche übereinandergelegt . Die Zimmer, worin sich die Grab¬
stätten befinden , sind ebenfalls mit reichen Teppichen belegt .
Der Zugang zu denselben ist mit eisernen Gittern , hölzernen ,
silhcrplattiertcn Türen mit silbernen Schlüsseln und Vorlege¬
schlossern verwahrt . Für den Dienst in der Moschee sind
mehr als hundert Personen angestellt . In der Moschee selbst
ist eine Kanzel für die Predigten , die bei den Moslims bekannt¬
lich am Freitag abgehalten werden . Die Moschee , das Haräm ,
ist aus einer christlichen Kirche entstanden , die zuerst zu
Justinians Zeit über der Höhle Machpelah errichtet und dann
von den Kreuzfahrern neu erbaut wurde ."

ßincr Profcssorcnfamilic ins Stammbuch .
Wie ist's so schön, wenn man am Samstag Abend
Beim Lampenschein zusammensitzen kann ,
Und, sich an echtem Wiener .Backhuhn labend .
Fängt seine Romfahrt zu erzählen an :
„Natürlich bin ich auch beim Papst gewesen ,
G'Ott, was ein netter , was ein feiner Mannl
Ich hab ' gehört , wie er die Mess* gelesen 1
Was soll ich sagen — ich war vorne dran !"

1 ■ ' [
So dachtet 1h r Euch sicherlich die Sache ,
Und drängtet kühn Euch hin zur Kommunion .
Doch leider kam's dabei zum grossen Krache ,
Und war 's selbst Zufall — Ihr verdient den Lohn !
Mit Recht wallt stürmisch der Entrüstung Woge ,
Und war 's Euch unbekannt , so wisst Ihr 's nun :
Es hat der Papst nichts in der Synagoge
Und Ihr nichts bei der Kommunion zu tun !

(„Die Jugend ".) Karlchen ,
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Beitschpiftcn ^ Rundschau .
Der Antisemitismus in der Schweiz .

Das „Israelitische Wochenblatt" in Zürich bringt in einer
.seiner letzten Nummern an leitender Stolle einen Allarm -Artikel
■über die unangeneluTten Verhältnisse der Juden u< der Schweiz .
Also auch dort , im Lande der Freiheit , in dei LEunat Wdheln :
Teils , wird es immer ungemütlicher ! Alleidmgs hat uns
das Schächtverbot gezeigt , dass die Schweizer nur die .
Freiheit kennen , die > i e meinen . Der Artikel hebst . „Zur
Abwehr !" Es sind rei ht merkwürdige Dinge die wir hier
zu lesen bekommen .

„Man kann langt1 beb tupfen , die Juden in der Schwei .:
sind freie , gleichgestellte Burger , wenn die. Piaxis nicht so>
oft das Gegenteil klar beweisen würde . Im ^ gemeinen macht
man hier jüdischerseit ., keine so grossen ArJ*ptüehe . Unsere
Stammesgenossen -:n<i - linear bescheidene . \Ytige Leute , die
zufrieden sind , wenn sie ihrem Berufe ruhig nachgehen können
und ihre Daseinsbedingungen nicht alba erschw ert. werden . Die
schweizerischen Jud e, sind selten Bewerber um staatliche und
em 'lussrciche Stellung -, n und drangen sich auch im politischen
Leben nicht in den Vordergrund . Also, sie geben durch ihre
Lebensführung nicht Gelegenheit und Stolf für die Welt , sich
mit ihnen zu beschäftigen " Hat aber die schweizerische Presse
mit den Juden je einmal zu tun dann verfährt sie mit ihnen
meistens in einer so un nob 1e n Art und Weise dass man
oft -nicht weiss, geschieht das aus Unwissenheit oder aus Vor¬
bedacht . Die Redaktionen scheinen alle antisemitische Blätter
aus 'dem Auslande zu !e>, n und daraus ihr UrCeit über Juden
und Judentum zu schöpfen . Ks ist auch gar nicht Wunsch
und Wille der Tre ,\st\ sirh eines Besseren belehren zu fa-ssen,
sie hat einmal eme vorgefasste Meinung , von der sie selten
abgeht .'"

Im Gegensatz zu diesem Verhalten nehmen die Schweizer
aber sehr gerne den Juden ihr - Geld ah . Darin unterscheiden
sie sich auch von anderen Antisemiten nicht .

