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£) ie jun ^ Hirl< ischen Jgi«fol $ e und die zionistischen JSesfrebufigen .

Von einem hervorragenden Kenner der Orientpolitik , der die zionistische Bewegung mit Wohlwollen

verfolgt , erhalten wir nachstehende Mitteilungen :
Es hat der menschlichen und politischen Eigen¬

art Dr . Herzls entsprochen , dass er alle ,scine Hoff¬

nungen auf die Einsicht und den guten Willen des

Sultans Abdul Hamid gesetzt hat . Dr . HerzI war
für die Autorität ; er war monarchistisch und aristo¬

kratisch gesinnt . Er war daher bemüht , mit dem

Sultan in persönlichen Kontakt zu treten , um dem¬

selben seine Plane vorzutragen . Nach vielfachen ver¬

geblichen Bemühungen , wobei das Vertrauen Dok¬

tor Herzls durch die Umgebung des Sultans miss¬

braucht wurde , ist es ihm gelungen , durch Interven¬

tion Professor Vamberys die ersehnte Audienz

zu erlangen . Diese Audienz führte aber nur zu per¬

sönlichen Auszeichnungen , doch zu keinem sach¬

lichen Erfolg . Seitdem war Dr . Herzl mehrere

Mal in Konstantinopel und unterhandelte stets mit

Galip Bey . Ebenfalls ohne Erfolg . Bis heute ist die

Sache des Zionismus im Jldiz -Kiosk nicht um einen

Schritt vorwärts gekommen . So viele Opfer die Lei¬

ter der zionistischen Bewegung bereits gebracht

haben und weiter zu bringen bereit wären , es konnte

angesichts des Misstrauens und . der Aengstüchkeit
des Sultans nicht die mindeste Konzession , nicht ein¬

mal die Aufhebung des Eimvanderungs -Verbotes er¬
wirkt werden .

Die Wiederherstellung verfassungsmässiger Zu¬
stände in der Türkei muss daher vom zionistischen

Standpunkte mit Freuden begrüsst werden .

Die Chancen der zionistischen Bewegung haben sich

dadurch gebessert . An Stelle eines despotischen
Herrschers , der verschiedenen Einflüsterungen zu¬

gänglich war und der auf die europäischen Mächte

Rücksicht nehmen musste , tritt eine Volksvertretung ,

das Parlament . Die bisherige Kulissen - und Gar¬
disten - Politik , zu der die Leiter der zionistischen Par¬

tei ihre Zuflucht zu nehmen gezwungen waren , kann

jetzt durch eine offene Aussprache von Volk zu Volk
abgelöst werden .

Die jungtürkischen Führer , die nunmehr ans

Ruder gelangen , werden überzeugenden Argumenten
gewiss zugänglich sein . Sie haben durch ihre Organi¬

sation und Taktik bewiev .' n , dass sie politisch ge¬
schulte und modern denkende Männer sind . Was ihr

Verhalten den Juden gegenüber betrifft , so haben sie

wiederholt in ihren Organen , wie beispielsweise im
, , .\ Iechveret " den Antisemitismus in den euro¬

päischen Staaten als eine Kultur - Schande gegeisselt

und den Mächten das Recht abgesprochen , für die

„ verfolgten Christen *' einzutreten , so lange sie selbst

die Juden peinigen .
Vom Leiter und genialen Organisator der jung -

türkischen Bewegung , dem Präsidenten des „ Otto¬
manischen Komitees für Eintracht und Fortschritt "

Ahmed Riza Bey , dem Sohne Ali Beys und einer

ungarischen Mutter , ist mir bekannt , dass er ein

Freund der Juden ist und nie einen Unterschied zwi¬

schen Türken und Juden betreffs der politischen

Gleichberechtigung gemacht hat .
Die zionistische Parteileitung muss daher zur

neuen Situation Stellung nehmen und ihre Verhal -

tungsmassregeln derselben akkomodieren . Sie muss

überhaupt ihre ganze bisherige Aktion in der Türkei
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einer .gründlichen Revision unterziehen . Was die Ju¬
den von der Türkei wünschen , mögen sie nun den
Führern des türkischen Volkes offen und ehrlich

sagen .

Dr . MAJEB BAL AB AN :

© ie historischen Denkmäler
der Duden in polen .

( Ein Vorwort zur Jüdischen Kunstgeschichte In Polen .)
( Fortsetzung .)

Seit einigen Jahren sind auch Dank den Be¬
mühungen jüdischer Altert unisfreunde bald grössere ,
bald kleinere Museen jüdischer Altertümer entstan¬
den , und zwar in Hamburg , Wien , Frankfurt usw .

Allein während die Kunstaltertümer der Juden
in Polen einen grossen Teil der deutschen und eng¬
lischen Sammlungen bilden , während der Prager
Oberrabbiner S . L . Rappaport s . a , eine der schön¬
sten hebräischen Bibliotheken von Galizien nach
Prag fortgeführt hat , bildet bei uns lediglich die Pri¬
vatsammlung von Mathias Berson , die unlängst
der jüdischen Kultusgemeinde in Warschau ge¬
schenkt wurde , einen kleinen Teil dessen , was die
Gesamtheit der historischen Denkmäler der Juden
in Polen ausmacht . Es sind mir Familien bekannt ,
welche sehr charakterische Silber - und Goldgeräte
an ausländische Händler verkauft haben . Die reiche
Bibliothek von Perl ( Tarnopol ) wurde infolge der
Gewissenlosigkeit ihrer Verwalter zerteilt , fast das
ganze Archiv der Krakauer Judengemeinde ( darun¬
ter Originale königlicher Privilegien seit dem XVI .
Jahrhundertj sind heute irrt Privatbesitze eines einzel¬
nen Gelehrten ; der Rest dieses Archivs des Kra¬
kauer Kanals ist weder geordnet , noch gehörig sicher¬
gestellt .

Die Reste des Archivs der Judengemeinde von
Zolkiew ( Dekrete des Königs Sobieski ) sind im Pri¬
vatbesitze einer Familie in Zolkiew , die Kahalbücher
( Pinkes ) von Krakau , welche KahalprotokoUe seit
dem Jahre 1623 enthalten , wurden dank den Be¬
mühungen des jüdischen Geschichtsforschers W e 11 -
st ein gerettet und befinden sich gegenwärtig in der
Krakauer Bibliothek „ Esra " . Das Kahalbuch von
Kamieniec hat eine Zeit lang ein russischer Student
bei sich getragen , bis er es in Lemberg für i o Kronen
verpfändete . Das Lemberger Kahalbuch wurde von
einem Individium gestohlen , dessen Namen mir be¬
kannt ist ; das Kahalbuch von Zolkiew , welches noch
grossartig erhalten ist , hat die dortige Gemeinde mit
Mühe aus dem Privatbesitz wieder erhalten . Von
den Pinkes der Stadt Brbdy hört man gar nichts .
Das Buch der Schneiderzunft in Przemysl befindet
sich noch dort . Das Kahalbuch von Opatow wurde
von der Warschauer Judengemeinde angekauft .

Wie viele wertvolle Bücher befinden sich in den
Bücherschränken der einzelnen Synagogen . So , wurde
in der Alten Synagoge am Kazmierz ( Krakau ) ein
.grossartig illustriertes Pergamentwerk gefunden , wel¬
ches , wie es scheint , aus dem Ende des XIV . Jahr -
hundertes stammt . Es ist dies ein Pentateuch mit
Auszügen aus der Haftarah und wurde geschrieben
oder gewidmet von Gad , dem Sohne Peter Lewitas
in Regensburg . Dieses wertvolle Werk wird gegen¬
wärtig vom Präsidenten der Krakauer Kultus¬
gemeinde aufbewahrt . Wenig gesichert ist aber ein

zweites Werk , welches in Krakau im Jahre 1646 für
die -Synagoge , genannt „ Reb Eisiks Schul " , geschrie¬
ben und dem Erbauer dieser Synagoge von Sa¬
muel , jderri Sohne des "Moses Michels gewidmet wurde .

Dieses reichverzierte Werk wird lediglich in
einer offenen Schublade aufbewahrt , weil es zu Ge¬
betzwecken dient .

Ich könnte inioch eine grosse Reihe derartiger
Fälle aufzählen . Aber das alles , was heute verloren
geht , ist kaum der geringste Teil dessen , was wäh¬
rend der Zeit der polnischen Republik anlässlich der
Revolutionen und Judenplünderungen in Verlust ge¬
raten ist oder von den Judengemeinden verkauft
wurde , um Lösegeld aufzubringen . Nach einer jeden
derartigen Plünderung , welche gewöhnlich von den
Schülern der Jesuitenschule oder Kathedralschule ge¬
meinsam mit den Handwerks - Gesellen unternommen
wurden , haben die Juden ein Verzeichnis der geraub¬
ten Gegenstände zusammengestellt und beschworen .
Diese Verzeichnisse bilden für den Forscher das In¬
ventur und das Beweismittel der Reichtümer der pol¬
nischen Synagogen .

Solche traurige luventare haben wir bei der
Hand : das Krakauer vom Jahre 1407 1 ) , das Prze -
mysler vom Jahre 1746 - ) , das Krakauer vom Jahre
1682 3 ) , das Wilna ' er vom Jahre 1636 1) , das Posner
vom Jahre 1736 5 ) , das Lemberger vom Jahre 1663 ' ' ) ,
das letzte Lemberger vom Jahre 1762 " ) .

Wenn wir nach diesen Inventaren urteilen , so
waren die polnischen Synagogen ungemein reich .

Da gab es eine Unzahl von Thorarollen , von
silbernen Zeigern und Leuchtern , von Mäntelchen ,
Vorhängen usw .

Den grössten Reichtum hatte die Synagoge in
Wilna im Jahre 1663 aufzuweisen . Dort war alles
aus Silber und Gold , aus Damast , Seide und Sammt .
Das Gitter , welches die Synagoge vom Altar trennte ,
war ^ us Silber ; die ,Walzen der Thorarollen , sämtliche
Leuchter waren aus Silber . Ein Prachtstück war
das Fauteuil , das bei Beschneidungen verwendet
wurde . Es war in Silber gefasst , ganz mit Perlen be¬
setzt und mit goldenen Kugeln verziert . Sämtliche
Waschbecken waren aus vergoldetem Silber und die
ganze Synagoge war reichlich bedeckt mit Perser -
Teppichen .

Wieso kam es nun , dass unsere Synagogen
heule so arm sind ?

Die Hauptursache bestand darin , dass die Ju¬
dengemeinden ein grosses Lösegeld zahlen mussten .
Sie mussten die Zinsen von kirchlichen Schulden be¬
zahlen , welche in Lemberg allein eine Million , in
Posen 8 ) ebensoviel , in Przemysl 1' ) eine halbe Million ,
in Lissa 10 ! 535 .493 polnische Gulden , in Wronki 11 )
2 , 000 . 000 und in Inowrozlav "-- ) 194 .907 polnische Gul¬
den betrugen .

Um das bezahlen zu können , mussten die Ju¬
den sehr oft ihre synagogalen Geräte verpfänden ,

1 . Laut Kopie im Privatbesitz . 2 . Schon - : Die Juden in
Przemysl . Nr . der ürk . 138 . 3 . Eine Reihe von Urkunden im
Privatbesitze . 4 . Die Akten der Wilnaer Kommission . B . 28 ,
Nr . 118 . 5 . Perles : Geschichte der Juden in Posen . S . 98 .
6 . Caro : Geschichte ider Juden in Lemberg . S . 170 (ohne Angabe
der Quelle , die das Archiv der Stadt Lemberg bildet ) . 7 - Das
Archiv der Stadt Lemberg . Fase . 257 . 8 . Perles : Geschichte
der luden in Posen ,. S . 110 . 9 . Die Akten der Stadt Przemysl
(polnisch ) . B . (127 . S . 1473 — 1503 . 10 . Lewin : Geschichte der
Juden in Lissa . S . 52 — 65 . 11 . Perles , wie oben , Anm . 2 .
12 . Lewin : Geschichte der Juden in Inowrozlaw . (Zeitschrift
der bist . Gesellschaft für die Prov . • Posen . B . XV . S . 50 .)
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ohne sie dann auslösen zu können . Das sind die
Ursachen der Notlage der Judengemeinden und das
ist die Antwort auf die Frage , warum wir keine Alter¬
tümer besitzen , warum die alten Kahalbücher , die
Pinkes , verloren gegangen sind und warum die Ju¬
den ihre synagogalen Schätze bei Privaten aufbe¬
wahrt haben .

