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£ ur Revision des politischen Zionismus .

i .

Als am ersten Koagrcss in Basel das Gerippe
eines zionistischen Programms geschaffen wurde , da
vertröstete der Obmann der Programm - Kommission ,
Herr Dr . Nordau , mich und die anderen Mitglie¬
der damit , dass es Aufgabe . (1er nächsten Kongresse
sein werde , dieses dürftige Programm zu ergänzen ,
auszugestalten , auszubilden und den Verhältnissen
anzupassen . Seitdem sind elf Jahre verstrichen . Es
wurde an dem Programm kein Beistrich geändert .
Sonderbar . Von jener Siebener -Kommission sind
drei Mitglieder aus der Partei ausgetreten : Brom¬
berg , Dr . Mintz und ich — trotzdem wird an dem
von uns redigierten Programm wie an einem Abgott
festgehalten : es wird wie eine kostbare Reliquie ge¬
gen den frischen Luftzug der Zeit abgesperrt . Ja ,
selbst die Diskussion über das Partei - Programm
wird als Ketzerei betrachtet ; das Partei - Programm
wurde zu einem Partei - Dogma erhoben . So ent -
wickelt sich die zionistische Partei immer mehr zu
einer zionistischen Sekte .

Ist nun wenigstens das Partei - Programm ein
kundgemachtes Dogma , so verbleibt anderseits die
Taktik als ein heiliges Mysterium in das tiefste
Dunkel gehüllt . Das Ziel ist : Die Schaffung einer
öffentlichrechthch gesicherten Heimstätte in Palä¬
stina für das jüdische Volk . Aber die Mittel zur Er¬
reichung dieses Zieles , der Weg , den das jüdische
Volk zurücklegen muss , um zum Ziele zu gelangen ,
werden mit einem dichten Schleier verhüllt . Hinter

diesem Schleier gehen geheimnisvolle Dinge vor sich .
Es werden Audienzen beim Sultan und anderen Mo¬

narchen angestrebt und teilweise erlangt , es finden

Begegnungen mit Minister präsidenten statt : es wer¬
den Hunderttausende Kronen au ^ den Hellersamm¬

lungen der Aermsten hingegeben an Mittelpersonen .
Die Massen sollen warten und - glauben . Eine Dis¬
kussion über diese Taktik , eine Berichterstattung
über den Stand dieser „ diplomatischen Unterhand¬
lungen " findet weder in der Presse noch auf den
Kongressen statt . Die Parteileitung gibt höchstens
allgemeine Andeutungen voll rosigster Zuversicht
zum besten .

So wurde bisher die Bevölkerung wie ein Kind
behandelt , das weder politisch erzogen , noch zur
Selbsthilfe angeregt , sondern ausschliesslich in einen
Zustand der Träumerei versetzt wird . Das hat jenen
( •eist des Fanatismus , der Unduldsamkeit und der

Verfolgungssucht heraufbeschworen , durch den sich
die zionistische Partei nicht zu ihrem Vorteile von

anderen . , wahren Volksparteien unterscheidet .

Denn es genügt nicht , dass man sich auf das
Volk stützt . Auch Despoten und Tribunen im Alter¬
tum , religiöse Fanatiker im Mittelalter , die franzö¬
sischen Xapoleone haben sich auf den Volkshaufen
gestützt . Aber hier war das Volk Werkzeug oder
Mittel zum Zwecke . Es war der Spielball in den Hän¬
den des einzelnen , dessen Ambitionen und Aspiratio¬
nen durchgesetzt werden sollten . Es wird daher nie¬
mandem einfallen , hier von Volksparteien zu

sprechen .
Auch in der zionistischen Partei haben die Mas¬

sen keinen Einfluss auf den Gang der Partei - Poütik .
Hinter ihrem Rücken und über ihren Köpfen werden

goldene Fäden , d . h . Fäden , die sehr viel Gold
kosten , gesponnen . Und wenn das Geheimnis die
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Bürgschaft des Erfolges ist , so bilden die zionisti¬
schen Geheimnisse von dieser Regel eine Aus¬
nahme .

Die Mittel , welche im Laufe der elf Jahre im In¬
teresse der Verwirklichung " der zionistischen Idee an¬
gewendet wurden , h a b j n alle versagt .

Die Kolonialbank war dazu ausersehen , als

das Finanz - Instrument der zionistischen Bewegung
der türkischen Regierung Dienste zu leisten , Konzes¬
sionen zu erlangen , Bauten aufzuführen ., Unterneh¬
mungen zu kapitalisieren , usw . Ein grosser Teil der
Aktien , ungefähr ein Drittel , wurde gezeichnet , die
Bank als juristische Person besteht , sie hat Filialen
in Palästina , sie macht Geschäfte . Aber von der

türkischen Regierung ist sie bisher zur Anschaffung
eines internationalen Kredits nicht in Anspruch ge¬
nommen worden , sie hat Leine Konzessionen erlangt ,
sie führt das bescheidene Dasein eines privaten Bank¬
hauses .

Wie sich der Sultan , als absoluter Herrscher
des ottomanischen Reiches , der zionistischen Bewe¬

gung gegenüber verhalten hat , ist bekannt . Er war
nicht geneigt , ihr auch nur die mindeste Konzession
zu machen . Der Appell an ihn war vergeblich . Er
verschärfte vielmehr das Einwanderungs - Verbot nach
Palästina und hat damit bei aller sonstigen juden -
freundlichen Gesinnung kundgegeben , dass er eine
Ansammlung der Juden in Palästina nicht wünscht .
Die Izzet - Paschas und Ragib - Beys haben wohl gern
Bakschisch von der zionistischen Partei genommen ,
aber ihr Einfluss war doch bei einer so bedeuten¬

den Frage zu gering , um den Sultan umzustimmen .
Bleibt nur noch die Intervention der Mächte ,

als dritter und letzter Faktor im diplomatischen Kal¬
kül Dr . Herzls . Die europäischen Mächte , die der
Sultan aufs tiefste hasste , w reil er in ihnen seine beute¬
gierigen Feinde sah , »sollten intervenieren , um -den
Juden zur Autonomie in Palästina zu verhelfen . . . .

Wer erinnert sich da nicht an das fahr 1803 . als
die polnischen Revolutionäre alles von der Inter -
vention Napoleons III . ei warteten ?

( Fortsetzung folgt .)
Dr . S . R , Landau .

^ owis Rosenfeld in Karlsbad .
Karlsbad , Anfangs August .

Wer Zeuge des stürmischen Beifalles war , den
Morris Rosenfeld als Vorleser bei dem zahlreichen
Publikum im Kurhaus - Saal gefunden hat , der kann
sich eine Meinung bilden über seine ungeheure Popu¬
larität . Es war ein europäisches Publikum aus aller
Herren Ländern und es lauschte voll Andacht und
Begeisterung der Vorlesung von Gedichten in jener
Sprache , die den meisten von ihnen sonst fremd ,
ja sogar lächerlich ist . Denn es fesselte und be¬
zwang sie alle jener Hauch des dichterischen Ge¬
nies , der mit der Sprache nichts gemein hat , der
unser Inneres erfasst und in seinem Zauber hält
durch die Macht seiner Gedanken und die Tiefe
seiner Empfindungen .

Das Jargon - Gedicht , ob es lacht und kichert ,
oder weint und wehklagt , findet trotz seiner „ häss -
lichen Sprache " einen Wiederhall in unserem Innern ,
denn aus ihm spricht die Volks - Seele . Der jüdi¬
sche Lyriker , mag er auch noch so persönlich sein
— sein Leid und Freud ' sind der Spiegel der Volks -
Individualität .

Darin liegt das Geheimnis der bisherigen
grossen Erfolge Rosenfelds , seiner Popularität und
seines Ruhmes .

Allein gegenwärtig vollzieht sich in der dichteri¬
schen Entwicklung Rosenfelds ein merkwürdiger
Umschwung . Seine Gedichte verlieren immer mehr
die Tendenz ; an Stelle des nationalen und proletari¬
schen Charakters tritt das rein künstlerische Streben :
l ' art pour Part . Er sucht mehr die Form und er
schildert mehr das allgemein Menschliche . Was an
seinen Gedichten bleibt , ist dann nur die , , Golus -
Sprache " , ohne den Ghetto - Geist .

*

Morris Rosenfekl hatte die Absicht , Sonntag ,
den 2 . August , Karlsbad zu verlassen und über Kra¬
kau für kurze Zeit nach Zakopane zu reisen . Lei¬
der hat ihn seine noch nicht ganz hergestellte Ge¬
sundheit gezwungen , den hiesigen Aufenthalt vor¬
läufig um eine Woche zu verlängern . Dann reist
er nach Krakau , um hier wegen der Vortrags -Tour -
nee die Entscheidung zu treffen . Die Zahl der Ein¬
ladungen , die bisher dem Dichter zugekommen ist ,
steht jedenfalls über seiner physischen Fähigkeit .
Rosenfekl liest seine Gedichte nicht einfach vor . Er
gibt ihnen Leben , Kolorit und das spannt ihn
sehr ab .

Rosenfeld wird daher eine sorgfältige Auswahl
bezüglich der Städte treffen müssen , wo er lesen
wird . Er reist ja nicht wegen seines Ruhmes oder
seiner Popularität , sondern wegen des Verdienstes ,
auf den er leider angewiesen ist . Es muss daher Sache
der veranstaltenden Komitees sein , dem Dichter ein
grosses Reinerträgnis unter möglichster Rücksicht¬
nahme auf seinen geschwächten Zustand zu verschaf¬
fen . Jedenfalls wird Rosenfeld Anfangs Oktober in
Wien vortragen .

*
Trotz des schweren Leidens , das unseren Volks¬

dichter vor drei Jahren als Folge des Todes seines
ausserordentlich begabten 15 jährigen Sohnes heim¬
suchte , ist er ungemein produktiv . Wiewohl zwei
neue Bände seiner Gedichte in den nächsten Tagen
im Buchhandel erscheinen , hat Rosenfeld bereits
einen weiteren Band druckreif . In diesem Bande wer¬
den wir schon jene , , reine Lyrik " finden , von der
oben gesprochen wurde .

Allein am Jargon , am „ Jiddisch " hängt Rosen¬
fekl als einer wahren Volkssprache . Die Hebraisten
sind ihm nichts anderes als Snobs . „ Wären wir heute "
— meint Rosenfeld — „ dabei , uns auf offenem Markte
eine Sprache zu kaufen , dann könnten wir uns eine
schöne Sprache wählen : französisch , englisch , wahr¬
scheinlich hebräisch . WTr haben aber schon eine
Sprache , die mit uns , mit unserem Leben , mit un¬
serem Leiden , mit unserem Golus verkettet ist ; in
dieser Sprache denken und "empfinden unsere Volks¬
massen , so lallen sie als Kinder und sprechen sie
als Erwachsene . Das Aechzen und Seufzen , das , Oj '
und , Weih ' , dieses echt jüdische Wehklagen — ich
kann es mir nicht in einer anderen Sprache , als in
der jiddischen vorstellen . Oder nehmen Sie das
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.Wort , Bilkc ' ( Semmel )" — meint lächelnd Rosenfeld
— „ wie wollen Sie der jüdischen Frau beibringen ,
dass sie statt dessen ein hebräisches .W ort be¬
nütze ? " . . . . *

Rosenfeld ist kein weltfremder Dichter . Er stu¬
diert das Leben und die Menschen . Sein Samstag -
Feuilleton „ Ueber Menschen und Sachen " , welches
allwöchentlich im New -Yorker Arbeiterblatt „ Vor¬
wärts " erscheint , gibt ihm Gelegenheit zu tiefen Be¬
trachtungen der Wochen -Ereignisse . Wiewohl Re¬
dakteur eines sozialdemokratischen Blattes , ist er den¬
noch nicht Sozialdemokrat ; er ist vielmehr National¬
jude . Seine Anschauungen über den Zionismus be¬
wegen sich ausserhalb jeder Schablone . Alles in
allem : auch als Mensch und Publizist sehr interessant .

L .

Dr . K . FORNBERG ( New -York ) :

JJuf gtatistil < de * jüdischen
Emi ^ paMon .

Das letzte Viertel des vorigen und das ab¬
laufende Jahrzehnt dieses Jahrhunderts bilden eine
markante Epoche im Leben des jüdischen Volkes .
V/ie unsere historisch -philosophische Weltanschau¬
ung auch sein mag , welchem sozialen Faktor wir
aen bestimmenden Einfluss auf die historischen
Schicksale der Völker auch zuschreiben wollten ,
sehen wir uns dennoch verpflichtet , dieser merk -
würdigen Epoche unsere vollste Aufmerksamkeit zu¬
zuwenden .