„Man muss s,ch wundern , wie es überhaupt möglich ist .
dass in der Schweiz Judenhass , der parallel läuft mit Fremden
hass , aufkommen kann Verdankt doch das Land soviel der
F r e m d e n i n d u s t r : e ! Und sind nicht mindestens 50 Pro¬
zent aller Fremden , die zum Vergnügen in die schweizerischen
Kurorte reisen , Juden ' Bringen sie nicht alljährlich Hundert¬
tausende von Franken ms Land ? Welchen Sch *4»" j"
ihm zu ? Wem tim. >i„ u .-us /-u leiuer Und die im Lande
Ansässigen ! Sind nicht alk- bestrebt , ihre Bürgerpflicht '0H
und ganz zu erfüllen ; Sind sie nicht eifrig in der Ausführung
ihrer Berufsaufgaben ? Und doch möchte man sie nicht m
Ruhe und Zufriedenheit leben lassen ."

* * *
Die Mai-Numirev der Monatsschritt „Ost und West" i., t

zum grössten Teil dem Andenken des jüngst verstorbenen Philan -
tropen Charles Hallgarten gewidmet . Daran schliefen se il u.
a . ein kunstkritischer Autsatz <• >n Adolf Donath über Siegfried
Wagner , den jüdischen Bildhauer in Kopenhagen , eine Er¬
zählung von Binj imin Segel „Der .Seder in der Fremde " usw.
Besondere Aufmerksamkeit veidienen die Illustrationen des
Lehrer -Kollegiums sowie dei Zöglinge an der Alliance -Schulc m
Seneh , einer armen Ortschaft in Per sien.* * *

In der letzten ■Nummer von „Westermann 's Monatsheften"
schreibt der bekannte Historiker Oscar B 1e in Dialogform das
Geleitwort zu einigen reproduzierten Radierungen (Max Lieb e r-
mann 's ; die Bemerkungen , die an das Bild „Die Judengasse
in Amsterdam " geknüpft werden , seien hier wiedergegeben

„I c h : Die Tudenstadt von Amsterdam hat ihre besonderen
Pijobleme . Erinnern Sie -ich unseres Gespräche *, als wir in
der portugiesischen Synagoge plötzlich eine Anzahl Ii-ettler auf
uns zustürzen sahen , die • ie aus Bildern Rembrandt 's erwacht
schienen ? Wie verblüfft von einer Geistererscheinung gingen
wir die Judenbreitgasse nach Hause ." Sie Wunderbar , es

-ist das erste Mal , dass e h ein lebendes Modell altniederländi¬
scher Bilder gesehen habe , m diesen jüdischen Bettlern Rem¬
brandt 's. Warum sehe :ch nicht mehr die Modelle von Jan
Steen und Ostade ?" Ich : „ Die Bauernmaler haben karikiert ,
und die Juden sind eine stärkere Rasse , sie haben sich besser
gehalten ." - Sie : ..Glauben Sie, dass dies der eirund ist,
dass sich Rembrandt m ihnen hingezogen gefühlt hat ?" —
Ich : „Gewiss glaube ich das . Rembrandt liebte die Malerei ,
d. h. Orte , in denen viel Schatten ist, weil er sie zur Entwicklung
seines göttlichen Lichts brauchte , und Menschen , ;ui denen viel
Rasse ist , weil er sie zur Drapierung seiner geliebten Kostüme
brauchte . Diese Leute trugen sich schattiger und malerischer ,
ohne Schöngeisterei und Affektiertheit , aus ihrem Wesen heraus ,'
Hier in das Hau , Nr . 3 ist er gezogen , um in dieser Welt