Dieser letzte Umstand hat es auch verursacht ,
dass öffentliches Gut sich von Vater auf Solln ver¬
erbt hat , bis schliesslich daraus im Wege der Er¬
sitzung ein Privateigentum einzelner Familien ge¬
worden ist . ( Fortsetzung folgt .)

Dr . MAX GRÜNFBLD :

% vWf aus den Sudeten -
Gräfenberg , Juli 1908 .

Dies ist eine alte Gewohnheit , dass die Brief¬
schreiber aller Nationen und Bekenntnisse derartige
Reisebriefe mit mehr oder weniger witzigen Bemer¬
kungen über das Wetter beginnen .

Ich fange also an : Das Wretter ist in diesem
sonst herrlichen Erdenwinkel , in dieser „ Perle der
Sudeten " , — es gibt im übrigen noch andere Orte
in den Sudeten , die diese Ehrenbezeichnung für sich
in Anspruch nehmen , — seit einigen Tagen abscheu¬
lich . Natürlich machen die Leute , die hier aus dem
Norden Deutschlands , aus Polen , Russland und an¬
deren interessanten Gegenden unseres alten Erdteils
zusammengeströmt sind , über diesen sich nicht er¬
schöpfen wollenden Jupiter Pluvius ihre oft gar nicht
geistreichen Bemerkungen . Mein Zimmernachbar ,
ein ehrsamer Berliner , betrachtet das in dichtes Ge¬
wölk gehüllte Gebirge , und dem Gehege seiner Zähne
entströmen die geflügelten Worte : „ Es klärt sich
dicke uff " , d . h . ins Gemeindeutsche übertragen „ es
wird langsam besser " . Ein frommes Bürschchen ,
„ Theologe " , — aber jüdischer , — aus Breslau , meint :
„ Wenn die Chassidim reisen , regnets . " Offenbar
rechnet er , der zukünftige Verkündiger des Gottes¬
wortes , sich zu den Chassidim , denn mich und den
Zionisten in unserer Gesellschaft kann er doch nicht
meinen . .Was die Zionisten anlangt , so sind sie hier
ziemlich 'reichlich vertreten und insbesondere aus Ga -
lizienund Russland kommen viele , der modernsten jü¬
dischen Richtung Huldigende , hiehcr . Ein Theo¬
dor Herzl - Abend , der jüngst zum Andenken an
den Dahingeschiedenen veranstaltet wurde , gab dazu
Anlass , djass man sich seiner in einer Jargon -, he¬
bräischen und deutschen Rede erinnerte .

Im übrigen vergeht den Leutchen die Zeit hier
zwischen Kartenspielen , Politisieren und Spazieren¬
gehen ; letzteres ist allerdings durch den endlosen
Regen gründlich verdorben worden . L: nd doch ist
die Natur hier so wunderbar herrlich . In den all -
inählig aufsteigenden .Wäldern murmeln die Quel »
len , deren erfrischendes und erquickendes Wasser
zuerst den Bauern Priessnitz auf den Gedan¬
ken brachte , menschliches Gebreste aller Art damit
zu heilen . Die „ Wasserkur " ist ein Universalheil¬
mittel geworden für unser durch Alkohol , Politik ,
allzureichliches Essen , zuvieles Rauchen und an¬
dere Aufregungen aller Art vielfach degeneriertes
Geschlecht . Wasser und Milch und keine Zigarren ,
das sind die Rezepte , nach denen man die nervöse
Menschheit von den Krankheiten der Zeit heilen
möchte . L^nd so kehren wir alle zur Natur zurück .

Wenn wir nur das leidige Politisieren und Zeitung¬
lesen lassen könnten ! Die Kurkommission freilich
scheint dafür Sorge zu tragen , dass wir uns am Lesen
der Journale nicht allzusehr den Magen verderben .
Es liegen einige Wiener , Breslauer , Berliner Zeitun¬
gen auf , die uns getreulich über die jungtürkischen
Bewegungen , die neuesten Hinrichtungen ; ewigen
Kursstürze ; die Eulenburg - und andere Affairen be¬
richten . Von jüdischen Zeitungen fand ich im Lese¬
saale kein einziges ^ was , bei der grossen Anzahl un¬
serer Volksgenossen , die diesen Kurort bevölkern ,
cm wenig Verwunderung erregt . Man wundert sich
auch darüber , dass in dem sogenannten Vergnü -
gungskomitec , mit dem jeder Kurort ^ also auch der
hiesige , gesegnet ist , kein Jude Sitz und Stimme hat ;
Ein etwas feuriger Volksgenosse wollte stante pede
eine jüdische Volksversammlung einberufen , um
diese Ungeheuerlichkeit z ir Sprache zu bringen . Ich
weiss nicht , ob er diesen Gedanken zur Ausführung
bringen wird , um die Hintansetzung des Judentums ,
auch auf diesem Gebiete , in feurigen Worten zu
brandmarken . Jedenfalls wäre es sehr angezeigt ,
wenn sich die Herrschaften erinnerten , dass die Ju¬
den sehr viel Geld in diesen Wasserkurort bringen
und wenn wir den famosen Schulantrag Schmid auf
hiesige Verhältnisse anwendeten , gebürten den Ju¬
den zumindest 2/ ;i Stimmen in allen das Wohl und
Wehe dieses Kurorts beratenden Körperschaften .

An Unterhaltungen und Zerstreuungen aller Art
fehlt es inmitten dieser Wälder und Berge nicht ,
wo die Quellen ihr sanflcs Lied murmeln von der
Schönheit und Pracht der Natur . WTir haben hier
Tanz - Reunions , Theater , Tombolas und jetzt planen
einige wagemutige Seelen auch die Veranstaltung
eines Kabarett -Abends . Es soll deklamiert , gesun¬
gen , gespielt und getanzt w erden . Wie ich höre , wird
ein Teil des Reingewinnes für die Anlegung eines —
Friedhofes verwendet werden , nach dem sich die
Kultusgemeindc Freiwaldau sehnt . Diese Kultus¬
gememde mit ihren wenigen jüdischen Seelen führt
ein Dasein , das man schon eher ein Vegetieren nen¬
nen könnte . Zwar sorgt sie dafür , dass die Kur¬
bedürftigen wenigstens am Sabbathe mit ihrem Gotte
Rücksprache nehmen können . Auch für diejenigen ,
die nach ritueller Atzung begehren , ist in geeigneter
Weise Sorge getragen . Ebenso ist ein koscheres
Speisehaus auf der Höhe des Gräfenbergs . Wie iman
demnach sieht , kann hier der Jude nach seiner Fas¬
son selig werden . LTnd so scheint der Kultusgemeinde
Freiwaldau nichts anderes zu fehlen , als ein „ guter
Ort " . Mögen sich unsere Volksgenossen dessen erin¬
nern und ihr Scherflein dazu beitragen , um diesen
Wunsch zu erfüllen . In diesem Sinne wünschen wir
den Sängern , Deklamatoren , Klavierspielern etc . des
zu veranstaltenden Kabaretts bestes Gelingen .

Man redet allerdings , inmitten des üppigen Le¬
bens , in dem hier die Natur prangt , nicht gerne
vom Tode . Die Wälder in ihrer reichen Pracht , das
segenspendende Wasser , die heiteren Menschen ,
dies alles predigt : Leben , Leben , Leben . Nahezu
alle Nationen , die unseren Erdteil bewohnen , haben
daher dem Lebensverkündiger , dem Begründer der
Wasserkur , in Denkmälern und Inschriften ihre Be¬
wunderung und Huldigung ausgesprochen . Wir be¬
sitzen hier eine Preussen -, eine böhmische , eine ru¬
mänische , eine englische , ja sogar eine griechische
Quelle , die da geziert ist mit dem Ausspruche Pin -
dars , der schon den alten Griechen verkündete : „ Das
Beste ist das Wasser . " Die Ungarn , die Polen , die
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Franzosen , sie alle huldigten dem „ genie de l ' eau
froide " . So ist dieses herrliche Stückchen Erde ein
wahrer Ort des Lebens ein Vereinigungsplatz für
die Völker geworden und man sieht , wie gut sie
sich vertragen können , wenn sie nur wollen

Von unseren Glaubens - oder Volksgenossen sag¬
ten wir bereits : sie teilten sich hier in Zionisten
und Nicht -Zienisten . Zu den letzteren gehören ins¬
besondere die frommen Brüder aus dem Deutschen
Reiche , denen unser österreichisches Essen sehr gut
schmeckt , während wir ( /esterreicher ihnen immer
noch als Rückständige in der Kultur erscheinen . Von
ihrer Höhe blicken sie mit einem gewissen verächt¬
lichen Nasenrümpfen auf uns herab . Die Weisheit
und Wissenschaft , die sie mit Suppenlöffeln ver¬
speisten , haben wir , nach ihrer Anschauung , nicht
einmal mit Teelöffeln zu uns genommen . Das ist
Ansichtssache . Aber dieser Hochmut hat manchmal
etwas unangenehmes , was uns die gute Laune ver¬
derben könnte , wenn wir sie uns verderben liessen .
Zum Aergern ist man doch nicht „ aufs Land " ge -
giüigen , hinaus in die Beiye und grünen Täler . Wir
überlassen also diesen Herren Norddeutschen das
Vergnügen , sich über unsere „ Jause " und so manches
andere österreichische oder W iener Wort lustig zu
machen . Auch sie haben schöne Ausdrücke . Wir
lächeln darüber , wenn sie einen Menschen sehr „ ge¬
nudelt " finden , d . h . für sehr gut gefüttert und dem -
gemass wohlaussehend . Und wie läppisch und
lächerlich kann man es bezeichnen , wenn mein guter
Beuthiner , Gleiwitzer oder Breslauer die Sonne ein
„ Visitenkärtchen " schicken lässt aus den dunkeln
Wolken , die noch immer ihr sich nicht erschöpfen¬
des Nass herniedersprühen auf die bereits ganz und
gar durchtränkte Mutter Erde !

.Das ist es eben , woran man draussen in der Na¬
tur vergrsst : man vergisst der Menschen und ihrer
Schwächen , rann lächelt über sie und findet sie ganz
und gar nicht beachtenswert . Als ob man ununter¬
brochen auf Höhen wanderte , so scheint es uns ,
wenn man die Erhabenheit der Natur vergleicht mit
der Niedrigkeit der Menschen .

„ Man kehrt immer wieder zu seiner alten Liebe
zurück " , ein altes , französisches Sprichwort , dessen
Wahrheit zu erkennen ich hier zwischen diesen Ber¬
gen , Wäldern , Kuppen und Quellen Gelegenheit
hatte . Immer wieder zieht es mich und Hunderte
andere hieher in diese herrlich -schöne und doch so
bescheidene Gebirgsgegend , die von ärmlichen , aber
zufriedenen und biederen Menschen bewohnt wird .
Es wäre schade , wenn die Menschen auch in die¬
sem Erdenwinkel ihre Leidenschaften , ihre Fehler ,
ihren Streit und ihre Begehrlichkeit brächten . Das
protzige , aufdringliche , snobistische Wesen , das wir
m\ anderen Owen , die als Sommerfrischen einen Ruf
erlangt haben , wahrgenommen , ist von dieser Ge¬
gend bislang fern geblieben , was wir mit Freuden
hier anmerken . Es hat das ganze Gehaben an die¬
sem stillen Orte des Friedens und der Naturschön¬
heit einen demokratischen Zug , den wir tm gerne ver¬
missen möchten .

Wenn nur die Sonne wieder nicht allein ein
„ Visitenkärtchen ' *, sondern eine umfangreiche „ Vi¬
sitenkarte " sende , d . h . uns mit ihren erwärmenden
Strahlen erfreuen wollte ! Vorläufig „ klärt es sich ,
weder dicke noch dünne auf " . Doch wir müssen
hoffen , und dazu sind v ir Juden erzogen worden .
Es muss doch hommer werden ! Dann gellt es hinauf
in die Berge , die sich jetzt unsichtbar gemacht haben

mit ihren Wolkentarnkappen . Es geht hinauf zu der
sprudelnden Quelle , wo uns ein .Waldhäuschen be -
grüsst und wir uns die „ Sauere , die so einzig süss
schmeckt " , köstlich munden lassen . Diese Redens¬
art stammt nicht von mir , sondern von einem nord¬
deutschen Fräulein , dessen . Heimatsgemeinde an der
der russischen Grenze liegt . Und , wenn sie diese echt
norddeutsche , paradoxe Phrase gebraucht , lächelt
der zionistische Student an meiner Seite , der von der
Zukunft schwärmt und die Gegenwart bedauert

So pendeln wir hier fortwährend zwischen der
Wahrheit der Natur und der Schwäche der Mensch¬
heit . Ein Ort der Gegensatze ist ' s , an dem wir uns
befinden , vielleicht getällt er uns deshalb so gut und
zieht uns mächtig an sich heran . . . .