Im Laufe dieser Epoche wird die russische
Judenschaft gänzlich in den allgemeinen ökonomi¬
schen Wirbel des Landes hineingezogen ; die alten ,
abgelebten Formen des ökonomischen Lebens w er¬
den vom Siegeszuge des Kapitalismus unbarmherzig
hinweggespült . Im Zusammenhange mit diesem na¬
türlichen Wechsel im sozial -ökonomischen Dasein
des jüdischen Volkes ändert sich auch die sozial¬
politische Physiognomie desselben ; es entstehen neue
Klassenbeziehungen , und eine neue Klasse — das Pro¬
letariat — taucht auf der Arena des jüdischen Volkes
auf und bringt einen frischen Geist , neue Bestrebun¬
gen und Ideale hervor , die das eingeschlummerte
jüdische Leben aufs neue aufwirbeln .

Die äussere Lage des jüdischen Volkes hat sich
in gewisser Hinsicht auch geändert . Diese Epoche
trägt die Marke des Kampfantisemitismus an sich .
Die Verfolgungen seitens der Bureaukratie gehen
Hand in Hand mit dem gesellschaftlichen Ostrazis -
mus ; der , , theoretische " Antisemitismus artet in eine
wilde Judenverfolgung aus und die Geschichte des
vielgeprüften jüdischen Volkes wird um neue Blätter ,
die uns von blutigen Pogroms erzählen , bereichert .

Diese Umwälzungen im Leben des jüdischen
Volkes änderten endlich auch seine Weltanschauung ,
und sowohl unter den oberen , als auch unter den nie¬
deren Schichten ist eine gänzliche Revolution des
Geistes zu verzeichnen . In den oberen Schichten
leben sich die . .patriotischen Illusionen " allmählich
aus ; die Hoffnung auf baldige , , Lösung der Juden¬
frage " und somit auf volle Gleichberechtigung der
Juden wird von den meisten bereits aufgegeben . Die
Assimilationsideologie , die zur Zeit der grossen
Reformen unter der jüdischen Bourgeoisie und
Intelligenz herrschend war , verliert mehr und
mehr ihren ideal - progressiven Wert und muss

schliesslich der nationalen Ideologie den Platz
räumen .

Es entsteht eine mächtige nationale BeWegungj
die eine gänzliche Umschätzung der .Werte im jü¬
dischen Volke hervorruft . In die breitesten Schich¬
ten des Volkes eindringend , liefert uns diese Be¬
wegung ein überaus reich nuanciertes Bild der ver *
schiedenartigsten jüdisch -nationalen Anregungen —
vom philistcr -sentimentalcn Palästinensismus einer¬
seits , bis zum progressiv -demokratischen Territorialis¬
mus andererseits .

Gleichzeitig geht auch eine intensive geistige
Arbeit unter den niederen Schichten vor sich . Es
entsteht und blüht eine mächtige nationale Ar¬
beiterbewegung , die nicht bloss die Trägerin ,
der sozialistischen , sondern auch ' der demokratischen
Ideen ist und die in ! dieser Hinsicht auf die breiten
jüdischen Massen ihren Einfluss ausübt .

Wir sehen somit , dass im Verlaufe dieser kur¬
zen Zeit das Wesen und Bewusstsein des jüdischen
Volkes sich radikal geändert haben .

Allein nicht dadurch allein zeichnet sich diese
letzte Epoche aus . Vielmehr durch die Erscheinung
der jüdischen Wirklichkeit — durch die Emigua «
t i o n — die sich mehr und mehr ausbreitete lind
die endlich solche grandiose Zahlen annahm , dass
ihr das jüdische Volk unwillkürlich die grösste
Aufmerksamkeit zuwenden , muss .

Dem Ewigen Wanderer " ist zwar das Wan¬
dern von einem Ort zum anderen nichts ineues ; es
ist aber doch eine Tatsache und zeigt eben 5 dass
das jüdische Umherirren noch nicht zu Ende und
dass die letzte Etappe des langen Weges noch keines¬
wegs passiert worden sei .

Die Emigrations - Periode kam ganz unerwartet
herbei . ,

Die Juden glaubten in den von ihnen bewohn¬
ten Ländern schon dauernd ansässig zu sein und
waren nur bestrebt , Gleichberechtigung zu erlan¬
gen . Sie fühlten sich mit diesen Ländern , jeeg verbun¬
den . Aber die rauhe Wirklichkeit verwandelte plötz¬
lich diese schönen Träume in nichts und ivor unseren
Augen entfaltet sich oin mächtiger Ermgratfams -
prozess .

Diese Emigration wurde umfangreicher und
umfangreicher . Sie übersteigt bereits alle Gren¬
zen ; ungeheure Massen längst ansässiger Juden
werden von ihr mitgezogen . Die jüdische Eoa *-
gration geht wellenartig : systematisch , nach
einer kleinen zeitlichen Ebbe , tritt eine grosse
Uebersehwemmung heran , die , neue Gegenden
berührt . Schon längst ist die , Emigration der ent¬
scheidende Faktor , der das Wachstum und die Ent¬
wicklung der jüdischen Bevölkerung in Russland ,
Rumänien und Galizicn reguliert . Besonders aber
in Russland , wo die Emigration den natürlichen Zu¬
wachs der jüdischen Bevölkerung bereits übersteigt .
In dieser Beziehung erreichte die jüdische Emigration
dieselbe Stufe , wie 'die irländische in der Mitte des
XIX . Jahrhunderts * ) . Eine solche fürchterliche Emi¬
gration , ein so ungeheurer Abfluss von Menschen ,

* ) Der natürliche Zuwachs der jüdischen Bevölkerung - in
Russland beträgt 92 .000 im Jahre ( vergl . „ Die sozialen Verhilt-
nisse der Juden in Russland .* Veröffentlichungen des ' Bureau für
Statistik der Juden . Berlin -Charlottenburg 1906, Seite*-« 1, wibretid
die Emigration der Juden aus Russland bloss nach den Vereinigten
Stauten Nordamerikas im Jahre 1906 ( vom .1 . Juli —- 3ÜL J« »i>
125 . 243 , und im Jahre 1905 92 388 ausgemacht hat .



Seit « 4 . w Neue National -Zeitung " Nr . 32 .

kajni nicht ohne entsprechende Folgen auf die rus¬
sische Judenschaft bleiben ;

Andererseits aber hat die Emigration auch ihre
guten Seiten . Dieselben bestehen darin , dass sie
nicht nur zerstörend ; sondern auch schattend wirkt :
unbemerkt , ruhig , aber mit einer wundervollen , rein
amerikanischen Schnelligkeit wuchs jenseits des
Ozeans ein bedeutendes jüdisches Zentrum heran »
Die zwei Millionen Juden , in wenigen grossen Städten
der Vereinigten Staaten .Nordamerikas konzentriert ,
die unter gänzlich neuen 'soziai ökonomischenjUnidkui -
turell -pohtischen Bedingungen leben , bilden einen
mächtigen Faktor für uie nächste Zukunft des jüdi¬
schen Volkes ; Und das sind doch nur die ersten
Blüten , die ersten Folgen der grossen jüdischen Wan¬
derung — was noch kommt , lässt sich schwerlich
voraussagen »

Man kann die Emigration verschieden auf -
fassen : man kann sie beklagen oder loben , man kann
in ihr den Prozess des Verderbens und des Aus¬
sterbens oder den des Erwachens sehen . Unverzeih¬
lich ist es aber , sie zu ignorieren . Und trotzdem
müssen wir leider konstatieren , dass die jüdische Emi¬
gration bisher sowohl in der Presse , als auch im
öffentlichen Leben gänzlich ignoriert wurde .

Der Vorwurf des Totschweigens der jüdischen
Emigration lastet besonders auf den verschiedenen
jüdischen Arbeiterparteien , denn schliess¬
lich und endlich sind docii die meisten Emigranten
Arbeiter , die in Tausenden ihre Wohnorte ver¬
lassen haben und deren Plätze in den Reihen aller
Parteien gänzlich leer bleiben .

Im Verlaufe nur des einzigen Jahres 1906 wan¬
derten nach den „ Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika " jüdische Arbeiter aus : gelernte Arbeiter
51 , 141 , landwirtschaftliche Arbeiter 1712 , ungelernte
Arbeiter 8378 , Diener 9839 , zusammen 71 .070 Ar¬
beiter . Das heisst : die Zahl der ausgewanderten
jüdischen Arbeiter innerhalb eines Jahres übersteigt
diejenige aller jüdisch -proletarischen Parteien zusam¬
mengenommen . k

Eine weit grössere Anzahl emigrierte im Jahre
1905 . gelernte Arbeiter 60 . 135 , Landarbeiter 498 ,
ungelernte Arbeiter 8159 und 8000 Diener , zusammen
7Ö . 792 Arbeiter . Die Auswandererzahl der Ar¬
beiter in den früheren Jahren ist noch tviel grösser .

Umsonst würden wir eine ähnliche Erscheinung
in der ganzen jüdischen Geschichte der letzten 1800
Jahre suchen — seit der Zeit der Zerstörung des
jüdischen Reiches . Die grosse Vertreibung der Ju¬
den aus Spanien , die einen hervorragenden Platz
in der jüdischen Geschichte einnimmt , veranlasste
300 . 000 Menschen , den .Wanderstab vzu ergreifen . Die
Vertreibung der Juden aus England hat 16 .000 Men¬
schen zur Auswanderung gezwungen . Jetzt aber sind
aus Russland allein schon mehr als Million Ju¬
den ausgewandert .

Wie wird diese bedeutende Erscheinung in der
jüdischen Welt gewürdigt ? Wie verhalten sich die
jüdische Presse und die Parteien dazu ?

Auf diese Fragen müssen wir mit Bedauern
folgende Antwort geben : die jüdische Emigration
ist bis vor kurzem weder studiert noch reguliert wor¬
den . Ja , nicht einmal eine Silbe ist darüber geschrie¬
ben oder nur gesprochen worden . Erst in der letzten
Zeit ist dank der Anregung der praktischen Terri -
torialisteii in dieser Hinsicht was geschaffen worden .
Um abeT die jüdische Emigration richtig verstehen

und schätzen zu können , müssen wir dieselbe vor¬
erst statistisch erforschen . Das könnte uns zu wei¬
teren Schlüssen verhelfen ; wir könnten dann die Lage
der eingewanderten Juden in Amerika näher stu¬
dieren . Aber erst , wenn wir diesen ganzen Stoff
autgearbeitet haben werden , können wir auch mit
Gewissheit die Frage entscheiden , ob die Emigration
für die Zukunft des jüdischen Voitces eine erwünschte
Erscneinung sei und daher rege Unterstützung ver¬
diene , oder , ob sie eine krankhatte Erscheinung und
daher unerwünscht sei .

Wenn wir von der Erforschung der Emigration
sprechen , beschränken wir uns vorläufig nur auf die
Vereinigten Staaten von .Nordamerika . Denn er¬
stens nehmen sie 85 bis 90 Prozent der ganzen jü¬
dischen Emigration in sien auf und zweitens sind
sie das einzige Land , we3 : hcs im Verlaufe mehrerer
Jahre die genauesten Daten und Ziffern über der
jüdischen Emigration gesammelt hat .

Die wertvollsten Daten liefern uns die alljähr¬
lich veröffentlichten Berichte des Generalkommis -
sariates in Angelegenheiten der Immigration . l )

Viel Interessantes über der jüdischen Emi -
gration können wir dem Berichte der „ Senatorischen
Industriellen - Kommission " , dessen 15 . Band der Im¬
migration gewidmet ist , entnehmen . - J

Ausserdem gibt es noch eine ganze Menge
von ( Quellen , aus denen wir manches entnehmen
könnten . ,

Die Immigration hat in . den V ereinigten Staa¬
ten von Nordamerika eine ungeheure Literatur ge¬
schaffen . Die Literatur über speziell jüdische Im¬
migration ist jedoch sowohl quantitativ als auch
qualitativ unbedeutend . Viel bedeutender ist die der
irländischen , der italienischen und germanischen Im¬
migration . >

Für die Interessenten in Immigrationsfragen
wurde vom Oberbib ' iogi aphen der Kongressbiblio¬
thek zu .Washington ein uibjographischer W egweiser
zusammengestellt und herausgegeben . 3; Als gutes
Hilfsmittel dient auch diJ vom „ Departement für
Handel und Gewerbe " ausgegebene iirosehüre , die
sämtliche Gesetze über Immigration enthält . 4)

Zur Erforschimg der amerikanischen Immigra¬
tion würden sich am besten die Arbeiten des Prot .
Mayo -Smith -'J und Preskott - HulF ; empfehlen , anti¬
quiert sind jedoch die Werke des l ' rof . Walker ' ) und
Robert Hunter 8 ) .