zu leben und zu schatten ." Sie : „ Ich kann das Problem
nicht erlassen , dass das wesentlich Deutsche und das wesent¬
lich Jüdische sich treffen sollte ' Ich . „Eben dieses theo¬
retisch Unfassbare ist der Antrieb des Lebens Der Nieder¬
deutsche ist moralisch interessiert und liebt den [uden al£
Modell. Der Jude ist intellektuell interessiert und liebt das
Niederdeutsche als zweite Henn .u Emst interessierte sich
Rembrandt für das Ghetto , jetzt interessiert sich der jude für
das Rembrandt sehe : er vertragt och mir dem Hollander als
Maler und Mensen . Das ist einer dei interessantesten geschicht¬
lichen Prozesse ." S ; e ; „ Ich \ erstell • Sie meinen , weil Rem¬
brandt sct,lK-ss!icli m dieser fuden- asse gewohnt hat , sind
Israels und Liebermann seine Nachfolger geworden ?" — Ich :
..Das wäre nur zu roh . Rembrandt fühlte dieselbe innere Ver¬
wandtschaft zum maischen Milieu, wie die luden zum Hol¬
ländischen . Es gibt keinen ZuKdl D.ass er liier gewohnt hat
ist Schicksal . Dass die Juden bessere Holländer als Engländer ;
geworden sind , ist Schicksal . Die [uden sind hier nicht die
Reichen , sondern Volk Es gihi hier jüdische Handwerker die
Menge , indisch - Dienstin inner . 1 iDricdiener . jüdische Bettler
Und indem sie ein Teil des Volkes sind , durch 'jahrhundertealte
Gastfreundschaft und iH.lms>he <•re.lie,! und Haiidclsgemeinsam -
ketc, bilden sie meder cm etlmologiscli . s Milieu für den Maler ,
wir er es sonst g«ir mehr findet . Diese beiden Rassen waren )
aufeinander angewiesen . Sie haben sich gebraucht und be-
:uii/ ' . Der ganze Siru k .i -r hollamli-,. h-|üdischen Malerei undy
Zeichnung e.nes der lebendesten Kapitel sder Kunstgeschichte ,
' -r- in dieser eigentümlichen Kulmr geworden . Die lad ' , die

atmen , >* von Erlebnissen getränkt ."
* * *

: ee -e-i a- iUuuddreissie, fahren in Jerus dem begehende
Woche ::* hr :?» ..Habazeleth'' d ! Taiisgeber .- ). F t u 111k i n) er¬
scheint von: : Ann ! ah -n \ ergi ös.-,ei ten'i Umfang dtennal
w - h -:e !r !-.

D; ■ -" ■ N.;...;,.••) der von uns vor emigen Wochen
angekündigter . -udi -ich - medizinischen / ••(ts- Ii: itt ;-t bereits
erschienen . Die Zeitschrift erscheint in russischer Sprache und
fuhrt den Eitel : „jewerskij medicinsfcij Golos' {(udisch -iuedi-
zim.tche Stimme Die erste Nummer dieser Förderung hy¬
gienischer 'ind sanitärer Emilchhint ; unter den luden ge-
!Vel>:ir tiüer '/ iVê )luTers;eleu XutsaVz',d^ '"'^ }. UVv, ,)rhV rttO& }%ir
disctie iteilaustaltea in Russland " hervor . An der Hand sta -
ristis<hen Materials weist der Autor nach , wie unzulänglich
die Zahl der Krankenhauser und Heilanstalten im jüdischen
Ansiedlungsrayon und besonders in den kleinen judischen
Städten ist. In ganz Russland gibt es 6895 Spitäler mit 107.543
Betten , darunter bloss no judische Spitäler mit 3X90 Betten .
Ein uidis. hes Spital kommt daher auf ungefähr 4J 270 judische
Einwohner . Die meisten der jüdischen Spitaler <:xistiei '"n m
den gros -en Städten , wahrend m den kleinen Stadtchen die
Spttaispiiege fast völlig 'unbekannt ist So gibt es z. B in
den Provmzstadten von 18 Gouvernements überhaupt kein ein¬
ziges -udiseh.es Spital . Die grössten jüdischen Krankenhäuser
bestehen m W a r s c h a u 440 Berten ;, Odess 1 (250 Betten ),
Kiew 100 Betten .. Wjlna ; !.' ; Betten ), Jekatcnnoslaw und
Lublin ;e soo Betten . Minsk 185 Betten ), Nikohtjew, Jelisa -
wetgra .i und Petrokow ne 75 Betten ). Ausserdem gibt es noch
kleine Anstalten nur ro—£5 Betten , die jedoch den Heil¬
zwecken einer grossen jüdischen Umgegend zu dienen haben .
Die fleis-ag und genau bearbeitete Statistik liefert ab»r auch,
den .erfreulichen Beweis , dass las jüdische Spitalwesen in
Russland m den letzten fahren 'ine erfreuliche Entwicklung
genommen hat . So gab Y-s : B un fahre 1X78 im ganzen
53 jüdische Krankenhauser mit 17Ö5 Betten . In den letzten
dreissie jähren hat sich demn v h die Zahl der jüdischen Heil¬
anstalten " mehr als verdoppelt Dieser Erfolg einer plan -
mässigeu Tätigkeit der jüdis<hen Wohltatigkeitsvereine wird
wohl ein Ansporn sem , auf dem Gebiete moderner , medizinischer
Hilfeleistung unter der armen ;udis<hen Bevölkerung weiter
orgjiii -. itoris-li tätig zu sein .