MOSES HOROWITZ ( Zaleszczyki ) .

% w QF £ anisationsfra £ e *
Schon im Sommer 1907 , nach den Reichsrats¬

wahlen , wurde in einem ' 1 eile der jüdischen Presse
die Notwendigkeit einer einheitlichen Organisation
besprochen und die Einberufung einer jüdischen
Reichskonferenz , an , der alle auf dem jüdischen Volks¬
tum beruhenden Richtungen teilzunehmen hätten , an¬
geregt . Nun scheinen ab n' gewisse führende Kreise
zu glauben , mit der Lemberger Konteren/ alles er¬
ledigt zu haben . Andererseits dürften die bei den
Wanten abgegebenen 34 .000 jüdisch -nationalen Stim¬
menauf die leitenden , Krei .se derart eingewirkt haben ,
dass sie sich einreden , diese Stimmenanzahl bekunde
etwa — Organisation . Ich behaupte dagegen , dass
wer jüdisch -national stimmt , noch lange nicht so ge¬
sinnt ist . Die Stimmenamahl drückt Dloss den Em -
fluss und die Kraft der Partei aus . Jüdisch -national
ist , wer .sich als ein tätige ^ und vollbewusstes Glied
der Parteigemeinschaft betätigt . Es dürfen nicht
bloss die Gefühle in Extase versetzt werden , um Man¬
date zu erobern , sondern es muss e i n lebendiger Or¬
ganismus geschalten werden , dessen Glieder von die¬
sem Leben beseelt sind . Deshalb ist die Organi¬
sationsfrage von grösster .Wichtigkeit .

Bisher gab e .-> in verschiedenen Orten einzelne
Personen , die kraft ihrer l . Überzeugung und Fähig¬
keit die Massen in ihrem Sinne zu beeinflussen
vvussten . Man gab sich damit zufrieden . Fand sich
hier und dort solch ein fähiger Agitator , war ' s ge¬
wiss gut ; Avenn nicht , liess man ' s dabei bewenden .
So sind vielfach die jüdischen Volksmasscn zur politi¬
schen Reite en .ogen worden , während sie in den
meisten Orten in totaler Finsternis stecken . Es fehlen
dort eben verlässliche Männer , oder es hält sie die
Feigheit zurück , polnisch aufzutreten .

Ein grosser f eil unserer jüdischen galizischem
Intelligenz in kleineren Städten fühlt jüdisch . Allein
den einen bindet die ansehe Klientel oder Praxis ,
den anderen der gesellschaftliche Verkehr ; er kann
nicht das Odium des Zionisten auf sich nehmen .
Nennt ja der Bezirkshauptmanai jeden Juden , der
politisch „ unveriässhch " ist , „ Sionist " . Es müssten
also von der Parteileitung bewährte Männer be¬
stimmt werden , bestimmte Ortschaften zu bereisen
und zu organisieren , und zwar nach dem auf der
Rcichskonierenz ausgearbeiteten Statut .

Es müssten Lokal - und Bezirksorganisationen ,
den Wahlkreisen angepaßt , geschaffen werden , um
einen engeren Kontakt zwischen den Wählern des
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betreffenden Kreises herbeizuführen . Diese Organi¬
sationen müssten wieder einer Landeszcntrale unter¬
geordnet werden . So ungefähr könnte meines Erach¬
tens eine einheitliche Organisation geschaffen
werden .

Die materiellen Mittel könnten derart bestrit¬
ten werden , dass jeder Gesinnungsgenosse monatlich
einen geringen Beitrag als Parteisteuer entrichte , von
dem wieder ein gewisser Prozentsatz der Parteileitung
zur Bildung des Parteifondes abgeführt werde . Die
Reichskonferenz darf aber nicht vom einseitigen zio¬
nistischen Standpunkte beherrscht werden . Es müs¬
sen auch Männer herangezogen werden , die , wenn
auch abseits vom Zionismus stehend , dennoch bc -
wusste und überzeugte Kämpfer für die jüdisch -na¬
tionale Sache sind . Diese Reichskonferenz müsste
nur in einer galizisehen Stadt tagen , denn Galizien
vereinigt die grösste jüdische Volkszahl in sich . Ge¬
rade Galizien bedarf in erster Linie einer strammen
Organisation . Sehen wir ja dort einen eigenartigen
Prozess : Konservative , Russophile und Volkspartei
haben sich hier zusammengefunden , zu einem ge¬
meinsamen reaktionären Block . Der jüdisch -nationa¬
len Partei wartet ein schwerer Kampf . Soll die
jüdisch -nationale Politik nicht ganz in Brüche gehen ,
so müssen die jüdischen Massen in Galizien end¬
lich organisiert werden !

Mögen also die leitenden Faktoren die Not¬
wendigkeit einer politischen Organisation einsehen ,
eine Reichskonfcrenz einberufen , und daselbst auch
ein parteipolitisches Programm aus¬
arbeiten . Fern von jedem Chauvinismus muss
diese Konferenz Männern aller national -jüdischen
Parteirichtungen zugänglich sein . Theoretische Dif¬
ferenzen müssen fallen gelassen und im Zeichen der
nationalen Solidarität soll zum Heile und
Wohle unseres Volkes die Landespolitik geführt
werden !

Nach einjähriger parlamentarischer Tätigkeit
des Jüdischen Klubs ist der Zeitpunkt für eine Reichs¬
konferenz am geeignetsten .

MARTIN ZIELONKA :

9 , £ H * Utiden in ßtalf1 { 0 . "
Ii e i s e 1) r i e f e .

I .

Mein Eindringen in Mexiko ist ein friedliches . Ich komme
nicht , um die Einwohner zu unserem Glauben zu bekehren oder
die Juden von Mexiko zur Annahme des sogenannten Reform -
Judentums zu zwingen . Ich kam , um die Verhältnisse unserer
Glaubensgenossen zu studieren , und ihnen womöglich die Notwen¬
digkeit einer gewissen Vereinigung vor Augen zu führen , dass sie
ihrer Vergangenheit treu bleiben und ihren Kindern ein würdiges
Erhe hinterlassen . Das Studium der Verhältnisse , weM \ es ich an

der Grenze angestellt habe , überzeugte mich , dass nur an einem
Ort eine Organisation möglich wäre , und zwar in der Hauptstadt
der Republik . Um für dieses Problem besser vorbereitet zu sein
hielt ich es für das geeigneteste , die grösseren Städte zu besuchen
und aus der Erfahrung der dort lebenden Juden zu hören , was
sie über die Möglichkeit einer gewissen jüdischen Organisation in
Mexiko denken .

So ging ich am 8 . Juni von Juarez , welches auf der mexi "

kanischen Seite des Rio Grande River , gegenüber von El Paso
liegt , nach Chihuahua im Staate Chihuahua , einer Stadt von
35 .030 Einwohnern . Da ich diesen Ort von früher her kannte «

war es mir nicht schwer , allen dort lebenden Juden , 8 Familien
ad 6 jungen Männern zu begegnen . Ausserdem sind noch drei

Männer dort , die mexikanische Frauen geheiratet haben . Es ist
der Mittelpunkt einer prosperierenden Eisenbahn , es sind Berg¬
werke und Fabriken dort , doch nur eine Handvoll Juden . Sofort

drängte sich mir die Frage auf : Warum so Wenige in einer solch '
blühenden Gemeinschaft ? Alle sind wohlhabende und angesehene
Geschäftsleute und sicherlich sollte anderen dasselbe möglich sein ,
zu erreichen , was diese getan haben .

IL Nordwald , der sich 1867 in der Stadt angesiedelt hat
und mit bepackten Maultieren von Kansas durch das Land
gezogen kam , ist der Vater der Gemeinde .

Ich bin mit der Beantwortung meiner Frage noch nicht zu¬
frieden Ich suche noch die Warum und die Wozu , und in einem
zukünftigen Artikel hoffe ich , die verschiedenen Antworten geben
zu können . Samstag abends wurde in einer Versammlung , welche

im Hause des Herrn Nordwald abgehalten wurde , die Nützlichkeit
einer besonderen jüdischen Organisation gründlich besprochen ,
doch erschien sie für die Gegenwart nicht ratsam . Sie waren zu
gering an Zahl , um regelmässigen Gottesdienst abzuhalten , und
wenn gelegentlich ein armer Glaubensgenosse kam — gewöhnlich
ein professioneller Schnorrer — so wurde er aus dem Hauptfond
der Hilfsgesellscbaft für Fredde , deren Präsident Herr L . Nord¬
wald ist , unterstützt .

Die Juden werden nicht al > Andersgläubige betrachtet ,

sondern als Deutsche , Franzosen etc . und mischen sich frei mi l
den fremden Elementen : sie werden nach ihrem wirklichen Werte

gemessen und sind Mitglieder des Chihiiahuaer Fremden - Klubs ,
einer glänzenden gesellschaftlichen Organisation . Unter den
grösseren Geschäften der Stadt beiludet sich das Möbelhaus von
Nordwald Brothers , das Metallwaren - und Maschinenhaus von

Krakauer , Zork & Moye und das Departement - Geschäft „ Las
Tres B . " von Picard Brothers .

Von Chihuahua ging ich nach Torieon und Gomez Palacio .
Diese Städte sind wie Cincinnati und Covington in verschiedenen
Staaten , und durch einen Fluss getrennt , der zu jener Zeit nur
ein trockenes Sandbett war . Erstere ist im Staate Coahuila und

hat zirka 30 .000 , letztere im Staate Durango und hat ungefähr
20 .00t » Einwohner . In beiden Städten hörte ich nur von drei

Familien und acht jungen Männern , und zwei von den jungen
Leuten sind im Begriffe Mexikanerinnen zu heiraten . Obwohl sie
gegenwärtig unter der Panik leiden , die in Mexiko mehr als in
New -York empfunden wird , fand ich sie geschäftig und wohlha¬
bend . Es sind Fabriken und grosse Etablissements da , und wieder
kam mir die Frage , warum keine Juden in diesen blühenden
Gemeinwesen seien , wo die persönliche und die Religions - Freiheit
gesichert ist , während Hunderte und Tausende in Unterdrückung

leiden müssen . Und ich ging jeden um Antwort an . Ungeheuer , .
Flächen sind bepflanzt , und so weit das Auge sehen kann , umge¬
ben Baumwollfelder , wie man sie nirgends in den südlichen
Staaten schöner sehen kann ; die Stadt und reiche Minen zahlen
dem Handel ihren Tribut . Da es hier so wenig Juden gab und
die Beziehungen der Juden zu den Nichtjuden anderer Länder
ebenso herzlich waren als in Chihnahna , hielt ich es nicht für

nötig die Leute zur Beratung einer Organisation zusammen
zu rufen .

Aber es gab noch eine Ueberraschnng . Ich hörte ein
Gerücht , dass einige syrische Juden in der Stadt seien , und ich
suchte sie unverzüglich auf . Von einem Freunde eingeführt —
denn sie sind sehr darauf bedacht , es nicht allgemein bekannt zu

machen , dass sie nicht dem vorherrschenden Glauben angehören
— hörte ich . dass ungefähr ein Dutzend Männer hier seien , von
denen die meisten ihre Familien in Saida , Syrien hatten , und dass

sie verhältnismässig kurze Zeit hier waren , Der Aelteste hielt sich
erst seit zweieinhalb Jahren in Torreon auf . Sie führen ein

Geschäft unter der Firma Nigris Priinos , wo der billigste Sand
an die Bauern verkauft wird . Auch nehmen sie kleine Vorräte ,
mit denen sie zu den Viehzüchtern und ihren Angestellten

hausieren gehen . Obwohl sie so gering an Zahl sind , hielten sie

vergangenen Rosch Haschoua und Jörn Kippur Gottesdienst ab .
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So viel mir bekannt ist , war dies der erste jüdische Gottesdienst
in dieser Stadt . Diese Männer wünschen nicht , dass ihre Familien
ihnen nachkommen , weil es zu teuer wäre und weil sie nicht
koscher leben könnten , aber sie hoffen in ein paar Jahren genug
zu verdienen , um in ihre Heimat zurückkehren und in Frieden und
Wohlstand leben zu können . Die Stadt Torreon ist eine der
neueren Städte Mexikos , ausgesprochen amerikanisch und besitzt
infolge ihrer Neuheit verhältnismässig wenig Kirchen .