Zur Erforschung der speziell -jüdischen Immi¬
gration würde am besten das .Werk des Engländers
ü ,vans Gordon dienen/ ')

l ) Aiuuial Reports of the Commissioner General of Immi
gration . Washington .

2j Reports of the Industrial Commissiou on Immigration
including testiuiony . Vol . XV of the Comniissions Reports .
Washington lyui .

' ) A list of Books ( with references to periodicals ) on Immi¬
gration etc . P . Clark Gitfrin , Second lssue . Washington lyüö .

*) Immigration Laws und Regulation etc . Washington 1907 .
Departement of Commerce and Labor .

») Prof. Richmond Mayo -Smith : Emigration and Immigration ,
New -Yoik 189 ^ .

*) Preskott Hüll . Immigration and its Effects upon the
United States . New - York lyOü . ( American Public Problems .)

T) Prof. Francisk Walker 4 Diskussions in Economics and
^ tatistics . Vol . 11. Aew - York löyy .

Robert Hunter , Poverty . New - York 1904 .
») W . Ewans Gordon . The Alien Immigrant . New -York 19C3
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Charakteristisch ist , class alle hier aufgezahlten
Autoritäten in den Immigrationsfragen die grössten
Gegner der Immigration sind .

Diese Immigrationsfeinde haben sich vor 10
Jahren organisiert und die , , Liga gegen die Immi¬
gration " in die Welt gerufen . Dieselbe gab schon
während ihres kurzes Bestandes mehr als 40 Bücher
und Broschüren heraus ; dio eine feindlicher als die

zweite 10 !. Die Anhänger de " Immigration haben auch
eine Literatur , die sich aber bloss auf 20 Broschüren
beschränkt 11 ) .

Zum Schlüsse einige Worte über die Materialien
zur Krforsrhung der jüdischen Emigration der neue¬
sten Zeit .

Eine genaue Erforschung der jüdischen Emi¬
gration wäre bis auf den heutigen Tag unmöglich
geblieben , führte nicht die Regierung der Vereinig¬
ten Staaten von Nordamerika vor 8 Jahren eine
bedeutende Reform im Fiihrungssystem der offiziel¬
len Immigrationsstatistik durch .

Bis zum Jahre 1898 begnügte sich die offizielle
Statistik bloss mit der Registrierung der Emigrations¬
länder , d . Ii . mit der Feststellung der Nationalität
der Emigranten . Die Behörden hielten fest an dem
staatlich -territorialen Prinzip .

Aber in diesem Jahre überzeugten sie sich , dass
dieses Prinzip zur Bestimmung der kulturellen Höhe
der Emigranten keineswegs genüge und das natio¬
nale Prinzip siegte . Die Behörden kamen darauf ,
dass der nationale Charakter von der Zugehörigkeit
zu einem bestimmten Staate unabhängig sein kann ,
und seitdem teilen sie auch die Emigranten nach den
Nationalitäten ein .

Auch die jüdischen Emigranten wurden un¬
ter einer Rubrik „ Jüdische Nationalität " registriert .
Das war wieier den Amerikanern „ mosaischer Kon¬
fession ' ' nicht besonders angenehm und sie mühten
sich umsonst ab , eine Aendcrung herbeizuführen .
Erstens fühlten sie sich betroffen , dass es überhaupt
wider ihren Willen eine jüdische Nation gibt ; zwei¬
tens sahen sie darin eine „ politische Gefahr " — die an¬
wachsende Zahl der jüdischen Immigranten könnte
doch auch in Amerika den Antisemitismus hervor -
rufen . 1

Trotzdem führten dieselben Assimilanten selbst
eine genaue Statistik aller Juden , die in den Haupt¬
häfen von New -Vork , Philadelphia und Baltimore aus¬
stiegen und das gibt uns die einzige Möglichkeit
die jüdische Immigration in den Vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika auch vor dem Jahre 1898
verfolgen zu können .

Natürlich sind diese Quellen nicht so genau
wie jene der öffentlichen Statistik und ausserdem
geben sie uns nur blosse Zahlen an , aber keineswegs
die sozial -ökonomische Struktur der Emigranten .

Das prozentuelle Verhältnis der jüdischen zur
allgemeinen Immigration ;ius Russland ist sehr ver¬
schieden . Die folgende Tabelle , die wir nach den
Berichten des Generalkommissärs in Angelegen -
heiten der Immigration zusammengestellt haben ,
zeigt uns wirklich , dass die Zahl der jüdischen Emi¬
granten im Vergleiche zu den nichtjüdischen Emi¬
granten aus Russland während der letzten 8 Jahre
grossen Schwankungen unterworfen ist .

10) Immigration Restriction League . Publications Nr . 1 — 44 .
Boston , Mass 60 . State Street .

12) National Liberal Immigration League . Publications Nr .
1 - 31 . New -York ,

Es emigrierten aus R u s e 1 a n d nach den
Vereinigten Staaten :
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1899 40 24 .275 15 .517 6 .048 5383 6 .838 1012 1 .657 60.982
1900 40 37 011 22 .5" 0 12 .515 5 .349 10 .297 1 .859 1 . J65 90 .787
1901 44 37 66 » 21 .475 9 .966 5 .643 8 .805 1 .025 65 * 85 .257
1902 35 37 .846 33 .854 13 .854 8 . 54 ? 9976 1.727 1 .5S6 107 .347
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1904 54 77 .544 J2 .547 10 .077 7 . 128 12 . 707 871 3 .907 145 . 141
1905 50 92 .388 17 .224 16 .671 6 722 17 .649 600 3 .278 184 .622
1906 58 125 .234 46 .204 13 .461 10 .279 13 .697 937 5 .282 215 .665

GEORG BRANDES :

© ie Duden in fftnnland . * )
Eine Nummer der mir bisher unbekannt gewesenen

Zeitung „ Israelitisches Familienblatt " ist mir jüngst aus Ham¬
burg zugeschickt worden . Sie trug den aufgeklebten Ver¬
merk : „ Dieses Blatt enthält einen Sie betreffenden Artikel !"
Der Artikel erwies sich als ein Angriff des Wortführers einer
Deputation , die bei meinem Aufenthalte in Helsingfors bei
mir vorgesprochen hatte . Der Angriff ist ebenso ungeziemend
als unverständig . Man beschwert sich , dass ich die Deputation
nicht sofort empfangen wollte , fleh hatte Besuch und wurde
wenige Minuten später einer Verabredung zufolge anderswo
erwartet .) Man beschwert sich über den eiskalten Empfang ,
den ich den Herren bereitet haben soll . ( Ich hatte sie näm¬
lich ohne weitere Einleitung gefragt : , ,Was wünschen Sie von
mir ?" ) Ich hätte sie „ kaltblütig " statt warmblütig angehört
usw . usw . Und all dies , obgleich ich ihr , ,Glaubensgenosse "
sei ! ( Sie scheinen mich allen Ernstes für ihren Glaubensge¬
nossen zu halten !) Zum Schluss wird die Hoffnung ausge¬
sprochen , dass ich dafür umso energischer das tun werde ,
was sie von mir zu erbitten gekommen .

Der also schreibende Herr , der als Wortführer einen
ungemein ungünstigen Eindruck auf mich gemacht hat , hat
sich nicht entblödet , ein ganz verdrehtes Bild von dem in
meinem Hotelzimmer Gesagten zu geben . Wäre ich nicht so
gutmütig gewesen , ihm zu willfahren und den Freund wegzu¬
schicken , der bei mir war und nun eine Stunde vor der Tür
auf mich warten musste , ich hätte nun einen Zeugen zur
Seite , der sein ebenso unrichtiges , wie unvollständiges Re¬
ferat richtigstellen könnte , darin nur eines genau wiederge¬
geben ist , meine offen geäusserte Abneigung , nach der mir
in Finnland gewordenen herzlichen Aufnahme , etwas zu schrei¬
ben , was den Finnländern Missvergnügen bereiten könnte .
Weil ich es mir abdringen liess , diesen Herrn zu empfangen ,
verlegt er sich jetzt auf öffentliche Angriffe in Bezug auf ein
vollkommen privates Gespräch . Wollen die finnländischen Juden
etwas erreichen , so tun sie gut , sich diplomatischere Für¬
sprecher zu sichern .

Es fiel mir auf . dass die gedruckte Visitenkarte , mit
der sich jene Deputation bei mir meldete -, weder in schwe¬
discher noch in finnischer Sprache abgefasst war , sondern
den folgenden deutschen Wortlaut hatte : „ Deputation des
Zentralkomitees für die Befreiungsbewegung der Juden in
Finnland ." Deshalb lautete , was in dem Artikel des Isra¬
elitischen Familienblattes nicht erwähnt wird , meine erste
Frage : . .Diese Visitenkarte ist deutsch . Welche Sprache spre¬
chen die Herren untereinander ?" — Die Antwort lautete :
.Jiddisch " . Es schien nicht , als ob der Wortführer ausser
dieser Mundart noch eine andere Sprache als Deutsch ver¬
stünde . Doch sollte man meinen , wer in einem Lande Bür¬
gerrechte fordert , der müsste zu allererst die Sprache des
Landes lernen , besonders , wenn er dort geboren ist ! Es ist
ja vielleicht viel verlangt , dass die Juden in Finnland nach

*) Obigen Artikel veröffentlichte Georg Brandes nach
seiner Rückkehr aus Finnland im dänischen Tagblatte , ,P o -
1 i t i k e n " . Er beleuchtet darin in sehr origineller Weise so¬
wohl seine eigene Stellung zum Judentum als auch seine Auf¬
fassung über das Recht der finnischen Juden auf Gleichbe¬
rechtigung . Die Redaktion ,
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der Behandlung , die man ihnen zu Teil werden lässt , sieh
als Finnländer fühlen sollen . Aber betrachten sie sich nicht
selbst als finnisch , so können sie auch nicht verlangen , dass
die öffentlichen Gewalten des Landes sie dafür annehmen
sollen . Sie müssen also damit beginnen , unter sich eine der
beiden Landessprachen zu sprechen . Sonst sind und bleiben
sie fremd und seien sie noch so eingeboren .

•
Als ich im Mai dieses Jahres mich in Finnland aufhielt ,

wurde in den dortigen Blättern nicht wenig über mich ge¬
schrieben , oftmals so wohlwollend , dass ich meiner Dank¬
barkeit ' hierfür nicht genug Ausdruck geben kann . In der
Regel wurde dabei , zumeist in scherzhaftem Tone , meiner
jüdischen Herkunft gedacht . Beiläufig bemerkt : Es ist keine
Gefahr vorhanden , dass es mir entfallen könnte , in welcher
Religionsgenossenschaft ich geboren bin ! Ich gestehe , dass
ich , würde ; ich nicht mein Leben lang unablässig von anderen
daran .gemahnt worden sein , es vergessen hätte , so geringe
Bedeutung hat es für mich selbst gehabt . Aber ich kann
mit Börne sagen : , ,Es ist wie ein Wunder . Tausend Mal habe
ich es erfahren und dennoch bleibt es mir beständig neu . Ein
Haufe Menschen wirft mir vor , dass ich Tudc bin . Ein anderer
vergibt es mir . Ein dritter lobt mich dafür . Aber alle denken
sie daran . Sie sind wie hineingebannt in diesen magischen
Judenkreis ; keiner von ihnen kann aus ihm herauskommen ."

Sobald jemand ' die Feder aufs Papier setzt , um etwas
über mich zu schreiben , für oder gegen mich , so ist unab¬
änderlich das terste , was er mitteilt , dass ich ein Jude bin ! Wie
komisch ! Gibt es etwas , das ich in tieferem Sinne nicht bin .
so ist es dies . Ganz Dänemark wie ganz Finnland sind vom
Judentum durchdrungen , ihr Gott ist jüdisch , ihre Religion
ist umgebildetes . weiterentwickeltes Judentum mit einigen
mystischen Zusätzen . Das alte Testament ist hier wie dort
ein - heiliges Buch , und das neue , das noch heiliger ist
als daa alte , ist von Juden geschrieben . Die Hälfte der däni¬
schen Kultur stammt aus Palästina ; die Hälfte seiner Literatur
ist von dorther inspiriert . Selbst die Namen , die echtesten
dänischen , Petersen , Hansen , Jensen usw . , sind jüdische
Namen , biblische Namen . Gelingt es einem vereinzelten jungen
Manne , sich für kurze Zeit von dem herrschenden Judentum
loszumachen , so fällt er alsbald auf allen Vieren darein zu¬
rück , kehrt wie so viele Dänen zurück zu einem der vielen
Repräsentanten Jerusalems , zum Papste oder zu Grundtvig ,
oder (wie Strindberg ) zu Swedenborg . Es gab leine Zeit , da
wartich so ziemlich der einzige Mensch iin ganzen Lande , der kein
Jude war . Und nichtsdestoweniger könnte „man fast sagen ,
das einzige , was alle Leute im Lande i.von mir wissen , und
das einzige , was sie beständig dem Auslande von mir mitteilen ,
ist , dass ich einer sei . Alle leben und atmen sie in Jerusalems
Atmosphäre . Alle Kirchen sind von ihr voll . Ks ist nicht
länge her . dass sie an der Universität eingeatmet wurde .
Und denjenigen unter den Dänen , der am frühesten , eifrigsten
und hartnäckigsten in seinem Geistesleben nach Athen zurück¬
gestrebt hat , werden sie nicht müde , abweisend oder zum
Scheine anerkennend , auf da «; Jerusalem zurückzuführen , das
sie sich selbst nie aus dem Sinn schlagen können .