Wegen Ueberfnlle an aktuellem Material massten wir In
dieser Nummer das Feuilleton weglassen . In demselben ver¬
öffentlichen wir demnächst eine Novelle des berühmten rassi¬
schen Dichters Anton Tschechoff „Rotschilds Geige "

Die Redaktion.
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Das Aprilheft dtr , Zeifsctrift für Decrograph .'e und Statistik der Juteu " hat rachste henden Inhalt :
I . Abhar .dlur .gen . Dr. Aithur Ruppin , Berlin : Die hen fliehe Glieceiutig der Juden in Hessen . — Dr. Jakob T h o n,.Berlin : Oer Anteil der Juden am landtäfHcben Besitz in Galizien . — Dr. Bruno Blau . Berlin : Schulbesuch christlicher und jüdi¬

scher Schüler im Gro?sherzop ' um Baden (1905/12*6). — Noibeit W e 1d 1e r, Bolin : Die Geifctefakrankheiten unter den Juden
Oesterreichs in den Jahren 1882/1902.

II . Statistisches Archiv . Frequenz der (IfTerfliehen löherfn Msdcbfr .schu 'en in Pretssen 3906. — Frequenz der Uni¬
versität Strassburg . Eheschliessurigen in Elsass -Lothring *n . — Die Eaion Persch-Fcfculen In Galizien . — Die wirtschaftliche Lage
der jüdischen arbeitenden Klasse in Russland . — Die Juden im russischen Militärdienst .

Besonders interessant ist die Abhandlung über die Geisteskrankheiten , an denen wohl kein österreichischer
Jude ohne weiters vorbeigehen darf ; denn es ist erschreckend , wie die Geisteskrankheiten unter den Juden — mit Ausnahme des
Alkoholismus — zunehmen und wie der Anteil der Juden ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung weit übersteigt .
Im Durchschnitt der Jahre 1898/1902 gab es an unten bezeichneten Krankheiten Kranke überhaupt (Neu-Aufgenommene , Geheilte

und Gestorbene zusammen .)

10.
, 11.

12.
, 13 .
i 14.
j 15.
' 16.

17.

Angeborener Blödsinn , Idiotie .................
„ Schwachsinn , Imbezillität ..........

Selbstanklage , Wahnsinn , Melancholie ..........
Tollheit , Manie ....................
Verrücktheit , al 'gem. Wahnsinn , amentia . . . ......
Prim . Verrücktheit , partiell . Wahnsinn , paranoia ......
Period . Geistesstörung , psychosis periodica ..........
Erworbener Blödsinn , dementia ................
Paralyt . Geistesstörung , paralisis progressiva . . . .
Epileptische Geistesstörung , psichosis epileptica ........
Hysterische Geistesstörung , hysterica ...........
Neurasthen . „ cum neurasthenia ........ •
Geistesstörung m. Herderkrankung , cum cerepropathia circumscripta
Geistesstörung , Pellagra , psychosis cum pellagra ........
Alkoholismus ...................... . .
Alkoholismus m. Intoxicaticnspsychose , Morphinismus , Cocainismus
Sonstige ...........................

Zusammen . . .

Aufje 100OüOAufje 10«-<J0ü
Christen Jaden Christen joden

entfielen entfielen

175,4 120 0,70 0,96
511.fi 43,1 2,05 3,53
741,8 47,6 2,97 3,89

3,8741: 3,6 47,4 1,61
1901,0 164,6 7,62 13.44
1350,4 73,0 S,4l 5,96
497,6 59,6 199 4 86

1692,6 132,2 6,79 10,79
19i8 ,6 135,6 7.77 11,07

773,2 27,0 3,10 2,22
333,8 25.0 1,35 2,04
178,0 21.8 071 1,78
114,6 7,6 0,45 0,62
125.8 2,0 0.60 0,16

1356,0 12,0 5,44 0,98
38.2 3;4 0,14 0,28

1^3/ > 17,4 0 65 1,42
l2 .o'JV,X, 831,6 49,o5 67,89

ßine Jiitte an ^ enschenfaeunde !
der Student Jak >b P v r c /. aus Russland wegvn V, ■, - ,TunVg "g'eu
das Spreng ,,!.>ffgesetz zu :'jir.-m Monat Arrest v.-riirt «.-.h. welche
Strafe am 8. Juni 1908 abgcinisst sein wird .