So weit fand ich kein „ Risehes " , auch fand ich den Durch¬
schnitts -Mexikaner nicht so bigott , dass der jüdische Ansiedler
Unterdrückung gelitten hätte . Von Torreon ging ich nach
Aguascalientes und Guadalajara , und mein nächster Brief wird
diese Stätten behandeln .

KORReSPONDSNZ ^ N
© « stcmich - Qngapn .

Der Antisemitismus in der Bukowina .
Wien , den 28 . Juli . ( Orig ' . - Korr .) Die von uns

bereits angezeigte Interpellation des Abgeord¬
neten Dr . Straucher und Genossen ist erst die¬
ser Tage unter den Druckschriften des Abgeord¬
netenhauses erschienen . Diese Interpellation muss
man ganz durchlesen , um zu sehen , welcher Zustand
der Verwilderung die deutschen und rumänischen
Kreise in Bukowina ergriffen hat ; sie lautet :

Mit der Reise des nunmehrigen Ministers Dr . Gessmann
nach der Bukowina im Februar 1907 hat die judenfeindlichc
Bewegung in diesem bislang ruhigen Lande grosse Dimensionen
angenommen und , seitdem der Herr Abgeordnete Dr . Gcssmann
Mitglied des Kabinetts geworden ist , sind organisierte
judenfeindliche Parteien in der Bukowina erstanden ,
welche unverkennbar unter der Patronanz des genannten Herrn
Ministers stehen . Die offiziellen Organe der organisierten anti¬
semitischen Parteien im Lande , so das Bukowinaer Volks¬
blatt " , die , ,Apararea Neamului " und die , ,Vointa Popurului " ,
die Organe des k . k . Regierungsrates und Landtagsabgeordneten
Josef Widtmann . des ' Reichsrats - und Landtagsabgeordneten
Dr . Aurel Ritter v . Onciul und des Landesbankpräsidenten
Dr . Florian Lupu .erklären ausdrücklich , dass sie unter der
Patronanz und werktätigen Förderung Seiner Exzellenz des
Ministers Dr . Gcssmann stehen , ja , sich als Organe eines k . k .
Ministers gerieren und auf gewisse offizielle Kreise geradezu
einschüchternd einwirken ; das Verhalten des Herrn Ministers
Dr . Gessmann kann nur als eine Bestätigung dienen .

Die genannten Blätter enthalten in jeder ihrer Nummern
die wütendsten , verlogensten und unerhörte¬
sten Beschuldigungen und Verleumdungen der
Jude n , predigen den wirtschaftlichen und sozialen Boykott ,
publizieren die empörendsten Aufreizungen und aufhetzenden
Beschuldigungen und • fordern direkt und indirekt zu Aus¬
schreitungen gegen die jüdische Bevölkerung auf ; es kann
mit vollem Grunde behauptet werden , dass die meisten Artikel
dieser seit mehreren Monaten erscheinenden Blätter unvcrhüllt
den Tatbestand der 302 , 303 und 305 St . G . B . begründen ,
wie eine Durchsicht dieser Blätter und unparteiische Prüfung ,
beziehungsweise Uebersetzung ergeben muss .

In einem im „ Bukowinaer Volksblatt " erschienenen Hetz¬
artikel gegen die Juden wird deutlich genug die Frage ge¬
stellt , ob es denn zum Blutvergiessen kommen
müsse . ( I )

Als einen nur schwachen Beleg für diese jede gesetz¬
liche Grenze überschreitende , in ihren Folgen unabsehbare ,
den bürgerlichen Frieden in hohem Grade gefährdende Agi¬
tation mag der folgende in der Nr . 44 der in Czernowitz er¬
scheinenden deutsch -christlichsozialen ' Zeitung , ,Bukowinaer
Volksblatt " vom Sonntag , den 12 . Juli d . J . erschienene Artikel
dienen .

„ Was sind die Juden ?
( Belehrung für die christliche Landbevölkerung nach der

„ Apararea Neamului " .)
„ Tob schebgoim harogh ."

Töte den besten unter den Christen .
( Eine Stelle aus dem jüdischen

Gesetze .)
„ Soll man sich gegen einen Feind mit Erfolg verteidigen

können , muss man es sich zur Aufgabe machen , seine Art , seine

Gewohnheiten vorerst gründlich zu studieren ; insbesondere soll
es jedem klar werden , dass man es mit einem Feinde zu
tun hat , denn wehe dem , der einen Feind nicht erkennt , ihn
unterschätzt oder gar für seinen Freund hältl

„ Ist der Feind , der dich bedroht , ein Wolf , so greifst
du zum Gewehr , ladest dir ein paar Freunde ein und bringst
nun in frischer , fröhlicher Hätz so viele Schädlinge zur Strecke ,
als du eben erreichen kannst ; ist er ein Bär , dann nimmst
du mit einem oder zwei Gefährten seine Spur auf , um nicht
eher von 'ihr zu lassen , bis du das Raubtier gestellt un <f
es mit 'sicherem Schuss und eventueller Nachhilfe des Jagd¬
messers in das Paradies dieser Bestien befördert hast , erleich¬
ternd aufatmend , 1dass du die Gegend gesäubert und noch
über heile Knochen zu verfügen hast ; soll ein Fuchs unschäd¬
lich gemacht werden , so streust du ihm Gift am Eingang des
Hühnerstalles oder 'bringst geschickt eine zuverlässige Falle
an , die sicher zuschnappt , damit du am Morgen nicht nur
seinen linken ' Handschuh darin findest ; hast du es mit einer
Schlange zu tun , dann stöberst du sie mit einem tüchtigen '
Knüppel und 'hohen , festen Stiefeln beherzt in ihrem Verstecke
auf , ihr -' dort mit einem , zwei wohlgezielten Schlägen den
Schädel zertrümmernd ; ist ein Hund wütend geworden , machst
du seinen Leiden und deiner Gefahr rechtzeitig ein Ende , dass
er nicht Unabsehbares auch in der Nachbarschaft heraufbe¬
schwört ; Zimmerwanzen ist am besten mit heissem Wasser ,
Insektenpulver und diversen Tinkturen zu Leibe zu rücken ;
Läusen gegenüber "hilft fleissiges Baden und in besonders hart
näckigen Fällen 'Mcrkurialsalbe — |kurz , nach der Art des
Feindes wird man sich das Abwehrmittel einrichten müssen ,
da man den Läusen nicht mit dem Pflock und dem Bär nicht
mit der Zacherlinspritze zu Leibe rücken kann .

, ,Forschen wir also , bevor wir an das Lnschädlichmachen
eines Schädlings 'gehen , zuerst gründlich seinem Wesen , seiner
Kampfesweise und 'dem Grade seiner Schädlichkeit nach ; ver¬
gegenwärtigen wir uns jedesmal , was uns eigentlich droht ,
halten wir uns vor Augen , dass der Biss eines wütenden Hundes
wütend macht , dass der lüsterne Bär im Gehirn und dem
Knochenmark seine 'grössten Leckerbissen sucht .

„ Der Feind , der dem Christen gefährlicher wird als alles
hier aufgezählte , ist der Jude , gefährlicher deswegen , weil
wir ihm gegenüber nocht nicht ganz gerüstet sind und weil der
Kampf mit ihm zumeist ein Kampf mit unzulänglichen Mitteln
ist , denn Wanzentinkturen gegen Wanzen und gezogene Läufe
gegen Raubtiere sind längst in Anwendung , während wir erst
ein .' Zacherlinspritze gegen die Juden erfinden müssen .

. .Wenn wir sie , allerdings noch immer gänzlich Unzu¬
reichend mit irgend einer Gefahr vergleichen sollen , dann
können wir sie höchstens noch zu einem alles verheerenden !
Heuschreckenscbwarm oder einer nicht einzudämmenden Feuers -
gefahr in eine Parallele bringen .

, .Dass auch dieser Vergleich viel zu schwach diese Blut¬
egel charakterisiert , erhellt daraus , dass sowohl Heuschrecke
als Feuersbrunst nur die Früchte deiner Arbeit , während die
Juden dir auch das Stückchen Erde , das dir geblieben , weg -
eskamotieren , dir also nicht die kleinste Hoffnung auf eine
bessere Zukunft lassend . Das sind die Intentionen dieser Blut¬
egel , dahin gehen die Bestrebungen der schmachtlockigcn
Heuschrecken .

„ Du wirst also einsehen , christliches Volk , dass Heu¬
schrecke , Feuersbrunst , Pest keine grössere Gefahr für dich
sind , denn sie lassen dir die Hoffnung auf eine bessere Zu¬
kunft , wenn nicht dies , so doch die Hoffnung auf ein besseres
Jenseits , während der Jude mit seinen Saugwarzen wie ein
langsam tötendes Gift an deinem Gut , ja sogar an Leib und
Seele nagt ."

Es ist aufliegend , dass derartige raffinierte Verhetzungen
den gesunden Sinn der Bevölkerung überhaupt und nament¬
lich in der ländlichen Bevölkerung , — auf welche es zunächst
abgesehen ist — verwirren , Hass gegen die Juden zu erzeugen
geeignet sind , dass mit diesen Brutalitäten unverhohlen der
nackte Vernichtungskrieg gegen die Juden propagiert wird und
dass durch die stillschweigende Tolerierung dieser wüsten Hetze
und stete unwidersprochene Berufung auf die l Tnterstützung
durch ein Mitglied der Regierung der Eindruck hervorgerufen
wird , als seien die Juden in diesem Staate geradezu vögelfrei .

Eine solche gewissenlose Agitation kann nur die bösesten
Früchte zeitigen und es ist unerhört , dass in einem modernen
Rechtsstaate ein Mitglied der Regierung , welches die geltenden
Gesetze beschworen hat , Parteien und deren Organe offen¬
kundig favorisiert , die die vorgeschilderten Tendenzen ver¬
folgen und die im vorstehenden angedeutete gesetzwidrige Agi¬
tation Und Verhetzung betreiben . Die LTnterzeichneten sind über¬
zeugt , dass diese den beschworenen Staatsgrundgesetzen hohn¬
sprechenden Verhältnisse nicht länger geduldet werden können ,
und sie stellen daher an Eeuere Exzellenz die Anfragen :
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„ i . Sind Eurer Exzellenz die geschilderten , derzeit
in der Bukowina herrschenden traurigen Verhältnisse
bekannt ?

2 , Sind Eure Exzellenz genest , zu veranlassen ,
dass Seine Exzellenz der Herr Minister Dr . Gessmann
seine oben charakterisierte Tätigkeit in der bisher ruhigen
Bukowina einstelle ?"

( Es folgen die Unterschriften .)

Ein nAner „ Kirchenvater " .
Wien , den 29 . Juli . Wie uns aus ärztlichen Krei¬

sen mitgeteilt wird , hat sich der Sohn des Kultus -
Vorstehers Dr . Adolf Stein , um an einer Schwei¬
zer Universität eine Professur erlangen zu können ,
getauft . Dieser junge Mann hat übrigens aus
seiner Absicht , sich zu taufen , nie einen Hehl ge¬
macht . Damit hat Dr . Adolf Steip , der nicht bloss
Kultus -Vorsteher , sondern auch Kurator der israeli¬
tisch -theologischen Lehranstalt ( Rabbiner - Seminar )
ist , den Rekord geschlagen . Die anderen Kultus -
Vorsteher haben bloss ihre Töchter getauft ; Dok¬
tor Stein eröffnet eine neue Serie der getauften
Söhne . Es wird ja immer bchöner . Die , , Kirchen¬
väter " werden im Wiener Kultus -Vorstand bald die
Majorität bilden .

Die Pensionierung des Professors Feilbogen .
Wien , den 27 . Juli . ( Orig -Korr .) Prof . Sigmund

Feil bogen wird das Verhalten seiner Schwäge¬
rin anlässlich der Hostien Verteilung in der päpst¬
lichen Kapelle mit seiner Stelle bezahlen . Er ist

- über höheren Befehl — um seine Pensionierung
eingeschritten . Damit ist der „ Fall " erledigt .