In Finnland liegen die Verhältnisse so . dass niemand
der von jüdischen Eltern geboren ist , das Recht auf mehr
als dreitägigen Aufenthalt im Lande hat . Es wurde , wie ange¬
deutet , in der Presse anlässlich meines Kommens nicht wenig
darüber gescherzt . Das Hufonstadsbladet vom 17 . Mai enthält
ein Feuilleton , worin der Verfasser erklärte , er wolle eine
Seite meines Charakters hervorheben , bei der noch niemand
von denen , die mich gefeiert , verweilt hätte , nämlich meinen
Muti

„ Er hat hier herauf zu kommen gewagt , um Vorträge
zu halten , und riskiert , vier Tage hier zu bleiben , also einen
Täg länger , als er berechtigt war . Er hat sich der Gefahr
ausgesetzt , mittelst Gefangenentransports oder auf ähnliche
Weise heimgeschickt zu werden ! Der Arme , wenn man nach
dem Buchstaben des Gesetzes mit ihm verfahren wäre !

Erstens hat er Vorträge gehalten ! Dazu hatte er kein
Recht . Er hatte das Recht , auf der Treppe der Universität
sitzend , Schuhriemen und Zündhölzchen , Apfelsinen und An¬
sichtskarten zu verkaufen , doch keineswegs im Festsaale der
Universität Vorlesungen zu halten . Das Gesetz gestattet ihm .
einen abgelegten Ueberrock oder ein Paar alte Stiefel zu ver¬
handeln , aber es gestattet ihm nicht , die Resultate seiner
Forschung darzulegen !

Das Gesetz macht natürlich keinen Unterschied zwischen
den Individuen . In der Theorie zum mindesten ! In der Praxis
stellt sich die Sache etwas anders . Aber was geht das , zum
Kuckuck ; das Gesetz an , welcher Religion ich bin ? Weshalb
soll es - einem christlichen Taschendieb , der ein Ausländer ist .
gestattet . sein , sich in diesem Lande , so lange er wolle , auf¬

zuhalten , während Brandes nicht mehr als drei Tage hier
weilen darf ? Ja , sagt mir das ! Ich kann nicht leugnen , dass
es sich komisch gemacht hätte , wenn das Gesetz gestern abends
9 Uhr , al -, der dritte Tag abgelaufen war , seinen Hausfrieden
gebrochen und ihn , die vielleicht vornehmste Geistesgrössc
der Gegenwart uler Ausdruck nmss auf Rechnung des Ver¬
fassers gestellt werden ), mit dem ersten abgehenden Dampf¬
boote ausser Landes geschafft hätte . Ich vermute , Europa
würde eine herzliche Lache auf Kosten des Mustervolkcs an¬
geschlagen haben . Und ich gestehe , ich hätte Europa das
kleine Vergnügen gegönnt ."

Diese scherzhaften Worte zeigen , wie ein Ausländer
vnii jüdischer Abstammung in Finnland gestellt ist , und zwar
nicht vermöge irgend einer von den russischen Machthabern
getroffenen Bestimmung , sondern kraft eines finnischen Scnats -
beschlusses . der nicht älteren Datums ist als aus dem Jahre 1889 .

Ausländer indessen können ia anderswohin reisen . Schlim¬
mer sind die Juden daran , die dort geboren sind . Auch sie
sind den übrigen Bürgern des Landes nicht gleichgestellt . Man
wird sich erinnern , mit welchem Aufgebot an Kraft die Finn¬
länder sich von dem Bobrikowschen Fkas befreiten , der ihnen
die Abdienung ihrer Wehrpflicht im russischen Heere auf
russischem Boden auferlegte . Durch Massenauswanderung und
eine allgemeine Arbeitseinstellung wurde die Aufhebung dieser
Bestimmung ' durchgesetzt . Aber als die Finnländcr sich der¬
gestalt befreiten , nahmen sie von dem Rechte , keine russi¬
schen Soldaten zu sein , die in Finnland lebenden Juden -
etwa 1000 Köpfe in allem - aus . Diese jungen Leute wurden
dem russischen Heere ausgeliefert und , was unglaublich klingt ,
mir aber von einem jungen Studenten versichert wird , den
eben selbst die Reihe trifft , seine Wehrpflicht in Russland
abzudienen : es wird ihnen nachher verboten , in ihre finnische
Heimat zurückzukehren . Ergeht es schon so dem in Finnland
geborenen Juden , wenn er im russischen Heere gedient hat ,
so kann man sieh vorstellen , mit welchen Schwierigkeiten die
ausserhalb Finnlands geborenen russischen Soldaten , die im
Lande zu bleiben wünschen , zu kämpfen haben . Mir liegt
ein Sehreiben aus Helsingfors , Nylands Leu , Landeskanzlei ,
vom tS . Februar 1907 vor . das in einem schauderhaften
von mir etwas mundgerecht gemachten Kanzleistil fol -
gendes mitteilt :

. .Da laut Senatschreibens vom 29 . März 1889 jeder
Israelit gehalten jst . bei dem Gouverneur des Distrikts , in
dem er vorläufig Erlaubnis erhalten hat , zu wohnen jeden
(■>. Monat aufs neue um eine Aufenthaltskarte oder einen Ge¬
werbeschein anzusuchen , so wird dem Soldaten A . K . mit
Frau und Kindern hiermit die Erlaubnis erteilt , sieh während
der Dauer von sechs Monaten , vom heutigen Tage an ge¬
rechnet , in Helsingfors aufzuhalten , doch was die Kinder an¬
belangt , nur s ,) lange sie im elterlichen Hause verbleiben .
Als » nicht , wenn sie heiraten oder zum Militärdienst einbe¬
rufen werden : denn da sind sie verpflichtet , das Land zu
verlassen , ohne Rechte , sich später hier wieder anzusiedeln .

Es wird somit dem Soldaten A . K . . nachdem er sich
beim Magistrat gemeldet hat . gestattet . Kunstarbeiten oder
andere von ihm selbst verfertigte Sachen , Brot und anderes
Backwerk . Beeren . Früchte . Zigarren , Zigaretten . Zahn -
Stocher , alte Kleider und Schuhe zu verkaufen , mit einfachem
Hausrat und Leinwand , Mützen und Hüten wie anderem Kram
von geringem Wert zu handeln , alles dies gegen Bezahlung
der Steuer , die nach der Schätzung ihm auferlegt wird , sowie
gegen die Verpflichtung , nach Ablauf der zugestandenen sechs¬
monatlichen Frist seine Aufenthaltskarte oder seinen Gewerbe¬
schein in der Polizeikammer abzugeben . Dort kann ihm dann
ein neuer Schein ausgefolgt werden , falls die Polizeiobrigkeit
für gut befindet , selbiges zu befürworten . Dagegen wird dem
A . K . samt Familie streng verboten , Märkte ausserhalb von
Helsingfors zu beziehen oder im Lande umherzureisen . um
daselbst Handel zu treiben , bezw . ein Handwerk auszuüben ,
desgleichen ihm auch strengstens untersagt wird , nach einem
andern Ort innerhall ) der Landesgrenzen , z . B . nach Wiborg
zu ziehen . Sollte dieses Verbot übertreten oder A K . und
Familie bei Bettelei oder sonstigem unanständigen Verhalten
betroffen werden , überhaupt begründete Klage gegen sein
Petragen einlaufen , so weiden er und di " Seinen auf poli¬
zeiliche Veranstaltung hin in ihre zuständige Gemeinde ab¬
geschoben werden ."

In Helsingfors wurde infolge des Ausweisungsbefehles ,
der an mehrere jüdische Familien , auch an solche , die seit
Tahren im Lande ansässig waren , vom Senate ergangen war ,
für den 28 . Mai d . f . in das Nvlncndsche Nationshaus ein
Meeting einberufen . Daraufhin brachte die H dsingforser Zeit¬
schrift Eyren der Leuchtturm \ das Organ der ultraschwedi¬
schen Partei , am 23 . Mai einen kurzen Artikel unter der
Ueberschrift . .Einige denkwürdige Worte für unsere Juden -
beweiner " , der aus dem Werke des dänischen Bischofs Mar -
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tcnsens . .Die christliche Ethik " eine Auslese bekannter Aus¬
sprüche von ihm über die Torheit enthielt , den Juden Bür¬
gerrechte zu verleihen . Es berührt sonderbar , die Worte des
Mannes , der vor einem Menschenalter in Dänemark die
äusserstc Reaktion bezeichnete , nun von jungen schwedisch -
sprechenden Männern des um seine Unabhängigkeit ringenden
Finnlands angeführt zu sehen .

Den Herren seheint eine Antwort gänzlich unbekannt
zu sein , die ein anderer dänischer Bischof , nämlich D . G .
Monrad , in seiner Schrift , . ( iegenrede des Liberalismus auf
Bischof Martensens soziale Ethik " auf diesen Angriff gab .
Martenscn hatte gegen die modernen Juden u . a . geltend
gemacht , dass man \ mter grossen historischen Krisen , die
für das Schicksal der Nationen entscheidend seien . :U - un¬
gestört ihren Geschäften nachgeben und Berechnungen über
das Steigen und Fallen d -r Siaaispapiere anstellen sehe .
Monrad fragt , ob die christlichen Beamten unter solchen Ver -
hältnissen unterliessen , ihre Gehalte zu beziehen , ob di - Hauern
aufhörten zu pflügen und zu säen , ob diejenigen , die ( I Ider
in der Sparkasse hätten , auf sie wegen deren Ausbezahhmg
loszustürmen vergässen , und erinnert an die grosse Krise vom
fahre 1S48 . Kr erklär ! es als im TnJeresse des Staates ge¬
legen , dass die Bürgel " während grosser Umwälzungen ihre
Tätigkeit möglichst ungestört fortsetzten . Bischof Martenseu
hatte den Juden vorgeworfen , dass sie . .ein Gefühl ihrer In¬
feriorität " hegten , wenn diese auch von niemand anderem als
von ihnen selbst anerkannt werde . Monrad antwortet : . . Mar¬
tenscn macht darauf aufmerksam , dass die Juden ihre Na¬
tionalität als eine königliche betrachteten , zu der alle anderen
Nationalitäten in einer Art YasallcnverhäUnis zu stellen hätf -n .
Ich pflichte dieser jüdisc hen Anschauung bei . obgleich ich sie zum
Teil auf andere Gründe stütze als die Juden . " Und mit jener
Mischung gesunden Menschenverstandes und bischöf ] i<her
Rechtgläubigkeit , die für Monrad bezeichnend ist . fährt
er fort : , !

. . Das jüdische Volk ist nicht allein merkwürdig , es ist
ganz und gar einzig dastehend . Die Juden sind in unserer
Mitte und legen , nicht durch ihr Bekenntnis , wohl aber durch
iIir Dasein , Zeugnis von der Wahrheit der Offenbarung ab
Man hat mir gesagt , dass Judenblut stärker s i als .jedes
andere Blut , dass in Mischehen der jüdische Yolk - tvpus weit
kräftiger durchschlage als jeder andere Yolkstvpus . Wenn man
die geringe Zahl der Juden bedenkt , und dann erwägt , wie
viele sich zu Einfluss und Bedeutung in der Gesellschaft -em
oorringen . so kann man nicht umhin , die Ueberlegenheit der
jüdischen Nationalität anzuerkennen Denkt nur . wenn Däne¬
mark zu Grunde ginge , wenn die Dänen als Sklaven verkauft
und in der ganzen Welt verstreut würden , wie lange würde
es wohl währen , bis jede Spur der dänischen Nationalität
verschwunden wäre ? Aber über achtzehnhundert Jahre ;s ; es
jetzt , seit Jerusalem eingenommen , der jüdische Staat ver¬
nichtet und die Juden in der ganzen Welt verstreut wurden ,
und noch heutigen Taue - besteht die jüdische Nationalität .
Ist das nicht merkwürdig ? Wenn wir das sehen , M-hen wir
nicht mit eigenen Augen ein Wunder ?"