Der genannte Jakob F e r c /, hatte das UngUi. k. bei
seinen Manipulationen mit Springstoff ' den r e , h t -e n Arm
zu verlieren , und der Wiener „Verein zur iJnteiSatzung
entlassener Sträflinge " will aus Menschlichkeit im Sinne seiner
Intentionen dem Verurteilten einen künstlichen Arm als Rrsatz
herrichten lassen . Da der Verein mit Rücksic ht auf seine grosse
anderweitige Inanspruchnahme für eine Peison einen derartigen
Betrag nicht aufwenden kann , wenden wir uns an menschen -
freundliche Volksgenossen mit der lüde , durch Spenden di.-se
humane Leistung zu fördern . Duich dieselbe soll auch dem
Jakob Perez ermöglicht werden , fm die erste Zeit , bis er sich
einen Erwerb verschafft , den allei notwendigsten Leben -niiiter -
halt bestreiten zu können .

Die Spenden werden von clo Administration der „Neue
National -Zcitung ". I., ZGinkagas se Nr. ii , sowie von der Direk¬
tion des ereines zur ( 1ntetStützung entrissener Sträflinge "
in Wien , VI II ., LandesgencbtsstrasKe 21, angenommen und
in diesem Blatte ausgewiesen .

Die Redaktion der „Nene National -Zvitung " leitet die
Sammlung mit einer Spende per 5 K ein .

Aufruf !
Der humanitäre Verein zur Unterstützung jüdischer Kur¬

bedürftiger in Wien hat es sich zur Aufgabe gestellt , der Not
• und dem Elend , welches unter den jüdischen Glaubensgenossen

herrscht , dadurch Abhilfe zu .schaffen , dass er den Aermstea
- der Armen , den mittellosen Kranken , das Aufsuchen eines Kur-
. ortes ermöglicht .

Trotz des erst zweijährigen Bestandes ist es dem Vereine
gelungen , aus seinen bescheidenen Mitteln 35 Kranken den
Aufenthalt in Karlsbad und 2 Armen, die Kur in Gleichenberg zu
ermöglichen . Ueberdies wurden während des zweijährigen Be¬
standes an Unterstützungen für solche Personen , welche laut
ärztlichen Attestes zur Erlangung ihrer Gesundheit eines Auf¬

enthaltes in einem Kurorte dringend benötigen , insgesamt
K 2575 ausbezahlt .

Durch die Tätigkeit des Vereines wurde eine grosse An-zav von r..uv >------ rt un.| vu-;.,n {•';uu jjnn der Ernährererkalten .
Bei den beschränkten Mitteb : des Vereines müssen jedoch

alljährlich Hunderte von Gesuchen solcher 1\ rsonen . welche
einer Unterstützung würdig wären , abgewiesen werden..

Die Vcreinsleitung hat nun in ihrer Sitzung vom 2. April
1908 beschlossen , aus Aniass des oojährigen Kegicrungsjubi -
läums Seiner kaiserlichen und königlichen apostolischen .Majestät
des Kaisers Franz Joseph 1. eine Stiftung zum Zwecke der
Errichtung einer Kuranstalt in Bad Hall ms Leben zu rufen .
Zu diesem Zwecke hat der Verein aus seinem aus K 40.000
bestellenden Reservefond einen Betrag von K 2000 festgelegt .,
Dieses Kapital soll durch freiwillige Spenden auf eine ent¬
sprechende Ilolie gebracht werden , um Gedeihliches schaffen
zu können .

Die gelertigle Vcreinsleitung erlaubt sich nun an alle
Wohltäter die Bitte zu richten , zur rnterstützung seiner Zwecke
einen ent.sprechcnden Beitrag widmen zu wollen, welcher zur
Vermehrung dieser Stiftung dienen soll und ist jeder , auch der
kleinste Beitrag willkommen .

Spenden werden von dem Obmanne des Vereines, Herrn
Dr. J. Braun, !!., Taborstrasse 52 a entgegengenommen und
dankend quittiert .

Protektor :
Lektor M. Friedmann

Wien . II ., fosefinengasse 7.
Schriftführer Obmann :
Sam. Sperling Dr. J. L. Braun
Bankbeamter Wien , II ., Gr. Stadtgutg . 7

II ., Kembrandtstr . 19
Jakob Heber

Schirmfabrikant
Wien , II ., Glockengasse 25.

Dr. Oscar Jacobowitz M. R. Salzmann
Hof - und Gerichtsadvokat k . k. Professor

II ., Taborstrasse ii , II , Taborstrasse 51.
Moritz Rosenblatt

Bankbeamter
Wr. Giro- und Kassen -Verein .
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