Es ist aber sehr verlockend , den Fall Feilbogen
mit der Affaire Wahrmund in Vergleich zu ziehen .
Es wird sich da die krasse Differenzierung zwischen
dem jüdischen und christlichen Professor zeigen .
Worin bestand denn eigentlich das Vergehen oder
die Schuld Feilbogens ? Er hat sich vorgedrängt "und
hat alle Mittel in Bewegung gesetzt , um den Papst
während der Messe mit seinen zwei Damen sehen
zu können . Während dieser Messe wurde er durch
die Verteilung der Hostie überrascht , es hat sich
jedoch korrekt , wie bewiesen , benommen . Seine
Schwägerin war minder glücklich in ihrem Beneh¬
men und hat durch dasselbe das religiöse Gemüt
der Gläubigen verletzt . Kann Prof . Feilbogen etwas
dafür ?

Nichtsdestoweniger wird Prof . Feilbogen sofort
gezwungen , seine Kollegien einzustellen und jetzt wird
er pensioniert . Und niemand hat sich seiner ange¬
nommen . Weder die „ Judenpresse " noch die „ li¬
beralen " Parteien . Es war ja nur ein Jude .

Anders ist es bei Wahrmund . Dieser hat in
einer Massen -Versammlung die Grundsätze der ka¬
tholischen Religion verhöhnt . Seine Reden waren
wohlweislich überlegt . Dafür geschah ihm nichts .
Er wurde höchstens auf eine materiell bessere Pro¬
fessur berufen . Die „ Judenpresse " und die „ libe -
raeln " Parteien haben darüber gewacht , dass ihm
nichts geschehe .

Wahrmund avanciert und Feilbogen muss
gehen '— in diesem Gegensatz äussert sich am besten
das Paradoxe der österre ' chischen Politik .

Eine jüdisch - wissenschaftliche Preisans¬
schreibung :.

Lemberg . Die philosophische Fakultät der hie¬
sigen Universität bringt hiemit zur öffentlichen .

Kenntnis , dass aus den der Fakultät von weil . Hip -
polit Wawelber ^ zur Verfügung gestellten Fonds
eine Preisausschreibung für die beste in polnischer
Sprache verfasste wissenschaftliche Arbeit ü b e r d i e
ökonomischen Verhältnisse der jüdi¬
schen Bevölkerung in den polnischen
Ländern erfolgt . Die eingereichten Arbeiten müs¬
sen diese Verhältnisse besonders vom juristischen ,
kulturellen oder statistischen Gesichtspunkte behan¬
deln ; sie können aber auch allgemeine , mit dem
Leben der Juden in Polen oder einzelnen Teilen ver¬
verbundene Fragen oder Monographien umfassen
( z . B . die Kultusgemeinde der Stadt Warschau oder
einer anderen Stadt , die jüdische Bevölkerung in
Galizien oder in Lithaueii , den Zustand und die Be¬
dürfnisse der elementaren Bildung unter den polni :
sehen Juden , den Stand der Gewerbe unter den pol¬
nischen Juden , die Emigration , den Zionismus , die
Gewerkschaften , die polnischen Organisationen un¬
ten den Juden in Polen u . dgl . ) .

Die wichtigste Vorbedingung aller Arbeiten bil¬
det ihr wissenschaftlicher Charakter , der jede po¬
litische Tendenz ausschliefst und doch alle Fragen
„ vom Standpunkte der allgemeinen Interessen des
Landes " zu beurteilen hat .

Der Preis für die beste Arbeit beträgt 1600
Kronen . Die Arbeiten sind bis zum 31 . Dezember
1909 bei der philosophischen Fakultät abzuliefern .
Die Jury besteht nur aus Professoren der Lemberger
Universität , darunter der allpolnische Politiker Prof .
G 1 o m b i n s k i und als Paradejude Prof . A s z k e -
nas y .

Mit den Worten „ vom Standpunkte der allge¬
meinen Interessen des Landes " haben die Preisaus¬
schreiber zu erkennen gegeben , dass es ihnen um
eine national -chauvinistische Arbeit zu tun ist . Jü¬
disch -nationale Schriftsteller haben also dabei nichts
zu suchen .

, >L

Deutsches Reich .
Die Waisen nach den Poeroni - Opfern .

Berlin . Als nach den Oktober -Pogromen vom
Hilfsverein der deutschen Juden und von der Gross¬
loge für Deutschland die unglücklichen Kinder , die
infolge der Pogrome verwaist waren , zur Versorgung
übernommen wurden , inussten 27 Waisen aus den
verschiedensten Gründen in Odessa zurückbleiben .
Xunmehr sind auch diese Kinder nach Vereinbarung
des Hilfsvereins der deutschen Juden mit dem Russo -
fewish Committee in London und der Grossloge für
Deutschland versorgt worden . Zehn der Kinder sind
vor mehreren Wochen bereits nach Amerika beför¬
dert worden und 17 trafen am Mittwoch , den 22 . Juni
1. J . in Berlin ein .

Zehn Knaben Und sieben Mädchen im Alter
von 3 — 11 Jahren - - nur ein Knabe ist 15 Jahre
alt — kamen in direkter Fahrt aus Odessa über Ale -
xandrowo auf dem Bahnhof Friedrichstrasse hier an .
Zwei russische Damen führten die kleine Karawane .

Die Kinder sind samt und sonders elternlos ;
entweder haben sie bei den russischen Massacres
beide Eltern verloren oder sie hatten nur noch Mut¬
ter oder Vater zur Zeit der Pogrome und diese letzte
Stütze ist ihnen alsdann durch Mord entrissen wor¬
den . Von einem Mädchen lebt freilich noch die Mut¬
ter . Sie ist aber infolge des Pogroms wahnsinnig ge¬
worden .
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Nett gekleidet und gut aussehend , — ein Zeichen
der trefflichen Fürsorge des Odessaer Gomites , an
dessen Spitze Frau Dr . I/ubow Driso steht — kamen
die Kinder in Berlin an . Sie wurden in Empfang ge¬
nommen von den Vertretern des Hilfsvereines der
deutschen Juden und der Grossloge für Deutschland .

Nachdem die kleine Schar im Bureau des Hilfs¬
vereins der deutschen Juden , gespeist worden war ,
wurden die Kinder nach der anstrengenden Fahrt , die
sie alle gut überstanden hatten , in ihre Quartiere
gebracht . .Während des mehrtägigen Aufenthaltes
in Berlin , der nötig wurde , um die persönlichen An¬
gelegenheiten der Kinder , ihre Papiere etc . in Ord¬
nung zu bringen , nahmen sich die Vertreter des Hilfs¬
vereins und der Grossloge der Kinder in ider liebe¬
vollsten Weise an .

Am Montag abends reisten fünf Kinder in Be¬
gleitung nach Brüssel , wo dank der Bemühungen
des Herrn Konsuls Franz Philippson für die
Erziehung der Kinder in bester Weise Vorsorge ge¬
troffen ist .

Auch für die übrigen Kinder hat der Hilfsverein
und die Grossloge gute Pflegestellen besorgt und es
ist zu erwarten , dass alle diese Kinder ebenso wie
die Waisenkinder , die vor zwei Jahren übernommen
wurden , sich in bester Weise entwickeln werden , und
dass ihnen nach den trüben Tagen eine hellere Zu¬
kunft beschieden sein wird . ' (

m > ÄLL5N wCIttCiLCN
Morris Rosenfeld in Karlsbad . Der berühmte Jar¬

gondichter Morris Rosenfeld weilt zur Erholung
gegenwärtig ,in Karlsbad . Geber vielseitigen Wunsch
wird der Dichter im Kursaale mehrere seiner
Gedichte in englischer Sprache und im Jargon zum
Vortrage bringen . Der Ofner Oberrabbiner Dok¬
tor Arnold K i s s wird die Werke Rosenfeld ' s im
Rahmen eines Vortrages würdigen .

Die Bergjuden aus dem Kaukasus gehen in letzter
Zeit in grosser Menge über Odessa nach Palästina .
Diese Emigranten erhalten im palästinensischen Ko¬
mitee alle nötigen Mittel und Auskünfte ; sie er¬
halten eine Preisermässigung auf den Dampfern der
russischen Gesellschaft . Vor einigen Tagen sind
wiederum 25 Juden ausgewandert . Seit März , in den
letzten drei Monaten , zogen ungefähr 200 Familien
nach dem heiligen Lande . Im ganzen wanderten über
Odessa 850 Personen aus . Die meisten von den Aus¬
gewanderten haben sich im Kaukasus mit der Land¬
wirtschaft beschäftigt , und sie beschlossen , ihr Leben
dieser Beschäftigung auch in Palästina zu widmen .
Mehrere kauften dort Land und lassen ihre Familien
nachkommen . Unter Mitwirkung des Odessaer Ko¬
mitees bildeten sich dort eigene Kolonien der kau¬
kasischen Bergjuden , an deren Spitze sich der ge¬
wesene .Rabbiner in Derbent ( Kaukasus ) befindet .

Im englischen Oberhaus wurde vor fünfzig
Jahren , und zwar am 21 . Juli 1858 , ein Gesetz
auf Zulassung der Juden ins Haus der Gemeinen ,
resp . auf Weglassung der Worte der Eidesformel
„ auf den wahren Glauben eines Christen " be¬
schlossen . Das Oberhaus hatte durch elf Jahre
wiederholt trotz energischer Fürsprache Lord Beaoons -
fields diesen Beschluss des Unterhauses verworfen ,
doch hat es schliesslich nachgegeben . Der erste Jude ,
der Bohin ins Unterhaas kam , war Baron Lionel
Nathan von Rothschild . Ueber den Eintritt

Rothschilds ins Parlament berichtete die damalige
Presse :

„ Von Lord John Russell und John A . Smith eingeführt ,
nahte sich Baron Rothschild dem Tische des Hauses ; er sprach
die gewöhnliche Eidesformel mit Ausnahme der Schltrssworte ,
küsste die hebräische Bibel mit bedecktem Haupte, und nach der
üblichen Reverenz vor dem Sprecher des Hauses , der ihm herz¬
lich die Hand drückte, nahm er seinen Sitz neben Lord John
Russell und Roebuck auf der liberalen Seite der Kammer . Und
damit er gleich Anfangs seine Unabhängigkeit wie seine Gesinnung
bewähre, gab er bei der ersten Abstimmung sein Votum gegen
den Antrag , der es Parlamentskandidatengestattet , Wagen für die
Wähler zu bezahlen ."

Gehefmrat Profestor Kontor filier den Tahnod .
Der Professor für vergleichende Rechtswissenschaft
an der Berliner Universität , Geheimrat Kohler ,
der als Begründer dieser Wissenschaft angesehen
werden kann , hat zur Talmudübersetzung von La¬
zarus Goldsohmidt einen Anhang über das talmu¬
dische Recht geschrieben . In dieser Einleitung finden
wir folgende markante Stellen :

„ Der Talmud zeigt die grossen Vorzüge , aber
auch die Mängel des Judentums jener Zeit : hohe ,
religiöse und ethische Begabung , grossen Scharfsinn
in der Auseinanderlegung und Kritik der Begriffe ,
andererseits den Mangel der das Abstrakte anschau¬
lich gestaltenden Gabe und in Verbindung damit
den Mangel der juristischen Konstruktion und den
Mangel des Verweils auf dem einen bestimmten kon¬
struktiven Gedanken , und so den Mangel der Syste¬
matik . Der rechtsvergleichende Forscher hat es aber
nicht blos mit Völkern zu tun , welche in der juri¬
stischen Konstruktion Geniales geschaffen haben ,
sondern auch mit denen , welche in schwerfälliger
Gedankenfolge die rechtlichen Erfordernisse der Kul¬
tur auszuarbeiten unternahmen . Ja , diese Völker sind
geschichtlich oft die interessantesten und lassen uns
die besten Blicke werfen in das Werden des Rechts ,
denn gerade hier finden wir oft die vielen Survivals ,
die erratischen Blöcke , die uns eine Ahnung von
dem ursprünglichen Entwicklungsgang des Rechts
geben . Andererseits sind nicht immer diejenigen
Rechte , die am klarsten und elegantesten entwickelt
sind , auch die einflussreichsten gewesen , und gerade
was das Recht des heutigen Orients betrifft , war
wohl kein Recht bedeutungsvoller als das des Talmuds . u

Es wird immer besser . Die russische Regierung ,
die jetzt die Macht gefunden hat , mit allen ihren
Feinden abzurechnen , hat es nun auch auf die jüdi¬
schen — Artisten abgesehen . Diese Leutchen , die
in Petersburg ungestört in Chantans , Varietes und
Sommergärten die Zerstreuung ihrer Mitbürger in
diesen schweren Zeiten besorgten und daher das
Wohnrecht in Petersburg hatten , erscheinen der Re¬
gierung plötzlich gefahrlich . Der Gehilfe des Mini¬
sters des Innern hat ihnen daher verboten , sich in
Petersburg aufzuhalten . Die dadurch brotlos ge¬
machten Familien beabsichtigen eine Delegation an
Stolypin zu senden , der aber inzwischen seine Ferien¬
reise angetreten hat .