Monrad ist davon so betroffen , dass ihm eine natürliche
Erklärung nicht genügt . Er fährt als der rechtgläubig - < ' In ist .
der er ist , folgendermassen fort :

. .Woher kommt das ? Weil die Juden das auserwählt "
Volk Gottes waren . Als der eingeborene Sohn Gutes sich
mit Menschennatur umkleidete , umkleidete er sich auch mit
einer Nationalität . Mit welcher ? Der jüdischen . Deshalb stellt
sich die jüdische Nationalität so hoch , deshalb sage ich , dass
sie mit Recht sich die königliche nennt . Christus sitzt
zur Rechten des allmächtigen Vaters und lenkt die Welt , nicht
allein als Gottes -, sondern auch als Menschensohn , nicht allein
mit der göttlichen , sondern auch mit der menschlichen Natur .
Wenn dem nun so ist . dass die menschliche Natur , - o rein sie
sei . ein nationales Gepräge erhält , so nimmt die jüdische
Nationalität tatsächlich an der Weltenlenkung teil , und alle
anderen Nationalitäten stehen mithin in einem Vasallen Ver¬
hältnis zu ihr ."

Denken wir minder Rechtgläubigen uns einen Augen¬
blick , dass Jesus von einer finländischen Mutter oder einer
norwegischen , einer jütlündischen geboren woid ai wäre , kann
sich jemand vorstellen , wie hoch den Finnen . Norwegen oder
Jütcn der Kamm geschwollen wäre ? Keinem von dmen hätte
man nahen können . Der Erlöser der Welt ein Jütländer ! Sind
die Anhänger der jütländischen Bewegung auch s > schon un¬
verfroren , wie wollten sie da die Nase in die Wolken stecken !

Und man sage nicht , dass die jüdische Nati m ihren
Teil an der Lenkung des Sirius . Orion und der Milchstrasse
dadurch verscher/t habe dass sie ihren berühmtesten Sohn
kreuzigte . Zweifelt irgend wer daran , dass die anderen Natio¬
nen ebenso gehandelt hätten ? Reichten nicht die Griechen
Sokratcs Gift ? Ermordeten die Römer nicht Ca jus Julius

Cäsar ? Verbrannten die Franzosen nicht lebendig Jeamve d ' Arc ?
Oder man denke an Italien und Böhmen . Welches Ende wurde
Giordano Bruno und Jan fluss bereitet ? Kein anderes als
der Tod auf dem Scheiterhaufen !

Doch Monrad hat auch auf diesen Einwand eine Ant¬
wort . Er schreibt :

. . Man könnte vielleicht einräumen , dass die Juden das
auserwählte Volk Gottes gewesen sei n dann aber fragen , ob
sie nicht durch die Kreuzigung d -s Erlösers die Herrlichkeit
verscher/t hätten und die Kinder der Verdammnis und des
Zorne -. Gottes geworden wären . Las - en wir den Apostel Pau¬
lus diese Frage b antworten Er s ' hrcibt in dem Briefe an
die Römer : . Denn ich w ;ll Euch Brüder über dieses Geheim¬
nis nicht in Unwissenheit 1 i - sen danrt Ihr nicht Euch selbst
erhebet ''!, dass die Blindheit einem Teile von fsraef zuteil
geworden , bis die Füll - der Heich -ii eingegangen ist . Und so
wird ganz Israel gerettet werden . Sie sind zwar in Hinsicht
des Evangeliums Feind ' um Furetw allen ; aber in Hinsicht
der Auserw ählung sind sie Lieblinge um der Väter willen :
denn Gottes ( iahen und I ' t rufung gereuen Gott nicht ."

Die Herausgeber der Zeitschrift Der Leuchtturm mögen
daraus lernen , das -, es yur Z -it de -s Bischofs Martenseu «-inen
anderen und grösser -n L ;-eä . ,f in Dänemark gab , dessen Denk¬
weise von der seinem Amuhruders stark abwich und in besse¬
rer Uehereinstimmung mit den wirklichen Verhältnissen wie
mit wahrem Christentume stand .

Tndess , ., , will es mir scheinen , dass die Männer v »u
jüdischer Geburt , die . wenn s ;e di ; - biblische Mvtlologie un
widersprochen gelassen hätten , ihrem Stamm ' -in ..]! \ nteil an
der Weltherrschaft gesichert haben würden , s :ch einiges Ver¬
dienst einlegten , indem sie das ihrige dazu beitrugen , den
Glauben m die luden als auserwähltes Volk Gottes zu unter¬
graben Ii - js ; und bh -ibt ungewiss . ob ein Finne . Norweger
ixl ' -r Jütländer wäre der Allmächtige in Finnland . Nor¬
wegen oder Jütland zur Welt gekommen aufgetr ' ten wäre ,
um seiner Nation den I ' einamen der königlichen und einen
reichlichen Anteil an der Herrschaft über das Wehall abzu
sDK clien . Ein Mann v >n Hübscher Abkunft , d -r sich gegen
die Lehre von den iud " n aU dem ei " -ntümlichen Volke Gottes
oder für das Recht der I-' iu ' ilämle '- auf ooh ' tisehe Fpabhängigkeit
und bürgerliche Freiheit ausspricht kann zum mindesten in
keinem der Baden FäH " in den Verdacht kommen , seinen
eigenen Vorteil zu suchen .

Die Annahme lag nahe , dass des n - « ! -nie Finnland die
im Lande lebenden Juden aus koides - Um -ll n Gründen ausser -
halb de - Gesetzes stellte . Die Fine -u sind ia im g rissen und
ganzen ein rechtgläubiges Volk , bei dem die Geistlichkeit sä h
grossen Einfluss bewahrt hat Indessen sagte man mir von
den vei 'selüedensten Se ' ten , konfessionelle Gründ ■ hätten in
diesem Falle nic hts z " b deuten . DU I äsin Ii • be -a - in mder - an .
Man fürchtete die K Mtkurrenz che luden infolge ihrer An
la " e zum Handel . falb nem ihnen das Rocht gäbe , unter
>d > ichen Bedingungen den Wettbewerb mit den heimisch " !!
T.andienten aufzunehm n Dies läuft darauf hinaus , dass man
sie für ihre vermutete TücH -ekei ' sti dt ( »der nvm gibt als
Cnmcl an . dass man wofern eleu Juden f r ier Einlass in
Fiiclair ! gewährt würde , ein • M ;»-' se " «*iuv :m ' lernnyf aus Rtiss
land /u befürchten hät ' e Di -s -- Furcht dürfte grundlos sein .
Die Eingew änderten würden sich aus der \ rmut rasch empor¬
arbeiten und dann in de zw -iten >• ' ■'- dre ' -n G -Iteration ein
Kontingen ' von ausserordentlich nü ' zbchen Klenvrten zuführen .

Doch flies ist nicht die Frage des Augenblicks . Die
im \ ugenb ] ich vorliegen ' ' - Frage ; st du -, weshalb das finnisch ' »
Volk , das selbst unter barier Behandhing gr ' itten hat . selbst
beständig gegen Unterdrückung ' protestiert und im ganzen <-'u \
freiheitlieb -ndes Volk ist . keine m nsehh ' chen Verhä ' tm ' ss -- de
kleinen Schar von AB -uschen zugesteht über deren Wohl und
Wehe - es für s --in Teil der abs .hm - Herr ist .

Es klang ' recht wehmütig . ;ih ein iüdisch -r Student ,
in Finnland geboren und grosse , ezog -n mir sagte , dass mir
unter Bobrikow der keiu -n Untc .-sehied machte , das Los der
jüdischen Bevölkerung erträglich gewesen . S -Ibst Bobrikow
war humaner als Finnlands Senat .

Das finnische V -1k sollte gegen andere handeln , wie es
von anderen behend h zu werden wünscht !

In einer unserer nächsten Nummern erscheint ein Ge¬
dicht in Prosa von Morris Rosenfeld betitelt : „ Going - Visionen ."
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jüprechsaah
Studentenkongresse .

Geehrter Herr Redakteur !

Am 16 , und 17 . August s >>]1 in der an Serbien gren¬
zenden Stadt S e m 1 i n der dritte Kunjircss zionisti¬
scher Abiturienten und Hoc hschiilcr abgehalten
werden . Sonderbar ! Wahrend in ganz Kroatien , Slavonien ,

Bosnien und Serbien von einem jüdischen Leben zwei Jahre

hindurch wenig oder gar nichts zu merken war , soll jetzt jedes

zweite Jahr ein Studentenkongress stattfinden . Wieder wird
man hören von jugendlicher Begeisterung . ni ;in wird schöne
Reden und Referate halten und sich auch sonst gut amüsieren .

Befriedigt werden die Kongressteilnehmer in ihre diversen Hei -

maten zurückkehren , um weitere zwei Jahre zu — ruhen .
Wir wollen keine Philister sein und können es verstehen ,

dass sich die Tugend austoben , an Phrasen berauschen will .
Aber mehr Ernst müssen wir von unserer Jugend doch verlan¬
gen . Glückliche Nationen können sich den Luxus erlauben ,

die Zeit mit Phrasen totzuschlagen . . . I ns Juden kann aber
nur ein fester Wille zu ernster Arbeit retten . Unsere Kongresse
müpsten sich in realen Bahnen bewegen , jedem Teilnehmer

Anregung zu praktischer Mitarbeit für das Judentum geben .

Und wir glauben an den Charakter unserer . .Jungen Juden " ,

wir glauben an den guten Kern , trotz der manchmal schlechten
Schale . Darum erwarten wir , dass die künftigen Kongresse
und auch der bevorstehende Studentenkongress in Semlin —

konkrete Vorschläge und nicht zwecklose Resolutionen bringen
werden . Und dann wird es heissen , die Worte in Taten umzu¬

setzen , was bisher nie geschah .
Zu Taten aber brauchen wir Männer ! Der Jude wird

oft frühreif genannt - nicht immer in des Wortes bester Be¬

deutung . Ihr jüdischen Jünglinge , zeiget nun , dass Ihr , wenn
auch nicht an Jahren , so doch am ernsten gewissenhaften Er¬

fassen Euerer Bestrebungen Männer seid .'
Noch eines ! Unser ; - zionistis -chen Studenten sind viel

zu exklusiv . Sie gründen Studentenvereine , veranstalten Stu¬
dentenkongresse , anstatt auch die übrige , nicht studierende
jüdische Jugend für den Zionismus zu gewinnen . Mit einem
Wort , unsere Studenten betrachten sich gewissermassen als

geistige Aristokratie . Uns Juden aber ist jede Exklusivität ,
jedes Absondern und sei es auch der geistigen . .oberen Zehn¬

tausend " doppelt verderblich . Und wenn es wahr ist . dass
der Zionismus demokratisch ist , so kann man wohl mit Recht

sagen : Das Judentum wird demokratisch sein , oder es wird
nicht sein !

Dies rufen wir unserer Jugend zu , in der Hoffnung , sie
schon bald geeint in einem Lager zu sehen — ohne Ansehen
des Standes : Studenten , Beamte , geistige und körperliche Ar¬
beiter jeder Art .

Und wenn unsere ganz « Jugend ziclbewusst für das
Wohl des Volkes mitarbeiten wird — jeder nach seinen Fähig¬
keiten — dann werden wir wissen , dass auch dem armen Juden¬

volk bessere Tage bevorstehen . C r i t i c u s .

JK0RReiPOND6NZCN
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' VoiTder Assimilation zur Taufe . ____
Wien . Von hervorragender Seite erhalten wir

nachstehende Zuschrift :
Die jüngst erfolgte Taufe des Baurates Hein¬

rich von Kuh ,und seiner Frau Felicia , geborenen
R a p p o p u r t von Po r a d a , verdient wohl mit
einigen Worten gewürdigt zu werden . Die Frau Bau -
rätin ist die Tochter des jüngst verstorbenen Reichs -
rats - Abgeordneten Dr . Arnold von Rappoport ,
der selbst ein Enkel des berühmten Prager Ober¬
rabbiners war . Dieser Abgeordnete ist bekanntlich
auf den Schultern der galizischen Juden , speziell der
Krakauer Handelskammer , nicht nur zu Ansehen ,
sondern auch ( als Gründer der Länderbank ) zu Mil¬
lionen gelangt . Trotzdem hat er für die galizischen
Juden nichts getan . Auch das Versprechen , welches
er in den letzten Jahren vor seinem Tode verschie¬
denen Krakauer Persönlichkeiten gegenüber gemacht
hat , dass er zur Erhaltung des Spitals 400 . 000 K

letzt willig vermacht habe , wurde nicht eingehalten .
Er hat der Stadt Krakau nicht einen Heller hinter¬
lassen . So lange er aber lebte , hat er sein Polentuni
akzentuiert und das sicherte ihm sein Mandat . Die

Kinder aber hat er d e u t s c h erzogen und die Töch¬
ter an Engländer , resp . Deutsche verheiratet — nach
.Möglichkeit mit Adelsprädikat . Mit seinen Länder¬
bank - Millionen konnte er sich dies erlauben . Tnd

nun , da der Vater tot ist , beginnen sich die Kinder zu
taufen . Herr v . Kuh möchte rasch Obcrbaurat wer¬
den und macht den Anfang . Die Enkel des Prager
Oberrabbiners als — Christen ! R e i t z e s , R a ppo -
port . . . Die Kinder der Börsenjobber taufen
sich . Wer wird ihnen eine Träne nachweinen ? . . . .