Etwas für den Abgeordneten Schmid . Der russische
Unterrichts - Minister hat befohlen , dass im nächsten
Schuljahre zu den Gymnasien in Polen lediglich 10
Prozent Juden Zutritt finden können . In Wa r s c h a u
dürfen im ersten Gymnasium gar keine und im III .
Gymnasium 5 Prozent jüdische Schüler aufgenommen
werden .

Die Rabbiner des Kiewer Gouvernements haben
jüngst eine Konferenz abgehalten , in der sie sich
mit Scheidungen durch Boten und mit den doppelten
Vornamen beschäftigt haben . Sehr wiohtige Fragen !
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Kiamil Pascha , der gegenwärtig als Minister an
der Seite Said Paschas eine hervorragende Rolle
bei der politischen Umgestaltung der Türkei zu
spielen berufen erscheint , ist der Sohn eines zum
mohammedanischen Glauben übergetretenen Juden .
Er hat auch das typische semitische Aeussere .

Dat neue Bvcb Jotua . Ueber das hebräische Manuskript ,
das Dr . Moses G a s t e r , der Oberrabbiner der spanischen und
portugiesischen Juden in England , in Nabulus entdeckt hat und
jetzt der Schriftforschung erschliesst , werden im „ W o r 1 d
Magazine " Einzelheiten mitgeteilt . Die Handschrift ist wenig¬
stens 2t (X) Jahre alt und etwa zwei Jahrhunderte vor der Geburt
Chiisti geschrieben worden , also fast ein Jahrtausend älter als das
bisher bekannte älteste hebräische Manuskript , das Alte Testament
in Petersburg , das dem achten Jahrhundert entstammt . Während
das hebräische alte Testament genaue Daten nicht enthält , gfbt
das neuaufgefundene Manuskript genauen Aufschluss über das
Todesjahr Mosis : sein Tod wird auf das Jahr 2794 nach
der Schöpfung angesetzt . Mit Hilfe der ägyptischen Chronologie
hat man das Todesjahr Mosis ' mit annähernder Genauigkeit um
1316 vor Christo angenommen , so dass nach der Fassung der
Samariterbibel die Schöpfung 4110 Jahre vor Christo anzunehmen
ist ; danach hätten wir , vom Schöpfungstag ab gerechnet , bültt
Jahre . Das ergibt eine Differenz mit dem jüdischen Kalender , der
die Schöpfung um 5oo8 Jahre zurücksetzt .

In der neuen Handschrift findet sich eine Stelle , die in der
Bibel nicht enthalten ist . Es wird darin erzählt , wie die Stämme
Rüben , Gad und der halbe Stamm Manasse unter König Nobah
ausgezogen sind , um die Länder jenseits des Jordans in Besitz zu
nehmen ; während ihrer Abwesenheit wird Josua vom König
Schobach und seinen Kriegern überfallen und durch siebeu
Zauberwände umzingelt , die von den Zauberern des Angreifers
aus Eisen gefertigt waren . Josua flehte zu Gott . Da stieg eine
Taube vom Himmel , der Josua eine Botschaft an die Flügel band .
Es liess die Taube biegen , und sie eilte zum König Nobah , der
nun mit seinen Stämmen zu Hilfe der belagerten Israeliten herbei¬
eilte . Der Priester Phinias blies in eine Trompete , und die Wälle
stürzten nieder , Josua und seine Krieger drangen vor und schlugen
den König Schobach . Ueber die Bedeutung dieser Abweichungen
wird die weitere Forschung zu entscheiden haben .

Zeitschriften - Rundschau .
„ Der Zioiiismus , die Taufseuche uud die Alliauce " .

Unter diesem Titel führt die Berliner „ Jüdische Rundschau " eine
sehr scharfe Polemik gegen den von uns bereits erwähnten Artikel „ Die
Juden in Oesterreich " von B . Samuel in „ U8t und West " . Eben¬
so entrüstet ist „ Die Welt " , die jedoch mehr sarkastisch den Fall
behandelt . B . Samuel hat nämlich die Zunahme der Wieuer
Taufbewegung mit dem Zionismus in einen Zusammenhang ge¬
bracht . Er sagt :

„ Seit dem Sabbataismus ist nie eine Bewegung im Juden¬
tum mit soviel Prätensionen und so grossem Geräusch autgetreten ,
hat sich keine so nachdrücklich als die alleinseligmachende
Retterin des Judentums aufgespielt . Max Nordau behauptete rund¬
weg : das Publikum wird zionistisch werden , oder es wird nicht
sein . Und Herzl verkündete : Zuerst , bevor wir nach Palästina
gehen und den Judenstaat gründen , müssen wir zum Judentum
zurückkehren . Und seit iöü Jahren hat keine Bewegung unter den
Juden so weite Kreise erfasst , wie dieser Neu -Zioaismus . —
.Nun , was die Rückkehr nach Palästina anbelangt , so liegen ja
hierüber noch immer keine genauen Daten vor , aber was die
Kückkehr zum Judentum anbetrifft , so hat die Taufbewegung in
Wien in den letzten zwölf Jahren nicht nur nicht die geringste
Einschränkung erfahren , sondern ist in stetiger Zunahme begntten ,
ja die jährliche Zuwachszifter steigt unablässig ! Kückkehr zum
Judentum ! . . . Diese Tatsache erfährt eine noch schärfere Be
leuchtung , wenn einzelne Fälle in Betracht gezogen werden . So ,
wenn man erfährt , dass ein Intimus des Propheten , der ihm einen
ergreifenden .Nachruf gewidmet und sogar ein (iedicht mit dem
Refrain „ Schema Israel " gemacht hat , seine junge Tochter taufen
liess und sie an einem Sabbat Schuwah in die Votivkirche zum
Traualtar begleitete ; in derselben Kirche übrigens , wo alle vor¬
nehmen jüdischen Hochzeiten stattrinden , wie der Wiener sagt .
Oder wenn man es erlebt , dass der .Name eines bekannten Wiener
Publizisten in derselben Woche , da von ihm in der „ Welt "
weinerliche Jugenderinnerungeh erscheinen , auf der Liste der
Apostaten figuriert . Und wenn die nächste Blutverwandte eines,
der einflussreichsten ZionistenfUhrers , . dessen Namen vom Meister
in seinem unsterblichen „ Altneuland " verewigt werden , das Juden¬
tum verlässt (unter Beifall und Zustimmung der ganzen Familie )
— 60 wirft das doch wohl ein eigentümliches Licht auf das Wesen

dieser Rückkehr zum Judentum , insbesondere auf die Atmosphäre «
die diese Koryphäen um sich herum verbreiten !"

Darauf erwidert die „ J . R . u : „ Inzwischen haben wir bei
einem der allernächsten Vertrauten Herzls in Wien Erkundigungen
eingezogen , der erklärt , die drei von „ Ost und West " angeführten
Tatsachen seien ihm unbekannt und insbesondere der dritte FalL
dass die nächste Blutsverwandte eines der einflussreichsten Zio -
nistenführers , dessen Name vom Meister in seinem unsterblichen
„ Altneuland " verewigt worden , das Judentum verlässt ( unter
Beifall und Zustimmung der ganzen Familie !) — sei solange als
frei erfundene Lüge zu bezeichnen , als der damit gemeinte
Name nicht öffentlich genannt wird ."

Im Zusammenhange mit dieser Erklärung veröffentlicht das
Blatt die Namen mehrerer Kultusvorsteher , von denen wir seiner¬
zeit erzählt haben , dass sie ihre Töchter an Christen verheirateten .
Uiezu gehört auch der Präsident der „ Israelitischen Allianz " ,
David von Gutmann .

Schliesslich wird das Berliner Bureau der Pariser „ Allianz " ,
weil es „ Ost und West * subventioniert , wegen des Artikels verant¬
wortlich gemacht . • • •

Das hebräische Tagblatt „ Hed Hasmann " in Wilna bespricht
die Reise des Herrn David Wolffsohn nach St . Petersburg
in einem Artikel „ Die Zusammenkunft vor fünf Jahren " . Der¬
selbe fasst die politische Situation sehr nüchtern auf und meint ;
„ Die Erfahrung der letzten Jahre sollte uns doch davor be¬
wahren , uns anlässlich der Audienz Wolffsohns neue Enttäu¬
schungen zu bereiten , was aber nach dem Lärm zu schliessen .
den diese Audienz verursacht , nicht überall der Fall ist . ' ' Das
Blatt zweifelt nicht daran , dass die Hindernisse , die bislang
dem zionistischen Vereinswesen in Russland im Wege standen ,
nun beseitigt sein werden . Allein der Audienz eine hohe jx >li
tische Bedeutung beizumessen und gar von ihr eine Wendung
für die ( k 'samtlage (der Judenheit im / .arenreiche zu erwarten , sei
seiner l eberzeugung nach eine naive Auffassung , die nur auf
krasser Unkenntnis der Dinge und Verkennung der in Kuss¬
land obwaltenden politischen Verhältnisse beruhen könne ,

• • •

„ Das jüdische Vo .k tt, das offizielle Organ der russischen
Zionisteu , welches bisher in Wilna erschien , kündigt seine Ein¬
stellung an . An seiner Stelle wird Ende September ein he¬
bräisches Blatt erscheinen .

chiffsnaehrichteu .
Schiffsnachrichten der „ Austro -Ame .' icana " . Heimkehrend :

Linie Neworleans - Triest : die Dampfer „ Maria " am
20 . Juli in Triest an , „ Atlanta " am 22 . Juli in Barcelona an ,
„ Emilia " in Neworleans abfahrtsbereit . Linie Savannah -
Triest : der Dampfer „ Vincenzo Bonanno am 2l . Juli in Triest
an . Linie Pensacola - Triest ; der Dampfer „ Clara " am
17 . Juli in Barcelona an . Linie Newyork - Triest : die
Dampfer „ Columbia " am k2 . Juli in Triest an , „ Erny tt am lo . Juli
Gibraltar passiert , „ Laura " am 22 . Juli von Neapel ab , „ Eugenia "
am 22 . Juli von Newyork nacti Triest ab , „ Alice " am lo . Juli von
Newyork nach Triest ab . Ausfahrend : Linie Triest -
Nordamerika : die Dampfer „ Federica " am 10 . Juli in Westbay
an , „ Alberta " am 2i>. Juli Mobile an , „ Gerty in Triest , Carolina¬
auf der Fahrt nach Newyork am 11 . Juli von Palermo ab , „ Giulia "
auf der Fahrt nach Neworleans am Iii . Juli von Palermo ab ,
„ Irene " auf der Fahrt nach Newyork am 4 . Juli von Palermo ab ,
„ Martha Washington " auf der r-ahrt nach Newyork am 15 . Juni
von Palermo ab , „ Theresa " auf der Fahrt nach Savannah am
J7 . Juli Gibraltar passiert , „ Ida " auf der Fahrt nach Newyork am
22 . Juli in Palermo an , „ Argeutina " auf der Fahrt nach Newyork
am 21 . Juli von Patras nach Palermo ab , Linie Triest - La
Plata : Ausfahrend : der Dampfer „ Oceania " am 15 . Juli
von Triest nach buenos -Ayres ab . Heimkehrend : der Dampfer
„ Francesca * am b . Juli in Triest an , „ Sofia Hohenberg " am
20 . Juli von Rio nach Triest via Las Palmas ab .

fön' < fl< astefi der Redaktion .
J . L . in Z . Ihre Zuschrift ist sehr interessant ; allein wii '

können sie nur mit Namensnennung publizieren . Und das geht
ja nicht , — Dr . B . Dieses Werk ist bisher in deutscher Sprache
nicht erschienen . — R . in F . Die Untersuchung gegen den Ver¬
eins -Vorstand dauert beim Landesgerichte noch fort . Auch ist
das Vereinsvermögen noch immer saisiert . — Neugierig . Auf
dieses Buch kommen wir demnächst zurück . — J . L . Dem¬
nächst brieflich .
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^ Viiilleton .
A . II . GONZEB ( Berll . )

Bas © H # nal »
(Von einem Jüdischen Schnorrer nachjrjsihjt )

Die Geschichte ist mir in Berlin passiert ) als
ich die Hauptstadt zum ersten Male aufsuchte . Die
Namen der meisten hiesigen jüdischen Wohltäter
waren mir aus den Jahresberichten der Wohltätig -
keitsvereine ^ die ich während meiner freien Zeit
wohlweisslich studierte 3 gut bekannt . In denselben
war mir der Name eines Kommerzienrates N , be¬
sonders aufgefallen . Es gab fast keinen Wohltätig¬
keitsverein , in dem derselbe nicht entweder das Amt
eines Vorsitzenden , Vorstandsmitglieds oder sonst
irgend ein Ehrenamt bekleidete . Das musste doch
wohl ein wirklich herzensguter Mensch sein , dachte
ich mir und fasste zugleich den Entschluss , den¬
selben mit meinem ersten Besuche zu beehren .