Universitäts - Professor Sternbach als —
Denunziant .

Krakau , I . August . ( Orig . - Korrj Es ist eine
merkwürdige Tragik in unserem politischen Leben ,
dass wenn wir nach fahren des Kampfes in irgend
einer Körperschaft eine jüdische Repräsentanz er¬
obern , auf diese Stelle gerade ein Mann berufen
wird , dem nicht das allgemeine jüdische Interesse
am Herzen Jiegt , der nicht mit Mut für die jüdischen
Interessen eintritt , sondern der diese Stelle als eine

Stufenleiter für persönliche Ambitionen ansieht .
So ist es uns auch ergangen mit dem j ü d i -

s c h e n Vertreter im g a 1 i z i s c h e n L a n d e s -
sc hui rat . Durch Dezennien haben wir dagegen
gekämpft , dass die galizischen Juden unter Ver¬
letzung ihrer Gleichberechtigung und im Gegensatze
zu allen anderen Provinzen der Monarchie im gali¬
zischen Landtage keinen Repräsentanten haben . End¬
lich ist es vor einigen Jahren gelungen , eine Aen -
derung im Statut des galizischen Landesschulrates
herbeizuführen , wonach auch der ^ israelitischen Kon¬
fession " ein Repräsentant gebührt .

Dieser Repräsentant der israelitischen Kon¬
fession " wird in jeder Provinz über Vorschlag des
Kultusvorstandes der Landeshauptstadt von der Re¬
gierung berufen . So ist es der Fall in Wien , Brünn ,
Czernowitz usw . , wo der Präsident , resp . Vize - Prä¬
sident der Kultusgemeinde Mitglied des Lande s schul -
rates ist . Aber in Galizien ist es anders . Dort werden
die Kultusgemeinden gar nicht gefragt , wen sie im
Landesschulrat als jüdischen Vertreter wünschen ,
dort weiss der Statthalter besser , wer die Eignung
Und die Vorbildung zur Vertretung der jüdischen
Bevölkerung hat . LTnd dieser Statthalter hat gefun¬
den , dass kein Präsident oder Mitglied des Kultus¬
vorstandes hiezu befähigt ist — sein Auserwähltcr
war der Professor der klassischen Philologie ( ! ) an
der Krakauer Universität , Dr . Sternbach .

Es würde viel zu weit führen , wollte ich die
„ Tätigkeit " dieses Landesschulrates im Detail schil¬
dern . Der Mann wirkt geradezu verhängnisvoll . Das
jüdische Bewusstsein in der jüdischen Jugend wird
unter seiner Aegide niedergedrückt , denn der Herr
Professor sieht sich von zionistischen Gespenstern
verfolgt . Er hält es aber für seine Aufgabe , nicht
eine jüdische , sondern eine polnisch -chauvinisti¬
sche Generation zu erziehen , die sich an der Uni¬
versität , "bar jedes jüdischen Bewusstseins , umso
leichter taufen würde . Dieser erste jüdische Landes¬
schulrat sieht also seine Aufgabe darin , ein wahrer
Assimilationsapostel zu sein .

Leicht begreiflich ist es daher , dass er alle
jüdischen Religionslehrer sorgfältig überwacht . Wer
nicht seinen Gesinnungen huldigt , wird verfolgt und
- - denunziert . 1
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Ein klassisches Beispiel für das Denunzianten¬
tum dieses Landesschulrates bilden die jüngsten Ro -
ligionslehrer -Ernennungen in der hiesigen Gemeide ,
linser Kultusvorstand hatte drei Religioaslohrer -
Stellen zu besetzen . Es wurde daher beschlossen ,
drei Lehrer , und zwar zwei hiesige und einen aus¬
wärtigen , Herrn Akiba Hoff mann aus Jaslo , dem
Landesschulrate vorzuschlagen . Der Bcschluss un¬
serer Gemeindeväter bezüglich des Herrn Hoff mann
kam erst nach langen Beratungen zustande . Er wurde
nämlich zionistischer Gesinnungen verdächtigt .
Allein im Hinblick auf seine sonstige vorzügliche
Qualifikation wurde ihm diese Gesinnung not a -
bcne hat sich der M a n n noch nie zioni¬
stisch betätigt — verziehen . Irgend ein Werk¬
zeug des Herrn Sternbach hat diesem davon nach
Wiesbaden Mitteilung gemacht ; Herr Sternbach hat
nichts Eiligeres zu tun , als sofort dem Präsidenten
des Landesschulrates in Lemberg , Dr . von Dem -
b o r s k y , einem erzklerikalen Stanczyken . die Ge¬
sinnung des Kandidaten Hof mann zu denunzieren .
Gleichzeitig schrieb der Herr Sternbach an den Prä¬
sidenten unseres Kultusvorstandes , Dr . Tilles , einen
Brief und forderte kategorisch , dass Hofmann aus
der Liste gestrichen und statt seiner ein anderer
Lehrer vorgeschlagen werde . Im Hinblicke auf
diesen Brief beschloss der Vorstand , den Präsidenten
nach Lemberg zu entsenden und dort den Boden zu
sondieren . Wirklich erfuhr der Kultus - Präsident vom
Präsidenten des Landesschulrates , dass er bereits
informiert sei und in die Ernennung Hofmanns nie
einwilligen werde .

Hierüber fand eine neue Sitzung des Kultus¬
vorstandes statt , in welcher die Person Sternbachs
gehörig gebrandmarkt wurde . Allseitig wurde der
Leberzeugung Ausdruck gegeben , dass man es hier
mit einem Denunzianten zu tun habe , der be¬
seitigt werden müsse .

Allein den Mut zum Kampfe haben die Herren
doch nicht aufgebracht . Nicht umsonst sind sie ein
Kanal . Sie haben also nachgegeben . Hoffmann wird
gestrichen und Präsident Dr . Tilles bekommt am
2 . Dezember seinen Franz Josefs -Orden . Derselbe
war sc hon in Gefahr .

Deutsches Reich .
Ein Artikel von „ Ost und West " .

Berlin , den 6 . August . ( Orig . -Korr ) ; Sie haben
in Ihrer vorigen Nummer berichtet , wie die partei¬
zionistischen Blätter die hiesige Allianz wegen des
Artikels der Monatsschrift „ Ost und West " scharf
angegriffen haben . Ich erfahre nun , dass in der
nächsten Nummer dieser Zeitschrift eine vom Ge¬
heimrat G o 1 d b e r g e r , als Präsidenten der Allianz ,
gezeichnete Erklärung zur Veröffentlichung gelangt ,
wonach die Allianz jede Verantwortung für die redak¬
tionelle Leitung dieses Blattes ablehnt .

Der samaritanische Josua — unecht
Berlin . In der letzten Sitzung der königlichen

Akademie der W issenschaften vom 30 . Juli ist eine
Abhandlung von Dr . A . S . Yahuda , Dozenten für
semitische Philologie in Berlin , über die Lnecht -
heit des von Dr . Gaster in London aufgefundenen
samaritanischen Josua vorgelegt worden . Auf Grund
von sprachlichen und handschriftlichen Studien will
Yahuda nachweisen , dass der samaritanische Josua
das Werk eines samaritanischen Kompilators der al¬

lerletzten Jahrhunderte , und in Wirklichkeit aus arabi¬
schen Chroniken der Samaritaner und dem he¬
bräischen Text des biblischen Josua zusammenge¬
stellt sei . Die Abhängigkeit des samaritanischen Jo¬
sua von einer solchen C h r o nikaus de m ,XI V .
J a h r h u n d e r t n a c h Christ o soll unzweifelhaft
sein . Was denjenigen Teil des samaritanischen Jo¬
sua betrifft , der mit dem biblischen Josua parallel
geht , so ist er nach Ansicht Yahudas vom bibli¬
schen Josua bis auf die orthographischen
Fehler abgeschrieben worden . Am Ende seiner
Lntersuchung gelangt Yahuda zu dem Schlüsse ,
dass der samaritanische Josua unmöglich vor dem
XVI . Jahrhundert verfasst worden sein kann . Mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes hat
die königliche Akademie der Wissenschaften be¬
schlossen , die Abhandlung des Dr . Yahuda in ihre
Schriften aufzum -hmen und bald zu veröffentlic hen .
Die Abhandlung dürfte in einigen Tagen erscheinen .

G5MEiNU5 =
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Dresden . Der Jahresbericht der hiesigen israelitischen
Religi msgemeindc .gibt einen l "eberblick über die Scelen/ahl
der j ü d i s c h e n J > e \ ö 1 k e r u n g im Knnigreieh Sachsen .
Danach , haben jüdische Seelen : Leipzig 793N , Dresden 3931 ,
Chemnitz 15 ^ 9 , flauen (>o <>, Zwickau 231 , Zittau 197 , Anna¬
berg 147 , liautzen 75 . in Summa 14 .697 — 0 .32 der Ge -
,̂amtbe \ ölkerung ) .

Durch Gesetz \ >n 1904 sind die Verhältnisse der jüdi¬
schen Gemeinden Sachsens auf eine gemeinsame ĝesetzliche
Grundlage gestellt und die jüdischen Gemeinden als öffentlich -
rechtliche K iriw >rati <>nen mit dem Recht der Steuererhebung
anerkannt v. >rden . Der Kultussteuerbedarf der Dresdner jüdi¬
schen Gemeinde betrug 1907 ( , 1.3S0 Mark und beträgt nach
dem von der Kreishauptmannschaft genehmigten Ilaushaltungs -
plane für 1908 60 . 830 Mark .

ALLEN WClttfilEN
Hütet euch vor Kupfergeschirr . Vor kurzem wurde

in Saarburg eine jüdische Hochzeit gefeiert , an
welcher zirka 100 Personen teilnahmen . Am anderen
Tage erkrankten die meisten Festteilnehmer unter
Vergiftungserscheinungen und Magen¬
beschwerden , so dass sofort ärztliche Hilfe in
Anspruch genommen werden musste . Es wurde fest¬
gestellt , dass die Erkrankung auf den Genuss von
Fischen zurückzuführen sei , welche in einem kupfernen
Kessel gekocht worden waren . Wahrscheinlich hat
sich in demselben Grünspan angesetzt . Nach Aus¬
sage der Aerzte wäre die Sache gefährlich geworden ,
wenn man nicht so viel Mineralwasser getrunken
hätte . Jetzt geht es den Kranken zum Glück wieder
besser , und in einigen Tagen werden alle wieder
hergestellt sein . Dieser Vorfall sollte aber allen zur
Warnung dienen , dass sie sich vordem Gebrauch
von Kupfergeschirr , sofern es nicht sorgfältig
vorher gereinigt und geputzt ist , hüten .

Ein Gutachten für das Schächten . Angesichts der
auch auf Oesterreich übergreifenden Hetzbewegung
gegen das Schächten , wovon in vden letzten Tagen
das czechisch - klerikale Organ „ Öech eine Probe
gegeben hat , ist es nun notwendig , die Gutachten
verschiedener Autoritäten , die zu entgegengesetztem ,
wissenschaftlich fundiertem Urteil gelangen , zu ver¬
lautbaren . Ein solohes Gutachten hat jüngst Prof .
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Dr . K a 11 i u s , Direktor des anatomischen Instituts
der Universität Grreifswald aur Ersuchen des Herrn
Dr . Hirsch Hildesheime r - Berlin in nachstehender
Form erstattet :

„ Greifswald , den 15 . Juli 1908 .

Mit grüsstem Vergnügen bin ich bereil , ihrer Bitte zu
willfahren . Seit längerer Zeit schon interessiere ich mich für

die Tötungsart des S c h ä c h t e n s , gerade um ein I i teil über
die vielfachen Angriffe gegen diese Tötungsmethode /u gewinnen .

Ich habe persönlich aut dem Schlachthofe Ei fahrungen gesam¬
melt und kann nur sagen , dass meiner Meinung nach d i e

S c h ä c h t u n g ei n '1' i e r a u f d i e s c h n e 11 s t e u n d
s c Ii o 11 e nd 5 t e W eise b e w u s s t 1 ■«>s m . 1 cht und tutci .

Die ausserordentlich sichere Führung des peinlichst scharf und

sauber gehaltenen Messers , das gross genug ist , um mit
schnellem Zuge die grossen Arterien üurchzus < hntiden , hat

auf mich immer einen grossen Findruck gemacht , Ich habe
mich daher vollkommen davon überzeugt , dass die Angriffe

gegen diese Tötungsmethode durchaus u n g e r e c h t f e r t i g t

sind und sicher von Leuten ausgehen , die keine Erfahrungen
in dieser Angelegcheit haben . Soweit meine persönlichen
Kenntnisse reichen , möchte ich glauben , dass es durchaus
wünschenswert sei , wenn den übrigen Tötungsarten die

Schichtung allgemein vorgezogen würde ."
Die titseilschaft „ Palästina " in St . Petersburg

wurde über Betehi des Bürgermeisters verboten . Es
scheint , dass der Kurs in Kussland noch immer anti¬
zionistisch ist .

JfitepahiF .
Dr . Artur Goldmann : , , D a s J u d e n b u c h d e r S c h e 1 f

Strasse zu Wien " 113X9 - 1420; . Im Auftrage der Histo¬
rischen Kommission der Israelitischen Kultusgemeinde in \ Vjen

herausgegeben . Mit einer Schriftprobe . Wien und Leipzig ,

Wilhelm Braumülier * ( 19081 . I . Band der Quellen und For¬

schungen zur Geschichte der Juden in Deutsch -Oesterreich .
Eine wichtige Duelle der inneren , wirtschaftlichen Ge¬

schichte der Juden des Mittelalters ist mit diesem ungemein
fleissig gearbeiteten Buche erschlossen worden Es bietet einen
tiefen liinblick nicht nur in die geschäftlichen Verhältnisse
der Juden Wiens , sondern auch in die der Juden Deutschlands ,

da das Mittelalter ausgeht . In der vortrefflich geschriebenen
Einleitung werden wir zunächst mit der S c Ii e f f s t r a s s e

bekannt gemacht , einer Aiisiedhing , die sich seit dem Ende
des 13 . oder dem Anfange des 14 . Jahrhunderts 13151 vor den

Mauern Wiens befand , und zwar vor dem Stubentorc , zwischen
dem Stadtgraben und dem \ \ ienflusse , bis zu dessen Einmün¬

dung in die Donau . Sie war , wie die am jenseitigen Wien
ufer gelegene Gemeinde E r d 1) u r g ( F r d b e r gj Eigentum
des Landesfürsten .

Aus dem Grundbuche dieser Scheffstrasse , aufbewahrt
im k . u . k . Eeiclrsfinanzaretm c in W ien , hat nun Dr . G o 1 d -

nianu das Satzbuch der Scheffstrasse für Verpfändungen bei

Geldgeschäften zwischen Juden und Christen veröffentlicht , das

■mit den Worten : „ Hie "hebt sich an das J u d c 11p 11 c Ii "

beginnt . Es ist in der Tat ein Stück Kulturgeschichte , und

wahrlich kein uninteressanter Teil der Geschichte der Kapitals¬

wirtschaft des Mittelalters , mit dem wir hier bekannt gemacht
werden . Die Juden , von allen Acintcrn , vom Ackerbau , von

den Handwerken gänzlich ausgeschlossen , wurden auf die „ Geld¬

geschäfte " hingewiesen , und dass es bei diesen nicht immer

ganz reinlich zuging , darüber gibt uns dies .Judenpuech " sehr
klaren Aufschluss . Wir lernen diese traurigen V erhältnisse aus

der . .Einleitung ' " unseres Werkes mit grosser Genauigkeit
kennen . Die Schuldner , die Zahlungsverpflichtung , die Gläubiger ,

die Schuldsumme , bei der es sich den wirtschaftlichen Verhält¬
nissen der Scheffstrasse entsprechend freilich nur um kleine

Darlehen handelt die höchte beträgt 100 Pfund ;, den Zahlungs¬
termin , das Pfandobjekt , den Zinsfuss , die Einwilligung mit¬

berechtigter Personen , das Datum als Formelschluss der Er¬
kunden lernen wir aus diesem jüdischen Grundbuche kennen .

Zahlreiche Wiener Judennamen treten uns hier entgegen , wo¬

durch das Judenbuch zu einer besonders wichtigen historischen
(Quelle gestempelt wird . Auch die beiden gleichzeitig wirken¬
den Rabbiner der Wiener Judengemeinde , R . M e i r b e n B a -

ruch H a 1 c w i, und sein Kollege Meister A b r a h a Jn

Klausner ; finden sich unter den Geldgebern der Scheff¬
strasse . Gold mann und andere jüdische Geschichtsschrei¬
ber erklären diese sonderbare Erscheinung , die wir nach un¬

seren heutigen Anschauungen auffallend finden , damit , dass
die Rabbiner der damaligen Zeit ihren Lebensunterhalt sich

verdienen mussten , da sie für ihre Tätigkeit keine Entlohnung

erhielten . Den Meister (Judenmeister , nicht Rabbiner ) Lcyser ,

der sich den Rabbinern anschliesst , lernen wir auch in effigie

kennen , denn sein Port ritt befindet sich in der Initiale am

Beginne des Judenbuches . Sein Bild wird jn der Schriftprobe ,

welche das W erk ziert , wiedergegeben .
Aul die „ Einleitung " folgt der Inhalt des „ Judcnpuechcs "

selbst . Nicht weniger als 345 Erkunden enthält es : Vom Jahre

1380 bis 1420 . Darauf folgt eine Nachlese : , ,Aus dem Grund -

buche der Herzogin von Oesterreich " , 15 Urkun¬
den enthaltend . Wir erfahren nämlich aus einem Privileg des

Herzogs Albrechts Iii . vom 21 . März 1379 , den Bürgern der

Scheffstrasse und von Frdberg aufgestellt , dass die Einkünfte

aus den beiden Gemeinden in die Kammer der Herzogin , ,die

jedes eltislen herzogen von Oesterreich Herzogin und gemahel
ist " flössen . Ein in der Tat interessantes Detail über die

Nadelgelde !- der Fürstinnen jener alten , nicht sehr guten Zeit ,

Aber auch mit Erkunden aus dem , ,C h r i s t e 11 b u c h e "

de .- ( . rimdbuches der Schelf st rasse werden wir bekannt gemacht .

Denn dieses scheidet fein zwischen einem , .Satzbuche für Verpfän¬
dungen bei Geldgeschäften der Christen untereinan¬
der " und einem solchen für Verpfändungen bei Geldgeschäften
zwischen J u d e n u n d C h r i s t e n . Wie man demnach sieht ,

war das Geldleihen und Verpfänden , mit anderen Worten , ,der

heilige Hunger nach Gold " schon damals interkonfessionell .

Totgeschlagen , verbrannt , ins Wasser geworfen aber wurden
nur die luden . End so bietet uns Gold mann in einem

Anhange ein seinem Inhalte nach ebenso ergreifendes , als

furchtbares Dokument dar : die Schilderung der „ Wiener
G e s e r a h " vom jähre 1421 und die zwei C r t c i 1 s - Y e r -

k ü n d i g u n g e 11 aus diesem Jahre des Herrn . Diese Ver¬

öffentlichung ist umso dankenswerter , als sich die gleichzeiti¬
gen Geschichtsquclleii über die blutige Verfolgung der Juden
in Oesterreich , die Vernichtung des . .Geschäftsbetriebes " nicht

nur in der Schelfstrasse , sondern auch der blühenden Juden -

gemeinden in Wien , Krems , Klosterneuburg , llerzogenburg ,

Feubs , Linz , Ibs (vielleicht Ennsj . Steier , Wels . Leopoldsdorf ,

Hamburg , Zistersdorf , Marchegg ( Pcitlim -Winkim ? ? i ziemlich

aiissehweigen .
Die „ Geserah " , welche der „ Dukus " , Herzog Albrecht V .

(als deutscher Kaiser Albrecht 11 . , Schwiegersohn König Sigis¬
munds und Vater des schwachen Ladislaus Posthumus ) über

die österreichischen Juden brachte , beginnt damit , dass den

luden befohlen wurde , am 9 . Thammus 21 . Juni ) 5180 , 14 - 01
die Stadt Wien für immer zu verlassen und erreichte ihren

Höhepunkt , als der Herzog , nahe vor dem jüdischen Passah ,
am Mittwoch den 12 . März 1421 . die übrig gebliebenen Männer
und Frauen . .mit dem Brand " zu richten befahl . . . Auch
die Mutter lies Israel Isserlein , des Verfassers der be¬

rühmten Gutachtensammlung „ Theiumath -I ladeschen " hat , wie

wir nebenbei ergänzend bemerken , damals ihren Tod gefun¬
den . Sie wurde „ mit dem Brande " gerichtet . Ein menschlich
Rühren ergriff ob all ' diesem „ Brande " den damaligen Papst

Martin V . , der mit seiner BulL . , Licet Judac omni " anordnete ,
dass fortan kein Kind der unter der Herrschaft der Herzoge

von Oeslerreich und Venedigs lebenden Juden , sofern es
unter 12 Jahre alt war , zur Taufe gezwungen werden sollte .

Schhe - seu wir mit diesem etwas milderen Akkord

die Besprechung des vorliegenden Buches , das auch mit

einem Personen - und topographischen Register in unge¬
mein dankenswerter Art versehen , und , den Tradi -

tionen der Ivochangeseheneii Verlagsbuchhandlung gemäss ,

sehr schön ausgestattet ist . Der Jude der Gegenwart bekommt
durch dieses Werk einen Einblick in die dunkelste Vergan¬

genheit . Mit grausamer Hand trieb man die Juden dem Geld¬
wucher in die Arme und dann wurde ihnen der Mammon ent¬

rissen , sie selbst aber auf die Scheiterhaufen gestellt und

„ mit Brand gerichtet " . Ein erschreckliches Einerlei weist diese
Geschichte unserer Vorfahren auf . . . Niedrige Prosa des

Gelderwerbes und erhabensten Idealismus des Märtyrertunis .

Das vorliegende Quellenbuch gibt wieder einen Beweis
dafür . End , wenn wir in Sonderheit die Schilderungen der

„ Wiener Geserah " von 1421 lesen , wessen die Juden
Oesterreichs damals angeklagt und weshalb sie verurteilt wur¬

den , dann vergleichen wir die traurigen Berichte aus längst

vergangener Zeit mit den heutigen Verhältnissen . „ Mit dem

Brande gerichtet " wird allerdings der Jude heute nicht , aber

viel , sehr viel , alles kann er aus seiner Geschichte lernen .

Wir empfehlen deshalb Goldmanns Buch zur fleissigen und

eingehenden Lektüre .
G r ä f e n b e r g , im Monate Ab 5668 .

Dr . M. Grünfeld .
* * *

Die Adler -Truppe in New -York bereitet für die nächste

Theatersaison ein neues Stück vor : „ Die Juden von Brünn " . Das¬

selbe wurde von Dr . Deutsch englisch geschrieben und von

Jacob Adler ins Jiddische ■übersetzt .
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Feuilleton .
J ROSKNFELU

© ie gestörte ffochzcH .
(Eine psychologische Skizze . )

Uebersetzt aus dem Jiddischen .

Mir wurde ganz traurig zu Mu* e , als ich den
Totengräber Abraham Heim so plötzlich in den Saal
hereinkommen sah . Es war schon u Uhr . Die
Diener und Dienerinnen hatten die Tische zum Hoch -
zeitsmahl schon vorbereitet , auf welche die Gäste , von
einem zum andern gehend , müde und hungrig ver -
langende Blicke warfen . Man wollte eben endlich
zur Hauptsache kommen - zum Essen . . . .

Doch der verspätete Gast . Auf den hatte ich
gar nicht gerechnet , weil ich sein Kommen für aus
geschlossen hielt . Ich ha \ e ihm ja gar keine Ein¬
ladung geschrieben .

Jeder frisch angekommene Hochzeitsgast war
mir willkommen gewesen und auch jene , die spät
kamen und auf deren Erscheinen ich weniger gehofft
hatte . . . Allein nur mit diesem Gast da , dem
Abraham Heim , dem Totengräber , hatte ich mich
nicht gefreut .

Wie ich ihn nur erblickte , musste ich mich an
meinen armen Freund erinnern , der vor zwei Mo¬
naten , knapp eine Woche nach seiner Hochzeit ge¬
storben war . Damals stand ich bei der Thar .i
( Leichenwaschen ) und sah , wie Abraham Heim und
noch andere ihn anzogen . . . .