Nun was denken Sie ? Der Herr Kommerzien -
rat hatte wohl grosse Sehnsucht nach mir gehabt ?
Natürlich !

Auf unserem „ Ho ' ei " , wo wir selber ein wohl¬
organisiertes sogenanntes Adressenbureau für unsere
„ Branche " erhalten , habe ich bei einem Kollegen
zwar die Adresse meines Kommerzienrates für ein
paar Groschen ermitteln können , nieine übrigen Be¬
rufsgenossen bezweifelten aber sehr den Erfolg die¬
ses Besuches , da niemand von unseren Leuten zu
ihm persönlich zugelassen wird , i Man wird immer
an das Büro verwiesen . Die haben schon solche
„ Statuten " — erklärten sie mir .

Aber ich machte mir nichts daraus und begab
mich nach dem Tiergartenviertel . t

„ Was wünschen Sie denn hier ? " , brüllte mich
der Portier an , als .ich an der Hausglocke läutete ,
so dass mir doch ganz ängstlich zu Mute wurde .
Ich fasste mich aber bald wieder .

= „ Ich muss zum Herrn Kommerzienrat . . . .
Ja . . . . ich komme vom Rabbiner . Der Herr
Kommerzienrat hat ja heute Jahrzeit nach seinem
seligen Vater und gebraucht arme Leute zum Be¬
ten . . . . Verstehen Sie ! . . . . "

Zur Bestätigung meiner Angaben zog ich schnell
aus meiner Tasche ein Rödelheimer Gebetbuch und
zeigte es dem Goi .

Sie werden es gar nicht glauben , sage ich Ihnen ,
ich wurde sofort zum Kommerzienrat zugelassen , zu
diesem grossen Wohltäter , zu dem sich noch kein
einziger unser einer persönlich mal herangewagt
hatte . Sie können sich auch kaum vorstellen , was
für ein Gesicht der „ Kosin " bei meinem ersten Auf¬
treten geschnitten hat . Kr stand wie verblüfft da ,
ohne einen Ton aussprechen zu können .

— „ Was wollen ,Sie denn hier eigentlich " , sagte
er endlich , „ und wieso wurden Sie zu ;mir gelassen ? "

Der Herr Kommerzienrat sah in diesem Mo¬
ment aus , als ob er vom Schlage gerührt wurde , so
sehr war er von meinem Besuche überrascht .

= „ Ew . Hochwohlgeboren , ich bin ein armer
Israelit aus Rusland , in Polen , bei Kischeniew . . .
Ich möchte Ew . Hochu ohlgeboren gefälligst bit¬
ten ..... " , i

Mehr war nicht in meinen Kräften herauszu¬
bringen , denn der Herr Kommerzienrat blickte mich
mit einem Gesichte am als ob er mich ganz zu ver¬
schlucken beabsichtigte , wie es die mageren Kühe
im Traume Pharao ' s mit den fetten Kühen gemacht
hatten ; ; ,

— „ Aber wer hat Sie denn zu mir geschickt und
wie kamen Sie bloss dai ' rauf/ '

= , 3Ich komme aus Polen , in Russland , bei
Kischeniew " — wiederholte ich meinen gut einge¬
prägten Refrain » v ,

Das Gesicht des Kommerzienrats wurde plötz¬
lich entschieden verändert . . ,

— „ Sagen Sie mal " , fragte er mich in einem
Ton , als wenn er sichj an etwas erinnert , „ waren Sie
schon nicht einmal hier ? "

= „ Niemals " , antwortete ich ruhig und ganz
wahrheitsgemäss .

— „ Sagen Sie doch bitte bloss die Wahrheit ,
ich muss es wissen . " , (

Natürlich gab ich wiederum dieselbe Ant¬
wort .

— „ Aber um Gotteswillen , Sie kommen mir ja
so bekannt vor , ich musste Sie doch bereits einmal
gesehen haben . "

= „ Ew . Hochwohlgeboren hat sich wohl geirrt ,
bin erst das erste Mal in Berlin , bin aus Polen ge¬
kommen , von Kischeniew in Russland . "

In demselben Moment trat ein junges Fräulein
ins Zimmer und überreichte etwas dem Kommerzien¬
rat .

—■ „ Siehe mal , Kindchen , siehe sich mal diesen
Mann an , ist er nicht schon einmal hier gewesen ? 4,4

Das Mädchen sah mich mit einem verächtlichen
Blicke an und antwortete überlegend :

„ Ich glaube — ja !"
Es wurde mir seltsam zu Mute . Zwar war ich

mir keiner Schuld bewusst , jedoch quälte mich schon
der Gedanke , wie ich aus dieser Klemme ganz heraus¬
kommen könnte . Ich hätte bereits aut die ganze
Sache verzichtet . Das Mädchen warf nun einen Blick
auf das Gemälde , dass an der .Wand des Kabinetts
hängt und rief mit einer kreischenden Stimme :
„ Siehe da Papa !"

Der Kommerzienrat wandte seine Augen dem
Wandgemälde zu , dann musterte er uns beide , mich
und das Bild . Sein Gesicht schien ruhiger , und ich
glaube sogar mitleidsvoller zu werden .

— „ Ja richtig , treten Sie bitte näher , " rief er
mir zu , „ kennen bie dieses Bild hier ? "

Ich habe aber an diesem Bilde nichts gefunden ,
als einen armen Juden mit zerlumpten Kleidern und
mit einem Stock in der Hand ; das war alles . Dagegen
gefiel mir der Rahmen besonders gut ; ich glaube ,
er muss aus echtem Golde gewesen sein .

= „ Keine Ahnung " , antwortete ich .
— „ Das kann doch aber unmöglich sein , haben

Sie vielleicht mal Modeil gestanden ? "
Ich schwieg .
„ Er hat dich wohl nicht verstanden , Papa ! "

sagte das Mädchen .
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— .„ Haben (Sie sich mal von einem Maler malen
lassen ? Von einem , der Bilder anfertigt " , erklärte
der Vater .

= „ Niemals " , antwortete ich , ohne das Min¬
deste von dem Vorgehenden zu verstehen .

— „ Setzen Sie sich , bitte " , sagte mir der Korn -
merzienrat , und das Fräulein wies mir einen Stuhl an .

Vater und Tochter flüsterten . Sie weisen beide
eine grosse Aehnlichkeit auf . \

„ Natürlich , er ist das Original . So eine kolos¬
sale Aehnlichkeit ..... "

— „ Zweifellos , " bestimmte der Vater , „ der ver¬
steht bloss nicht , was wir zu ihm sprechen . "

„ Aber so ein sonderbarer Zufall " , staunte die
Tochter .

Der Kommerzienrat griff zum Portemonaie und
sagte wie zu sich selbst : „ Habe jetzt nichts pas¬
sendes , werde schon sehen . . . . "

— „ Sie sagen mir wahrscheinlich nicht die volle
Wahrheit , " wandte er sich wieder an mich , „ Sie
waren sicherlich schon in Berlin , wo man Sie ge¬
malt oder Photographien hat , und dass soll ja Ihr
Bild sein . Ich habe es vom Maler selbst und habe
dafür viel Geld bezahlt . Ich bin für das Kunstwerk
ganz begeistert , habe sogar in unserem Verein
darüber einen kleinen Vortrag gehalten . Besonders
dieser tiefe Kummer an der Stirne , der ein Elend
von Jahrtausenden ausdrückt . Das ist etwas Gewal¬
tiges ! Und das stimmt ja ganz genau mit Ihrem Ge¬
sichte überein , ganz derselbe Ausdruck . Sagen Sie
mir nur die pure Wahrheit . Falls Sie das Original
des Bildes sind , so wäre mir dieser Zufall besonders
wertvoll . Ich werde auch für Sie viel tun können .
Ich sehe ja , Sie sind ein ganz anständiger Mensch
und genieren sich bloss , dass Sie Modell gestanden
haben , das heisst , sich für Geld malen Hessen . "

Allmählich begann mir ihr Missverständnis ein¬
zuleuchten und ich verstand , um was es sich han¬
delte . Habe ich doch einst über solche Dinge , wie
Modell und Malen in den hebräischen Zeitungen ge¬
lesen . Das Gesicht des Koramerzienrates verriet eine
"innere Aufregung . Es schien in seinem Kopfe alles
durcheinander zu gehen . Er sah bald auf mich , bald
auf der heruntergenommene Bild , bald auf die
übrigen Bilder .

Ich weiss tatsächlich heute nicht mehr , woher
ich nur den Mut bekommen hatte , besonders zu so
einer Sprache , so einem „ Hochdeutsch " . Ich be¬
sinne mich nur , dass ich mich von meinem Stuhle
erhob und feierlich das Wort ergriff :

= „ Herr Kommerzienrat , Sie verzeihen , Sie
irren sich gewaltig , Sie glauben wohl , ich sei der¬
jenige , der auf diesem Bild gezeichnet wurde , und
dieser merkwürdiger Zufall überraschte Sie . Bleiben
Sie nur ruhig . Ich bin es nicht , obgleich das Bild
mir , wie noch manchem von unseren Leuten wohl
ähnlich sein dürfte .

Sie sind , Herr Kommerzienrat , ein Wohltäter ,
der für arme Leute viel Gutes tut , für Menschen aber ,
die Sie niemals zu Gesicht bekommen wollen .

Sie verherrlichen das Bild und verabscheuen
den Menschen , das Original ! Ihre Wohltätig¬
keit geht nicht vom Menschen zu Menschen , vom
Herzen zum Herzen . . . .

Wenn Sie die Wirklichkeit näher kennen wür¬
den , brauchten Sie sich nicht für gemaltes Elend
zu erwärmen . Kommen Sie doch zu uns herab , Herr
Kommerzienrat . da werd .-n Sie viel mehr , als auf

diesem Bilde sehen , wofür Sie Ihr gutes Herz be¬
tätigen können .

Ich bin zwar nicht das Original , wie Sie es
meinten , ich bin es aber doch — in einem anderen
Sinne . . . . "

Kaum hatte ich meine Rede gehalten , machte
ich mich rasch auf die Beine und flog davon wie
vom Donner getragen .

Natürlich hätte ich diesmal eine reichliche Gabe
bekommen , ,aber ich wollte nichts mehr davon wissen .
Nur fort , fort !

(pischah b ' jpflb .
Na h dem Hebräischen von A . B . Werner .

Ein heller , taufrischer Morgen tagte . Umstrahlt vom gol¬
denen Lichte der aufgehenden Sonne durchstreifte ich in aller

Gottesfrühe die noch menschenleeren Strassen , um in das Bet¬
haus in der Synagogengasse zu gelangen . Dort waren schon
seit langen Stunden viele Gläubige zum Gebete versammelt .
Der neunte Tag des Monates „ Ab " war angebrochen , der

„ Fasttag " , an dem nichts gegessen und nichts getrunken werden
darf , der nationale Trauertag , an dem man die , .Kinoth " sagt ,
jene Klagelieder , welche jahraus , jahrein an diesem Tage immer
wieder rezitiert werden .