Mein Vater ist ihm gleich entgegengegangen
und hat ihn zu mir geführt . Er gibt mir die Hand
und bringt seine Gratulation vor . Dann beugt er sich
zu meiner Braut und beglückwünscht sie gleichfalls .
Aber sie antwortet ihm nur mit halber , zitternder
Stimme . Sie bringt die Worte nur stammelnd her¬
vor , als ob sie sich erschrocken hätte .

Als er sich unter die Leute setzt , scheint es
mir , als ob seine Nähe auf sie unangenehm wirkte .
Der Vater hat ihm das erste Gläschen Schnaps ein¬
gegossen . Er stösst mit mir an : „ Zum Wohlsein . "
Wie er dies sagt , fröstelt es mich und ich glaube ,
dass er auf meinen baldigen Tod sein Glas geleert
hat . Plötzlich stand mit grossen .schwarzen Lettern
das Wort „ Tod " vor meinen Augen . Der kalte
Schweiss trat mir auf die Stirn und mir wurde es
ganz schwer ums Herz , als er mir seine grosse kalte
Hand gab , durch die schon so viele Tote gegan¬
gen waren . . .

Ich hatte ihm meine Hand entzogen und wollte
damit sagen , dass er mich lieber nicht anrühren
sollte . Als er aber auf mein Wohlsein trank und
beinahe wie zum Hohn meine Hand hin und her
schüttelte , da glaubte ich , der Tod habe mich in

•den Krallen und wolle mich nie mehr loslassen . Er
sprach zu mir — es schien ein Wunsch zu sein —
aber was er sagte , habe ich nicht verstanden . .
und ihn vielleicht auch nicht gesehen . . . Vor meinen
Augen drehten sich Tote im bunten tollen Reigen ,
tanzten Schatten Gestorbener .

In tiefster Qual stöhnte ich auf . „ Wer hat ihn
nur zur Hochzeit gebeten ? " — fragte mich meine
Braut plötzlich .

Erschrocken wandte ich mich ihr zu . Erstaunt
richtete ich meine Augen auf sie , sagte nichts , son¬
dern dachte nur bei mir : „ Sie denkt das gleiche wie
ich !" . . .

Gleich verstand ich , wen sie unter , , ihn " ver¬
stand . Ich blickte ihr in das zartblasse Gesicht und
antwortete im gleichen stillen , traurigen Ton ihrer
Frage :

„ Ich weiss es nicht . "
Ihre Frage steigerte noch meine Misstimmung .

Denn das Bild des toten Freundes tauchte wieder
vor mir auf . Sein Sterbetag kommt mir ins Ge¬
dächtnis mit allen seinen traurigen Einzelheiten . Ich
sah ihn mit seinem kranken , gelben Gesicht wieder
vor mir . Ich höre seine traurige , stille Stimme , seine
hingehauchten Worte : , , Ich sterbe . Abrascha !"

Eines hatte er nur bedauert : Wenn er seinen
Tod hätte voraussehen können , dann hätte er sich
nie verlobt .

Nun ahnte mir , es würde mit mir gerade so
gehen , wie mit meinem armen Freund . Auch ' ich
müsste eine Woche nach meiner Hochzeit sterben . .
Und wie hatte er damals vor Freude gestrahlt , als
er , wie ich jetzt , mit seiner Bratrt oben an der Tafel
sass ; wie haben wir , seine Freunde , seine Freude
geteilt . .

Jetzt tanzen sie auf meiner Hochzeit genau so
wie damals — — und Keiner weiss , was mit uns
in kurzen acht Tagen geschehen sein wird .

Auf allerlei Weise versuchte ich , diese traa¬
rigen Gedanken von mir zu weisen . Ich schalt mich
einen Narren , der sich von seiner närrischen Phan¬
tasie beherrschen Hess , statt ihr straffe Zügel an¬
zulegen .

Doch alles vergeblich . Immer grösser wurde
mein Grauen , meine Misstimmung über den Gast
steigerte sich zur Wut . Ich verwünschte diesen Men¬
schen , der mich auf alle diese Gedanken gebracht
hatte und mich so um die schönsten Stunden mei¬
nes Lebens bestahl .

Die Gäste wendeten ihre ganze Aufmerksamkeit
dem Essen zu , während die Musikanten zwischen den
Tischen standen und ein „ ganz feines Maseltof " auf¬
spielten . Ich strengte mich an , auf die Musik auf¬
zupassen , meine Aufmerksamkeit den „Gästen zuzu¬
wenden , um so mein Inneres zu beruhigen . Doch
das half mir auch nichts . Die Musik schien mir von
einem leisen Schluchzen und Weinen begleitet zu
werden - - von einem Schluchzen und Weinen wie
bei einer Beerdigung . . . .

So nahm der Gedanke , ich würde meinem toten
Freunde bald folgen , von meinem gequälten Herzen
ganz Besitz . . .

Ich stand unter einer schrecklichen Auto¬
suggestion . Es stand bei mir ganz fest , dass ich ,
wie mein Freund , auch nur noch eine kurze Zeit
zu leben hätte . . .

So lastete jetzt in der Stunde , die ich früher
so oft herbeigesehnt hatte , ein furchtbarer Alp auf
meiner Brust .

Meine Braut sollte doch nicht so unglücklich
werden , wie die meines Freundes ! . . .
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Ich zitterte am ganzen Leibe , als ich daran
dachte . Das bemerkte meine Braut , da ich t^ anz

dicht neben ihr sass . Mit grossen , erschrockenen
Augen schaute sie mich an .

Ich wn ' ke sie trösten , ihr ins Ohr sage ; - :

. , 1- ürehte nicht , mein Liebling , wir werden beide
alt werden und noch lange , lange Jahre leben . "

Aber ich konnte es nicht über die Lippen bringen ,
sondern machte sie nur auf den einen von den Gästen
mit einem Blick aufmerksam . . .

Während ich meinen traurigen Gedanken nach¬

ging , taten sich die Gäste gütlich . Sie tafelten un¬
verdrossen und tranken einer nach dem anderen

mir zu : „ Lechajim , : Chosen ! Lechajim , Chosen !"
Abraham Heims häufiges Zutrinken war mir alles

andere als angenehm , und ebenso seine Gratulation :

„ ein langes Leben in Ehre und Reichtum " . Denn aus
seinem Wunsche , , ein langes Leben " fand ich heraus ,
dass er schon etwas wusste und . deshalb keinen an¬

deren Wunsch als diesen kenne . . .
Schliesslich konnte ich alle diese schwarzen Ge¬

danken nicht abschütteln und liess mich ganz von

ihnen beherrschen . Ich fing an , der Hochzeit wie

einem Schauspiel mit einer gewissen Ironie zuzusehen .
Als ich dies alles sah , stieg in mir der Gedanke , ; u ; :
Was sind doch die Menschen für Toren ! Welche

Narrenposse ist doch das Leben ! !

Es war nach dem Essen . Die Gäste erhoben sich

von den Tischen . Manche gingen schon nach Hause .

Die Musikanten fingen von neuem zu spielen an
und erfüllten den Saal mit rauschenden , stürmischen
Takten . LTnd man tanzte . . . Auch ich setzte mich
an einen anderen Tisch und schaute - den Tanzen¬
den zu . Und ein Ekel erfasste mich bei dem Anblick

der satten , roten , verschwitzten Gesichter . Ich sah
auf sie wie auf Irrgewordene . Ich wünschte , dieses

. , Schauspiel " wollte bald ein Ende nehmen , und ich
könnte davonlaufen , um nicht den Geruch der ver¬

schwitzten Körper einatmen , die jungen Leute mit
den Mädchen ansehen zu müssen , die sich eng an -

einanderschmiegten und mit brennenden , flammen¬
den , sinnlichen Augen sich anschauten . . .

Aus dem Gewühle machte sich mir wieder die
Gestalt Abraham Heims bemerkbar . Er fiel mir

immer gleich in die Augen . . . Den Tanzenden
schien mir der Tod nachzugrinsen . Niemand sieht

ihn , keiner bemerkt ihn . Er tanzt mit . Leichten ,
unhörbaren Schrittes . Dreht sich mit schadenfrohem

Lächeln hinter jeder Schullter . Und alle , alle sind
sie ihm doch verfallen . Und ich dachte bei mir :

„ Und wenn ich auch nicht in acht Tagen eine Leiche
bin , werde ich eben einige Jahre später sterben . Ja ,
sterben , sterben ! Sterben müssen wir ! . . . .

Abraham Heim zog mich fortwährend mit ins

Gewühl hinein , bis ich ihm sagte , ich wäre müde
und er solle mich doch in Ruhe lassen .

Jetzt kam , um meine Qualen noch zu erhöhen ,
der „ Mizwah -Tanz " .

Meine Braut stand mitten im Saal , ein weisses
Tuch in der Hand . Einer nach dem andern nahm

ihr es ab und tanzte einige Schritte mit ihr . Schliess¬
lich kam auch die Reihe an Abraham Heim . Es gab

mir ordentlich einen Stich ins Herz , als ich ihn auf

meine Braut zugehen sah . Er nahm ihr , wie alle

anderen , das weisse Tuch ab und drehte sich mit
ihr einigemal herum . Sie tat es aber nur widerwillig ,
mit kleinen , behutsamen Schritten . Und wie ich 1 ihn

so sah , erfasste mich wieder ein Schrecken . In

meinem gepeinigten Hirn dachte ich , dass der Tod
mit meiner Braut tanze , die ganz in Weiss dahin -
schwebte . . . Und plötzlich wollte ich hinstürtzen ,

um sie aus den Armen des Totengräbers zu reissen .

Doch ich rief nur meinen Vater und fragte ihn im

ärgerlichen Tone , wer diesen schrecklichen Men¬
schen nur eingeladen hätte ? !

Er wollte ihn nicht verletzen , antwortete er ,

und dann habe er ihn ( meinen Vater ) ja auch vor
einigen Jahren zur Hochzeit seiner Tochter einge¬

laden . ( Dabei ist er gar nicht hingegangen . ) Schliess¬
lich dürfe man es siclr doch nicht mit den Leuten
verderben .

Warum er dies sagte , verstand ich nicht . Doch
die Art , wie mein Vater all diese Worte aussprach ,
sein stiller , trauriger Ton , brachten meine Herzens¬
beklemmung auf ihren Höhepunkt . Ich sah wieder
das Bild meines toten Freundes vor mir . In meine

traurigen Gedanken vertieft , bemächtigte sich meiner
eine Halluzination . . . Ich glaubte ein Donnern zu

hören , ein Klappern von Geschirr , ein Quietschen ,

Fusstampfen , ein Händeklatschen . Köpfe springen in
der Luft auf und ab . Einer stösst sich am
andern . . . .

Mit einmal nimmt mich jemand unter die Arme

und schleppt mich in die Mitte , dreht si h ein paar¬
mal mir mir herum und schleppt mich 1 dann irgendwo
hinaus . Ich wollte nicht gehen . . . . Mein Herz
klopfte und klopfte zum Zerspringen . Das war die
Furcht vor etwas , was ich nicht sagen kann . . . .
Das Blut stieg mir in starken betäubenden Wellen
zu Kopfe . Alles drehte sich mir vor den Augen . . . .
Die Füsse versagen den Dienst . . . . Ich fühle wie
mir mein Körper schwerer und schwerer wird . . ^
Etwas zieht mich hinunter und immer weiter hinun¬

ter . . . Wie ich nun plötzlich in ein finsteres Zim¬
mer komme und meine Braut vor mir sehe zieht

es mich in die Tiefe , in die Tiefe . . . .
Ich kam erst wieder zu mir , als ich Lärm hörte

und nasse Tropfen im Gesicht fühlte . . . Es war

das Wasser , mir dem man mich bespritzte .

2£ rftschriftefiHRutidschau .
In Zürich erscheint eint - neue territorialistischc Mo

natsschrift „ Ito " . * * •
In Ca irr » erscheint eine neue jiddische Wochenschrift

„ Die Zeit " . * * *
Demnächst erscheint in Warschau eine Theater¬

zeitung in jiddischer Sprache .

Atelier -Eröffnung . Herr Heinrich R a p p , langjähriger

technischer Leiter der Firma Wulkan und . Neubrunn , hat sich

ein Spezialatelier moderner Gruft -Denkmäler , III/4 , Rennweg 62 ,

errichtet . In bezug auf künstlerische Ausführung wird , das neue

Atelier Hervorragendes leisten , und . ist dasselbe soeben mit

der Anfertigung eines grösseren Grabdenkmales für einen be¬

kannten Grossindustriellen , sowie anderer grösserer Monu -

mente betraut worden .

Unsere P . T . Abonnenten
werden dringend ersucht , den noch ausständigen Abonnement-

Betrag nachzuzahlen . Die Administration .
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