Achtzehnhundertneununddreissig Jahre sind im Strome der
Zeiten dahin , seitdem unser Tempel an diesem Tage , dem
Neunten des Monates Ab zerstört wurde , und der . .Tischah

b 'Ab " hat von seiner Weihe nichts eingebüsst ! Immer wieder ,
sobald dieses düstere Datum im Kalender erscheint , reisst er

die dünne Decke auf , mit welcher die Zeit die unheilbare Her¬

zenswunde überspinnen -will . . .
i . i <i11lu rxinauacrii w ^ .uen an diesem läge nauei -

gottesdienste veranstaltet , zur Erinnerung an jene unheilbrin¬
gende Stunde , ' in welcher der erste Ring der unendlichen
Leidenskette des jüdischen Volkes geschmiedet wurde . . .

Als ich den Tempel betrat , hatte der „ Vorbeter " die
Kinoth bereits zu lesen begonnen , und war gerade an der

Stelle angelangt , deren Uebersetzung aus dem hebräischen L' r -
text derart lautet : „ Zions Herrlichkeit ist ganz dahin . . . seine

Fürsten gleichen hungrigen Rehen , die kraftlos vor dem Jäger
fliehen . Welch ' Ungewitter h -xt Gottes Strafgericht über Zions
Burg zusammengezogen ! Israels Stolz hat er vbn Himmels Höhen
in den tiefen Abgrund geschleudert !" . . .

In stiller , stummer Andacht lauschten die am Fussboden
Kauernden diesen Worten — denn so ist es Sitte , dass man

sich <in diesem Tage nicht auf die Bänke , sondern zum Zeichen
der Trauer auf die Erde setzt . Als auch ich mich nach der
Väter Sitte zur Erde setzte , erblickte ich zu meiner Rechten

einen Mann , dessen Brust tief und schwer atmete . Ich machte
den Versuch , das Schicksal von seinem Gesichte abzulesen ,
allein >die Schrift war undeutlich . . .

Mein Interesse an ihm wurde wachgerufen , und ich

fixierte ihn lange . Wieder wurde die traurig klingende Tenor¬
stimme des „ Vorbeters " laut vernehmbar ; er begann ein neues

Kapitel zu lesen :
. .Mein Auge vergeht vor Tränen , mein Inneres glüht

vor Kummer , meine Galle ergiesst sich , ob des Unglücks meines
Volkes , dessen Kinder und Säuglinge in allen Strassen vor

Hunger verschmachten " . . .
Ich blickte noch immer auf meinen zur Rechten sitzenden

Nachbar . Ein grosser Schmerz kam bei diesen Worten bei ihm
zum Vorschein . Er wtollte ihn verstecken , ihn vermummen , mit
dem Strome des Gebetes ihn zur Seite schwemmen . . . doch
ein Wort aus dem Munde des Vorbeters genügte , und er war
wieder da und es schimmerte feucht unter seinen Wimpern . . .

Auch mich überkam es eigentümlich — es lief mir kalt über
den Rücken , es ging mir durch Mark und Bein .
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Ich versuchte mit diesem Manne ein Gespräch anzu¬

knüpfen und die Gelegenheit dazu bot sich alsbald . Nach den

. .Kinoth " ging nämlich die Tempelgemcincle korporativ auf den

Friedhof , um dort an den Gräbern der im selben Jahre beim

Pogrom Gefallenen ein El -Mule -Gebet zu verrichten . Auf dem

Wege dahin hatte ich mich meinem Nachbar angeschlossen . Im

Laufe des Gespräches erlaubte ich mir an ihn die Frage zu

richten , weswegen er denn gar so traurig sei . Ich hatte die

Empfindung , ihm mit dieser Frage aus der Seele gesprochen

zu haben ; er seinen sich darnach zu .sehnen , sein Herz vor

jemandem auszuschütten .

Er begann : . . Ich entstamme einer vornehmen , reichbe¬

güterten jüdischen Familie , deren Krebsschaden es war . zur

Fahne der Assimilation geschworen zu haben . Als ich 10 Jahre

alt wurde , kam ich ins Gymnasium . Dort wurde ich zwar auch

gleich meinen übrigen jüdischen Kollegen in der jüdischen Re¬

ligion unterrichtet , aber ich fühlte mich dessenungeachtet nicht

als Jude , sondern als — Russe ! Als ich auf die Hochschule

kam , hörte ich von einer jüdisch -nationalen Bewegung . . .

icb stand ihr fern ! Viele meiner Kollegen waren Zionisten -

Pfui ! dachte ich , das sind Utopisten —- ich bin und bleibe ein

wahrhaft russischer Patriot ! . . .

Und warum sollte ich es denn nicht sein ? Ist doch

auch mein Vater ein , ,Russe , mosaischer Konfession " , kein

nationaler Jude , im Gegenteil ein heftiger Gegner der Zionisten

— \ind wie gut ergeht es ihm ! Wie angesehen ist er ! Wi •

viele Christen - die Spitzen der Behörden — verkehren in

unserem Hause . . . Und war denn nicht selbst der Polizei -

präfekt Pawlowski auf unserem diesjährigen Hausball erschienen :

Er selbst hat unter anhaltendem Beifall aller übrigen christlichen

Gäste auf meinen Vater toastiert , wobei er wörtlich gvsngt

hat : „ Ich erhebe mein Glas auf das Wohl unseres lieben

Michael Manassohn . des braven Bürgers , des echt russischen
Patrioten !" . . .

l ' nd ist denn nicht Molodietz , des Staatsanwalts Sohn ,

mein intimster Freund ? Wie würde er mich verachten , wenn

er hören sollte , ich sei Zionist ! . . . Nein , ich bin und bleibe

— dachte ich damals — ein Russe und kein jüdischer Chauvinist '

Jahre verstrichen , ich wurde älter . . . Eines Tages ver¬

breitete sich plötzlich die Schreckensnachricht durch die Stadt :

die . .czarna sotnia " werde am 18 . Oktober ein Blutbad zwischen

den Juden in Zytomir anrichten . Viele trafen alsbald Anstalten ,

um ins Ausland zu flüchten . Wir , sagte mein Vater , werden

die Stadt nicht verlassen ; der Polizeipräfekt — unser Haus¬

freund — habe ihm gesagt , dass wir nicht als Juden , sondern )

als Russen , als gute Patrioten betrachtet weiden , dass uns

somit gar nichts geschehen werde . . .

Der gefürchtete Pogrom -Tag kam . Alle Juden hielten

ihre Geschäfte gesperrt und hielten sich auf den Dachböden

und in den Kellern hinter Schloss und Riegel versteckt . Mein

Vater liess wie alltäglich das Geschäft um 8 Uhr früh öffnen

und war an diesem Morgen pünktlicher denn sonst ins Geschäft

hinuntergegangen . Auch die Mutter versprach , gegen 10 Uhr

ins Geschäft zu kommen . Ich selbst war für 9 Uhr vormittags

zu einer Tennis -Partie bei Molodietz geladen . Gegen ji Uhr

hörten wir einen ohrenbetäubenden Lärm auf der Strasse . Ich

wusste , dass die Plouligans ihre Tätigkeit begonnen haben .

Molodietz sagte , wir sollen doch hinausgehen , um uns das

. .anzusehen " . Nach langem Widerstreben gab ich nach . Arm

in Arm gingen wir in das Cit \ viertel , wo die jüdische Geschäfts¬

welt ihr Hab und Gut liegen hat . Immer lauter und lauter

drang der Notschrei der massakrierten Juden an unser Ohr

und ein herzzerreissendes Bild bot sich unseren Augen . Molo¬

dietz zitierte einen Vers Schillers : Mütter jammern , Kinder

irren , alles rennet , rettet , flüchtet . . . Inzwischen waren wir

bis in die Nalewskigasse gekommen . Dort stand auch unser

Geschäft ! Ach ! welcher entsetzliche Anblick ! Gerade vor un¬

serem Hause stand die . .czorna sotnia " und demolierte dasselbe ,

indem sie alles was nicht niet - und nagelfest war , fortschleppte .

An der Spitze dieser Bande sali ich den Polizeipräfekten Paw¬

lowski Instruktionen erteilen . .

Entsetzt lief ich in unser Geschäft , doch ach ! an der

Türschwelle lag mein Vater mit klaffender Wunde und bei der

Kassa wälzte sich mjeine -Mutter in ihrem Blute . . . Beide

waren bereits t ; >d ! Händeringend lief ich auf den Polizeiprä¬

fekten zu — doch er stiess mich gewaltsam von sich ! . . .

In dem Momente sah ich auch , wie mein Freund Molodietz :

. .mitzutun " begann . . . Was weiter geschah , weiss ich nicht .

Ich bekam einen heftigen Schlag in den Hinterkopf und fiel

zu Boden . In bewusstlosem Zustande brachte man mich ins

Spital , von wo ich erst gestern —- nach 9 Monaten — wieder

entlassen wurde . Leider sind meine Eltern schon längst in

die Erde gebettet , und unter den unzähligen Juden , die bei

dem Pogrom als Märtyrer - gestorben , haben auch meine Eltern ,

ihren Tod gefunden " „ . .

Der Schmerz übermannte ihn . Er begann zu weinen . .

. . Nein ," sagte er , indem er schluchzend fortfuhr , , ,auch ich

habe auf dieser Welt nichts mehr zu suchen ! Ich liess mich

von meiner Umgebung blenden . . . diese Heuchler nannten

mich einen guten Patrioten , einen echten Russen , um mich

und mein gastliches Vaterhaus besser aussaugen zu können !

O , ich verblendeter Tor ! Ich habe als Russe gefühlt , aber als

Jude gelitten . . .
Und weil ich so töricht war , mich von solchen Schurken

toppen zu l :\ s > a , muss ich jetzt als Mörder enden . . . Ja , der

Entschluss ist in mir gereift , unter mein verfehltes Dasein ]

einen Strich mit meinem wannen Herzensblut zu machen , aber

ich habe geschworen , den Polizeipräfekten Pawlowski , diesen

r !-enden Schurken und Mordgesellen meiner Eltern , mit in den

Todesabgrund zu reissen .
Hätte dieser Heuchler , dieser blutrünstige Bube , meine

Eltern nicht in Sicherheit gewiegt , sie wären heute noch am

Leben . An ihm nruss ich deren Tod rächen . Ach !" seufzte er ,

. .die Assimilation ist an Allem Schuld ! Nur die Assimilation ,

ist die Wurzel alles Unglückes ! . . ."

Kr bekam einen Weinkrampf — und konnte kein Wort

mehr herausbringen .

Ich wollte ihn beschwichtigen und sagte :

, ,Beruhigen Sie sich , mein Herr ! Wer kann , wer darf

die verschlungenen Wege der Vorsehung ergründen wollen ?

Das l Tnabänderliche , von Gott Gewollte muss man mit Fassung

und Ergebung ertragen . Komm/t ja doch alles so , wie es von :

der weisen und allgütigen Vorsehung in unabänderlichem Rat -

schluss vorher bestimmt ist .

Ihren Eltern — gesegnet sei ihr Angedenken — war es

nicht gegönnt , länger zu leben , und dieser Polizeipräfekt war

nur ihr Todesengel . Sie dürfen ihr Leben nicht in die Schanze

schlagen , jetzt , wo sie zur Einsicht gekommen sind , dass ein :

Jude nur Jude und nicht Russe sein kann , dass die Assimilation

dem Juden nur schaden und nichts nützen kann — jetzt dürfen

Sie nicht sterben ; nein ! Sie müssen jetzt für Ihr Volk , dem Sie

erst von diesem Zeitpunkte an anzugehören beginnen , tapfer

kämpfen ."
. .Meine Eltern , meine Eltern !" stammelte er .

„ Seien Sie doch Mann !" sagte ich . „ und ertragen Sie

Ihr hartes Schicksal mit Fassung und Ergebung !"

. .Nein ! Es kann nicht , sein ^" fiel er mir schleunigst ins

Wort . , ,Er muss heute noch seine sündige Seele in meiner »

Händen aushauchen " . . .

Und so war es auch ; am nächsten Morgen las ich in

der Zeitung : „ Gestern nachmittags - gegen 1 5 Uhr hat der vor

kurzem aus dem Spital entlassene Salomon Manassohn den

Polizeipräfekten Iwan Pawlowski auf offener Strasse erschossen

und dann sich selbst die todbringende . Waffe an die Schläfe¬

gedrückt " . . .
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